Die Vorbereitung

Wie Gott uns vorbereitet
Worte aus dem Himmel
Ich, der Ich für euch gestorben bin, frei von Sünde und voller Hoffnung, dass auch ihr,
Meine geliebten Kinder, alle zu Mir findet, bin gekommen zu dir, Meiner geliebten Tochter,
damit du Mein Wort und Meine Botschaften verbreitest.
Ich liebe dich / euch.
Dein /Euer Jesus
.
______________________________________________________________
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1. Tut Buße für die armen Sünder! — 06.11.2012
Mein Kind, Ich liebe dich. Du bist eins Unserer Kinder, das auserwählt wurde, unsere Mitteilungen
weiterzugeben. Nimm dein Opfer an und hilf Uns.
Tut Buße für die armen Sünder. Sie wissen nicht, was sie tun, im Besonderen gegen Gott, Unseren
Vater, und ihnen bleibt nicht viel Zeit. Du, Mein Kind, wirst gerettet werden. Wir erfreuen Uns an
deinen und euren Gebeten. Alle Kinder, die beten, zu Meinem Sohn, zu Uns, werden gerettet
werden. Wir lieben euch. Bleibt Uns treu. Erfüllt euch eure Wünsche in Kleinigkeiten und überlasst
das Große, alles Große Gott Vater, dem Allerhöchsten.
Du bist erwählt worden, Mein Kind, für Uns zu sprechen. Deine Angst ist begründet in den heutigen
Zeiten, aber du tust gut daran, ihr alle tut gut daran, Uns zu dienen. Ihr werdet belohnt werden.
Mein Kind, du siehst, wie allein du schon bist. Die meisten Menschen glauben nicht an Uns, an
Meinen Sohn. Sie tun schwere Verbrechen und rechtfertigen sie dann auch noch mit Gott. Das tut
Uns weh, und Wir leiden sehr darunter. Du, Mein Kind, verschaffst Uns Linderung in Unserem Leid
und gleichsam große, übergroße Freude. Mit dir sind viele andere. Wir lieben euch von ganzem
Herzen und mit der Kraft und der Macht Gottes, denn nur Er ist der wahre König (Erklärung: in eurer
Sprache).
Es reicht euch, den verirrten Kindern, nicht mehr aus, dass ihr Könige habt, sondern ihr „vergöttert“
eure „Idole“, was ein schweres Vergehen ist an Gott. Es gibt nur einen Gott. Dieser Gott ist voller
Liebe, Er ist die Liebe selbst, denn Er hat alles, auch euch, Meine Kinder, aus dem „Nichts“
erschaffen, und Er hat/hatte Freude an euch. Jetzt leidet Er, weil viele Seiner Kinder abtrünnig
geworden sind und Ihn nicht mehr kennen. Es ist nicht nur die Ablehnung, sondern auch das NichtKennen, was wiederum ein großes Vergehen ist von Seiten derer, die Ihn und Seine Lehren nicht
weitergegeben haben und das auch heute nicht tun.
Oh Meine Kinder, wenn ihr wüsstet, wie viel Unheil ihr anrichtet und wie viel Gnaden, durch Buße
eurer selbst oder anderer, gebraucht werden, um dieses Unheil zum Heil zu führen. Ihr würdet
nicht wieder sündigen, wenn ihr die Qualen sehen könntet derer, die in Ungnade vor Meinem Vater
(Jesus ist da) gefallen sind (und dann „verstarben“). Kehrt um und bekennt euch zu Mir, eurem
Erlöser.
Ich liebe euch. Euer Jesus.
Muttergottes: Mein Kind, gib dies weiter. Ich liebe dich, deine Mutter im Himmel.

2. Ihr seid wie Meine „Waffen“ hier auf Erden — 14.11.2012
Muttergottes möchte mit mir sprechen.
Mein Kind, höre Mir zu, schreibe dies auf.
Ihr seid wie Meine „Waffen“ hier auf Erden. Durch euer Gebet wird viel Heil erlangt. Viele Seelen
haben sich schon bekehrt. Aber es sind bei Weitem nicht genug.
Satan „schnauft“ vor Wut. Er will alle Seelen verführen, um sie dann zu verdammen und zu quälen.
Er ist so böse, dass ihm das nicht gelingt. Er sieht, wie seine Macht schwindet, und deshalb habt ihr
derzeit so viel Leid auf eurer Erde. Er versucht alles, um seinen Plan durchzusetzen, und weiß, dass er
das nicht mehr kann, und auf der Erde seht ihr die Diskrepanz zwischen Gut und Böse immer stärker /
größer werden: Noch Böser oder (richtig) Gut.
Das „Dazwischen“ wird und kann es bald nicht mehr geben, wegen der Entscheidung, die jeder von
euch für sich selber treffen muss: Gott Vater oder Satan. Was anderes gibt es dann nicht mehr.
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Damit noch viele Seelen gerettet werden können, müsst ihr beten (weiterbeten), Meine Kinder. Eure
Gebete sind gut, egal wie klein, kurz oder nichtig ihr sie (manchmal) empfindet. Jedes Gebet wird
gehört und erhört.
Erklärung zur Erhörung: Die Erhörung ist sehr umfangreich. Hier anhand eines Beispiels: Wenn ihr für
die Rettung einer Seele betet, wird diese gerettet werden, sofern ihr mit reinem Herzen betet und
die Seele (zur Verbildlichung) noch ein weißes Fleckchen hat. Die Seele, die sich Satan „geweiht“ hat,
kann nicht gerettet werden. Sie hat ihr Licht, das Gott ihr geschenkt hat, dem Teufel gegeben, und
dieser wird es nicht zurückgeben. Die Seele, die zwar Satan „huldigt“ und viel Unheil auf der Erde tut,
hat noch Licht, wenn auch kaum sichtbar, aber sie kann gerettet werden. Für diese Seele reicht aber
das Gebet allein nicht aus. Hierfür muss viel Sühne und Opfer getan werden. Dies ist ein langwieriger
Prozess.
So. Nun gibt es viele, die (fast) reinen Herzens sind und sich mehr Geld, ein größeres Zuhause und
dergleichen wünschen. All dies wird gehört, der „Wichtigkeit“ nach überprüft, d.h., ist es wirklich gut
für diese Seele, das alles jetzt oder später zu bekommen, und nach „Überprüfung“ wird entschieden.
Das ist ein umfangreiches Thema, und Ich hoffe, dass du / ihr das jetzt etwas besser versteht.
Gott Vater weiß, was eine Seele braucht, jede einzelne von euch, und Er gibt euch genau das, was ihr
braucht (Lebensumstände), um den Weg nach Hause zu Ihm zu finden. Er ist ein liebevoller Vater. Er
liebt jeden einzelnen von euch. Und Er erwartet euch sehnsüchtig.
Mein Kind, Ich sehe, du wirst müde. Ich würde dich jetzt gerne weiter unterweisen, aber du siehst,
wie anstrengend solche Durchsagen sind. Um das ganze Geheimnis Gottes zu verstehen, bedarf es
viel Zeit. Mehr Zeit, als ihr in eurem irdischen Leben habt. Vertraut. Ihr könnt nur vertrauen. Alles
wird gut für die Kinder Gottes, die sich zu Ihm bekennen, und die Zeit des Neuen Paradieses ist nah.
Sehr nah. Freut euch. Habt keine Angst. Euch wird geholfen werden. Egal, was noch passieren muss
auf eurer Erde.
Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.

3. Reue und Buße sind notwendig, um in das Reich Gottes eintreten zu dürfen — 23.11.2012
Die Muttergottes erwartet mich dringender als sonst. Jeden Tag spricht Sie seit der letzten Botschaft
mit mir und bittet, dass ich schreibe. Leider war ich nicht aufnahmefähig.
Sei gegrüßt. Komme wieder zu Mir, Mein Kind. Ich vermisse dich. Ich liebe dich und Ich möchte dir
helfen. Höre Mir zu und schreibe dies auf.
Ich weiß, dass du verwirrt bist und Zweifel hast, aber glaube immer daran, dass alles zu deinem /
eurem Besten ist. Egal, wie du dich entscheidest, es wird richtig sein, und es wird dir geholfen
werden. Bete über deine Dinge, die du zu entscheiden hast. Dann wird alles gut sein. Wir helfen dir
immer. Immer werden wir für dich und alle da sein. Es ist wichtig zu wissen, dass ihr Uns jederzeit
anrufen /befragen könnt. Viele Menschen wissen das nicht und verzweifeln über ihren Dingen, die
sie zu entscheiden haben. Seid gewiss, dass euch geholfen wird, wenn ihr Uns fragt.
Betet, Meine Kinder. Im Gebet liegt und findet ihr die Kraft. Nur das Gebet kann euch (wirklich)
helfen. Es ist das Machtvollste, was ihr besitzt. Ein Gebet kann Berge versetzen, wenn man nur
daran (an das Gebet) glaubt. Diesen Satz werden viele schon einmal gehört haben, und viele mögen
jetzt den Kopf schütteln und sagen: Das glaube ich nicht. Und damit verwehren sie sich die Kraft,
die sie haben, wenn sie im Glauben ein Gebet sprechen. Seht ihr, Meine Kinder, wie einfach das ist,
wenn ihr ein Gebet im Glauben sprecht.
Mein Kind, lass einfach alles fließen. Du musst dich ausschalten, um Mich zu hören, und das fällt dir
in den letzten Tagen schwer. Lenke dich nicht durch Kleinigkeiten ab, sondern schaue auf das Große.
Nur Gott ist wichtig und Sein Vorhaben hier auf Erden. Ihr habt eine Mission hier auf Erden und die
ist, Ihm zu dienen. Indem ihr Gott Vater, dem Allerhöchsten, dient, helft ihr ihm, Seine Pläne zu
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verwirklichen, und seid gewiss, dass diese Pläne zum Wohlgefallen aller Seiner Kinder sind. Er liebt
euch so sehr. Und Er wünscht sehnlichst, dass ihr glücklich seid. In der heutigen Zeit ist dies sehr
schwer. Verbrechen, Krisen, Hungersnöte, schlechte Lebensumstände, etc. Habsucht, Gier und Lust
schwächen die Moral, die ihr einst hattet, und öffnen die Türen für Satan und seine
Widerlichkeiten. Immer mehr Kinder Gottes verlaufen sich in seine (Satans) Arme, und das
Gleichgewicht der natürlichen Lebensfreude / Lebensglück ist durcheinander gebracht, und immer
mehr Kinder Gottes werden traurig. Die Freude, die Gott Vater für euch geschaffen und gewollt hat,
wird strategisch vom Widersacher zunichte gemacht. Dies hat bald ein Ende.
Meine Kinder, Gott Vater liebt euch. Er liebt euch so sehr, und Er liebt jeden einzelnen von euch.
Seiner Liebe ist es egal, ob ihr gesündigt habt, Er will nur, dass ihr wieder zu Ihm zurückfindet und
tut alles, damit das möglich ist.
Er heißt keine Sünde gut, im Gegenteil, Er verabscheut sie, aber Er liebt dennoch jeden Sünder, egal,
welche Sünde er begangen hat. In der heutigen Zeit, die mit Laster durchtrieben ist, wünscht Er
sehnlichst die Rückkehr ALL SEINER Kinder und bietet jedem Seine unerschöpfliche Liebe an.
Damit so viele Kinder Gottes wie möglich zu Ihm zurückfinden, schenkt Er euch — nun schon
verlängert — die Zeit der Barmherzigkeit. Dies ist eine Zeit, in der alle Kinder Gottes durch Reue und
Buße zu Ihm zurückkehren können. Reue und Buße sind notwendig, um in das Reich Gottes
eintreten zu dürfen. Die Kinder von euch, die ihr zum Vater zurückkehren wollt, habt hiermit eure
„Eintrittskarte“.
Nach der Reue und Buße kommt die Reinigung. Wenn ihr auch die vollzogen habt — das ist ein
„automatischer” Prozess, also etwas, was ihr nicht selbst tut, sondern etwas, dem ihr unterzogen
werdet. Reue und Buße hingegen ist das, was ihr von euch aus tun müsst —. wenn ihr dann also
diese Reinigung absolviert habt, dann dürft ihr in die Vorbereitung. Auch das tut ihr nicht selbst. Es
gibt viele Heilige Himmlische Helfer, die euch zur Seite stehen und die euch unterweisen werden.
Dann gibt es noch die Heiligen Engel. Einige von Ihnen sind das ganze (euer ganzes) Leben schon bei
euch. Es gibt viele Engel. Und so wie Satan seine dunkle Armee hat, so hat Gott Vater seine
Himmlische. Diese Engel beschützen euch. Viele begleiten euch schon zu Lebzeiten. Im Himmelreich
haben sie dann nochmal euch bzgl. eine verantwortungsvolle Aufgabe, die hier aber nur kurz
angemerkt sei. Wichtig ist für euch, Reue zu empfinden und Buße zu tun.
Meine Kinder, glaubt Mir, dass es für viele von euch sehr schwer sein wird, überhaupt wieder
Empfindungen zu haben. Viele sind so verseucht von Satans (Schand-)Taten, dass ihre Sinne
abgestumpft sind und außer Lust aufs eigene Vergnügen nichts weiter mehr empfinden können.
Helft diesen Seelen durch euer Gebet. Betet, dass sie ihre von Gott Vater geschaffene, natürliche
Empfindung (Empfindsamkeit) wieder zurückerlangen und betet, dass sie Reue empfinden. Durch die
Wiederherstellung der natürlichen Empfindung (Empfindsamkeit) lassen sie dann vom Laster ab und
können bereuen. Betet dann auch für die Buße, dann kann die Seele wieder heimkehren.
So, Meine Kinder, Ich bedanke Mich bei euch, dass ihr Mir wieder zugehört habt.
Ich liebe euch, und Ich erfreue Mich an euch.
Eure Mutter im Himmel.

4. Betet, Meine Kinder und helft Seelen retten! — 28.11.2012
Mein Kind. Sei ganz ruhig und bete zu Mir. Ich liebe dich. Höre Mir zu, Mein Kind. Ich liebe dich aus
ganzem Herzen...Schreibe...Du bist eins Unserer Kinder, das erwählt wurde, Botin zu sein für die
kommenden Zeiten.
Allen Kindern Gottes möchten Wir helfen, doch viele kennen Uns nicht. Helft ihnen, zu Uns zu finden.
Ihre Seelen dürfen nicht verloren gehen. Das wird der Fall sein, wenn der Widersacher, der Teufel in
Form des Antichristen, seine Lügen geschickt, verbreitet und sie „hereinlegt“. Ohne eure Hilfe
werden viele von ihnen ihm folgen. Sie werden verloren gehen und sie werden verdammt sein. Mein
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Kind, hilf Uns, helft alle, die ihr Uns hört, dass dies nicht geschieht. Betet, Meine Kinder, betet Tag
und Nacht, damit so viele von ihnen gerettet werden können wie nur möglich.
Wenn doch alle Uns vertrauen würden. Die Welt wäre schon jetzt ein Paradies im Vergleich zu
dem, was ihr jetzt habt. Betet, betet, betet und alles wird gut. Das verspreche Ich euch (Jesus ist da,
mit einem Lächeln).
Meine Kinder, lasst euch niemals verwirren vom Antichristen. Glaubt ganz fest und mit aufrichtigem
Herzen an Uns, an Mich, Meinen Sohn und Gott Vater. Dann wird für euch alles gut werden. Egal, wie
schlimm die Zeiten auf Erden auch sein werden, Wir sind bei euch und Wir beschützen euch. Glaubt,
Meine Kinder. Der Glaube versetzt Berge (bildlich gesprochen). Das, was Ich dir den anderen Tag
gesagt habe, ist wahr. Alles, was Ich dir sage, ist wahr. Glaube, Meine Tochter. Deine Botschaften
kommen von Uns, dem Allmächtiger Vater, Jesus und durch die Mutter Gottes. Der Weg zu Mir,
eurem Vater, ist die Reue und die Buße. Sage das allen Unseren Kindern.
Mutter Gottes: Mein Kind, zweifle nicht, auch wenn du jetzt nicht alles verstehst. Wir lieben dich. Sei
gewiss, dass Wir immer bei dir sind.
Ich liebe dich. Ich danke dir.
Deine Mutter im Himmel.

5. JESUS und GOTT VATER: - 30.11.2012
„Reue und Buße sind der Weg zu Meinem Himmelreich.”

6. Die Wandlung kommt bald! — 08.12.2012
Mein Kind. Alles wird gut. Vertraue. Mein Sohn ist dir treu. Er will dich führen. Vertraue auf Ihn und
habe niemals Angst. Immer sind Wir bei dir. Wir geleiten und beschützen dich.
Mein Kind. Dein Platz ist in Spanien. Wir brauchen dich dort. Die Wandlung wird geschehen, und
dafür brauchen Wir dich. Sei einfach da. Dein Kreis wird immer größer werden. Großes wird
geschehen. Wir sehen die Wandlung und das Bestreben vieler Herzen.
Eure heutige Welt ist wie ein Vakuum. Leere. Nichts oder nur sehr wenig für die Seele. Das spüren
viele Herzen, und sie wollen „ausbrechen“ aus diesem Vakuum, weil es sie nicht erfüllt. Noch wissen
sie nicht, wie sie ihre Seele heilen können, aber das wird bald geschehen.
Wenn die Wandlung kommt, wird es vielen Seelen besser gehen. Freut euch auf diese Zeit, und seht
immer das Gute. Die Teilung von Gut und Böse wird bald geschehen, und wenn es soweit ist, seid
gewiss dass Unser Vater, Gott der Allerhöchste, nicht lange wartet auf Sein Göttliches Eingreifen.
Alles wird gut, Meine Kinder.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel

7. „Die wahre Freude liegt in Meinem Sohn.“ — 12.12.2012
Hast du Geschenke gekauft? Freue dich daran.
Es ist nicht die wahre Freude hier auf Erden. Sie ist nur von kurzer Dauer. Ich sage dir nur, was du
schon weißt.
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Die wahre Freude liegt in Meinem Sohn. Nur Er kann euch erfüllen. Niemals werdet ihr Erfüllung
finden ohne Ihn. Er ist das Mittel zum Zweck. Wenn ihr euch Ihm öffnet, nur dann könnt ihr Erfüllung
finden.
Das kann durchaus ein langer Weg für euch sein, aber so ist es gar nicht. Alles, was ihr als langwierig
empfindet, ist in Wirklichkeit nur eine kurze Strecke, bedenkt man das, was noch kommen wird.
Haltet durch, Meine Kinder. Ihr werdet belohnt werden. Vertraut auf Meinen Sohn. Nur Er ist das
wahre Glück. Wenn ihr Erfüllung sucht, dann kommt zu Ihm. Je früher ihr dies tut, umso leichter und
schneller wird es für euch sein. Verliert euch nicht in der Materie. Das tut keinem Unserer Kinder gut.
All das ist nur ein momentanes Empfinden, von dem ihr meint, dass es euch erfüllt, doch in
Wirklichkeit werdet ihr immer unglücklicher und unzufriedener.
Ihr tappt in eine vom Widersacher erstellte Falle, und mit der Zeit wird es für euch wie eine Sucht:
immer noch mehr von allem, immer noch toller, noch besser, noch ausgefallener, noch teurer,
noch größer, noch schöner, wieder neu, die Liste ist unendlich. Entschuldigen tut ihr all das mit
Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit, die erschreckend ist, denn ihr seid total gefangen.
Zweifel, Ängste, Neid führen zu Egoismus, zur Selbstsucht und plötzlich, irgendwann, seid ihr allein,
ohne etwas mitnehmen zu können, und dann seht ihr, was ihr falsch gemacht habt. Und selbst dann
noch gibt es viele von euch, die meinen, Meinem Sohn, wenn Er sich euch in der Stunde der
Entscheidung zeigt, nicht folgen zu müssen, und gehen dann in all ihrer „Gefangenheit und
Irrtümlichkeit“ mit freiem Willen in die ewige Verdammnis.
Meine Kinder, entscheidet euch zu Lebzeiten für Meinen Sohn. Tut es so früh wie möglich, und ihr
werdet belohnt werden. Was ist der materielle Besitz gegen das, was Mein Sohn euch zu geben hat?
Nehmt Seine Geschenke an. Liebt Ihn und ihr werdet geliebt werden, wie ihr es auf Erden noch
nicht erlebt habt. Kommt zu Ihm, Meine Kinder.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind.
Jesus: Gib diese Botschaften bekannt.

8. Stellt euer Leben in den Dienst Gottes — 17.12.2012
Mein Kind. Passe gut auf, Mein Kind. Ich möchte dich jetzt unterweisen, schreibe mit.
Das Leben, was ihr hier auf Erden führt, dient einzig und allein dafür, Gott zu dienen. Stellt also euer
Leben in den Dienst Gottes, sonst kommt ihr nicht ins Himmelreich. Seid guten Herzens, Meine
Kinder. Eure Belohnung wird kommen.
Um in das Himmelreich eingehen zu dürfen, bedarf es eines reinen Herzens. Wer nicht rein im
Herzen ist, kann nicht eintreten. Ein reines Herz kann man hier auf Erden erlangen. Ihr könnt euch
reinigen. Viele Hilfen sind euch bereits gegeben worden. Eine Reinigung kann auf unterschiedlichste
Art vonstatten gehen. Der Empfang der Hostie, zum Beispiel, hilft euch rein zu bleiben. Jeder
Kirchbesuch, wenn er mit guten Absichten begangen wird, hilft euch, ein reines Herz zu erlangen.
Meine Kinder, euch werden in der Heiligen Messe unendliche Gnaden geschenkt. Nehmt sie an. Sie
sind für euch der Weg ins Paradies.
Reinigungen finden aber auch auf anderer Ebene statt. Du, Mein Kind, weißt darum. Du kennst die
Qualen des Fegefeuers. Es (das Fegefeuer) wurde dir geschenkt, um nochmal ganz neu anfangen zu
können und das, obwohl du für eure heutigen Verhältnisse doch nur ein ganz normales Leben
führtest. Das Fegefeuer schon hier auf Erden „empfangen“ zu dürfen, ist eine große Gnade. Du, Mein
Kind, weißt das. Denn du, Mein Kind, hast es erfahren. Und trotz aller Qualen, die du durchgestanden
hast, bist du jetzt, hinterher, ein viel glücklicherer Mensch. Du hast die Erfüllung in Gott gefunden.
Mein Kind, sei dankbar, dies erfahren haben zu dürfen, denn nur wenige Menschen sind dazu
auserwählt. Du bist Unser Kind, und Wir brauchen dich. Und Wir haben dich sehr lieb. Du hilfst Uns,
10

Seelen zu bekehren. Es ist nicht einfach, Seelen wie dich zu finden, die bereit sind, diesen Weg zu
gehen. Danke, Mein Kind, für deinen Mut und deine Hingabe.
Schreibe weiter alles auf, was Wir dir mitteilen, und vertraue immer auf Uns. Ich habe dich besonders
lieb. Schlafe jetzt, Mein Kind. Träume und ruhe dich aus.
Wir lieben dich.
Jesus, Gott Vater und deine Mutter im Himmel.

9. „Kinder sind das Wertvollste, was ihr hier auf Erden habt“ — 24.12.2012 / Heiligabend
Mein Kind, der Abend heute wird ein schöner Abend. Freue dich und genieße deine Kinder. Sie sind
das Wertvollste, was ihr Menschen hier auf Erden habt. Wenn ihr nicht gut zu allen Kindern seid —
schreibe, Meine Tochter —, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen.
Ich sage dir das, weil es so unendlich viele, böse Menschen bei euch gibt, die sich an diesen
wertvollen Kinderseelen vergreifen. Sie zerstören sie. Ihr müsst eure Kinder lieben. Alle Kinder. Nur
durch sie kann eure Welt gerettet werden. Sie sind die kleinen, reinen Seelen, die Unser Vater, Gott
der Allerhöchste, so sehr liebt. Sie sind unverdorben und rein und halten euch alle, Meine (großen)
Kinder, am Leben. Ohne sie wäre diese Welt schon längst nicht mehr. Gott Vater ließe es nicht zu,
ohne diese reinen Kinderseelen, die Welt bestehen zu lassen, zuviel Sünde, zuviel Untreue Gott
gegenüber gibt es bereits. Ihr müsst umkehren und euch zu Gott Vater bekennen.
Nehmt euch ein Beispiel an euren Kindern. Sie kennen keinen Neid, der Kriege auslöst, auch sind sie
von sich aus niemals böse. Sie sind verbunden mit Gott, Unserem Vater, und sie lieben ihr Leben.
Macht sie nicht kaputt. Lernt von ihnen, anstatt sie zuzuschütten mit all euren Belanglosigkeiten.
Lasst sie aufwachsen mit Gott und Jesus.
Erzählt ihnen vom Himmel, von den Engeln und allen Heiligen. Sagt ihnen, dass Wir immer bei
ihnen sind. Wenn ihr ihnen von Uns erzählt, wird eure Welt wieder besser werden. Sie werden sich
so im Alter ihre Reinheit bewahren können. Es ist der Weg, den ihr gehen müsst. So heilt ihr eure
Erde. Gebt euren Kindern diese Chance. Wenn ihr von Uns nicht sprecht, wird es schwer sein, dass
sie zu Uns finden. Ihr verbaut ihnen damit den Weg zum Himmelreich, wie ihr auch der Reinigung
der Erde im Weg steht. Nur wer seine Kinder mit Uns erzieht, hilft tatkräftig mit, die Welt zu retten.
Meine Kinder, habt keine Angst. Es ist niemals zu spät, den ersten Schritt zu tun. Fangt an und liebt
alle Kinder. Erzählt ihnen von Uns und ihr erzieht somit eine Generation, die wieder an Uns und
Gott Vater glaubt. Und wer, der auf Gott baut, kann Böses tun? Niemand, Meine Kinder. So vertreibt
ihr Satan aus eurer Welt. Je mehr ihr seid, umso kraftvoller seid ihr. Und wer voller Gotteskraft ist,
der siegt über den Widersacher. Meine Kinder, fangt jetzt an. Werdet stark. Je stärker ihr werdet,
umso weniger kann Satan euch schwächen, denn ihr seid es dann, die Satan schwächen.
Glaubt an euch, Meine Kinder. Wir werden immer bei euch sein. Bei jedem Einzelnen von euch. Ihr
werdet es schaffen, Meine Kinder.
Wir lieben euch. Gott Vater mit allen Heiligen und Engeln (Es sprach erst die Muttergottes, dann kam
Gott Vater dazu).
Mein Kind, teile dies mit. Danke, dass du Uns hörst und so fleißig schreibst.
Wir lieben dich, Mein Kind. Geh jetzt, Meine Tochter. Frohe Weihnachten.
Deine Mutter im Himmel und Jesus, der dich liebt.
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10. Meine Kinder, die an MICH glauben, werden auferstehen... Zeit der Entscheidung. —
30.12.2012
Muttergottes: Mein Kind. Ich liebe dich. Bitte glaube immer an Uns. Ich weiß, dass du das tust,
trotzdem möchte Ich dir das wieder und wieder sagen, damit auch andere, besonders die, die dir lieb
sind, anfangen an Uns zu glauben. Nur so kann sich der „Kreis“ vergrößern, und nur so werdet ihr
immer mehr werden, die an Meinen Sohn, Jesus Christus, den Erlöser der Menschheit, glauben und
Ihm dienen.
Mein Kind, es ist so wichtig, dass alle Gotteskinder zu Ihm, Jesus und Gott Vater, zurückfinden. Es tut
uns weh zu sehen, dass es so wenige sind, die WIRKLICH an IHN glauben. Viele Seiner Diener sind
nicht ehrlich mit sich. Sie tun nach außen hin so, als seien sie gottesfürchtig, doch im Herzen sind sie
das nicht.
Es existiert soviel „Schein“ auf eurer Welt, und das ist nicht gut, Meine Kinder. Ihr müsst anfangen,
an Uns zu glauben! Sprecht mit Uns und gebt euch selbst die Chance, Uns kennenzulernen; denn nur
so könnt ihr gerettet werden.
Jesus: Glaubt ihr denn nicht, dass es mehr gibt, als das jetzige Erdenleben, das ihr habt? Glaubt ihr
denn nicht, dass auch ihr auferstehen werdet, so wie Ich es vor mehr als 2000 Jahren tat? Glaubt
ihr denn nur an das, was ihr gerade seht? Glaubt ihr nur an euch und eure Errungenschaften? Was
meint ihr denn, was geschieht, sobald der Tod euch einholt?
Meine Kinder, die an Mich glauben, werden auferstehen und zusammen mit Mir das ewige Leben
teilen/leben. Wollt ihr das denn nicht, frage Ich euch? Glaubt ihr wirklich, ihr seid nach diesem
Erdenleben ausgelöscht?
Meine Kinder, wenn ihr das glaubt, dann glaubt ihr eine Irrlehre/Irrglauben. Ihr werdet auferstehen,
und ihr werdet weiterleben, also fangt endlich an daran zu glauben. An Mich zu glauben.
Meine liebe Mutter, die Mutter aller Gotteskinder, ist hier, um euch zu helfen. Mit Ihr sind tausend
und mehr Engel. Die Heiligen beten für euch.
Meine Kinder, fangt an, an Uns zu glauben und ihr werdet Frieden finden. Tut ihr das nicht, hat Satan
ein leichtes Spiel mit euch und wird euch verführen, belügen und so von Mir, von Meinem Vater,
entfernen, dass ihr fürchterlichste Qualen erleiden werdet und vom Paradies ausgeschlossen bleibt.
Ich, euer Jesus, kämpfe für euch! Für jede einzelne Seele kämpfe Ich! Und Ich freue Mich, wenn ihr
zu Mir findet, und Ich euch in Meinen Armen halten darf. Für euch bin Ich am Kreuz gestorben und
für euch habe Ich auf Erden gelebt. Ich liebe euch alle und wünsche Mir sehnlichst, dass ihr alle zu
Mir, eurem Erlöser, heimkehrt. Gebt eurer Seele die Chance, zu Mir zu finden. Denn nur bei Mir
findet ihr die Ruhe und den Frieden, die eure Seele braucht, um gesund und voller Glück und Freude
zu sein.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Kommt alle zu Mir und geht ein mit Mir ins Neue Paradies.
Ich liebe euch!
Euer euch immer liebender Jesus.
Mein Kind, mache dies bekannt. Mein Sohn liebt jede Seele, egal, was sie auch getan hat. Sage all
Unseren Kindern, dass sie heimkehren mögen. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung gekommen. Geht
nicht verloren, Meine lieben Kinder. Kommt zu Uns zurück, und gemeinsam werden Wir im Neuen
Paradies leben.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel und Gott Vater und Jesus
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11. Der Weg zum Himmelreich — 03.01.2013
Muttergottes ruft mich.
Mein Kind, komm zu Mir. Heute möchte Ich dir sagen, dass Ich Mich freue. Mein Sohn, Jesus Christus,
euer Erlöser, wird herab kommen auf die Erde, um euch von jeglicher Sünde zu befreien. Ich spüre
große Freude in Meinem Herzen, aber nur die, die auf Ihn vertrauen, wird Er reinigen können.
Damit so viele Kinder Gottes wie nur möglich auf Sein Kommen und die bevorstehende Reinigung
vorbereitet werden können, bedarf es weiterhin eures hingebungsvollen Gebetes.
Meine Kinder, die ihr Mich hört, betet. Betet immer, sofern es eure Zeit erlaubt. Ob im Auto, zu
Hause oder unterwegs, betet, Meine Kinder. Viel Gebet wird für diese zurzeit noch verlorenen
Kinder Gottes gebraucht, um umzukehren. Dann, wenn auch sie den Ruf des Himmels vernommen
haben, werden sie gemeinsam mit euch, Meinen lieben Anhängern, den Weg für weitere Kinder
Gottes ebnen, dass auch diese zu Meinem Sohn finden können, um mit allen treuen, gläubigen
Seelen ins Königreich Meines Sohnes eingehen zu können.
Meine Tochter, Mein liebes Kind, Ich möchte dir danken für deine Zeit. Du selbst hast zwei Kinder,
und es ist nicht immer einfach, diesen, Unseren Weg zu gehen. Viele Hindernisse bieten sich dir
immer wieder dar und Wir, Mein Sohn, Gott Vater und Ich, freuen Uns, dass du sie annimmst und
aufopferst. Es ist dieser der Weg zum Himmelreich: Hingabe, Annahme, Opfer und Sühne führen
dich und alle Gotteskinder in die Arme Meines Sohnes.
Ich danke euch allen für eure Werke zum Wohle der „verlorenen“ Seelen, denn durch euch
bekommen sie die Chance, die ihr schon bekommen habt, um zu Meinem Sohn zu finden.
Mein liebes Kind. Vereinigt im Gebet erreicht Ihr Großes.
Jesus: Das sage Ich dir hier und jetzt, wenn Meine Stunde kommt, werden sich viele bekehren. Sie
werden umkehren und zu Mir kommen, und Ich werde sie in Meine Arme schließen, egal wie groß
ihre Sünden gewesen sind. Es wird ihnen, den Sündern, vergeben werden, und sie werden glorreich
mit Mir ins Himmelreich eingehen. Ihr, Meine treuen Anhänger, ebnet den Weg für diese Seelen
und ihr habt den Dank des Himmels sicher. Ihr seid sehr wertvoll für Uns, und Wir danken euch für
eure Gebete.
Mein Kind, mache jetzt all diese Botschaften bekannt.
Wir lieben dich.
Dein dich liebender Jesus und deine Mutter im Himmel.

12. Jede Seele hat das Verlangen, in Freude zu leben — 03.01.2013
Muttergottes erwartet mich.
Mein Kind, sei gewiss, dass Ich immer bei dir bin. Heute möchte Ich einfach bei dir sein. Du, Mein
Kind, bist auserwählt, für Uns zu sprechen. Was Wir dir sagen, hat hohen Wert für die Rettung von
Seelen. Wenn die Menschen sich nicht zu Meinem Sohn, Jesus Christus, bekennen, werden sie nicht
gerettet werden. Eure Gebete, Meine lieben Kinder, tragen dazu bei, dass andere Seelen, die nicht
soweit sind wie eure Seele, es schaffen, zu Jesus zu finden.
Jede Seele hat das Verlangen, in Freude zu leben. Dies ist so von Gott Vater, dem Allerhöchsten,
angelegt worden. Nur eine Seele, die von Satan verdorben ist, findet Glück im Leid anderer. Das
kommt nicht von Gott, Unserem Vater. Wie Wir dir bereits gesagt haben, in einer früheren Botschaft,
kann eine Seele, die noch einen Funken Licht in sich trägt, sich also nicht dem Tier „geweiht“ hat,
durch euer Gebet gerettet werden. Betet also, Meine Kinder. Euer Gebet ist sehr wichtig und wird im
Himmel gehört und „verarbeitet“. Ohne Gebet gehen Abermillionen Seelen verloren!
Teile Unser Wort den Menschen mit.
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Meine geliebte Tochter, Ich gehe jetzt. Hab keine Angst. So viele Engel sind immer bei dir und all die
Heiligen, die du in dein Haus einlädst. Das tust du, weil du offen für Sie bist — an Sie glaubst — und
Sie dadurch wirklich bei dir sind. Es ist schön, ein Kind wie dich zu haben. Danke, Mein Kind, dass du
dein JA lebst. Wir lieben dich.
Deine Mutter im Himmel.

13. Bekehrt euch zu Mir und Meinem Sohn — 04.01.2013
Mein Kind, Ich möchte dir danken für deinen Mut. Unsere Botschaften zu empfangen ist nicht immer
leicht. Und du, Meine Tochter, hast dich dazu bereit erklärt. Ich danke dir dafür und segne dich mit
ganz besonderen Gnaden vom Himmel, denn Ich liebe dich sehr.
Die Dinge, die auf dich zukommen, dienen einzig und allein dazu, Seelen zu Mir zu führen. Mein
geliebtes Kind. Eine Seele kann nur zu Mir, seinem Schöpfer zurück finden, wenn sie aufgemacht wird
für Mich. D.h., dass sie an Mich herangeführt werden muss. Für eine Seele, die noch nie von Mir
gehört hat, wird es schwer sein, den Weg zu Mir zu finden. Du sollst wissen, dass tausende von
Kinderseelen ohne Mich aufwachsen, d.h., ohne dass ihre Eltern ihnen von Mir erzählen. Das
Sehnen zu Mir tragen diese süßen, kleinen, reinen Seelen zwar in sich, doch ist es schwer, bei all der
Irreführung auf eurer Erde, wirklich bei Mir anzukommen.
Für diese Seelen müsst ihr beten. Betet, dass sie zu Mir finden. Betet, dass sie jemand finden, der
ihnen von Mir erzählt. Dann haben diese Seelen eine Chance. Es macht Mich traurig, dass soviel
vom Glauben an Mich, an Meinen Sohn, abgefallen sind und Uns den Rücken zukehren. Sie werfen
Uns in einen Topf mit dem, was falsch läuft in der katholischen Kirche. Sie wissen nicht, wie sie zu
Uns finden können.
Sie wissen nicht um das Geheimnis der heiligen Eucharistie. Wenn nur alle Meine Kinder um die
Gnaden der Hl. Eucharistie wüssten! Die Kirchen würden überlaufen von Kindern Gottes, die sich
sehnen, an der Hl. Messe teilzuhaben. Meine lieben Kinder, soviel gebe Ich euch an die Hand.
Nehmt es an. Ruft zu Mir, und Ich komme. Betet zu Mir, und Ich höre. Lauft zu Mir, und Ich nehme
euch in Meine liebenden Vaterarme. Meine Liebe zu euch ist unendlich groß. Meine Liebe zu euch
lässt Mich, Gott Vater, nach euch sehnen, dass ihr zurückfindet zu eurem Schöpfer. Sehnlichst
wünsche Ich Mir euer Glück. Aber nur durch Meine Liebe werdet ihr die wahre Freude entdecken.
Meine lieben Kinder, Ich liebe euch. Verschließt euch nicht.
Mein Sohn, Jesus, wird bald wiederkommen, um euch alle, die ihr euch zu Ihm bekennt,
mitzunehmen ins neue Paradies. Erwartet bitte keine Neugeburt, denn das wird nicht nochmal
geschehen. Mein Sohn wird kommen, wie Er die Erde verließ, denn nur so kann es sein /geschehen.
Betet, Meine lieben Kinder, dass ihr an diesem Tag mit Freuden auf die Knie fallen dürft, um
Meinen Sohn zu begrüßen. Wer das nicht tut, wird schweres Leid erfahren. Bekehrt euch, Meine
lieben Kinder! Kehrt um und bekehrt euch zu Mir und Meinem Sohn Jesus. Nur Er kann euch
erlösen!
Satan wird alle Macht entzogen werden, doch wer sich nicht rechtzeitig vorbereitet auf das
Wiederkommen Meines Sohnes und sich nicht bekennt zu Uns, den wird er (der Teufel) mit sich
reißen in die ewige Verdammnis, und dann werdet ihr für immer verloren sein.
Meine lieben Kinder, lasst das nicht zu. Ihr, die ihr Mich kennt, betet für eure Mitbrüder, dass sie
den Weg zu Mir finden. Ihr, die ihr sündigt, schämt euch nicht, vor Mich zu treten. Ein Wort der
Reue und euch wird vergeben, Meine Kinder. Ihr seid so kostbar. Jeder Einzelne von euch. Ich lade
jeden ein, zusammen mit Meinem Sohn, Jesus Christus, ins Neue Paradies zu kommen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Kommt zu Mir und habt keine Angst.
Euer euch immer liebender Vater, Gott, euer Schöpfer.
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14. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann — 05.01.2013
Jesus ist hier und sagt:
„Gucke Mein Bild an, Mein geliebtes Kind. Was siehst Du?“
Ich: „Krieg, sich Bekämpfende im Nahen Osten, und jetzt sehe Ich deine Traurigkeit.“
Meine geliebte Tochter, diese Kriege müssen aufhören. Mein Volk hier auf Erden, die Kinder Gottes,
tun sich gegenseitig soviel Leid an. Im Nahen Osten durch Kriege, in Diktaturen durch Unterdrückung,
in eurer so hoch gepriesenen westlichen Welt durch Korruption. All dies wird aufhören. Ich bin
traurig, Mein Kind. Ich leide sehr unter eurem Verhalten, unter euren Sünden. Ihr müsst zu Mir
finden, damit Ich euch befreien kann. Befreien aus der Hand des Bösen. Ich, euer Jesus (Er ist wieder
da in seiner fast weißen Tunika und legt mir Seine Hände von hinten auf die Schultern), verspreche
euch mit Meinem Heiligen Wort, dass Ich all diesem Übel die Wurzel entreiße. Jeder, der meint, er
könnte, er DÜRFE das Gute ignorieren und egoistisch und böse nur an sich denken, wer Mich
verleugnet und wer sich gegen Mich stellt, wird untergehen. Zusammen mit dem Tier werde Ich sie in
den Abgrund stürzen, wo es kein Zurück mehr gibt. Sie werden höllischste Qualen erleiden, und Ich
werde nichts für sie tun. Denn einmal in der Hölle, sind diese Seelen für Mich verloren.
Es tut Mir weh, dass Ich diese geliebten Seelen verliere, deshalb rufe Ich euch wieder einmal dazu
auf, für diese Seelen zu beten. Betet, Meine lieben Anhänger, damit all diese Seelen, die noch nicht
bei Mir angekommen sind, zu Mir finden. Die Freude im Himmel ist groß, sobald sich auch nur eine
sündige Seele zu Uns wendet, und Wir versprechen feierlich, dass mit dem kleinsten Funken Reue,
die Uns eine sündige Seele zeigt, Wir diese nicht mehr loslassen, d. h., Wir solange für sie beten,
und zwar vereint mit allen Heiligen und der Arbeit der Heiligen Engel, dass sie nicht der Hölle
verfällt, sondern mit Uns ins Himmelreich eingehen kann.
Mein Kind, sage der Welt, dass es keine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann, außer der
Blasphemie, die Beleidigung des Heiligen Geistes. Wer gegen den Heiligen Geist Meines Vaters
spricht, der ist nicht würdig, in das Himmelreich einzugehen.
Mein Kind, Ich bin sehr traurig, dass soviel Kinder Gottes nicht an Mich glauben. Sage ihnen, dass Ich
sie liebe und auf sie warte.
Dein Jesus.
Danke, dass du unserem Ruf gefolgt bist.
Muttergottes, Jesus und Gott Vater lächeln.

15. Schenkt Mir euer JA! 10.01.2013
Jesus erwartet mich
Mein Kind, schreibe, Ich bin es, dein Jesus. Ich freue Mich sehr, dass du Unserem Ruf folgst. Durch die
Verbreitung deiner Botschaften, Unseres Wortes, kann viel Gutes in eurer Welt bewirkt werden.
Viele Seelen werden jetzt zu Mir finden. Deine Botschaften, Unser Wort, werden viele Seelen
bekehren. Es wird vielen klar werden, wie es auch dir klar wurde, dass ihr mit dem Gebet alles
verändern könnt.
Menschen, Situationen und vieles mehr können durch inständiges und hingebungsvolles Gebet
positiv verändert werden. Du, Meine Tochter, erlebst das ganz bewusst. Vielen anderen wird es wie
dir ergehen. Sie werden feststellen, dass sich Licht entzündet überall da, wo es noch dunkel war. Ob
bei euch selbst, durch Traurigkeit und Depressionen oder in bedrückenden Lebensumständen. Wo
Licht eindringt, kehrt Freude ein, aus dieser Freude fasst ihr neuen Lebensmut, und wenn ihr gelernt
habt, Mir, eurem Jesus, alles zu übergeben, dann wird euch nichts, Ich verspreche NICHTS mehr vom
Weg zu Mir und der Göttlichen Liebe abbringen.
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Schenkt Mir euer JA, sowie du, Meine Tochter, es getan hast, und große Gnaden gewähre Ich euch!
Das verspreche Ich jeder einzelnen Seele, die sich zu Mir, ihrem Erlöser, bekennt. Ich liebe euch,
Meine Kinder. Macht euch bereit für Mich.
Euer Jesus
Muttergottes: Meine Tochter, mache dies bekannt.

16. Öffnet eure Herzen — 10.01.2013
Mein Kind, Mein liebes Kind. Ich bin es, deine Mutter im Himmel. Ich bin wiedergekommen, um dir
etwas zu sagen. Alles, was Wir dir mitgeteilt haben, soll veröffentlicht werden. Es ist an der Zeit, dass
die Menschen erfahren, dass Wir mit ihnen sind. So viele glauben nicht an Uns, weil sie Uns nicht
hören, weil sie Uns nicht sehen. Du, Mein Kind, bist Zeuge Unserer Existenz und Unserer
Anwesenheit hier auf Erden. Wir sind immer bei euch. Ihr müsst beginnen, das zu glauben. Es gibt so
viele Zeugen Unserer Erscheinungen, dennoch verschließt sich der größte Teil der Menschheit hier
auf Erden vor Uns. Warum tut Ihr das, Meine lieben Kinder? Wacht auf und glaubt an Uns. Wir
wollen euch helfen!
Meine lieben Kinder, wenn ihr das hier lest, dann öffnet eure Herzen ganz weit. Lasst nicht zu, dass
euer Verstand eure Herzen verschließt. Öffnet eure Herzen und hört darauf. Wenn ihr anfangt, das
zu tun, werdet ihr die Liebe fühlen, die Wir euch in Unseren Botschaften mitteilen. Habt keine
Angst, Meine lieben Kinder. Wer sich Uns öffnet, wird gerettet werden.
Ich liebe euch alle, eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind, dass du dir diese Zeit für Mich genommen hast.
Gehe hin in Frieden.

17. Wir wissen, wie schwer es für euch Menschenkinder ist, in Demut Ungerechtigkeiten zu
ertragen. — 23.01.2013 / Sturm
Mein Kind. Sei Willkommen. Dein Weg ist beschwerlich, aber du gehst ihn tapfer. Lass den heutigen
Sturm symbolisch sein für das, was dich erwartet. Außer Unruhe bringt er viel Reinigung, also
beunruhige dich nicht und warte ab, was da kommt. Alles geschieht zu seiner Zeit, Meine Tochter,
Mein geliebtes Kind. (Jesus ist auch da und lächelt).
Du, Mein Kind, bist beschützt. Dennoch schicken Wir dich durch Täler der Tränen. Das ist so, weil es
gebraucht wird im Himmel.
Wir wissen sehr gut, wie schwer es für euch Menschenkinder, ist in Demut Ungerechtigkeiten zu
ertragen / auszuhalten, aber wie einst Jesus seine Wange hinhielt, müsst auch ihr lernen, demütig zu
bleiben und in der Ruhe. Macht dem Teufel nicht die Tür auf in solchen Momenten, sondern beruft
euch auf Gott Vater. Er wird euch helfen. Denkt immer daran. Wenn ihr Ihn anruft in Not, schickt er
sofort Seine Heiligen Engel aus. Auch wenn die andere Person weiter wütet, wie in deinem Fall, so
helfen dir, Mein Kind, die Engel, um in der Stille alle Boshaftigkeiten zu ertragen. Für die andere
Person wird diese, deine Stille, noch viel schlimmer sein als deine bösen Worte, bis hin zur
Unerträglichkeit. Bedenke das immer, Mein Kind.
Gehe jetzt, Mein Kind. Deine Kinder erwarten dich. Hab keine Angst, und bleibe immer im Vertrauen.
Wir lieben dich und sind immer bei dir. Bald, sehr bald sprechen Wir wieder mit dir. Die Botschaften
müssen weitergehen, damit so viele Gotteskinder wie möglich von Uns erfahren.
Ich liebe dich, Mein Kind. Alles wird gut.
Deine Mutter im Himmel.
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18. Ihr braucht viel Reinigung — 24.01.2013 / Mega-Sturm bis Sturmwarnung 10
Euer Planet braucht viel Reinigung, deshalb die ganzen Stürme und Katastrophen.
Die Erde reinigt und erneuert sich, sowie es die Menschheit tun muss, um zurück zu Gott Vater,
dem Herrn, zu finden.
Ihr seid eine Gottlose Gesellschaft. Nicht, dass das zu Meiner Zeit anders gewesen sei, doch
mittlerweile habt ihr euch in „Maschinen des Bösen“ verwandelt. Anstatt eure technischen
Errungenschaften für das Gute einzusetzen, benutzt ihr sie, um das Böse zu verbreiten. Und so tut ihr
das mit euren wissenschaftlichen Errungenschaften genauso. Ihr „spielt“, Gott Vater zu sein, wollt
eigene Rassen und „Vorzüge“ kreieren.
Wer glaubt ihr denn wirklich, wer ihr seid? Verseucht vom Teufel und verlassen von allen guten
Geistern, das ist eure Wissenschaft und eure Technik.
Der Heilige Bonaventura
Hierzu werden weitere Informationen in einem separaten Buch erscheinen!
Wegen der Dringlichkeit dürfen wir diesen Auszug schon ins Netz stellen.

19. Je mehr Heilige für euch beten, je größere Gnaden werden euch gewährt. — 24.01.2013
Mein Kind. Höre Mir zu. Ich bin es. Deine Mutter im Himmel. Ich liebe dich, Mein Kind. Ich liebe dich
sehr, Meine Tochter. Sei gewiss, dass Wir immer bei dir sind, und lebe voller Freude und Frohsinn.
Bald hat alles Leid ein Ende, und ihr, Meine Gotteskinder, alle Gotteskinder, die ihr auf Uns vertraut
und Uns dient, werdet für immer voller Glückseligkeit und Wohlwollen sein. Ihr werdet erlöst von
Meinem Sohn, Jesus Christus, und eure Zeit mit Ihm wird unendlich sein.
Meine Tochter, Meine geliebte Tochter. Ich liebe dich sehr, und Ich freue Mich, dass du immer
wieder zu Mir, zu Uns kommst. Sei gewiss, dass nun auch der Heilige Bonaventura für dich betet.
Auch für die Deinen, die dir sehr am Herzen liegen. Sei versichert, Mein Kind, dass die Heiligen Gutes
für dich und für euch alle vollbringen. Durch ihr Leid auf Erden, konnten sie sich vervollkommnen.
Damit halfen sie sich selbst und auch vielen anderen Menschen. Euer Vorwärtskommen zu Mir,
eurem Jesus, liegt ihnen sehr am Herzen, und sie beten Tag und Nacht für euch, Meine geliebten
Kinder. Durch ihre Vollkommenheit, die sie durch viele Reinigungen, sowohl auf der Erde als auch
nach ihrem physischen Tod, erfuhren, erhalten sie alle erdenklichen Gnaden Meines geliebten Vaters
für euch, Meine geliebten Kinder. Sie beten für euch. Sie halten Fürsprache für euch. Und sie erbeten
und erlangen euch wunderbare Gnaden, Meine geliebten Kinder.
Was also kann für euch kostbarer sein, als auch nur einen einzigen Heiligen auf eurer Seite zu
haben? Bedenkt, wie viele Heilige es gibt. Ihr könnt frei wählen, mit wem ihr euch „verbünden“ wollt.
Nur ein einziger Heiliger kann schon diese Gnaden für euch erlangen, bedenkt, wie viel mehr Gnaden
für euch erlangt werden, um so mehr Heilige sind an eurer Seite. Dieses Thema ist sehr ausgiebig.
Wisset, Meine lieben Kinder, dass, je mehr Heilige für euch NAMENTLICH beten, je größere Gnaden
werden euch gewährt.
Du, Meine geliebte Tochter, hast nun aus eigenem Wohlwollen seinerseits, den Heiligen Bonaventura
für dich gewonnen. Durch deine stetige Treue bist du immer wieder an den gleichen Ort
zurückgekehrt, und San Bonaventura hat Wohlwollen an dir gefunden. Vertiefe deine Beziehung zu
ihm und vertraue auf ihn.
Mein liebes Kind. Wir lieben dich.
Sei gegrüßt. Auch Gott Vater ist mit dir. Wir lieben dich.
Du bist Unsere Tochter.
Jesus, Gott Vater und deine Mutter im Himmel.
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20. Am Tage der Entscheidung brauche Ich euer JA! — 24.01.2013
Meine Passion war schmerzvoll. Sehr schmerzhaft und voller Leid. Du, Meine Tochter, sollst dies
wissen und verbreiten. Wie du einst, sagen viele: „Ach, das waren doch nur 3 Stunden. Was ist das
schon verglichen mit einem ganzen Leben“. Meine Tochter, Ich sage dir/ euch, Mein Leid war größer,
als alles, was ihr je erlitten habt. Ich litt für euch und ihr glaubt Mir nicht. Ich leide weiter, und ihr
dreht mir den Rücken zu. Ich leide, und manchmal bin Ich es leid. Meine Barmherzigkeit ist
unendlich, doch stoße auch Ich oft an Grenzen. Warum, Meine so geliebten Kinder, öffnet ihr euch
nicht für Mich? Warum lasst ihr Mich nicht in euer Herz hinein? Ist es denn so schwer für euch,
geliebt zu werden von Mir? Von Meinem Vater? Was tut ihr Uns und euch selbst noch alles an,
bevor ihr endlich umkehrt? Welche Zeichen braucht ihr noch? Was soll denn noch an Zeichen und
Wundern geschehen, bis ihr endlich aufwacht?
Ihr Ungläubigen, seid gewiss, auch ihr werdet Mich kennenlernen, und Ich werde euch voller Liebe
erwarten, und Ich bete für euch am Thron Meines Vaters, dass ihr, wenn eure Stunde gekommen ist,
den Mut habt, euch zu Mir zu bekehren, um nicht auf immer verloren zu gehen.
Meine geliebten Kinder, kommt jetzt zu Mir. Kommt ALLE zu mir. Ich liebe euch, und Ich warte auf
euch. Ihr seid niemals allein. Immer werde Ich bei euch sein, doch am Tage der Entscheidung
brauche Ich euer JA, sonst geht ihr in die Verdammnis, und es gibt nichts, was Ich dann noch für
euch tun kann.
Kommt jetzt zu Mir, Meine lieben Kinder. Ich liebe euch, und Ich erwarte euch mit offenen Armen.
Euer Erlöser, euer euch liebender Jesus.
Danke, Mein Kind, dass du für Mich geschrieben hast. Ruhe dich jetzt aus.
Jesus nimmt mich in die Arme und gibt mir einen Kuss auf die Stirn.

21. Der Rosenkranz, eine große Gnade GOTTES! — 25.01.2013
Gebet: Nr.1 (gegeben im Sommer 2007)
Rosenkranz für Kinder und Jugendliche
... der für uns vom Himmel kam ...
... der uns das Licht auf die Erde bringt ...
... der die Liebe in unseren Herzen entflammt ...
... dessen Barmherzigkeit unermesslich ist ...
... der für uns gestorben ist ...
Mein Kind, Ich bin es. Deine Mutter im Himmel. Dieser Rosenkranz wird besonders unter den Kindern
und Jugendlichen viel Positives bewirken. Bitte verbreite ihn jetzt, denn nun ist die Zeit gekommen,
dass er von allen Kindern und Jugendlichen gebetet werden soll.
Dieser Rosenkranz, den Wir dir in einer Zeit geschenkt haben, (Sommer 2007), in der es für dich
unmöglich schien, überhaupt jemals einen Rosenkranz eigenständig zu beten, wird viele
Kinderherzen öffnen und den Weg zu einem profunden und gläubigen Leben weisen.
Mein liebes Kind. Verbreite ihn jetzt, denn jetzt ist die Zeit, wo auch die Kinder und Jugendlichen
wieder verstärkt zu Uns geführt werden müssen. Zuviel Atheismus ist in eurer Welt, und besonders
die jungen Menschen leiden sehr unter diesem Zustand. Ihr Leben scheint leer und sinnlos zu sein,
deshalb muss es wieder angereichert werden mit Göttlicher Information und Gnade.
Dieser Rosenkranz ist eine solche Gnade. Er erfüllt die Kinderseelen (Kinder steht auch für
Jugendliche hier) und führt sie sanft zu Gott Vater hin. Er ist leicht verständlich und ein wunderbarer
Einstiegsrosenkranz, auch für alle Erwachsenen, die sich mit dem Beten der euch bekannten
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Rosenkränze schwer tun. Verbreite ihn jetzt, Mein liebes Kind. Andere Gebete werden folgen, wenn
die Zeit dafür reif ist.
Gehe nun. Deine Kinder warten auf dich. Ich liebe Dich.
Deine Mutter im Himmel.

22. Dies ist eine der größten Fallen des Teufels. — 28.01.2013
Meine geliebte Tochter. Ich bin hier, dein Jesus. Ich bin gekommen, um dir zu zeigen wie sehr Ich
leide. Mein Gesicht weist Schatten auf, weil Ich traurig bin. Viele Kinder bekehren sich nicht. Sie
trachten nur nach ihrem persönlichen Vergnügen. Dann werden sie unzufrieden und böse oder
leiden. Die, die böse werden, leiden sehr unter ihrer Unzufriedenheit, aber sie können oder wollen es
nicht sehen. Viele verfallen im Leid den Drogen, und dann hat der Teufel ein leichtes Spiel mit
ihnen. Viele gehen elendigst zugrunde, traurig, krank und total verdorben. Ihre Körper gehen kaputt
von zu vielen Schandtaten, die sie sich SELBST ZUGEFÜHRT haben. Eins ergibt das Andere, und der
Teufelskreis zieht sich immer enger zusammen. Die Seele stirbt langsam ab, ohne jemals zu sterben.
Es ist ein elender Zustand, hervorgerufen durch die Lust aufs eigene Vergnügen. Seid auf der Hut,
Meine geliebten Kinder.
Dies ist eine der größten Fallen des Teufels. Schnell sagt ihr, das passiert mir nicht, wie viele andere
das vor euch taten und nun schlimmste Qualen leiden. Stellt euer Vergnügen zurück, Meine Kinder,
und findet Frieden in euren Herzen, denn nur der Friede bringt euch zu Mir, aus ihm heraus könnt ihr
unendlich lieben.
Mein Schutzengel: „Was wäre die Welt denn ohne Liebe, als ein kalter Ort, der euch erfrieren
ließe? Wacht auf, Meine Kinder, und lauft zu Jesus hin, eurem Freund, der euch mit offenen Armen
erwartet.”
Meine geliebte Tochter. Das war ein „Ausflug auf die Reeperbahn“, den dir dein Schutzengel zeigte.
Leider gibt es diesen Zustand überall auf eurer Welt.
Ich liebe dich, Mein geliebtes Töchterlein. Bleib Uns treu. Wir kommen bald wieder.
Dein dich liebender Jesus und dein Schutzengel.

23. Mischt euch nicht in Gottes Schöpfung ein. — 01.02.2013
Mein Kind, Mein liebes Kind. Heute komme Ich zu dir mit all Meinen kleinen und großen Engeln. Viele
Kinder sind dabei. Es sind die von eurer Gesellschaft nicht gewollten Kinder. Sie sind glücklich bei
Mir. Sie spielen zusammen. Sie sehen aber auch ihre Mütter leiden. Sie beten für sie und freuen
sich, sie irgendwann im Himmel kennenzulernen. Für die Mütter dieser Kinder wird es wie ein
schrecklicher Schock sein, ein riesiges Entsetzen, wenn sie von der Erde gehen und ihnen klar wird,
was sie da getan haben. Mein Kind. Abtreibung ist — und wird immer bleiben — eine Todsünde.
Sage dennoch allen Müttern, sie mögen sich bekehren. So haben sie noch eine Chance, ihre lieben
Kinder kennenzulernen.
Gott Vater vollendet jedes abgetriebene Baby. Sie kommen alle in den Himmel. Sie sind alle bei Mir,
Mein liebes Kind. Die, die ihr euch bekehrt, werdet eure Kinder wiedersehen. Diese lieben Kleinen
freuen sich auf euch. Tut ihnen kein weiteres Leid an, indem ihr weiter eure Augen und eure Herzen
vor der Wahrheit verschließt. Der einzige Weg, ist der Weg mit Gott, und die einzige Wahrheit ist
Mein Sohn. Glaubt an Sie. All euer Leid wird euch genommen werden, und je weiter ihr auf Sie
zugeht, um so weniger kann euch noch Leid zustoßen. Ihr denkt, es ist ein großes Geheimnis, doch
befragt die, die diesen Weg gehen. Wer auf Gott vertraut, ist nie allein, und wer auf Gott baut, der
baut auf Stein. Wacht auf, Meine Kinder. Wacht auf ihr lieben Mütter.
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Und euch Mädchen, euch reinen Wesen, möchte Ich sagen, tut nur, was ihr im Herzen richtig
empfindet. Tut nichts, weil es gerade „IN“ ist, oder weil „ALLE DAS TUN“, oder weil es „COOL“ ist.
Bleibt bei euch und hört auf euer Herz. Lasst euch zu nichts überreden und bleibt so rein, wie ihr
seid. Man muss NICHT einen festen Freund haben und man braucht auch keinen „SEX“, um
ausgeglichen zu sein. All das ist eine dumme Lüge, die man euch „EINTRICHTERT“. Zu solchen
„Leuten“ müsst ihr nicht dazu gehören. Bleibt bei euch, Meine Kinder, und hört auf euer Herz. Wenn
ihr bei euch bleibt, dann erst findet ihr die Menschen, die zu euch passen, und es werden Menschen
sein, die ebenso wie ihr, bei sich geblieben sind und auf ihr Herz hörten. Wenn ihr dann, wenn ihr
wirklich reif dafür seid, euren Partner findet, dann könnt ihr zusammen in tiefer Liebe und
Verbundenheit eure eigene Familie gründen, wo ihr euch auf eure Kinder freut!
Verbaut euch nicht den Weg, nicht ihr, Meine lieben Mädchen, und auch nicht ihr, Meine lieben
Jungen, denn für euch gilt genau das Gleiche. Glaubt nicht, dass ihr unbeteiligt an diesem
fürchterlichen Zustand eurer Welt seid. Wenn ihr ein Kind zeugt und dann die Abtreibung zulasst,
macht ihr euch der Todsünde schuldig.
Wacht auf, ihr Männer, die ihr die Verantwortung wegschiebt. Ihr seid mitschuldig! Wer ein Kind
zeugt, muss die Verantwortung tragen!
Meine geliebte Tochter. Teile dies der Welt mit. Die Abtreibungen müssen aufhören /gestoppt
werden. Ihr müsst aufstehen und NEIN! sagen. Wer das nicht tut, wer sich DAFÜR ausspricht, ist
nicht würdig, in das Himmelreich Meines Vaters einzugehen. Kein Umstand kann eine Abtreibung
rechtfertigen. Nur Gott, Unser Vater, schenkt Leben und beendet es hier auf Erden. Nur Er weiß die
Zeit. Nur Er ist allmächtig. Mischt euch nicht in Meines Vaters Schöpfung ein. Ihr dürft es nicht.
Kommt zu Mir, Meine Kinder, wenn ihr das wollt. Niemals werde Ich euch wegschicken oder
schelten, sondern in Meine Arme nehmen und euch trösten.
Gott Vater: Bereut, Meine lieben Töchter und Söhne, denn dann, nur dann, findet ihr auch den Weg
zu Mir, Eurem Vater.
Wir danken dir, Unser liebes Kind, für deine Zeit und das Aufschreiben Unseres Wortes. Wir lieben
dich, und Wir lieben alle Kinder, selbst die größten Sünder unter euch. Kommt alle zu Uns, und ihr
werdet wieder Freude empfinden. Eine Freude, die nicht von dieser Welt ist und die du, Mein Kind,
Meine Tochter, schon kennengelernt hast. Sage der Welt, dass es Uns gibt, und sage ihnen, dass Wir
auf sie warten. Keine Sünde ist so groß, als das sie nicht vergeben werden könnte. Ausgenommen
der, die gegen den Heiligen Geist geht.
Meine liebe Tochter, verbreite diese Nachricht, und sage allen Müttern, die bereuen und durch
lange Reinigung ein freies Herz erlangt haben, dass ihre Freude überwältigend sein wird, wenn sie
ihre Kleinen zum ersten Mal in die Arme schließen dürfen.
Gehe nun, Mein Kind. Wir sind immer bei dir. Wir lieben dich.
Dein Jesus, deine dich liebende Mutter im Himmel und Gott Vater, der Allerhöchste.
Danke, Mein Kind.

24. Entscheidet euch jetzt für Mich. — 05.02.2013
Mein Kind, Meine geliebte Tochter, Ich bin der Gekreuzigte Jesus. Viel Leid wird Mir auch heute noch
angetan. Leid, dass Meine geliebten Kinder Mir zufügen. Ich leide, damit ihr, Meine geliebten Kinder,
zu Mir finden könnt, denn würde Ich das nicht tun, hätte Mein Vater dieser Welt längst das Ende
beschert/ ein Ende gesetzt. Deshalb leide Ich, damit, wenn ihr euch zu Mir bekehrt und all eure
Sünden bereut, die bewussten und auch die unbewussten, ihr alle in Mein Königreich eintreten
könnt.
Meine Barmherzigkeit ist unendlich, und jeden einzelnen Sünder liebe Ich sehr, doch, Meine Kinder,
die Zeit naht, wo die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen wird. Bekehrt euch rechtzeitig,
Meine geliebten Kinder, damit auch ihr, wie viele andere Seelen vor euch, die Stunde der
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Barmherzigkeit erlebt. Entscheidet euch jetzt für Mich, euren für euch am Kreuz Gestorbenen Jesus,
und kommt in Meine Arme. Ich liebe euch, euer Jesus.
Mein Blut wird für euch vergossen. Mein Blut gebe Ich für euch hin. Reinigt euch mit Meinem Blut,
denn so kostbar ist es, dass es euch alle retten wird.
Euer euch liebender Jesus.
Gebet: Nr.2 - Gebet um Rettung
Jesus, reinige mich mit Deinem kostbaren Blut, damit ich, rein von Sünden, würdig werde, in Dein
Himmelreich einzugehen. Amen
Danke, dass du, Meine geliebte Tochter, Meinem Ruf gefolgt bist.
Jetzt möchte Meine Mutter, die Mutter aller Kinder, mit dir sprechen.
Gehe hin in Frieden, Meine geliebte Tochter.

25. Wacht auf! Nehmt Seine Geschenke an! — 05.02.2013
Mein Kind, Mein liebes Kind. Heute siehst du Meinen Sohn, wie Er gelitten hat am Kreuz für euch.
Wie sehr Er immer noch leidet, ist euch, Meine lieben Kinder, nicht bewusst. Jede Sünde verletzt Ihn.
Jede Sünde fügt Ihm Schmerzen zu. Er leidet für euch, seit tausenden von Jahren, doch ihr wollt es
nicht sehen. Macht eure Herzen auf für Ihn und bekennt euch zu Ihm, dann wird Sein Leid gelindert.
Wer das nicht tut, wird bald die Strafe der Gerechtigkeit erfahren.
Meine Kinder, Meine lieben, schlafenden Kinder. Wacht auf! Die Zeit naht, und ihr schlaft weiter vor
euch hin, glaubt nur an sogenannte „Fakten“ und was ihr „seht“. Ihr lebt in einer Scheinwelt, die
euch zum Verhängnis werden wird, wenn ihr nicht anfangt, euer geistiges Leben in den Vordergrund
zu stellen. Seid nicht dumm, Meine lieben Kinder. Kommt zu Jesus und Gott Vater. Sie erwarten euch
mit offenen Armen und warten nur darauf, euch mit Liebe und Gnaden zu überschütten. Nehmt
diese Geschenke an, und öffnet eure Herzen für Sie.
Meine geliebten Kinder, wie sehr leidet auch Mein Mutterherz, wenn Ich sehe, wie weit vom
Göttlichen Weg ihr euch entfernt habt. Ihr seid traurig, ihr „kämpft“ jeden Tag, um ein einigermaßen
angenehmes Leben zu führen, ihr lasst euch berieseln von oberflächlichen Dingen, die euch keinerlei
Erfüllung schenken, versteckt euch vor euren wahren Gefühlen und redet alles „tot“ (Anm.:
zerreden). Redet mit Gott — und ihr bekommt eine Antwort. Bittet um den Heiligen Geist — und
erfahrt Klarheit. Bittet Jesus, euch zu führen — und hört auf euer Herz. Euer Verstand ist so
manipuliert, dass es schwer für euch ist, selbstständig eine Antwort auf eure Fragen zu finden, die
euch zutiefst beschäftigen. Nur Gott ist der Weg zu all diesen Antworten. Nur Jesus, Mein Sohn, euer
Bruder, kann euch auf diesem Weg begleiten. Er ist immer für euch da. Er wartet auf euch mit
offenen Armen. Und Er liebt euch unendlich!
Du fragst nach der Hierarchie:
Ich, Maria, die Mutter aller Kinder, führe euch zu Jesus, Meinem Sohn, eurem Bruder.
Er, Jesus, euer Erlöser, begleitet und führt euch auf dem Weg zu Gott Vater.
Der Heilige Geist: Er schenkt euch Licht in der Dunkelheit, Klarheit in der Welt der Zweifel und Mut,
das Richtige zu sagen und zu tun.
Die Heiligen: Fleißige Beter, Fürbitter und Helfer in alltäglichen Dingen. Sie alle können für euch da
sein, euch helfen und ein Stück des Weges und auch das ganze Leben begleiten.
Die Heiligen Engel: Viele unterschiedliche Aufgaben haben sie. Euer Schutzengel ist der, der immer
bei euch ist und der, was fast alle Menschen glauben, euch beschützt. Er hilft euch in Not wie in
Alltäglichem und bewahrt euch vor unheilvollen Situationen. Ansonsten ist das Engel-Thema sehr,
sehr umfangreich, und es steht euch nicht zu, derzeit mehr darüber zu erfahren.
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Mein Kind. Gehe jetzt. Deine weiteren Fragen beantworte Ich zu einem späteren Zeitpunkt.
Ich liebe dich und Ich beschütze dich und deine Lieben.
Deine dich liebende Mutter im Himmel, die Mutter aller Kinder Gottes.

26. Ihr seid geschaffen für die Ewigkeit! — 06.02.2013
Mein Kind, Mein Sonnenschein, Meine geliebte Tochter, schlafe gut, und ruhe dich aus. Du bist Unser
Kind. Wir lieben dich. Geh jetzt, Meine Tochter. Alle sind Wir bei dir. Die Muttergottes betet mit
ihren Kindern. Jesus unterrichtet sie. Ich schaue auf alle Meine lieben Geschöpfe. Ihr seid Mir wichtig,
Meine geliebten Kinder, ob im Himmel oder auf Erden. Für euch alle trage Ich Sorge und mühe Mich,
denn Ich möchte, dass es euch gut geht. Meine geliebten Töchter und Söhne. Meine lieben, lieben
Kinder.
Jesus: Ihr seid geschaffen für die Ewigkeit, und wer zu mir kommt, hat ewiges Leben. Kommt alle
und liebt einander, sowie Ich euch liebe. Gemeinsam gehen wir dann zu Meinem Vater, der auch
euer Vater ist. Wo Ich euch hinführe, wird es kein Leid mehr geben. Niemand wird mehr Hunger noch
Traurigkeit erleiden. Schmerz wird es keinen mehr geben, dafür Liebe, Freude und Seligkeit. Es wird
euch gut gehen, so gut wie ihr es nicht zu erahnen vermögt. Und ihr werdet Liebe und Frohsinn
erfahren, wie ihr sie zuvor nicht gekannt habt. Ich bin das Heil, Ich bin der Menschensohn, für euch
gestorben, um euch zu erlösen. Von Sünde rein bin Ich, der Barmherzige Gottessohn, der euch zurück
ins Paradies holt...
Kommt zu Mir, Meine lieben Kinder. Ich liebe euch. Euer Jesus und Gott Vater, der Allerhöchste.
Mein Kind, du bist müde. Schreibe morgen weiter. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Schlafe jetzt, Mein Kind.
Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.

27. Verliert nicht eure Würde. — 07.02.2013 / Altweiber Fastnacht
Mein Kind. Mein liebes Kind. Karneval ist eine Zeit der großen Freude für die Kinder, die ihr aus den
Hochburgen des Karnevals kommt. Leider ist es kein Fest für eure Seele. Ihr freut euch auf das Feiern,
auf das Ausgelassensein und denkt nicht an das „Danach“. Viele vergessen vollkommen, dass sie
eine Würde besitzen, und geben sich hin, dem Alkohol, dem Sex und allem, was für euch so
dazugehört. Ihr macht euch lächerlich, doch da ihr keine Hemmschwelle kennt, merkt ihr das nicht.
Ihr entwürdigt euch selbst und findet das in dem Moment auch noch richtig gut und toll. Viele sind
schon so an diesen „Ausnahmezustand“ gewöhnt, dass sie auch hinterher, „wenn alles vorbei ist“,
keine Scham empfinden. Doch es gibt auch viele, besonders die Jüngeren unter euch, die sich richtig
mies fühlen, ein „schlechtes Gewissen“ haben und sich fragen, was sie da eigentlich getan haben.
Wenn der Rausch der Fastnacht vorbei ist, und das ganz normale Leben wieder da ist, dann kommt
für sie und für viele die absolute „Leere“, ein Zustand, hervorgerufen durch den Exzess des Feierns,
des Saufens, des Ausgelassenseins der Tage davor.
Meine Kinder, Meine geliebten Kinder, seht doch, was für einem Irrtum ihr unterliegt zu glauben,
dass das die wahre Freude ist. Die wahre Freude liegt nur in Meinem Sohn. Ohne Ihn werdet ihr sie
nicht kennenlernen können, nicht leben können. Verirrt euch nicht in Exzessen, sondern lebt ein
Leben mit Gott. Gott Vater hat euch erschaffen. Er liebt jeden von euch, wie nur ein liebender Vater
Seine Kinder lieben kann, und Er möchte, dass ihr glücklich seid. Unterliegt nicht der allgemeinen
Meinung, man müsse den Karneval oder irgendein anderes dieser Art von „Festen“ feiern, oder dass
ihr ausgelassen und freizügig sein müsst, nur weil eben gerade so ein Fest ist. Bleibt bei euch, Meine
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lieben Kinder. Hört auf euer Herz. Trinkt Alkohol in Maßen, aber nicht, um euch „wegzuschießen“. Ihr
tut Dinge, die zutiefst abstoßend sind, fremdgelenkt vom Alkohol und der Meinung anderer.
Nichts, wo ihr euch hinterher schlecht bei / von fühlt, kommt von Gott. Also wacht auf, Meine
lieben Kinder. Gebt euch nicht dem Teufel hin. Verliert nicht eure Würde und bleibt zuviel Alkohol
fern. Lernt wahre Freude kennen, und kommt zu Meinem Sohn. Nur ER wird euch wirklich glücklich
machen. Nur mit IHM könnt ihr ein Leben in der Vorsehung Gottes leben. Und Gott liebt euch. Er
sorgt für jedes Seiner Kinder, aber ihr müsst Ihn (das auch tun) lassen.
Wie viele Seelen verzweifeln in diesen „Festtagen des Karnevals“ wieder. Wie viele sind traurig,
fühlen sich allein. Wie viele besaufen sich und begeben sich in einen lächerlichen Zustand, wie viele
haben Sex mit Partnern, die sie gar nicht kennen. Es widert Uns an. Wie viel Elend wollt ihr euch
selbst noch zufügen?
Meine Kinder. Findet zu Gott, findet zu Jesus, kommt zu Mir, vertraut euch Uns an. Wir helfen (euch)
in jeder Situation und freuen Uns über jedes Kind, das den Weg zu Uns findet. So viele sind es schon,
die Uns glücklich machen und die, die wahre Freude kennenlernen durften.
`Wir freuen Uns auch über dich, der du das jetzt vielleicht liest. Sei Willkommen. Wir nehmen dich
von Herzen auf in Unsere Gemeinschaft. Du bist nie allein. Wir lieben dich.`
Deine/Eure Mutter im Himmel in Vereinigung mit Jesus und Gott Vater, dem Allmächtigen.

28. Ein einfaches Rezept zu einer wunderschönen Welt. — 08.02.2013
Jesus: Ich bin traurig.
Ich: Warum?
Jesus: Weil Ich euch liebe. Es ist eine von vielen unerwiderte Liebe, und das macht Mich sehr traurig.
Ich: Sollen wir beten (dafür)?
Jesus: Betet, Meine Kinder, dass Mich alle Kinder lieben. Helft ihnen, zu Mir zu finden. Wenn Mich
alle Kinder lieben...
Ich: Was dann?
...Der Himmel würde ein Fest feiern, wie noch nie zuvor eines gefeiert wurde, so groß wäre die
Freude bei Uns allen, die Wir da sind. Meine Kinder, fangt an Mich zu lieben, dann feiern Wir
gemeinsam Unser Freudenfest, und alles Böse hätte endlich ein Ende. Stellt euch die Welt mit nur
lieben Menschen vor, die Gutes einander tun. Was wäret ihr doch glückliche Kinder, und es gäbe kein
Leid mehr unter euch. Versucht nur einmal, das Gute zu sehen, eure Welt wäre um so viel schöner.
Die Katastrophen hätten ein Ende, es gäbe keine Kriege, keine Unterdrückung, keine Gewalt, keinen
Hunger, keine Traurigkeit, keine Einsamkeit, nichts von all dem Leid, dass ihr jetzt auf eurer Erde
habt.
Mein Vater, Gott der Allerhöchste, hat euch den Weg in ein perfektes Miteinander offenbart.
Haltet seine Gebote und lebt danach. Ein einfaches Rezept zu einer wunderschönen Welt. Leider
nehmt ihr immer weniger davon an. Betet, Meine Kinder, damit ihr den richtigen Weg einschlagen
könnt. Betet zum Heiligen Geist, damit Er euch erkennen lassen kann, was das Richtige ist. Lasst
Mich euch an die Hand nehmen und zu Meinem Vater führen. Nehmt Unsere Hilfe an, und beginnt
Mich (wieder) zu lieben.
Gebet Nr. 3 - Gebet um Hilfe und Vertrauen
Lieber Jesus, hilf mir auf meinem Weg durch's Leben. Hilf mir, dass ich Dir meine Hand reiche und
Dir vertraue.
Sende Deinen Heiligen Geist auf mich herab, dass Er mir Klarheit und Zuversicht schenke, und
bringe mich Deinem Vater, der auch mein Vater ist, jeden Tag ein bisschen näher. Amen.
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Gebet Nr. 4 - Gebet um Führung
Liebe Mutter Gottes, führe mich zu Deinem Sohn. Hilf mir, Ihn mit all meinem Herzen zu lieben, und
schenke mir Deinen Frieden. Amen.
Dies sind Gebet die, wenn sie wiederholt gebetet werden, also immer wieder über einen gewissen
Zeitraum, die Seele / den Menschen, der sie betet, zu Jesus führen. Die Seele / der Mensch lernt
Jesus kennen und lieben und entscheidet sich für ein Leben mit Ihm, mit Gott. Zwei einfache Gebete
mit großer Wirkung.
Mein Kind. Verbreite diese Worte. Alles was Wir dir sagen ist wahr.
Diese Gebete dienen zur Seelenrettung. Verbreite sie.
Wir haben dich sehr lieb. Danke, dass du Unserem Ruf folgst.
Dein Jesus und deine dich liebende Mutter im Himmel.

29. Die Regeln Gottes sind sehr einfach. — 09.02.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei gegrüßt. Ich liebe dich. Du bist hier auf der Erde, um Gott Vater, dem
Allerhöchsten, zu dienen, Ihn zu lieben und zu ehren.
Gott Vater ist der Vater aller Kinder. Er hat euch erschaffen. Wenn ihr euer Leben in Seinen Dienst
stellt, dann wird es euch gut gehen. Auf eurer Erde gibt es zu viel Bestreben, alles aus eigener Kraft
heraus tun zu wollen, dabei ist es mit der Gnade Gottes doch viel einfacher. Gott erfüllt euch jeden
Wunsch, der mit Seinem Plan übereinstimmt. Die Regeln sind sehr einfach: Alles, was zu eurem
Wohle und zum Wohle aller Seiner Kinder beiträgt, kann erfüllt werden, was schadet, nicht. Eure
Wünsche hingegen sind meist ausschließlich egoistisch, d.h. nur auf euer privates Wohl ausgerichtet.
Das ist nicht gut. Ihr solltet auch an eure Mitbrüder denken. Besonders an die, die Not leiden. Das
kann sogar der Nachbar von nebenan sein. Ihr wisst oft nicht, wer Hilfe braucht und davon
abgesehen denkt ihr auch nicht wirklich daran, sie (die Hilfe) zu geben.
Ihr seid so auf euch selbst bedacht, dass ihr das Wesentliche komplett außer Acht lasst. Liebt
einander, und sorgt füreinander. Wo Liebe ist, ist auch Hilfe, wo Hilfe ist, kann Not und Leid gelindert
werden. Freude und Dankbarkeit stellen sich ein, und viele, liebende Herzen gehen daraus hervor. So
solltet ihr miteinander umgehen. Geht aufeinander zu. Respektiert einander, und schenkt einander
Freude. Hast du mehr als dein Nachbar, dann teile mit ihm. Das machen schon die Kinder in der
Schule. Hat ein Kind sein Pausenbrot vergessen, bekommt es etwas zu essen von seinen Mitschülern.
Meine lieben Kinder. Die Gebote Gottes sind der wahre Weg zu einer wunderschönen Welt. Hieltet
ihr euch alle an sie (die Gebote), wäret ihr die glücklichsten Menschen. Es gäbe keine Kriege, keine
Streitigkeiten, keinen Hunger, keine Gewalt, keine Angst und keine Grausamkeit, es wäre einfach
schön bei euch.
Findet den Weg zu Gott Vater und Meinem Sohn. Euer Leben wird sich positiv verändern. Ich helfe
euch, wenn ihr Mich bittet. NIEMANDEM MÖCHTEN WIR UNS AUFDRÄNGEN. SCHAUT IN EURE
HERZEN, UND ENTSCHEIDET SELBST. Wer wirklich auf sein Herz hört, der wird Unserem Ruf folgen.
Seid gesegnet, Meine Kinder.
Ich liebe Euch.
Eure Mutter im Himmel.

30. Findet euren geheiligten Ort der Stille. — 10.02.2013
Meine liebe Tochter. Ich bin es, dein gekreuzigter Jesus.
24

Mutter Gottes: Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn ist für euch am Kreuz gestorben, damit ihr
ewiges Leben erlangen könnt. Viel hat Er gelitten, viel leidet Er noch heute. Ihr, Meine Kinder, müsst
nicht leiden. Bekennt euch zu Meinem Sohn, eurem Erlöser, und findet Frieden in euren Herzen. Euer
Leben hier auf Erden ist nur eine VORBEREITUNG auf das, was da noch kommt. Ihr seid wie im Exil,
und eure Rückkehr wird sehnlichst erwartet. Ihr seid die verstoßenen Kinder Adam's und Eva's, die
sich das Recht erwarben, endlich heimkehren zu dürfen. Alles was ihr tun müsst, ist, den Weg zu Gott
Vater, eurem Schöpfer, anzutreten. Wir helfen euch an allen „Holpersteinen“, die der Widersacher
euch hinstellt, und geleiten euch sicher und mit großer Freude in die Arme eures Vaters.
Liebe, liebe Kinder, wacht auf und betet. Für euch selbst und für eure Mitbrüder und -schwestern.
Gebt niemals auf, nach der Wahrheit zu suchen, und verteidigt sie (die Wahrheit). Viele Lügen
werden nun und sind schon verbreitet worden. Immer mehr werden es werden, um euch, Meine
geliebten Kinder, vom Weg abzubringen und dem Widersacher ins Netz. Wacht auf! Hört auf euer
Herz. Bittet täglich um Hilfe. Wer bittet, wird erhört werden. Wer die Möglichkeit hat, der suche
Unsere Heiligen Orte auf. Du, Mein Kind, hast deinen Ort der Stille. Dort „tankst“ du auf. Dort findest
du Klarheit. Meine lieben Kinder, findet auch ihr euren geheiligten Ort und begebt euch in die Stille
mit Uns. „In der Stille liegt die Kraft“, ein wahres Wort, um zu Uns zu finden. Nur wer seinen Alltag
einmal abschaltet und sich in Ruhe begibt, der wird mit Uns kommunizieren können. Lenkt euch also
nicht ab, Meine Kinder. Tut jetzt den ersten Schritt. Wir helfen euch auf eurem Weg.
Euer geliebter Jesus und eure euch liebende Mutter im Himmel.
Gebet Nr. 5 - Gebet um Wegweisung und Stille
Jesus, hilf mir auf dem Weg zu Dir. Hilf mir, Dich zu finden. Schenke mir Stille in meinem Alltag, und
zeige mir den Weg, dass ich würdig werde, mein Erbe mit Dir anzutreten. Amen.
Dies ist ein einfaches Gebet für alle Meine Kinder, die das ewige Leben in großer Freude und
Glückseligkeit erlangen möchten. Wer es betet, wird erhört.
Euer Jesus im Einklang mit Gott Vater, eurem euch liebenden Schöpfer.

31. Eure Strafe wird gerecht sein. — 11.02.2013
Danke, dass du so wunderbar schreibst. Meinem Ruf zu folgen tut dir und deiner Seele gut. Ich freue
mich, dass du diese Aufgabe angenommen hast. Du hilfst damit vielen Gotteskindern, auf den Weg
zu kommen, und das ist sehr wichtig in eurer heutigen Zeit. Wer den Weg zu Gott nicht geht, wird
untergehen. Was heutzutage in eurer Welt passiert, ist einfach nur traurig und absolut entsetzlich.
Für alle Seine Kinder hat Gott, Unser aller Vater, Freude gewollt. Er hat die Welt so erschaffen, dass
für alle Seine Kinder genug zum Leben da ist. Doch was habt ihr getan und tut ihr noch? Wie Aasgeier
stürzt ihr euch auf alles, was Geld bringt. Ihr armen, kleinen Lichter. Ihr wisst gar nicht, wie sehr eure
Seele leidet. Wenn ihr euch dessen bewusst werdet, was ihr nicht nur anderen sondern auch euch
selbst antut, würdet ihr in Demut auf die Knie fallen und Gott Vater und alle, die durch eure Hand
Leid erfuhren, um Verzeihung ANFLEHEN.
Eure Strafe wird gerecht sein, am Tage der Entscheidung, und Wir beten, dass ihr euch für Jesus
entscheidet, denn sonst erfahrt ihr ewige Qualen. Seid nicht dumm, Meine Kinder, und kommt zu
Uns. Wir möchten euch helfen und auf den richtigen Weg bringen. Wer sich Uns anvertraut, wird
nicht verloren gehen. Wer sich Uns jetzt anvertraut, wird auf die Barmherzigkeit Meines Sohnes
bauen können. Wer sich nicht für Uns entscheidet, wird ewiges Leid erfahren, und es wird kein
zurück mehr für ihn geben. Tut eurer Seele das nicht an. Bekehrt euch und werdet wirklich glücklich.
Findet Frieden in euren Herzen und tut Gutes für ALLE Kinder Gottes.
Wir lieben euch und beten für euch. Mit offenen Armen erwarten Wir euch, euer JA zu Uns.
In tiefer Liebe und Verbundenheit, eure euch liebende Mutter Maria in Übereinstimmung mit Jesus,
eurem euch liebenden Erlöser.
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Gebet Nr. 6 - Gebet um Wegführung, Fürbitte und Kraft
Komm Herr Jesus, zeige mir den Weg. Hilf mir, gute Taten zu verrichten. Führe mich zu Gott Vater
und hilf mir so zu leben, dass ich IHM gefalle. Maria, Mutter aller Kinder, halte Fürbitte für mich am
Throne Gottes, damit ich würdig werde, in das versprochene Himmelreich einzugehen. Gebt mir die
Kraft, mein Leben jetzt zu ändern, damit ich so werde, wie IHR mich haben wollt. Amen.
Mein Kind, dies ist ein Gebet, dass Uns Freude bereitet, denn damit können Wir den, der es betet,
auf den wahren Weg zu Gott Vater führen. Sein Leben wird sich positiv verändern und mit reinem
Herzen gesprochen, wird diese Seele nicht verloren gehen. Das versprechen Wir.
Jesus und Maria
Danke, dass du Meinem Ruf gefolgt bist. Ich liebe dich.

32. Wacht auf, lasst euch nicht täuschen, haltet euch bereit! — 12.02.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Böse Zeiten brechen heran. Mit dem Rücktritt eures Papstes, der ein
wahrer Sohn und Stellvertreter Meines Sohnes, Jesus Christus, hier auf Erden war, bricht eine
Dunkelheit an, die viele Seelen in Verzweiflung führen wird. Betet für diese armen Seelen, die sich
nicht allein zu helfen wissen. Betet für die armen Kinder in Afrika, die die Versuchskaninchen der
Bösen sein sollen, und betet für euch selbst, dass ihr der Drangsal, die jetzt kommt, standhalten
könnt. Die Ereignisse überschlagen sich bald, und ihr, Meine lieben Kinder, braucht viel
Gottvertrauen, um nicht dem Antichristen auf den Leim zu gehen. So viele Lügen werden jetzt als
die Wahrheit verkauft werden, und die ungläubigen Kinder eurer Welt werden sie bejubeln und
sich freuen. Sobald ihr seht, dass die katholische Kirche sich den weltlichen Dingen öffnet,
annähert und sie gutheißen wird, dann wisst, was die Stunde geschlagen hat.
Meine Kinder, Meine lieben Kinder. Die Zeit drängt, und ihr müsst gut vorbereitet sein. Wer jetzt
nicht stark ist, stark im Glauben zu / an Uns, der wird schwere Zeiten erleben.
Liebe, liebe Kinder. Alle, die Uns treu sind, werden ins Himmelreich eingehen. Mein Sohn verlässt
euch nicht und Er belügt euch auch nicht. Der Antichrist hingegen wird all das tun. Er wird euch
ewige Treue vorgaukeln, Beistand und Wohlwollen, dabei hat er nur seine satanischen Ziele im
Auge. Er wird euch „einlullen“ mit seiner charismatischen Art, und Millionen werden ihm zu Füßen
liegen. Wacht auf, Meine Kinder! Lasst euch nicht täuschen! Betet, betet, betet! Wer nicht betet,
wird es sehr, sehr schwer haben, nicht auf all die Lügen des Antichristen hereinzufallen.
Die Prophezeiungen, die Wir euch geschickt haben, werden sich jetzt erfüllen. Betet, Meine Kinder,
dass die Zeiten abgemildert werden, denn nur so könnt ihr das Schlimmste verhindern. Beichtet,
Meine lieben Kinder, denn nur so seid ihr rein für die Begegnung mit Meinem Sohn, Jesus Christus.
Lebt, als wäre jeder Tag euer letzter, damit ihr mit liebendem Herzen vor Meinem Sohn stehen
könnt. Nur Gott, Unser Vater, weiß, wann es soweit sein wird, deshalb haltet euch bereit.
Ich liebe euch sehr, Meine geliebten Kinder. Wisst, dass Ich immer für euch da sein werde. Ich bin an
eurer Seite. Ich beschütze die, die Mich darum bitten, und ICH habe die Allmacht des Vaters, die
Schlange zu zertreten. Bleibt also bei Mir, Meine geliebten Kinder. Hört auf euer Herz. Ruft den
Heiligen Geist an, denn auch in tiefster Dunkelheit wird Er euch Licht und Klarheit schenken. Betet
zum Heiligen Erzengel Michael. Er steht mit seiner Armee bereit für euch, Meine treuen Anhänger,
zu kämpfen. Denkt immer daran, dass Wir gemeinsam sehr stark sind, und dass Mein Sohn, Jesus
Christus, den Widersacher besiegen wird.
Verschafft euch jetzt Zugang zu allen Prophezeiungen, die Wir euch an die Hand gegeben haben.
Viele wollen nicht an die Endzeit glauben. Wacht auf! Ihr lebt schon in ihr. Wir werden euch weiter
informieren, über die euch bekannten „Kanäle“. Vertraut Uns! Wir führen euch durch diese
schweren Zeiten und bereiten euch weiterhin auf alles vor. Wir lassen euch niemals im Stich und
werden euch auch weiterhin unterweisen. Die Kreuzzuggebete sind nun wichtiger denn je.
(www.diewarnung.net/gebete). Wer kann, der bete sie. Wer noch nicht soweit ist, wer noch Zeit
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braucht, wer Uns vielleicht gerade erst kennengelernt hat, der solle jetzt nicht verzweifeln. Diese
Gebete sind so umfangreich, dass sie hauptsächlich von Unseren Profi-Betern gebetet werden. Wer
möchte, suche sich das Passende raus, wem das alles zuviel ist, dem geben Wir hier immer weitere
Gebete bekannt, die auch für Anfänger leicht zu beten sind. Dennoch möchte Ich auf die
Wichtigkeit der Kreuzzuggebete hinweisen.
Meine lieben Kinder. Habt keine Angst. Je mehr ihr betet, je mehr ihr euch an Uns wendet und Uns
vertraut, umso weniger kann der Teufel seine Pläne umsetzen. Denkt daran, dass er nur noch kurze
Zeit hat hier auf Erden und dass ihr bald von allem Übel erlöst werdet. Aber ihr müsst es wollen und
euch zu Meinem Sohn, Jesus Christus, bekennen.
Mein Kind. Mein liebes Kind. So viel gibt es jetzt, was Ich dir sagen möchte, doch muss das Gesagte
erst einmal von all Meinen lieben Kindern, einschließlich dir, aufgenommen und verarbeitet werden.
Denkt immer an das Ende des Weges, denn da ist das Licht Gottes, das auf euch wartet, um
gemeinsam mit Meinem Sohn, Jesus Christus, am Ende der Tage dieser Welt, wie ihr sie kennt,
einzugehen, um in ewiger Freude zu leben. Sobald Unser Vater, Gott der Allerhöchste, Sein OK. gibt,
kommt Mein Sohn auf eure Erde, und das Vorausgesagte wird sich erfüllen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Freut euch auf diesen Tag, seid aber auch gut vorbereitet,
damit eure Seele das Göttliche Licht ertragen kann. Befreit euch aus der Sünde und reinigt euch
(von der Sünde), Meine geliebten Kinder, dass ihr am Tag der Tage voller Freude Meinem Sohn
gegenüberstehen könnt.
Ich liebe euch innig,
eure Mutter im Himmel.
Gebet Nr. 7 - Gebet um Gutes zu wirken
Treu will ich Dir sein und helfen mit meinem Gebet. Bitte nimm' mein Wohlwollen an und gib es
weiter, dahin, wo es gebraucht wird. Amen.
Mein Kind, wer dieses Gebet spricht und dabei an Mich und/oder an Meinen Sohn denkt, der schenkt
Uns ein Gebet, dass Wir beliebig da einsetzen können, wo Wir es benötigen. Das kann für eine
Situation sein, für eine Seele, für ein Vorhaben und vieles mehr. Ohne zu wissen, wofür ihr direkt
betet, bewirkt dieses Gebet Gutes, dort, wo Wir es hintragen. Eine sehr einfache Form, Gutes zu
bewirken, ohne sich den Kopf zu zerbrechen, wofür man beten soll. Euer Gebet wird genau da
ankommen, wo es am dringendsten gebraucht wird.
Danke, Meine Kinder.

33. Nur bei Meinem Sohn werdet ihr zur Ruhe kommen. — 12.02.2013
Mein Kind, Mein liebes Kind. Wir sind immer bei dir. Deine Botschaften, Unser Wort, werden
gebraucht, um so viele Seelen wie möglich auf die bevorstehenden Zeiten vorzubereiten. Du bist
Unser Kind, auserwählt, Unser Wort an die Menschheit weiterzugeben.
Mein Kind. Viele Seelen müssen noch gerettet werden. Deshalb ist die Verbreitung Unseres Wortes
so außerordentlich wichtig. Ihr (alle) tut gut daran, Uns zu hören und der Echtheit Unserer
Botschaften Glauben zu schenken. Durch sie bereiten Wir euch vor, und durch sie rütteln Wir viele
Seelen wach.
Mein Sohn Jesus, euer Erlöser, ist da für euch, und Seine Barmherzigkeit hält Er für jede Seele bereit.
Öffnet euch (Ihm), Meine geliebten Kinder, damit auch ihr den Frieden und die Freude findet, nach
der eure Seele sich so sehr sehnt. Denn nur bei Ihm, Meinem Sohn, werdet ihr zur Ruhe kommen.
Es gibt nichts auf eurer Welt, was euch jemals Erfüllung schenken könnte. Nur durch Meinen Sohn,
euren Erretter, werdet ihr die Erfüllung kennenlernen, nur bei Ihm werdet ihr euch sicher und
geborgen fühlen, nur durch Ihn erfahrt ihr die wahre und echte Freude, die eure Seele braucht, um
gesund zu sein.
27

Meine Lieben Kinder, wartet nicht länger. Kehrt um. Kommt zu Jesus, eurem Jesus. Mit offenen
Armen erwartet Er euch, bereit, euch mit Gnaden und Liebe zu beschenken. Macht euch auf für Ihn
und liebt Ihn, denn dann könnt ihr gerettet werden und eure Seele in ewigem Frieden und großer
Freude an Seiner Seite weiterleben. Kommt jetzt, Meine geliebten Kinder. Lasst keine Zeit mehr
verstreichen. Entscheidet euch jetzt! Wir lieben euch sehr, und freuen Uns über jede einzelne Seele,
die zu Uns findet.
Danke, Meine geliebten Kinder, dass ihr Unserem Ruf folgt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel und Jesus, der Sein Einverständnis gab.
Meine Kinder, betet zu uns:
Gebet Nr. 8 - Gebet um Beistand für richtiges Handeln
Heilige Maria, Muttergottes, bitte für uns am Throne Gottes um die Gnade, das Richtige zu
erkennen und zu tun. Bitte, dass wir standhalten und alle Lügen zurückweisen. Bitte um Kraft für
uns, damit wir nicht vom Weg abkommen, der uns zu Deinem Sohn, Jesus Christus, führt, um
gemeinsam mit Ihm ins Paradies einzugehen. Amen.
Ich werde jedem, der dieses Gebet spricht, helfen. Auch denen, für die es gesprochen wird.
Das verspreche Ich. Eure Mutter im Himmel.

34. Gebt euren Kindern die Nahrung, die sie brauchen! — 14.02.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Ich bin es, deine Mutter im Himmel.
Heute war ein anstrengender, aber schöner Tag für dich. Du wächst mit jedem Schritt und lernst,
Zusammenhänge zu begreifen. So wie dir, wird es vielen Unserer geliebten Kinder gehen, sobald sie
die Nahrung bekommen (geistig), die sie so nötig brauchen. Das Sehnen in ihren Seelen wird immer
größer werden. Eure Botschaften, Unser Wort, trägt dazu bei, solche Nahrung zu bekommen. Sie
wird ihnen gut tun. Und schön wäre es, wenn jede Seele, die offen für Uns ist, Zugang zu Unserem
Wort hätte. Denkt nur an die armen Kinder, die ohne Uns aufwachsen, d.h. denen weder ihre
Eltern, noch die Gesellschaft von Uns erzählen. Sie sind die kleinen, leidenden Seelen unter euch,
die zugeschüttet werden mit all eurem irdischen und fiktiven Müll. Haltet sie fern von diesen
Horrorszenarien. Gebt ihnen gute Nahrung, d.h., lehrt sie über Uns. Was soll eine so kleine, zarte
Seele, wie eure Kinder sie haben, denn anderes tun, als das, was ihr ihr vorsetzt?
Jesus: Seid auf der Hut, ihr banalen Eltern, die ihr von der Materie in Besitz genommen seid. Eure
Kinder werden schlimmer als ihr, wenn ihr nicht anfangt, gut zu ihnen zu sein. Dazu gehört auch
Erziehung. Dazu gehört Geduld. Und vor allem Liebe. Eine Liebe, die auch mal Nein sagen darf,
wenn es um Fernsehprogramme, Nintendos, Internet und was ihr sonst noch alles zur „Ablenkung“
benutzt, geht. Merkt ihr nicht, wie ihr sie zuschüttet mit eurem Müll? Seht ihr nicht die Angst, die
in euren Kindern wächst? Seht ihr nicht die Aggression, die sich in euch und euren Kindern anstaut
und ausbricht bei der geringsten Kleinigkeit? Gebt ihnen gute Nahrung, und verderbt sie nicht mit
Hohlheit, Ungeduld und Lieblosigkeit. Liebt eure Kinder und kümmert euch um sie, und zwar so,
wie ihr gerne hättet, dass man sich um euch kümmert. Und sucht nach geistiger Nahrung für euch
und eure Kleinen. IHR müsst den ersten Schritt tun. Fangt an, denn sonst werdet ihr und eure
Kinder vor die Hunde gehen, überlaufen von Satans Dämonen, die schallend lachen, dass ihr so
dumm und leichtsinnig auf ihre Intrigen hereingefallen seid.
Denkt immer daran, dass ihr geliebt seid.
Gott Vater, der Allerhöchste, liebt jede Seele und erwartet auch dich, der/die du das jetzt liest, und
deine Lieben mit offenen Armen. Kehre um! Ich, Jesus, Dein Erlöser, führe dich auf deinem Weg
durchs Leben, wenn du Mich lässt. Gib Mir dein JA und rufe Mich täglich an. Ich werde da sein, für
dich und deine Kinder, und wen immer du mit in deine Bitten nimmst, und euch helfen. Komme jetzt
zu Mir, Mein geliebtes Kind. Ich warte auf dich, und Ich liebe dich. Dein Jesus
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Mein liebes Kind. Mein Sohn ruft jede Seele. Er freut sich über sie und er liebt sie. Und er erwartet sie
mit offenen Armen, wie auch Gott, der Allerhöchste, Unser aller Vater.
Mache diese Botschaft schnell bekannt. Sie kann Seelen retten, die auf der Kippe stehen. Hilf/ Helft
Ihnen im Gebet. Betet für die Familien und betet auch besonders für die alleinstehenden Mütter.
Sie sind Meinem Sohn sehr nahe.
Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.
Mein Kind. Ich danke dir, dass du Meinem Ruf gefolgt bist. Gehe nun und kümmere dich um deine
kleine Tochter. Hab sie immer lieb. Sie, wie alle Kinder, sind ein Geschenk Gottes. Das Größte, was
ihr habt.
Danke.

35. Reinigt euch zu Lebzeiten! — 19.02.2013
Mein Kind. Bete mit Uns. Für die armen Seelen im Fegefeuer, die nichts mehr für sich selbst tun
können und auf eure Gebete warten, zur Linderung ihres Leides und zur nahenden Erlösung und
Auferstehung zu Gott Vater.
Meine Kinder, wenn ihr wüsstet, wie schwer eine Seele im Fegefeuer leiden muss. Sie ist den
„Flammen der Reinigung“ ausgesetzt und kann sich nicht dagegen wehren. Es ist fürchterlichst, diese
armen Seelen leiden zu sehen, doch sie haben sich ihre Chance auf Reinigung zu Lebzeiten selbst
verspielt.
Meine lieben Kinder. Ihr müsst alles daran setzen, der Sünde zu widerstehen. Reinigt euch zu
Lebzeiten, damit ihr diese Qual nicht hinterher — nach eurem physischen Tod — durchleben müsst.
Es ist eine schreckliche Pein, doch sie wird belohnt. Betet, Meine Kinder, für die armen Seelen im
Fegefeuer, damit sie Linderung und Auferstehung erfahren.
Jede Seele, der ihr helft, erbittet Gnaden für euch. Es ist ein Geben und Nehmen. Aber betet aus
reinem Herzen und nicht, weil ihr etwas zurückerwartet. Die Seele, für die ihr betet, wird für euch
beten. Und ihr müsst sie nicht einmal kennen oder gekannt haben hier auf Erden. Das ist das
Wunderbare an der Schöpfung Gott Vaters: Wer Gutes tut, bekommt auch Gutes. Wer für jemanden
bittet, für den wird gebetet. Es ist einfach pure Liebe und Dankbarkeit.
Meine Kinder, werdet selbstlos, d.h., denkt nicht an euch, sondern an alle Seelen. Tut Gutes
einander, und ihr werdet belohnt werden. Gott Vater freut sich über jede gute Tat, jedes
Wohlwollen, jedes Gebet, das mit reinem Herzen gesprochen wird. Stellt nicht mehr euch in den
Mittelpunkt eures Lebens, sondern lebt ein Miteinander mit all euren Brüdern und Schwestern.
Euer Leben wird an so viel Freude reicher werden.
Lebt, Meine Kinder, und sorgt euch nicht. Gebt alles an Gott Vater ab, jeden grübelnden Gedanken,
jede Versuchung, jedes böse Wort, egal, was es ist. Übergebt euch, euer Leben Ihm, eurem Vater
im Himmel, und reich werdet ihr beschenkt werden. Verwechselt Reichtum nicht mit Materie,
Meine lieben Kinder. Gott Vater wird für euch sorgen, wenn ihr Ihm euer JA gebt. Lasst Ihn handeln
in eurem Leben. Dann wird alles gut.
Meine lieben Kinder. Denkt an die armen Seelen im Fegefeuer, und schließt sie in eure Gebete mit
ein. Wir lieben euch.
Eure Mutter im Himmel
Gebet Nr. 9: - Gebet um Hilfe für die armen Seelen im Fegefeuer
Gott Vater, gedenke aller Deiner Kinder. Hilf besonders auch den armen Seelen im Fegefeuer.
Lindere ihr Leid und ihre Pein und führe sie in die Erlösung, sodass auch sie würdig sind, in Dein
Königreich einzugehen. Amen
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Mein Kind, mache dies bekannt. Es sind nicht viele, die sich für die armen Seelen im Fegefeuer
einsetzen. Ihr bereitet mir eine große Freude damit.
Danke. Eure Mutter im Himmel
Danke, Mein Kind, dass du für Mich geschrieben hast. Gute Nacht.

36. Mein Leben unter euch ist bald vollbracht. — 19.02.2013
Meine Tochter. Setze dich zu Mir. Ich bin es. Dein Jesus. Ich liebe dich, Meine kleine Tochter. Deine
Arbeit ist sehr wichtig. Viele Seelen werden gerettet werden.
Meine Tochter. Mein Leben unter euch ist bald vollbracht, d.h. was es bewirken sollte. Leider haben
Mich nicht alle gehört. Viele glauben noch immer nicht an Mich, doch Ich, Jesus Christus, werde
ihnen erneut eine Chance geben. Wenn Ich vom Himmel herabsteige, werden Millionen und
Abermillionen Mich sehen. Sie werden wissen, dass Ich es bin, Jesus, der Eingeborene Sohn Gottes,
der sie aufruft, zu Ihm zu kommen, und Abermillionen Seelen werden sich für Mich entscheiden. Das
ist Mein Trost in diesen schweren Zeiten, wo die Macht des Antichristen immer größer zu werden
scheint.
So viele Meiner Kinder leiden unter ihm, so viele Meiner Kinder folgen ihm, so viele Meiner Kinder
sind blind für ihn und „vergöttern“ ihn. Bald wird sich das in aller Öffentlichkeit zeigen. Schon jetzt
beherrscht er eure virtuelle Welt, ist Herrscher über das Internet, die Telekommunikation und
natürlich verstrickt in eurem Geldsystem, Anstifter des größten Übels, was eure Welt befallen hat.
Doch ohne zahlreiche „Helfer“ könnte auch er nicht groß werden.
Entscheidet euch für Mich, Meine geliebten Kinder, und habt keine Angst. Immer werde Ich Meine
Hand über euch halten, sodass ihr nicht „infiziert“ werdet vom Übel der Sünde, die der Widersacher
euch, der Welt, als Normalität und Gut verkauft. Seid gewiss, dass die Tage des Bösen gezählt sind
und dass die Erlösung aller Kinder Gottes, die Mich annehmen als der, der Ich Bin, bevorsteht.
Gemeinsam sind wir stark, und gemeinsam bekämpfen wir das Böse. Verzeihung und Gebet werden
in diesen Tagen immer wichtiger für euch. Durch die Verzeihung heilt ihr eure Seele. Wer verzeiht,
hat keine Hindernisse mehr. Schaut, wo die Versöhnung in euch noch fehlt, wo sie noch offen steht.
Entschuldigt aber nicht eure Sünden damit. Verzeiht, wo Verzeihung noch nicht geschehen ist und
haltet euch fern von der Sünde. Die Sünde kann nur Gott selbst vergeben. Also tragt sie in die
Beichte, und durch den Pater werdet ihr von ihr freigesprochen werden. Aber natürlich in
Verbindung mit Reue und Buße, Meine geliebten Kinder. Hierzu habt ihr bereits eine ausführliche
Anleitung in einer Unserer ersten öffentlichen Botschaften auf dieser Seite bekommen.
Das Gebet, Meine lieben Kinder, ist die beste Waffe und die beste Verteidigung. Hiermit „schlagt“ ihr
den Bösen, und er verliert immer mehr an Macht. Am Ende aller Tage werde Ich, Jesus, dann den
endgültigen Kampf entscheiden. Satan wird verdammt werden und Meine Anhänger gemeinsam mit
Mir in Mein Himmelreich eingehen. Der Himmel wird auf die Erde herabkommen. Diesen Satz
werdet ihr verstehen, wenn der Tag der Tage gekommen ist.
Meine lieben Anhänger. Bleibt stark. Vermehrt euch und betet. Der gesamte Himmel ist mit euch.
Wir verlassen keines Unserer so geliebten Kinder. Schenkt Uns euer JA, und ihr werdet gerettet.
Euer euch liebender Jesus.
Danke, Meine Tochter, dass du zu Mir gekommen bist. Ich liebe dich.

37. Befreit euch vom Mantel der Täuschung der Materie! — 20.02.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Ich bin es, deine Mutter im Himmel.
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Mein Sohn hat sehr gelitten am Kreuz. Er tat dies aus Liebe zu euch, Meine Kinder. Er liebt jeden von
euch so sehr. Sein oberster Wunsch ist es, dass alle Seine geliebten Kinder zu Ihm finden. Dafür
schenkt Er euch den Eingang ins Paradies. Er liebt euch mit all Seinem Göttlichen Sein und bittet am
Throne Seines Vaters, Gott des Allerhöchsten, Tag und Nacht für euch, Meine geliebten Kinder. Er
weiß, wie schmerzvoll das Leben sein kann. Nicht nur körperlich schmerzvoll, sondern besonders
auch seelisch. Er hat all das in Seinem kurzen Leben hier bei euch auf Erden erfahren, erlitten, und
Er möchte, dass es euch gut geht. Deshalb bittet Er um Verzeihung für euch bei Gott, denn Er
möchte, dass ihr Barmherzigkeit erfahrt und nicht Strafe.
Bekehrt euch zu Ihm, Meine geliebten Kinder. Bleibt der Sünde fern und schenkt Ihm, Jesus Christus,
eurem Erlöser, euer JA zu Ihm, damit ihr glücklich werdet und befreit vom Mantel der Täuschung der
Materie, mit dem der Teufel euch umgarnt wie eine Spinne, die ihren giftigen Stachel nach euch
aussticht. Das ist das Ziel des Teufels: Euch umgarnen, euch umschmeicheln, einzufangen und
solange blind für die Wahrheit zu machen, bis ihr durch und durch verseucht seid und euch freiwillig
für ihn und den Weg des Bösen entscheidet. Den giftigen Stachel, den er euch in eure Seele bohrt,
nehmt ihr vor lauter oberflächlichen Glücksmomenten gar nicht wahr.
Seht ihr nicht, wie falsch es ist, immer noch mehr haben zu wollen? Wohin wollt ihr das denn alles
mitnehmen? Am Ende eurer Tage geht ihr allein von dieser Welt. Alles Materielle hat nicht den
geringsten Wert. Nur geistige Schätze könnt ihr mitnehmen, ein reines Herz, das führt euch in die
Ewigkeit und zu Gott Vater. Diese, eure letzte Reise, könnt ihr nicht mit Geld und Gold bezahlen.
Wacht auf, Meine geliebten Kinder. Bekennt euch zu Jesus, denn nur durch Ihn erreicht ihr das ewige
Leben. Nur mit Ihm könnt ihr eingehen in das Himmelreich. ER ist eure Fahrkarte für die Reise ins
Paradies.
Meine geliebten Kinder. Kehrt um. Glaubt an Meinen Sohn und lebt nach den Geboten Gottes. Wem
das schwer fällt, dem helfen Wir durch Gebet, dies zu schaffen, denn Wir lieben euch alle! Jeden
Einzelnen von euch! Bleibt Jesus treu, gebt Ihm immer wieder euer JA, und euer Leben wird um
vieles schöner werden. Gottes Wille geschehe, nicht der Wille eines jeden von euch. Das kann nur im
Chaos enden. Nur Gott weiß, was ihr braucht, damit es euch allen gut geht. Lasst Ihn handeln. Öffnet
euch für Ihn und ihr werdet reich beschenkt werden.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Betet, betet, betet. Wir lieben euch sehr.
Eure Mutter im Himmel
Gebet Nr. 10: - Gebet um Erkenntnis des Guten und Wahren
Mein Herr und Vater. Hilf mir, mein Leben ganz nach Dir auszurichten. Halte mir immer vor Augen,
was Dein Wille ist, und lasse mich danach handeln. Verzeihe mir schon jetzt alles, was ich vielleicht
falsch mache, und schicke mir Deinen Heiligen Geist, damit ich das Gute und das Wahre erkennen
kann. Danke, lieber Vater. Amen
Gebet Nr.11: - Schutzgebet
Herr, weil ich hilflos bin auf dieser Welt, schicke mir Deine Heiligen Helfer, auf dass sie mich führen
und beschützen mögen auf meinem Weg zu Dir. Lass nicht zu, dass ich Versuchungen verfalle,
sondern hilf mir stark zu bleiben. Schicke mir Deine Heiligen Engel, damit sie mich vor
Ungerechtigkeit und Unheil bewahren. Jesus, bleibe immer bei mir, damit ich zu Dir finde, meinem
geliebten Erlöser. Maria, Mutter aller Kinder Gottes, zertrete die Schlange, bevor sie zu mir
kommen kann. Ich liebe Euch. Amen.
Beide Gebete sind sehr wichtig und voller Kraft, um auf den richtigen Weg zu finden und zu bleiben.
Betet das Schutzgebet, besonders die von euch, die noch nicht so viel Erfahrungen mit uns haben. Es
ist ein kraftvolles Gebet, das stille Wunder bewirkt.
Glaubt immer an Uns, Meine geliebten Kinder.
Eure Mutter im Himmel
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38. Der falsche Prophet hält Einzug in den Vatikan. — 21.02.2013
Mein Kind, Mein geliebtes Kind, Ich liebe dich sehr. Bitte arbeite weiter an der Verbreitung Unseres
Wortes. Es ist sehr wichtig, dass so viele Menschen wie möglich Zugriff auf Unser Wort bekommen.
Vielen Seelen können und werden auf diesem Weg umkehren und gerettet werden.
Die „Verseuchung“ eurer Erde nimmt nun immer mehr zu. Genießt die letzten Tage eures geliebten
Papstes Benedikt, Unser Sohn, den Wir mit all Unserem Herzen lieben, denn es werden böse Zeiten
heraufziehen. Mit dem Rücktritt eures Papstes wird der Heilige Stuhl frei, und der Antichrist hält
Einzug in den Vatikan. Der neue Papst hat dem Tier gehuldigt und wird es bis ans Ende seiner Tage
tun. Betet, Meine Kinder, damit ihr all den bösen Vorhaben standhaltet und nicht verseucht
werdet von den neuen kirchlichen Reformen, die durch den Antichristen und seine Gehilfen
erlassen werden. Der Vatikan ist verseucht. Verseucht von Abschaum. Euer Papst Benedikt ist
umgeben von „falschen“ Christen, die nun ihr Gesicht zeigen werden.
Mein Kind, alle Prophezeiungen, die Wir durch Unsere Seher weltweit gegeben haben, finden nun
statt. Deshalb ist es so wichtig, dass alle Gotteskinder den Weg zu Uns, zu Gott Vater einschlagen,
damit sie nicht dem Tier ins Netz gehen. So viele sind schon jetzt blind für seine Lügen. Sie merken
oder wollen nicht merken, dass sie auf's falsche Pferd gesetzt haben.
Liebe Kinder. Wacht auf. Nur Jesus, Mein geliebter Sohn, kann euch aus den Fängen des Tieres
befreien. Nur durch Ihn und mit Ihm werdet ihr die wahre Freude finden. Nur Er schenkt euch das
Ewige Leben.
Kommt zu Ihm, Meine Kinder. Wartet nicht mehr länger, denn die Zeit drängt. Steht auf und sagt JA
zu Meinem Sohn, eurem Erlöser, und folgt Ihm nach. Dies tut ihr mit Gebet und Nächstenliebe. Wer
seinen Nächsten liebt, der ist gut zu allen Menschen und tut alles in seiner Macht stehende, um
Bedürftigen zu helfen. Wie sehr freut sich ein jeder von euch über ein freundliches Wort. Wie sehr
freut ihr euch über einen freundlichen Gruß. Selbst von Menschen oder sogar besonders von
Menschen, die ihr gar nicht kennt. Beginnt doch ihr damit, freundliche, liebevolle Worte für eure
Mitmenschen bereitzuhalten. Macht sie glücklich mit einem freundlichen Wort und/oder einer guten
Tat. Gott Vater sieht alles, und ihr macht Ihm, Jesus und dem ganzen Himmel, eine riesige Freude,
wenn das Gute in euren Herzen siegt. Überwindet euch. Fangt an, und ihr werdet selber auch viel
glücklicher.
‚Was ich gebe, kommt zu Mir zurück.’ Das muss nicht immer sofort sein, aber es wird kommen. Tut
den ersten Schritt, Meine geliebten Kinder, und liebt einander. Ihr werdet Vorbild werden, und man
wird sich überall über euch freuen.
Meine Kinder, Meine lieben Kinder, betet weiterhin für Papst Benedikt. Er wird der wahre
Stellvertreter Meines Sohnes auf Erden bleiben, auch wenn Er nicht mehr im offiziellen Dienst ist.
Betet auch (weiter) für alle öffentlichen Diener Meines Sohnes, denn sie werden es schwer haben
in den kommenden Zeiten. Es wird eine Herausforderung für einen jeden von ihnen und von euch
sein, Meinem Sohn, Jesus Christus, treu zu bleiben. Habt das immer vor Augen. Der Antichrist und
seine Kumpanen werden alles daran setzen, das Christentum auszuschalten und haben dafür
eigens Pläne ausgearbeitet, die dieses Vorhaben so sehr verschleiern, dass die meisten von euch es
erst merken werden, wenn es bereits passiert ist. Dieser Antichrist und seine „Diener“ verfügen
über eine Rhetorik, die selten zuvor auf eurer Erde gehört wurde. Sie haben bereits alles ganz
detailliert und unauffällig eingefädelt. Seid auf der Hut vor Charmeuren und fallt nicht auf falsche
Hilfsbereitschaft und große Reden herein. Ihr bedeutet dem Antichristen NICHTS. Niemand von
euch. Er will euch nur kontrollieren und auslöschen, aber vorher „dürft“ ihr dem Teufel in die Falle
gehen. Das ist sein Plan.
Meine lieben Kinder. Passt also auf und bittet immer um Unseren Schutz und die Klarheit des
Heiligen Geistes. Dann werdet ihr stark bleiben, und ihr werdet wissen, wer die Bösen sind. Habt
niemals Angst, denn Wir beschützen euch. Dafür allerdings, brauchen Wir euer JA. Meine geliebten
Kinder. Mein Sohn wird nicht lange auf sich warten lassen. Sobald die bösen Taten überhand
nehmen, schlägt die Göttliche Hand Unseres Vaters, Gott dem Allerhöchsten, zu, und Mein Sohn
wird zur Erde herab kommen und alle Seine Kinder in Sicherheit bringen. Seid bereit für diesen Tag.
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Ihr wisst jetzt, was auf euch zukommen wird. Betet, Meine Kinder, und geht in die Beichte. Bereut
und tut Buße. Jede gute Tat wird Leid auf dieser Erde lindern. Verurteilt nicht. Auch nicht die, die
euch Böses wollen. Betet für sie, damit auch ihr verkümmertes Licht wieder zu brennen beginnt. Mit
Gebet erreicht ihr viel. Es ist eure Waffe im Kampf gegen den Antichristen und seine Bösen.
Mein Kind. Verbreite diese Nachricht. Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.
Frage: Wie kommt Jesus auf die Erde?
Antwort: Mein Kind, wenn du alle Botschaften liest, dann siehst du den Ablauf. Wir geben dir, Mein
Kind, immer mehr Informationen, d.h. nicht, dass das, was vorher gesagt wurde, damit aufgehoben
ist. Im Gegenteil. Es ist und wird so kommen, wie Wir das sagen. Man braucht alle Bausteine, um sich
ein Bild von dem zu machen, was auf die Welt zukommt. Wichtig ist: Wer auf Meinen Sohn, Jesus
Christus, vertraut, wird gerettet werden. Wer sich nicht zu Ihm bekehrt, der wird es schwer haben.
Mehr dazu habt ihr bereits in den Botschaften.
Danke, liebe Mutter.
Ich danke dir, Mein Kind. Ich liebe dich sehr.
Deine Mutter im Himmel.

39. Ihr lebt in der Endzeit. — 22.02.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Du und viele von euch könnt euch kein Bild von dem machen, was
wirklich heute in eurer Welt passiert. Eure Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus. Die, die reinen
Herzens sind, wissen nicht, wozu ein „böses Herz“, eine Seele, verseucht von Satan, fähig ist. Es geht
über euer Verständnis hinaus, und das ist auch gut so.
Betet, Meine lieben Kinder. Im Vatikan haben sich Anhänger des satanischen Kultes
eingeschlichen. Immer wieder versuchte der Teufel genau dort, an „Heiligster Stelle“ zu intrigieren.
Bislang gelang ihm das nicht. Mit dem Rücktritt von Unserem geliebten und wahren Sohn, Papst
Benedikt, wird dieser Stuhl frei, und Satan hat bereits einen „Besetzer“ für diesen Heiligen Stuhl
auserwählt. Es ist ein böser Mann, durch und durch verseucht von Satansanbetung und Machtgier.
Gemeinsam mit dem Antichristen wird er dann anfangen, eure Welt zu beherrschen und zu
kontrollieren wollen. Seid gewiss, dass ihm das nur bis zu einem gewissen Punkt gelingen wird.
Wie ist es möglich, dass ein antichristlicher Papst den Heiligen Stuhl besetzen wird, fragst du. Mein
Kind.
Meine Kinder. Gestern sagte Ich euch bereits, dass der Vatikan verseucht ist. Mit Abschaum meine
Ich eben diese Satansanbeter, und es gibt viele von ihnen, die im Vatikan infiltriert sind und höchste
Positionen/Ämter erreicht haben und einnehmen, also eben diese „falschen“ Christen, oder besser
ausgedrückt „falschen“ Würdenträger ermöglichen, dass einer von Ihresgleichen auf dem Heiligen
Stuhl Platz nehmen wird. Bevor also nun der Plan des Widersachers zum Ende gebracht werden
kann, wird Mein Sohn, Jesus Christus, aus dem Himmel zu euch kommen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Ihr lebt in der Endzeit. Das muss euch bewusst sein. Deshalb
kommen Wir zu so vielen von euch und warnen euch. Wir bereiten euch vor auf das, was da
kommen wird. Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Eure Welt, so wie sie heute ist, wird untergehen.
Wacht auf, Meine lieben Kinder. Jesus wird kommen, euch zu retten. Doch nur wer sich zu Ihm
bekennt, wird gerettet werden. Alle, die das nicht tun, werden der ewigen Verdammnis verfallen,
d.h., dass sie auf ewig vom Teufel gequält werden. Wollt ihr das denn, Meine geliebten Kinder. Für
ein bisschen Geld und Macht euer ewiges Leben im Paradies verlieren? Wacht auf. Öffnet eure
Augen und Ohren und hört auf euer Herz! Was ihr euch hier auf Erden antut, ist nichts gegen das,
was der Teufel mit euch machen wird, sobald ihr für Meinen Sohn verloren seid.
Meine geliebten Kinder. Tut euch das nicht an. Sagt NEIN zum Bösen und kommt zu Jesus. Jeder von
euch wird willkommen geheißen, und jeder von euch wird sich ausruhen dürfen und in die Arme
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Meines Sohnes genommen werden. Es ist wirklich völlig egal, ob ihr gesündigt habt und wie viel ihr
gesündigt habt. Das sagen Wir euch immer wieder. Bereut, beichtet und tut Buße. Ihr seid geliebt!
Geliebt von Jesus und Gott Vater! Wir helfen euch, auf den richtigen Weg zu kommen, sobald ihr Uns
euer JA gebt. Ein JA, dass ihr täglich wiederholen müsst, denn die „Angriffe“ von Satan auf alle
Menschenkinder werden nun immer stärker werden. Seine Armee steht bereit, um so viele Seelen
zu stehlen wie nur möglich, dabei geht es ihm nicht um euch, sondern um die Erfüllung seiner bösen
Absichten, in denen ihr nur Opfer seid. Leider werden es viele von euch erst verstehen, wenn sie
kurz vor dem Wurf in Satans Hölle sind. Dann ist es zu spät. Die Hölle seht ihr erst, wenn ihr euch
gegen Meinen Sohn entschieden habt, und zwar am Tag der endgültigen Entscheidung. Das kann
euer physischer Tod, also der Tod eures Körpers hier auf Erden sein. Das kann aber auch das Ende
eurer Erdenzeit sein, so wie ihr sie jetzt kennt. Wichtig ist, dass ihr euch für Jesus entscheidet. Je eher
ihr das tut, umso einfacher und leidfreier wird es für euch sein. Wer Meinem Sohn die Treue hält,
wird die von Gott versprochenen Früchte ernten. Wer sich für die böse Macht entscheidet, wird
zugrunde gehen, — und passt gut auf, Meine geliebten Kinder, wenn ihr sagt: Gott existiert nicht,
dann entscheidet ihr euch automatisch für Satan. Das muss euch klar sein, Meine geliebten Kinder.
Selbst wenn ihr gute und liebevolle Menschen seid, wird die Stunde kommen, wo ihr euch
entscheiden müsst.
Meine geliebten Kinder. Dies ist ein umfangreiches Thema. Seid gewiss, dass, je früher ihr euch für
Jesus entscheidet, je eher werdet ihr wirklich glücklich und erfüllt sein.
Damit möchte Ich Mich für heute von euch verabschieden. Lasst diese Botschaft auf euch wirken,
Meine geliebten Kinder. Gehet hin in Frieden.
Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.

40. Meine Bitte an die Welt — 24.02.2013
Mein Kind. Die Zeiten sind schwierig und noch schwerer werden sie werden. Was in Spanien passiert,
ist nur der Anfang vom Ende. Betet, Meine geliebten Kinder. Betet für all die armen Menschen,
denen das eigene Dach über dem Kopf genommen wird. Betet für all die Armen, die nicht wissen, wie
sie ans Monatsende kommen, und betet, dass Gott Vater euch und ihnen mild sein wird, damit nicht
noch Schlimmeres geschieht bzw. zugelassen wird.
Mit dem Rücktritt eures Papstes, Unseres innig geliebten Sohnes, beginnt nun die schwerste aller
Zeiten, denn viel, was ihr als selbstverständlich anseht, wird euch genommen werden. Lebt jeden
Tag bewusst und in Dankbarkeit, denn bald, schon sehr bald, werden düstere Zeiten über eure Erde
kommen. Der Antichrist steht kurz vor seinem Ziel. Mit dem neuen Papst, der aus seinen Reihen
kommen wird, kann er seine üblen Pläne umsetzen. Eine schwere Zeit für alle Gotteskinder wird
kommen. Findet so viele Gläubige, wie ihr nur könnt, damit ihr, wenn es offiziell verboten werden
soll, weiterhin eure Messen feiern könnt MIT DEM HEILIGEN MESSOPFER, das euch genommen
werden soll, und damit ihr euch weiterhin untereinander austauschen könnt.
Gebetsgruppen sind sehr wertvoll, doch wird die Zeit kommen, wo ihr vielleicht auch auf diese
Treffen verzichten müsst. Daher bitte ich euch, eure euch liebende Mutter im Himmel, dass ihr Zeiten
festlegt, zu denen ihr dann getrennt voneinander, aber vereint im Gebet, eure Rosenkränze betet.
Um 3 Uhr (15h) solltet ihr dann alle den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Sprecht die anderen
Zeiten untereinander ab. Wenn ein jeder eurer Gruppe/n sich an die vereinbarte Zeit hält, werdet ihr
weiterhin vereint sein, und Jesus wird bei euch sein. Das verspreche Ich allen Meinen geliebten
Kindern. Weltweit vereint solltet ihr um 12 Uhr mittags immer innehalten und Meiner gedenken. Ein
Paar kurze Worte an Mich gerichtet reichen, oder einfach, dass ihr an Mich denkt, falls ihr gerade
beruflich oder auch sonst eingespannt seid.
Liebe Kinder. Behaltet alle 12 Uhr mittags für Mich frei und 15 Uhr für Meinen geliebten Sohn.
Ich danke euch mit all Meiner Mutterliebe, die Ich für einen jeden von euch empfinde. Ihr seid Meine
innig geliebten Kinder und die Armee Meines Sohnes Jesus.
34

Ich danke euch, dass ihr Meinen Ruf hört und Folge leistet.
Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.

Mein Kind. Veröffentliche Meine Bitte an die Welt. 12 und 15 Uhr. Ich danke dir, Meine geliebte
Tochter. Ich bin es, dein Jesus. Bald werde Ich wiederkommen, Meine geliebte Tochter. Auf diesen
Tag freue Ich Mich, obwohl ich traurig mit ansehen muss, wie viele Mich wieder einmal ablehnen
werden. Dennoch wird dies ein Freudentag sein, denn Meine geliebten Kinder, die ihr zu Mir steht
und Mir dient, werdet gerettet werden. Ich liebe euch mit all Meinem Göttlichen Sein.
Euer Jesus.
Habt niemals Angst. Ich werde euch niemals verlassen.

41. Sage der Welt, dass Ich sie bald erlösen werde. - 26.02.2013
Meine geliebte Tochter. Ich bin es, dein Jesus. Ich liebe dich sehr. Sage der Welt, dass ich sie bald
erlösen werde. Sage ihnen, Meinen Kindern, deinen Brüdern und Schwestern, dass die Zeit, die Zeit
Meines zweiten Wiederkommens, nun kurz bevorsteht.
Keine Seele wird sich vor Mir verstecken können. Alle werdet ihr Mich sehen und erkennen als der,
der Ich Bin. Habt keine Angst, denn Ich liebe einen Jeden von euch. Besonders ihr Sünder, ihr armen,
armen Sünder. Kommt alle zu Mir, eurem Jesus, und Ich werde euch von eurem Leid, das eure Seele
durch die Sünde befallen hat, befreien. Mehr noch werde Ich euch eure Sünden vergeben und euch
mitnehmen in Mein Königreich, sobald die Zeit dafür gekommen ist.
Meine geliebten Töchter und Söhne. Ich, euer Jesus, der für euch am Kreuz gelitten hat und
gestorben ist, werde zu euch kommen und euch sichtbar Meine Liebe schenken. Nehmt sie an.
Nehmt Mich an, denn nur durch Mich könnt ihr aus den Klauen des Bösen befreit werden und in
das ewige Leben mit Mir eingehen. Bekennt euch zu Mir, Meine geliebten Kinder, und Ich
verspreche euch ein Leben in Liebe, Freude und Glorie. Habt niemals Angst, denn Ich liebe euch.
Euer Jesus

42. Ihr werdet Zeugen des Neuen Paradieses sein - 26.02.2013
Mein Kind. Die Zeit hier auf eurer Erde ist bald abgelaufen. Mit allen üblen Plänen, die der
Widersacher für euch bereit hält, wird bald Schluss sein. Mein Sohn, Jesus Christus, wird zu euch
herab kommen, und mit dem Eingreifen der göttlichen Hand seines Vaters, Gott dem Allmächtigen,
werden Satan und seine dunkle Armee untergehen. Sie werden und können nie wieder Recht auf ein
Leben unter euch, Meine lieben, treuen Kinder, erheben. Bald ist die Zeit soweit. Dem Übel entreißen
Mein Sohn und Gott , Unser (aller) Vater, bald die Wurzel.
Meine Kinder, ihr müsst stark sein, denn viel Leid wird dennoch über eure Erde kommen. Gott Vater
wird nicht tatenlos zusehen, wie der Widersacher seinen Antichristen "puscht" und dieser
Gotteskinder zerstört. Deshalb wird eure Erde noch viel Reinigung erfahren. Erdbeben, Fluten,
Stürme, heftigste Gewitter und Blitze werden eure Erde treffen. Habt keine Angst, Meine geliebten
Kinder. All das muss geschehen, um so viele Seelen wachzurütteln wie nur möglich.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Bleibt immer im Gottvertrauen. Gott Vater beschützt alle
Seine Kinder. Legt euch, euer Leben in Seine Hände, und es kann euch nichts geschehen. Egal, was
ist, was ihr fühlt, was ihr erlebt oder durchlebt, opfert es Gott Vater auf. Nur Er nimmt Leid, nur Er
nimmt Trauer, und Er leidet mit durch Seinen Sohn, Jesus Christus, euren Erlöser und trauert mit
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euch. Und Er schenkt euch Freude, eine immense, tiefgehende und erfüllende Freude, und wenn ihr
um den Heiligen Geist bittet, dann wird euch die Erleuchtung geschenkt.
Meine lieben Kinder. All das ist ein wundervoller Prozess, der euer Innerstes verändert und auch die
verborgenen Geheimnisse der Verbindung mit Gott kennenlernen lässt! Kommt zu Ihm, Meine
geliebten Kinder, vertraut auf Ihn, und Er wird euch durch das Ende dieser teils schrecklichen Endzeit
führen. Habt keine Angst, Meine kleinen und großen Kinder. Wir lieben euch mit all Unserem Sein
und freuen Uns, dass ihr den Weg zu Uns findet. Ich, eure Mutter im Himmel, nehme euch mit zu
Jesus, Meinem Sohn, und wenn ihr das wollt, übergebe Ich euch Ihm. Er, Jesus, euer Erlöser, führt
euch zu Gott Vater. Und zwischendrin sind Wir alle bei euch und begleiten euch durch diese Zeit des
Untergangs eurer bestehenden Welt.
Meine Kinder. Freut euch! Denn ihr werdet Zeugen des Neuen Paradieses sein. Doch müsst ihr euch
zu Meinem Sohn bekennen, denn nur Er ist befugt, euch dort hinzuführen. Glaubt an Ihn, vertraut
auf Ihn. Dann seid ihr immer beschützt, und Er sorgt für euch. Übergebt euch Ihm ganz, mit allem
was ihr seid, mit allem was ihr habt, und Er wird durch die Vorsehung Gottes euch ein Leben in Fülle
und Freude schenken. Verwechselt aber niemals Fülle mit der Anhäufung irdischer Güter. Vertraut
und ihr werdet alles und mehr geschenkt bekommen, was ihr zum Leben braucht, sowohl geistig,
als auch materiell.
Meine Kinder, lasst euch auf diese "Freude" ein. Es ist ein Leben, wie ihr es schöner nicht zu träumen
vermögt.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind, dass du für Mich schreibst und Meinem Ruf folgst.
Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel.

43. Die Tage sind gezählt, nehmt jetzt eure Möglichkeiten wahr - 27.02.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Habe keine Angst, Mein Kind. Halte dich bereit, haltet euch alle bereit
für die Zeiten, die kommen. Denkt immer daran, der, der reinen Herzens ist, hat nichts zu befürchten.
Du, Mein Kind, Mein geliebtes Kind, wirst es leichter haben als viele andere.
Jesus: Das sage Ich dir, Meine geliebte Tochter, weil du diesen leidvollen, intensiven Schmerz schon
erlebt und durchlebt hast. Deine Seele erfuhr eine große Reinigung und wird deshalb nur wenig
leiden im Vergleich zu dem, was eine unreine Seele erleiden wird/muss.
Jesus: Macht euch, die ihr büßt und beichtet, keine Sorgen um was da kommt, denn ihr reinigt euch
mit jedem Beichtgang, mit jedem Bußopfer und natürlich durch und mit dem Sakrament der Heiligen
Kommunion. Seid wach und aufmerksam und wenn ihr gesündigt habt, bringt es so schnell wie
möglich vor Gott, d.h. in die Beichte. Je öfter ein Priester euch von der Sünde freispricht, um so
gereinigter wird eure Seele am Tag der großen Seelenschau sein. Je reiner eure Seele ist, umso
weniger werdet ihr den Leidens- und Schmerzzustand aushalten müssen. Habt also keine Angst,
Meine lieben Kinder. Besonders Meine Anhänger, Meine treuen Diener, müssen nichts Schreckliches
befürchten, sofern ihre Seele rein ist.
Eine wirklich reine Seele zu haben ist hier auf Erden (fast) unmöglich. Täglich begehen die Menschen
zahlreiche Sünden gegen Gott. Viele davon sind oft nur winzige Kleinigkeiten, und dennoch
"beschmutzen" sie eure Seele. Wenn ihr euch dessen bewusst seid, werdet ihr es leichter haben,
(wenn möglich) täglich zu beichten, denn wenn ihr nun täglich beichtet, sofern ihr wirklich die
Möglichkeit dazu habt, ist eure Seele weniger unrein, als wenn die letzte Beichte 1 Woche, 1 Monat
oder 1 Jahr zurückliegt. Bedenkt das, Meine Kinder, und hört auch hier auf euer Herz. Wenn ihr den
Impuls verspürt, egal, wie klein er auch sein mag, eure Sünden zu beichten - das können bewusste
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und unbewusste Sünden sein - dann geht in die Beichte und schiebt sie (die Beichte) nicht vor euch
her.
Die Tage sind gezählt. Nehmt jetzt eure Möglichkeiten wahr. Ich, euer Jesus, zusammen mit Meiner
Heiligen Mutter und weiteren Himmlischen Helfern, werden euch zur Seite stehen - all denen, die
sich wirklich und ehrlich zu Mir, eurem Jesus, bekannt haben. Noch hat ein jeder von euch die
Chance dazu. Nehmt sie an und wendet euch Mir zu, eurem Jesus. Ich liebe euch so sehr und
wünschte, all das kommende Leid könnte Ich euch ersparen, aber das kann Ich nicht.
Meine lieben Kinder, seid gewiss, dass Ich, Jesus Christus, bald wiederkommen werde und jeden, der
sich dann zu Mir bekannt hat, nehme Ich mit in Mein Königreich. Dies wird ein Freudentag sein.
Gott Vater: Auf diesen Tag freue Ich mich, und dieser Tag tröstet mich, denn dann sind alle Meine
Kinder, die Mich lieben, mit Mir vereint.
Ich liebe euch von Herzen, Jesus, Maria und euer Vater, Gott der Allerhöchste.

44 . Die Zeit drängt; noch könnt ihr frei entscheiden - 28.02.2013.
Mein Kind. Schreibe Mein Kind. Ich liebe dich. Ich weiß wie müde du bist, und ich danke dir, dass du
bereit bist für Mich und Meinem Ruf folgst. Mein Kind. Meine liebes Kind. Unser geliebter Papst
Benedikt der XVI. geht nun in wenigen Minuten in seinen wohlverdienten Ruhestand, ohne wirklich
jemals im Ausruhen zu verharren, denn er wird euch, Meinen geliebten Kindern, weiter dienen - im
Gebet und Meditation, wie er dies bereits mehrfach selbst verkündete.
Mein Kind, auch wenn nun die verheißenen Zeiten heraufziehen, so müsst ihr euch, die ihr Meinem
Sohn treu ergeben seid, niemals fürchten. Ihr seid Unsere geliebten Kinder, und schützend halten Wir
Unsere Hand über jeden, der Uns dient. Die Meisten verstehen die Bedeutung dieses Schutzes nicht
richtig. Um dies zu verstehen, müsst ihr euch von der materiellen Welt trennen, darüber
hinausgehen und Uns und das Leben danach, auch ewiges Leben genannt, sehen. Ihr müsst wirklich
über euch und eure existierende Welt hinaustreten, dahin, wo Wir zu Hause sind. Nur wenige von
euch verstehen das und noch wenigere von euch können sich loslösen aus dieser Welt. Unser Schutz
reicht über die materielle Welt, so wie ihr sie kennt, hinaus. Wenn Wir euch sagen, dass Wir euch
schützen, dann heißt das, dass Wir euch das Ewige Leben gewähren. Ihr bleibt verschont vom
Absturz in die Hölle, und auch sonst werden euch viele Privilegien zum Schutz vor Satans Dämonen
eingeräumt.
Viele von euch denken, Wir beschenken euch mit irdischen Reichtümern, schützen euch vor allem,
was unangenehm ist oder sein könnte. Ihr müsst die Geheimnisse Gottes verstehen lernen. Wer das
tut, wer sich ein geistiges Leben aufbaut, der wird den wahren Wert des Lebens kennenlernen und
diese Geheimnisse immer mehr verstehen.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Die Zeit drängt, die euch zur Verfügung steht, um umzukehren.
Macht einen Schritt auf Meinen Sohn, Jesus, zu und gebt Ihm euer JA. Bittet Ihn, euch dabei zu
helfen, und ihr werdet Seine Hilfe spüren. Dafür müsst ihr euch Ihm öffnen und Ihn einladen, Teil zu
haben an eurem Leben, Teil eures Lebens zu sein.
Liebe Kinder, der Ruf des Himmels wird bald erlöschen. Ihr müsst euch entscheiden, bevor es zu spät
für euch ist. Noch könnt ihr frei entscheiden. Bald schon werdet ihr so verwirrt sein, dass viele von
euch nicht mehr wissen werden, was und wohin sie sich entscheiden sollen. Wacht auf! Und kommt
zu Jesus, Meinem Sohn. Wir, der Himmel, möchten euch alle in die Arme schließen und wie die
verlorenen Kinder nach Hause führen. Ein Zuhause voller Liebe, erfüllt von Frieden und großer
Freude.
Meine Kinder. Kommt jetzt, damit der Widersacher euch nichts Böses tun kann. Der ganze Himmel
und Ich lieben euch. Wir freuen Uns auf euer JA und erwarten euch mit geöffneten Armen.
Eure euch immer liebende Mutter im Himmel (mit allen Himmlischen Helfern).
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Mein Kind. Verbreite diese Nachricht. Die Zeit drängt.
Deine Mutter im Himmel. Danke, Mein Kind.

45. Worauf wartet ihr noch? Seht die Zeichen der Zeit - 01.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich und Ich beschütze dich. Lebt die Liebe, Meine Kinder und
tut ALLES aus Liebe, selbst die Dinge, die euch schwer fallen. Liebt einander, wie Jesus und Gott
Vater euch lieben, und verliert niemals den Weg des Göttlichen Lichtes aus den Augen. Wer zu Gott
strebt, wird Gutes tun, selbst wenn es ihm (der strebt) vielleicht anfangs noch schwer fällt. Doch
wenn ihr, Meine geliebten Kinder, euch immer Gott, den Vater, vor Augen haltet, den Weg zu Ihm, zu
Seiner Liebe, dann werdet ihr feststellen, dass selbst die unangenehmen Kleinigkeiten des Alltags in
Liebe von euch getan werden können, und dadurch, dass es euch immer bewusster wird, werdet ihr
ohne große Anstrengung eurerseits diese Dinge in Liebe verrichten können.
Meine geliebten Kinder. Jeder Anfang ist beschwerlich, denn er erfordert eine Veränderung von euch
oder in diesem Fall in euch. Wir helfen euch, wenn ihr Uns bittet. Eine Heerschar von Heiligen und
Engeln stehen euch zur Seite, so sehr liebt euch Gott Vater. Er möchte, dass jeder von euch, Seiner so
geliebten Geschöpfe, zurück zu Ihm findet, und immer neue Hilfestellungen stellt Er euch bereit.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Wartet nicht mehr länger. Bekehrt euch. Geht den Weg des
Guten. Haltet euch fern von allem, was eurer Seele schadet. Das ist jegliche Sünde, die ihr meiden
müsst. Wem das schwer fällt, der rufe Uns an! Wir sind da für euch! Wir warten, dass ihr Uns
erlaubt, euch zu helfen! Bitte ruft Uns an, damit Wir das tun können, um gemeinsam mit einem
Jeden von euch den Weg des Göttlichen Lichtes zu gehen.
Meine Kinder. Ich liebe euch und eben wegen dieser Liebe erscheine Ich vielen Kindern eurer
jetzigen Erdenzeit, damit so viele wie möglich von euch erreicht werden können. Mein Sohn, Jesus,
und Gott Vater, der Allerhöchste, gaben ihre Zustimmung zu Meiner Präsenz bei auserwählten
Seelen hier auf Erden. Dies sind Unsere Boten. Die Boten der Endzeit und gleichzeitig der Neuzeit,
denn sobald diese eure Welt ihr Ende findet, tretet ihr ein in eine neue friedvolle Welt, regiert von
Meinem Sohn. Bis das geschehen kann, ist noch ein harter Kampf nötig: Der Kampf um Seelen.
Satan will seine Macht nicht abgeben und versucht nun, so viele Seelen wie nur möglich auf seine
Seite zu ziehen. Das Elend auf der Erde wird immer größer. Immer mehr Gotteskinder leiden. Nur
wer sich zu Jesus bekehrt, kann gerettet werden und in die neue Welt mit eintreten. Alle Seelen, die
sich zu Satan bekennen oder einfach nur Meinen Sohn ablehnen, werden die Neue Welt nicht
kennenlernen. Ihr verbleibt dann in Leid und Elend und werdet zutiefst gedemütigt und verhöhnt
werden und letztlich auf immer gequält.
Versperrt euch nicht den Weg in die Ewigkeit, Meine lieben Kinder. Überlegt, wie ihr gerne leben
möchtet: In Frieden und Liebe, voller Erfüllung und Freude oder in Trostlosigkeit, Elend, Qual und
Pein. Letzteres ist das, was Satan für jede gestohlene Seele bereithält.
Ihr Ungläubigen glaubt! Die Zeit ist zu kurz, und die Entscheidung drängt. Ihr rettet eure Seele,
sobald ihr den Weg zu Meinem Sohn und Gott Vater antretet. Wartet nicht mehr länger und
verschenkt euch nicht an den Bösen. Wer keine Entscheidung trifft, wird untergehen. Macht euch
das bewusst!
Meine lieben Kinder. Wacht auf! Betet täglich! Sucht die Beichte und beginnt eure Sünden zu
bereuen! Hilfestellungen zur Reinigung eurer Seele hier auf Erden habt ihr in mehreren Botschaften
durch Unsere geliebte Tochter, die diesen Dienst auf sich genommen hat, um dabei zu helfen euch zu
retten, bereits erhalten. Haltet euch an Unser Wort! Lebt danach! Und verbreitet es! So könnt auch
ihr mithelfen, eure Familien, eure Freunde und viele andere Seelen zu retten! Kommt zu Jesus,
Meinem Sohn! Sagt JA zu Ihm!
Meine Kinder, Meine geliebten Kinder. Jedem, der sich an Uns wendet, helfen Wir, jeder, der zu Uns
kommt und sich zu Meinem Sohn bekennt, wird gerettet werden. Worauf wartet ihr noch? Seht an
den Zeichen der Zeit, dass eure Erde keine Überlebenschance hat, so, wie sie derzeit ist. Es muss
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eine Veränderung geben und es wird die Veränderung kommen! Jetzt habt ihr die Chance, euch auf
die Seite, den Weg des Guten zu begeben. Fangt an, Meine geliebten Kinder, tut den ersten Schritt!
Wir erwarten euch mit großer Freude!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mein Kind. Verbreite weiter Unser Wort. Habe keine Angst. Auch in den dunkelsten Zeiten werden
Wir weiter mit dir sprechen und dir erscheinen. Danke, dass du Unserem Ruf folgst.
Deine dich immer liebende Mutter im Himmel.

46. Wer sich nicht bekehrt, steht vor verschlossener Tür - 02.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre Mir zu und schreibe, Meine geliebte Tochter. Ich, euer Jesus, liebe
eine jede Seele, aber um etwas für euch tun zu können, brauche Ich euer JA. Das ist ein JA, das
ständig und täglich erneuert werden muss. Wer Mir, seinem Jesus, sein JA gibt, der wird gerettet
werden.
Mutter Gottes: Meine lieben Kinder. Die Zeit drängt. Macht euch bereit für eine Neue Welt. Eine
Welt, durchzogen von Liebe und Frieden, Freude und Glorie. Eine Welt, die ihr bislang noch nicht
habt kennenlernen dürfen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Die Zeit des zweiten Wiederkommens Meines Sohnes, Jesus
Christus, naht und jeder, der sich und seine Lieben retten möchte vor Dunkelheit, Verzweiflung, Qual
und Pein, um nur einige wenige zu nennen, der bereite sich, seine Seele vor auf die Begegnung mit
Meinem Sohn. Wie ihr das tun müsst, steht in zahlreichen Unserer Botschaften geschrieben. Die
Reinigung ist der einzige Weg, dazu gehören Umkehr und Buße, Reue und all das, was Wir euch
gelehrt haben. Vergeudet keine Zeit mehr. Kommt zu Meinem Sohn. Gebt Ihm euer JA, so werdet ihr
gemeinsam mit Ihm in diese Neue Welt eingehen, in der Er, Mein Sohn, Regent sein wird.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Wir möchten keinen von euch verlieren, doch leider setzt
der Widersacher alles daran, euch zu "haschen". Wenn ihr in seine Fallen tappt, dann kann euch nur
Mein Sohn noch helfen. Geht zu Ihm. Kommt zu Ihm. Ruft Ihn an und schenkt Ihm euer JA. Dann
können Wir alle Unsere Kinder beschützen und mitnehmen in diese wunderbare, Neue Welt.
Gott Vater: Kehrt um, Meine lieben Töchter und Söhne, denn nur durch Meinen Sohn Jesus Christus
werdet ihr das Ewige Leben erlangen, nur durch Ihn, Einlass in die Pforte zum Paradies bekommen
und nur durch Ihn werdet ihr zu Mir, eurem Vater, finden.
Jesus: Worauf wartet ihr noch, Meine geliebten Kinder. Ich halte einen Platz bereit für jeden, der
Mich liebt. Und einen Jeden werde Ich mitnehmen am Tag der großen Freude, wo Satan besiegt und
verdammt wird. Kommt also zu Mir, Meine Kinder, bevor es zu spät ist, denn wer Satan die Tür
öffnet, wird mit ihm in die Hölle gestoßen und dann gibt es kein Zurück. Was die Seele dort erwartet,
haben Wir euch in zahlreichen Botschaften mitgeteilt. Seid nicht dumm. Verzichtet nicht auf euer
Erbe und verurteilt euch nicht selbst. Denn letztlich ist es das, was ihr tut, wenn ihr euch nicht zu Mir
bekennt.
Meine Kinder. Glaubt Mir wenn Ich sage, dass Ich einen Jeden von euch liebe, denn Mein Herz ist
groß und Meine Liebe überfließend. Für euch bin Ich gestorben am Kreuz, und für euch komme Ich
wieder, um euch mitzunehmen in Mein Königreich. Ein Jeder ist willkommen dort, doch er/sie muss
reinen Herzens sein, d.h. zu Mir, Seinem Jesus, stehen. Wer sich nicht bekehrt, steht vor
verschlossener Tür.
Ich liebe euch. Jeder Einzelne ist Mir kostbar, und Ich freue Mich, mit euch vereint ins Königreich
Meines Vaters einzugehen. Euer euch liebender Jesus.
Danke, Mein Kind, dass du für Uns geschrieben hast.
Wir lieben dich. Deine Mutter im Himmel und Gott Vater.
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47. Traum - 03.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Ich liebe dich. Dein Traum diese Nacht war für dich
entsetzlich, furchtbar und unverständlich. Wir werden dir sagen, warum das so ist: Mein Kind. Meine
geliebte Tochter. Seelen, die nicht mit Gott vereint sind, sind zu den übelsten Schandtaten fähig. Sie
quälen nicht nur andere, sondern sie quälen auch sich. Das ist, als bräuchten sie immer mehr an
"Gefühl", um überhaupt noch "fühlen zu können". Was du sahst, ist unvorstellbar für eine mit Gott
verbundene Seele. Die Bedeutung deines Traumes wirst du bald verstehen. Du ahnst sie bereits,
doch die Details weißt du nicht.
Mein Kind. Es ist ein schrecklicher Zustand, wenn sich eine Seele so weit von Gott entfernt hat, dass
sie alles tut, was gegen das Leben an sich geht. Du hast gesehen, dass sich diese Seelen selbst gequält
haben, aber sie empfanden diese Qual "des sich selbst in Flammensetzens" (in Teilstücken) nicht als
diese, sondern es war ein "Kick" für sie. Ein völlig kranker “Kick”, wie ihr sagen würdet, aber für diese
verlorenen, von Gott getrennten Seelen ist das "normal". Satan hat sie so "abgerichtet", dass sie sich
selbst entstellen, sich selbst schaden, sich selbst quälen.
Meine Kinder, wacht auf. Niemand von euch kann sich so etwas vorstellen. Es ist nicht zu verstehen
für die Kinder, die mit Gott leben, und dennoch existiert dies. Mein Kind. Dies war nicht einmal die
Hölle, die du sahst, sondern satanischste "Machenschaften", die hier auf eurer Erde stattfinden. Wir,
alle die Wir bei dir sind, wissen, dass dies die Hölle für dich ist, aber glaube Mir, Meine geliebte
Tochter, dass die Hölle noch viel qualvoller ist. Denn du sahst, dass diese Menschen nicht litten,
sondern sich freuten und erwartungsvoll abwarteten, wie weit sie es aushielten, sich von den
Flammen des Feuers verbrennen zu lassen.
Mein Kind. Keinem Unserer Kinder wird so etwas je passieren. Dennoch gibt es Menschen, die sich
dem Teufel zuwandten - meist junge, unverdorbene Seelen, die dies aus Neugier taten - und nun ihr
erbärmliches Leben im Satanismus und in der Sklaverei fristen. Es ist furchtbar, wozu der Teufel fähig
ist. Diese Seelen sind Sklaven Satans, und es gibt kein Zurück mehr für sie. Sie haben sich ihre Zukunft
hier sowie auf das Ewige Leben verbaut.
Deshalb, damit dies keinem Unserer Kinder geschieht, ist es so wichtig, ein Leben mit Gott zu leben.
Wir, der ganze Himmel vereint, schützen euch vor Satan und seinen Dämonen. Entscheidet euch für
Mich, euren Jesus. Ich liebe euch. Euer Jesus.
Meine geliebte Tochter. Dies war ein fürchterlicher Traum für dich, aber Wir möchten euch
aufmerksam machen auf das, was eurer Seele bevorsteht, wenn sie sich mit Satan einlässt. Was er
verspricht und anfangs eventuell auch gibt, ist nur eine Falle. ALLE Seelen, die er einfängt, werden zu
seinen Opfern - und er quält sie auf die übelste Art und Weise.
Mein Kind. Hab keine Angst. Niemand, der sich zu Uns bekennt/bekannt hat, wird in seine Falle
tappen. Das versprechen Wir euch mit all Unserer Heiligkeit. Gehe nun. Wir wünschen allen Kindern
Frieden im Herzen und große Freude. Ich, euer Jesus, werde euch bald, sehr bald befreien aus dieser
furchterregenden Welt. Ich liebe euch. Euer Jesus im Einklang mit Meiner Heiligen Mutter, eurer
Mutter im Himmel und Gott Vater, dem Allerhöchsten.
Gott Vater: Meine Kinder, Ich, euer aller Vater, werde jetzt sehr bald Mein Einverständnis geben,
dass Mein Sohn Jesus Christus den letzten Kampf gegen Satan antreten darf zur Erlösung eurer
Seelen.
Mutter Gottes: Bereitet euch vor, Meine geliebten Kinder. Gott Vater wird euch Jesus schicken, so,
wie Wir es euch bereits gesagt haben, und das wird nun sehr bald geschehen. Betet, Meine Kinder,
denn nur das Gebet kann euch helfen, die furchtbaren Pläne des Teufels zu stoppen und die Schäden
abzumildern. Lebt, Meine geliebten Kinder und bereitet euch vor. Wir haben euch alles an die Hand
gegeben, was ihr tun müsst für eure Vorbereitung.
Wir lieben euch. Eure Mutter im Himmel.
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48. Es geht um das Ende eurer bestehenden Welt - 05.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komm', Mein Kind, setz dich zu Mir. Ich liebe dich. Mein liebes Kind.
Vergiss niemals, dass der Himmel dich liebt. Mit Himmel meinen Wir alle die, die dir gut gesonnen
sind, und du weißt zum Teil, um wen es sich handelt.
Mein Kind. Die Zeiten werden verführerisch werden. Jetzt, wo Geld die immer größere Rolle spielt, ist
es leicht für Unsere geliebten Kinder, in die Falle des Teufels zu tappen. Wer Uns immer wieder sein
JA gibt und Uns bittet, ihn zu führen auf all seinen irdischen Wegen, dem wird das NICHT passieren.
Das versprechen Wir, Ich, eure Mutter im Himmel und Jesus, der euch so sehr liebt, euch, Unseren
geliebten Kindern, treuen Dienern und Anhängern. Habt also keine Angst und bleibt im Gebet. Das
kann ein kurzes Wort an Uns sein, ein bittender Gedanke "Jesus, hilf", der Besuch eines
Gotteshauses, einer heiligen Stätte und natürlich das Gebet, wie man/Wir es euch gelehrt
hat/haben.
Meine Kinder. Egal wie dunkel und furchtbar die Zeiten auch werden mögen, IHR TRAGT DAS LICHT
GOTTES IN EUCH! Seid euch dessen bewusst, Meine so geliebten Anhänger. Ihr seid es, die die Erde
lebenswert machen. Ihr seid es, die das Licht und die Liebe Gottes auf Erden verbreiten. Ihr seid es,
die durch den Glauben an Uns vielen Seelen helfen, auch zu Uns zu finden. Das ist eine
verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr alle für Uns angenommen und übernommen habt. Seid gewiss,
dass ihr zusammen mit Meinem Sohn, Jesus Christus, das Böse auf der Erde auslöschen werdet. Ihr
tut das mit Gebet. Und seid gewiss, dass ihr viele Fürbitter habt, denn jede Seele, die ihr auf den Weg
bringt, wird euch auf Ewig dankbar sein. Und was für ein herrlicher Verdienst das ist! Der Dank des
Himmels ist euch schon jetzt sicher, und immer mehr Gnaden werden Wir euch schenken. Meine
geliebten Kinder. So groß ist diese Mission und so wichtig ist sie, denn es geht um das Ende eurer
bestehenden Welt. Es wird, wie Wir euch dies bereits in einer früheren Botschaft mitteilten, nur noch
'Gut' oder 'Böse' geben, d.h. die Menschen, alle Menschen, jeder Einzelne, MUSS sich dann
entscheiden. Wer das nicht tut, verfällt der dunklen Macht, und durch 'sein sich Nicht-Entscheiden
wollen' entscheidet er sich für die Verdammnis.
Gott Vater: Wacht auf, Meine geliebten Töchter und Söhne. Der einzige Weg zu Mir, eurem
Himmlischen Vater, ist durch Meinen Sohn, Jesus Christus. Seine Heilige Mutter, die Jungfrau Maria,
erscheint hier auf eurer Erde, um euch zu Ihm, Jesus, Meinem Sohn zu führen. Nehmt die Hilfe an,
die ich euch jetzt, in dieser Endzeit schicke, denn wenn die Zeit der Entscheidung vorbei ist, werdet
ihr, die ihr euch nicht zu Meinem Sohn bekannt habt, leiden. Kehrt um, Meine geliebten Töchter und
Söhne und kommt zurück zu Mir, eurem euch liebenden Vater, eurem Schöpfer, Gott dem
Allerhöchsten.
Mutter Gottes: Mein Kind. Mein liebes Kind. Verbreite diese Nachricht. Sie ist, wie alle, sehr wichtig.
Bald reden Wir wieder mit dir.
Wir lieben dich. Deine Mutter im Himmel mit Jesus und Gott Vater.

49. Eine Beziehung muss wachsen - 06.03.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Ich liebe dich. Euer Jesus, Mein Sohn, ist für euch am Kreuz gestorben.
Er, der Gott, Unserem aller Vater, treu ergeben ist, hat dieses Leid auf sich genommen, um euch,
Meine geliebten Kinder, von der Sünde zu befreien und zu erlösen. Viele Kinder Gottes folgen Ihm.
Viele glauben an Ihn. Viele leben nach den Geboten des Herrn, doch vielmehr kennen Ihn nicht,
wollen Ihn nicht kennen und/oder lehnen Ihn ab, obwohl Er, Mein Sohn Jesus, dieses furchtbare Leid
für alle Gotteskinder auf sich nahm.
Meine Kinder. Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, sehe traurig so viele Kinder, die unglücklich sind.
Sie lehnen Meinen Sohn ab, "meckern" über Gott, der sie - so wie sie sagen - in diese Situation
gebracht hat und sehen nicht, dass, wenn sie sich wirklich an Ihn wendeten, ihnen ihr Leid und ihre
Traurigkeit genommen würden.
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Ihr, Meine geliebten Kinder, müsst euch auf eine Beziehung mit Meinem Sohn einlassen. Erwartet
keine Wunder, sobald ihr ein 'Vater unser', eine Novene oder einen Rosenkranz betet. Ihr müsst euer
"Automaten-Denken” ablegen und den lebendigen Austausch mit Meinem Sohn, mit Gott Vater und
dem Heiligen Geist leben. Wie auch in euren menschlichen Beziehungen muss die Beziehung zu Gott,
zu Jesus Christus WACHSEN. Vertrauen muss aufgebaut werden. Ein Austausch - gedanklich, verbal
und in Taten -, muss stattfinden. Überlegt, wie lange ein Vertrauen wachsen muss, bis ihr einer
anderen Person wirklich vertraut. Wie lange dauert es, dass ihr wirklich für einander einsteht und
euch gegenseitig helft? All das braucht Zeit. All das muss konsequent "erarbeitet" werden. Eine
Beziehung muss wachsen, anders kann sie nicht ent- und nicht bestehen. Auch die Beziehung zu Gott
und Jesus muss wachsen, Meine geliebten Kinder. Ihr könnt nicht heute sagen: “Gott Vater, ich liebe
dich” und morgen eure Mitmenschen schlecht behandeln. Ihr könnt nicht sagen: “Gott, wenn du das
jetzt für mich tust, dann glaube ich an dich”. Sondern ihr müsst erst an Ihn glauben, und dann
geschehen die wunderbaren kleinen und großen Wunder in eurem Leben. Und ihr müsst euren
Willen zurücksetzen und Gottes Willen geschehen lassen. Das ist nicht leicht für Unsere Kinder. Der
Himmel weiß das, aber Wir wissen auch, wie wunderbar und erfüllt ihr leben werdet, wenn ihr euch
wirklich auf Gott Vater einlasst.
Meine Kinder, Meine geliebten Kinder. Fangt an und gebt Jesus euer JA. Er liebt euch mit all Seiner
Göttlichen Kraft und freut sich über euch und einen gemeinsamen Weg zu Gott Vater mit euch. Gebt
Ihm die Verantwortung für euch, d.h. vertraut euch Ihm an, hört auf euer Herz, lebt mit Ihm und
nach dem Willen Gottes, dann werdet ihr wieder glücklich, und viel Freude werdet ihr erfahren.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Nehmt Unser Wort, die Worte aus dem Himmel an und
setzt sie um. Wir sind immer da für euch und helfen einem Jeden, der Uns darum bittet.
In tiefer Liebe und Verbundenheit, eure Mutter im Himmel.
Mein Kind. Verbreite dies, damit so viele Kinder wie möglich zu Uns finden.

50. Soviel Verwirrung wird unter euch sein - 08.03.2013
Meine geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, bin hier, um dich zu unterweisen. Zuerst möchte Ich euch
allen danken, dass ihr Unser Wort so wunderbar verbreitet. Es ist sehr wichtig, dass Wir so viele
Seelen wie möglich erreichen. Dadurch können viele noch ungläubige Seelen zu Mir, eurem Jesus
finden.
Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Die Zeit ist soweit, dass alle Vorbereitungen im Himmel für Mein
zweites Erscheinen, Mein Wiederkommen auf Erden, getroffen sind. Ihr müsst euch bereit machen,
denn sobald Ich komme, werden viele Seelen so überwältigt sein, dass sie Angst bekommen werden.
Große Angst. Andere werden sich sofort zu Mir bekehren. Ihr, Meine Anhänger, habt eine große
Aufgabe, denn ihr, Meine geliebten Kinder, werdet Führer für diese Seelen sein. Soviel Verwirrung
wird unter euch sein. Deshalb brauche Ich euch auch dann, um Meinen anderen Kindern zur Seite zu
stehen. Ihr werdet die volle Verantwortung für diese Seelen haben, und der Himmel wird euch
beistehen und helfen. Ihr seht jetzt, wie wichtig es ist, dass sich so viele Seelen wie nur möglich schon
jetzt, in der Vorbereitungszeit, zu Mir bekehren.
Mein Kind. Sage allen Unseren Kindern, wie sehr Wir sie lieben und wie sehr Wir Uns auf jeden
Einzelnen von ihnen freuen. Viel Leid und Schmerz wird denen erspart, die sich jetzt in dieser Zeit vor
Meinem zweiten Kommen zu Mir bekehren. Ihr seid alle Kinder Gottes und euch allen steht die Tür in
Mein neues Königreich offen, doch wer sich nicht zu Mir bekennt, wird nicht mitkommen dürfen.
Meine Kinder. Wir lieben euch so sehr. Nur deshalb senden Wir Unser Wort durch auserwählte
Kinder, die Uns ihr JA dazu gaben, in die Welt. Wir wollen euch alle erreichen und berühren, und Wir
beten, dass ihr die Umkehr zu Uns, zu Mir, eurem Jesus, rechtzeitig antretet.
Meine Kinder, Ich, euer Jesus, liebe jede einzelne Seele. Wie gern möchte Ich einen jeden von euch in
Meine heiligen Arme nehmen und Geborgenheit schenken, euch glücklich und voller Freude wissen
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und euch ein Leben in Liebe und Frieden schenken. All das und noch vieles mehr halte Ich für euch in
Meinem Königreich bereit, und ein jeder, der Mich liebt, wird dort mit Mir eintreten dürfen.
Kehrt um, Meine geliebten Kinder und bekennt euch zu Mir, eurem Jesus. Ich bin immer für euch da.
Ich werde immer bei euch sein, und Ich kämpfe für jeden Einzelnen von euch bis ans Ende dieser
Tage. Entscheidet euch, Meine geliebten Kinder, für Mich und die Neue Welt.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.

51. Wer betet, schützt sich und andere - 08.03.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Ja, Wir, Mein Sohn und Ich, deine Mutter im Himmel, bitten dich, Unser
Wort aufzuschreiben und zu verkünden, den Menschen mitzuteilen, denn Wir lieben sie sehr. Mache
dir um die Verbreitung keine Sorgen, denn Mein Sohn, Jesus Christus, übernimmt diese Aufgabe für
dich.
Er, der Allmächtig ist, gab Seine Zustimmung, Sein Einverständnis zu dieser so wichtigen Mission, und
deshalb werden diese Botschaften von vielen Menschenkindern gelesen und weiterverbreitet
werden. Mein Sohn sorgt dafür.
Mein Kind. Du sahst wieder einmal die böse Macht heraufziehen, und widerlichst sahst du zu, wie die
finsteren Dämonen über dein Haus hinweg zogen. In einem Augenblick zeigten sie sich, im nächsten
versteckten sie sich. Das ist so, Mein Kind, weil du für Uns arbeitest. Böse Dämonen verfolgen dich,
aber sie haben keine Macht über dich. Du stehst unter Unserem Schutz und hast nichts zu
befürchten, auch nicht für deine Familie.
Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, liebe dich sehr, und Ich werde keinen Schaden an
dir oder deinen Lieben zulassen. Viel habt ihr schon erlitten, viel leidet ihr in Bezug auf die, die nicht
an mich glauben wollen. Harten Prüfungen wurdet ihr unterzogen, und ihr habt sie bestanden. Ihr
habt sie angenommen und den Weg zu Mir, eurem Jesus, gefunden, und ihr habt Mich vom ersten
Augenblick an geliebt, obwohl du, Meine geliebte, kleine Tochter, auch manchmal verzweifelt vor
Unverständnis gen Himmel geschrien hast.
Meine Tochter, du lebst ein /dein Leben im Vertrauen zu Uns. Meiner Heiligsten Mutter hast du zu
vertrauen begonnen, als Sie dir erschien aus "heiterem Himmel" und du anfangs noch dachtest, dass
Sie alle sehen können. Du nahmst alles mit einer Selbstverständlichkeit an, ohne irgendetwas wirklich
zu verstehen, doch du hast von Anfang an vertraut und dich allem "unterzogen", was Gott Vater dir
auferlegt hat und musste, damit du gereinigt werden konntest, um in Mein Königreich eingehen zu
können und mehr noch dabei mitzuhelfen, soviele Menschenkinder auf den Weg zu Mir zu bringen,
obwohl du dir dessen gar nicht bewusst bist.
Mein Kind. Meine geliebte Tochter, Ich habe dich auserwählt und Ich habe dich stark gemacht. Durch
dein JA habe Ich viel bewirken können in der Welt, und noch mehr werde Ich mit deiner Hilfe
bewirken. Glaube an Mich. Liebe Mich. Danke, dass du Mir zugehört hast. Dein dich immer liebender
Jesus.
Mutter Gottes: Mein Kind. Mein liebes Kind. Im Gebet liegt die Kraft. Mehr braucht ihr nicht, um auf
dem Weg zu Gott zu bleiben. Wer zu Uns betet, ist bei Uns und Wir bei ihm. Wer betet, dem helfen
Wir. Wer betet ist nie allein. Wer betet schützt sich und andere. Wer betet, der liebt. Und was ist
grösser als die Liebe? Lebt, Meine Kinder. Betet und beichtet und seid gut zu einander. Das ist der
Weg zu Gott. Danke, Mein Kind. Gute Nacht.
Jesus: Meine Tochter, Meine geliebte Tochter. Tue alles aus Liebe. Wenn du das tust, wird es als
Gutes im Himmel angesehen und hilft, Leid auf der Erde zu lindern. Egal, wie schlimm die Situation
auch sein mag, verliert die Liebe in euren Herzen nicht. Denkt immer daran und versucht danach zu
leben. Wem das schwer fällt, der rufe Mich, Seinen Jesus an. Ich werde euch helfen.
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Gebet Nr.12: - Gebet um Beistand und Liebe
O mein Jesus, hilf mir in dieser Situation. Überflute mich mit Deiner Liebe, damit ich diese Liebe
weitergeben und spüren kann, um auch andere mit Liebe zu beschenken. Amen.
Mein Tochter. Ich liebe dich.
Dein Jesus.

52. Verfallt nicht den Lügen Satans - 08.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Der Teufel lässt nicht ab von euch und wird alle Unsere geliebten Kinder
in Versuchung führen. Ihr müsst stark bleiben und euch das immer wieder bewusst machen. Habt ihr
gesündigt, so tragt es in die Beichte.
Bereut eure sündigen Taten und euer sündiges Verhalten.
Bleibt Meinem Sohn treu. Verfallt nicht den Lügen Satans, der jetzt die Regentschaft der Erde an sich
reißen will. Ihr wisst, denn so haben Wir es euch immer wieder gesagt, dass diese schlimme Zeit nicht
im Sieg Satans enden wird, sondern in seiner Verbannung.
Glaubt fest daran, denn Mein Sohn Jesus, wird euch aus den Fängen Satans befreien und ihn und
seinen Antichristen in den Feuersee stoßen. Alle deren Anhänger, die sich nicht rechtzeitig zu Ihm,
Meinem Sohn, bekannt haben, werden mit ihnen untergehen.
Meine Kinder, seid gewarnt. Ihr lebt in der Endzeit und nur die Umkehr, das Annehmen Meines
Sohnes als der, der Er ist, kann euch befreien von Satans Regentschaft. Meine geliebten Kinder. Ich
möchte euch an dieser Stelle aufmerksam machen, auf das Siegel Unseres Herrn. Es ist das Siegel des
Schutzes für diese Endzeit und gewährt euch großen Schutz. Bitte betet es täglich. Es ist das Siegel
des lebendigen Gottes.
Danke, Meine Kinder. Ich liebe euch, eure Mutter im Himmel.
Link zum Siegel des lebendigen Gottes

53. Ihr seid alle unterschiedlich - 09.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn Jesus ist immer bei dir. Mach/t dir/euch keine Sorgen. Er
wird sich und kümmert sich um ALLES.
Die Verbreitung eurer Botschaften, Unser Wort wird in die ganze Welt erfolgen, selbst, wenn sie
nicht in andere Sprachen übersetzt ist. Alles wird zur richtigen Zeit beginnen und eintreffen. Grübelt
nicht, Meine geliebten Kinder. Wir sind mit euch und beschützen euch.
Du, Mein Kind bist auserwählt für Uns zu sprechen, Unser Wort zu verbreiten. Um alles andere
kümmert sich Mein Sohn. Lasse Vergleiche von außen mit anderen Sehern nicht zu, denn jeder Seher,
von Uns berufen, hat seine besondere Aufgabe.
Du, Mein Kind, sprichst eine Reihe von Seelen an, die die Liebe Gottes zum Teil kennen, andere, die
sich sehr nach ihr sehnen und wieder andere, die nur über diese Liebe zu Meinem Sohn finden
werden.
Ihr seid alle unterschiedlich und so spricht euch Mein Sohn auch (auf diese unterschiedlichsten
Arten) an.
Ich liebe dich, deine Mutter im Himmel.
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54. Ihr schreit nach Anpassung der Hl. Kirche an eure heutige Welt - 10.03.2013
Mein Kind. Ich bin es. Deine Mutter der Tränen. Ich weine für Meine Kinder, die auf der Erde leben
und sich SO leer fühlen. Ihr wisst nicht, warum das so ist, denkt aber, ihr müsstet die Fehler in eurer
Welt suchen, dabei liegen sie in euch.
Meine Kinder, Mein Mutterherz weint, denn ihr habt Gott und Jesus, Meinen Sohn, aus eurem Leben
verbannt. Ihr wisst nicht mehr, dass das wahre Glück in Meinem Sohn liegt. Ihr habt vergessen, dass
Gott Vater euer Schöpfer ist. Und ihr habt euch umorientiert und seid so dem Teufel ins Netz
gegangen. Nicht allen von euch ergeht es so. Wenige kennen noch die Lehren Meines Sohnes und die
Gebote Gottes, Unseres Vaters, aber noch weniger leben danach. Besonders die Gebote Unseres
Herrn fallen den meisten Kindern schwer.
Ihr schreit nach Anpassung der Heiligen Kirche Meines geliebten Sohnes an eure heutige Welt, nur
weil ihr euch nicht ändern wollt, sucht ihr die Fehler im Unfehlbaren (Gott Vater und Seine Heilige
Kirche) und verlangt von eurem Schöpfer, vertreten durch den Heiligen Leib Meines Sohnes hier auf
Erden, dass Er sich euren Bedürfnissen unterwerfe, wobei doch Er es ist, der euch aus Liebe
erschaffen hat, der euch den freien Willen geschenkt hat und der euch, sogar heute noch, trotz
Sünde und Leugnung Seiner Existenz, mit Liebe, mit Gnaden, mit wunderbaren Geschenken
überhäuft.
Versteht ihr denn nicht, Meine geliebte Kinderschar, dass ihr Kinder Gottes seid? Habt ihr denn
wirklich vergessen, wo ihr herkommt? Wisst ihr denn nicht, dass ihr nie ausgelöscht sein werdet?
Was ist mit euch passiert, dass ihr Gott Vater, den Allerhöchsten zur Seite schiebt und nicht über Ihn
nachdenkt? Wer wirklich in sich hineinhört, wird Gott in sich finden. Und deshalb tut ihr es nicht,
denn ihr wisst, dass ihr es seid, die sich ändern müssen, doch das ist unbequem für euch. Ihr müsstet
euer wohliges Leben verlassen, dass oftmals alles andere als wohlig ist, aber Hauptsache ihr ändert
euch nicht. Es ist nicht zu begreifen, dass ihr ein Leben ohne Gott, einem Leben mit Ihm vorzieht.
Wer kann ohne seinen Schöpfer existieren? Die Antwort wisst ihr. Und was glaubt ihr, wie es eurer
Seele ergeht, sobald ihr das irdische Leben verlasst?
Meine Kinder, wacht auf. Ihr überschattet eure Seele mit allerlei irdischen Befriedigungen und
glaubt, das könnte ewig so weitergehen. Doch eure Seele leidet, nur wollt ihr davon nichts wissen. Ihr
wollt es nicht wahrhaben und überspielt es, und immer grösser wird der Schatten, der eure Seele
bedeckt. Doch Kinder, Meine lieben Kinder, wenn der Tod euch einholt, dann bleibt die Seele allein
zurück und was glaubt ihr, was dann geschieht? IHR seid die Seele! Das MUSS euch bewusst sein.
Euch wird es immer geben, nur wo ihr hingehen werdet, das entscheidet ihr selbst.
Also wacht auf. Findet den Weg zu Gott, denn wer diesen Weg nicht gehen will, der wird vom Teufel
gefangen, gequält und nicht wieder frei gegeben. Verbaut euch nicht die Ewigkeit durch
Bequemlichkeit. Kehrt um! Ändert euch und seid gut zueinander, dann, nur dann werden Meine
Tränen versiegen und Mein Herz wieder lachen.
Ich liebe euch. Vergesst das nicht.
Eure geliebte Mutter der Tränen.
Danke, Mein Kind.

55. Wie sehr verwundet es doch Mein Herz... - 11.03.2013
Schreibe, Meine Tochter, Ich bin bei dir, dein dich liebender Jesus.
Meine geliebte Tochter. Wie sehr verwundet es doch Mein Herz zu sehen, wie verwirrt Meine
geliebten Kinder sind, schon jetzt. Wovor fürchtet ihr euch? Warum brauchen viele von euch immer
noch die menschliche Anerkennung? Du, Meine Tochter, bist auserwählt für diese Mission. Das
müssen die Menschen begreifen. Wer sich nicht zu Mir bekennt, wer sich Mir nicht öffnet, der kann
nicht teilhaben an der Mitarbeit dieser Mission, zu wichtig ist sie, um durch egozentrische Ausbrüche
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gestört oder gar verhindert zu werden. Wenn ihr spürt, dass es nicht aus Liebe getan wird, dann
trennt euch.
Meine Tochter, Meine zarte kleine Tochter. Du bist zu offen für solche "Angriffe", und sie verletzen
dich. Ich sehe, wie deine Seele leidet und spüre deinen Schmerz. Ich kann nur in Menschen wirken,
die Mir ihr JA (sich immer wiederholend) schenken, nur dann habe Ich Einfluss. Wenn sich das JA zu
Mir nicht erneuert, müsst ihr euch von diesen Menschen trennen, denn sie verhindern durch ihr
Verhalten den liebenden Fluss, mit der diese Mission gesegnet ist.
Meine Tochter, Mein liebes Kind. Die Entscheidung übergebe Ich dir. Wenn du fühlst, es muss eine
Veränderung geben, dann ziehe sie durch. Bitte Mich und Ich werde euch helfen. Bleibe ganz im
Vertrauen zu Mir. Ich liebe dich. Habe keine Angst. Diese Mission wird weitergehen, und Wir beten
für ....... und seine Familie.
Hab Dank, Meine zarte Tochter. Dein dich immer liebender Jesus.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht, wenn Schwierigkeiten kommen. Alles dient zur Prüfung.
Vertraue. Vertraue besonders auf Meinen Sohn. Er wird alles richten (regeln). Die Zeiten sind düster,
und die Angriffe auf Unsere geliebten Kinder nehmen zu. Hab/t keine Angst. Gottes wachende Hand
liegt über euch und gewährt euch außerordentlichen Schutz.
Verzage nicht, Mein geliebtes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, werde immer bei dir sein.
Ich liebe dich. Gute Nacht.

56. Wer auf Mich vertraut, wird nicht untergehen - 12.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich. Ich, deine Mutter im Himmel freue Mich, denn du
bekommst wunderbare Zuschriften, und Unser Wort wird gehört. Vertraue immer auf Meinen Sohn
und Gott Vater, denn Er macht das Unmögliche möglich, und Er öffnet Türen da, wo ihr niemals eine
vermutet hättet. Glaubt an Ihn. Seid Ihm treu. Und schenkt Ihm immer wieder euer JA. So erneuert
ihr euren Bund mit Ihm immer wieder, und eure Beziehung wird intensiv und sehr tief. Wunder
werden euch geschehen, du, Mein Kind, kannst Zeugnis davon geben.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Wir lieben dich sehr und Wir danken dir. Bleib immer so offen und
voller Vertrauen, denn dann hilfst du Uns, andere Seelen zu berühren und sie auf den Weg der
Göttlichen Liebe zu führen. Wir danken dir für all die Botschaften, die du mit deinen/unseren
liebevollen Helfern schon verbreitet hast, und wir danken Unseren liebevollen Lesern, die Uns
zuhören und die Uns antworten.
Diese Mission ist groß, und sie ist wunderbar. Freut euch, Meine geliebten Kinder, denn ihr alle
werdet mit Meinem geliebten Sohn in Sein Königreich gehen, und dieser Tag wird ein Freudentag
sein. Erwartet also Meinen Sohn, euren Erlöser, mit offenem Herzen, und lauft Ihm zu. So wird die
Verheißung des euch versprochenen Erbes wahr, welches ihr antreten werdet, und der Plan Gottes
erfüllt sich so.
Meine geliebten Kinder. Habt niemals Angst. Bleibt im Gebet miteinander und Uns verbunden. Wir
lieben euch sehr und freuen Uns auf den großen Tag der Freude!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Danke, Meine Kinder, dass ihr Unser Wort so wunderbar an- und aufnehmt.
Jesus: Amen, das sage Ich euch. Wer auf Mich vertraut, wird nicht untergehen, wer auf Mich baut,
der wird Ewiges Leben empfangen, wer an Mich glaubt, wer Mir treu ist, dem kann nichts Böses
geschehen. Meine geliebten Kinder, Ich, euer Jesus, freue Mich sehr über die Annahme Meines
Wortes in diesen Botschaften, gegeben an Meine geliebte Tochter, der Ich heute den Namen "Maria
zur göttlichen Vorbereitung der Herzen" gab. Ich habe sie auserwählt für diese Mission, um die
Herzen der Menschen für Mich, euren Jesus, zu öffnen und euch vorzubereiten.
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Mein zweites Kommen wird bald geschehen, und ihr müsst eure Seelen reinigen. Dies haben Wir
euch in vielen Botschaften bereits mitgeteilt, und dennoch wiederholen Wir es immer wieder. Wer
Mich zurückstößt, wer nicht an Mich glaubt, kann und wird nicht in die Neue Welt mitgenommen
werden. Nur die Kinder unter euch, die sich zu Mir, eurem Jesus, bekennen, werde Ich mit in Mein
Königreich nehmen. Alle anderen werden verlorengehen, d.h. sie werden dem Teufel zufallen.
Meine geliebten Kinder, wartet nicht zu lange, um zu Mir, eurem Jesus, zu kommen, denn ihr müsst
auf Mich vorbereitet sein. Ihr kennt die Abläufe, die auf euch zukommen werden, Wir haben sie euch
in zahlreichen Botschaften bekannt gegeben. Weitere Details werden folgen. Wichtig ist, dass ihr zu
Mir, eurem Erlöser findet, denn dann kann Ich für euch handeln und euch schützen vor den Tricks
und Fallstricken des Bösen.
Schenkt Mir euer JA, immer wieder neu und betet zu Mir. Betet für eure Mitbrüder und -schwestern
und dafür, dass dem Antichrist Macht genommen wird. Mit dem Gebet schwächt ihr einiges an
Schaden ab. Seid euch der Stärke des Gebets bewusst! Es ist eure Waffe im Kampf gegen all das Böse,
was auf euch zukommt.
Ich liebe euch, Meine kleinen und großen Kinder, und Ich erwarte freudig den Tag, an dem Wir
(hoffentlich) gemeinsam in Mein Neues Königreich eintreten werden.
Euer euch liebender Heiland, euer Jesus.
Danke, Mein Kind, dass du Uns zugehört hast und Unserem Ruf gefolgt bist.

57. Gott, Unser Vater, lässt euch nicht allein - 13.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich bin es, deine geliebte Mutter im Himmel. Viel wird passieren in
diesen Tagen, in der eure Welt die düstere Zeit erlebt, aber habt immer das Vertrauen zu Uns, zu
Meinem Sohn, dass euch, den geliebten Anhängern Meines Sohnes, Jesus Christus, nichts Böses
geschehen wird. Lebt in diesem Bewusstsein, und betet eifrig zu Uns, denn so ist es Uns von Gott
Vater erlaubt, vieles abzumildern und die vorausgesagten Geschehnisse zu besänftigen, d.h. ihr
werdet nicht all das Leid, was ohne euer Gebet über die Erde herfegen würde, erleiden müssen.
Glaubt, Meine Kinder. Bleibt Uns treu und haltet Stand. Ihr seid die Armee Meines geliebten Sohnes
Jesus hier auf Erden. Das ist eine große Ehre für euch und zeigt, wie sehr Er euch liebt und wie sehr Er
verlangt, euch retten zu dürfen. Alle Seine so geliebten treuen Diener (das seid ihr, Meine Kinder)
werden das Licht der Neuen Zeit sehen, und Jesus nimmt einen Jeden von euch mit, um euch den
versprochenen Frieden zu schenken und die Liebe, nach der ihr euch so sehr sehnt.
Meine geliebten Kinder. Verzagt nicht. Haltet den Boshaftigkeiten des Bösen stand. Tauscht euch
untereinander aus und wisst, dass jegliche Naturkatastrophe zur Reinigung eurer Erde dient. Freut
euch, denn Gott, Unser Vater, lässt euch nicht allein. In Verbundenheit mit Ihm und Meinem Sohn
teile Ich euch Meine Liebe mit, und bitte einen Jeden, der Unser Wort liest, sich auf die wunderbare
Reise zu Gott Vater, Unserem Schöpfer, zu begeben.
Ich liebe euch sehr. Eure Mutter im Himmel.
Jesus: Amen, das sage Ich euch, wer sich zu Mir bekennt, den nehme Ich mit in Mein Königreich, wer
auf Mich baut, der wird nicht untergehen.
Ich liebe euch, euer Erlöser, euer Jesus.

58. Jesus: Mein Heiliges Versprechen - 14.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Freu dich, denn heute ist ein freudenreicher Tag. Mein Sohn, Jesus
Christus, hat versprochen, dass er allen Kindern, die sich jetzt, nach dieser Papstwahl und vor der
Seelenschau, zu Ihm bekennen, große Gnaden schenken wird, damit, wenn die große "Warnung"
kommt, sie vorbereitet sind, um sie (die Warnung) zu überleben und Ihm dann, danach, folgen zu
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können, in Gebet und in Tat, um dann, am Tag der großen Freude mit Ihm in Sein Königreich, die
Neue Welt, eintreten zu dürfen.
Der Teufel tobt. Nach seinem Freudentanz und dem Beginn der großen Machenschaften, die er nun
umzusetzen versucht, tobt er über dieses Versprechen, das Mein Sohn, Jesus Christus, an Seine
geliebten Kinder gibt, denn damit werden seine Pläne durchkreuzt und viele der Seelen, die die
Warnung nicht überlebt hätten und in sein (Satans) Netz zur ewigen Verdammnis eingefangen
wären, nun doch die Chance bekommen auf das Ewige Leben, das Leben mit Gott.
Meine Kinder. Freut euch! So eine Chance, die so nicht vorgesehen war, zeigt die große Liebe Meines
Sohnes zu einem jeden Einzelnen von euch, Meinen geliebten Kindern. Nutzt eure Chance, die, die
ihr euch noch nicht zu Ihm bekannt habt. Sagt JA zu Meinem Sohn, und das Ewige Leben wird euch
geschenkt werden an der Seite Meines Sohnes, eurem Erlöser. Hab Dank, Mein Kind, für das
Schreiben dieser so wundervollen und wichtigen Botschaft.
Jesus: Verbreite sie schnell, Meine geliebte Tochter, dass soviele Seelen wie möglich die Warnung
überleben können. Ich liebe dich und liebe alle Meine Kinder. Besonders die Sünder unter euch, die
jetzt zu Mir finden, schließe Ich in Meine heiligen Arme, damit ihr das Licht in euch spürt und die
Liebe, die Meine Liebe zu euch ist, in euren Herzen fühlt. Danke, Meine Kinder.
Euer euch immer liebender Jesus mit Meiner Heiligen Mutter, eurer Mutter im Himmel, der ich den
Auftrag der Verkündigung Meines Heiligen Versprechens an euch durch Meine geliebte Tochter,
Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen, auftrug. Amen.

59. Teile der Welt mit, wie wichtig das Gebet ist - 14.März 2013
Muttergottes: Mein Kind. Teile der Welt mit, wie wichtig das Gebet ist. Danke.
Mein Kind. Euer Gebet bewegt so viel. Wenn ihr wüsstet, wieviel Gutes ihr damit schon getan und
erreicht habt. Mein Kind, sage allen Unseren geliebten Kindern, die sich so liebevoll und selbstlos
für Jesus zur Verfügung stellen, dass es durch ihre Gebete ist, dass Mein Sohn mit Gottes
Einverständnis, so handeln kann und darf. Durch euer aller Gebet ist dieses Versprechen möglich
geworden und wird viele Seelen retten können.
Danke, Meine geliebten Kinder.
Mein Mutterherz ist voller Dank und Liebe zu euch. Eure Mutter im Himmel.

60. Die Zeit der großen Verwirrung hat begonnen - 14.03.2013
Mein Kind. Mein geliebtes Kind. Alles, was Mein Sohn euch vorausgesagt hat, durch Seine
Seherkinder weltweit, wird jetzt eintreten. Die Zeit der grossen Verwirrung hat nun begonnen, und
viele Kinder Gottes werden bald nicht mehr zwischen Wahr und Falsch unterscheiden können, so
geschickt sind die Pläne des Teufels eingefädelt.
Wer sich nicht voll und ganz auf Meinen Sohn einlässt, wird es nun sehr schwer haben und dem
falschen Propheten folgen. Anfangs wird es noch den Anschein haben, als sei er der von Gott
Berufene, denn alles, was euch gezeigt wird, sieht aus als käme es von Meinem Sohn, doch so ist es
nicht.
Der Teufel hat lange Jahre Vorarbeit geleistet und denkt, er sei nun, mit der Thronbesetzung in Rom,
an seinem Ziel, der Umsetzung seines Meisterwerks zur Verführung der Seelen, angelangt, doch
Kinder, Meine geliebten Kinder, Jesus wird siegen!
Vertraut auf Meinen Sohn, und gebt Zweifeln keine Chance. Er, der euch so sehr liebt, wird schützend
Seine Hand über euch halten. Betet, betet, betet! Nur das Gebet kann euch helfen, von Gut und
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Böse, von Wahr und Falsch, in diesen Zeiten der Verwirrung zu unterscheiden.
Ich liebe euch. Seid stark. Eure Mutter im Himmel.

61. Der Antichrist wird jetzt die Weltbühne betreten - 14.03.2013
Meine geliebte Tochter. Wie bereits vorausgesagt, wird der Antichrist nun bald die Weltbühne
betreten und sich als Mich ausgeben. Seid gewarnt, Meine geliebten Anhänger, denn, gemeinsam
mit dem falschen Propheten, werden sie versuchen, eure Seelen einzufangen! Ich komme erst am
Ende der Zeiten mit all den Zeichen am Himmel, die Ich euch bereits genannt habe.
Glaubt an Mich, Meine geliebten Kinder. Ich liebe euch so sehr.
Viele von euch leiden nun mehr als vorher für Mich, denn Ich lasse dieses Leiden zu, um euch nicht
vom Weg abkommen zu lassen. Es ist kein körperlich beeinträchtigendes Leiden, sondern ein Leiden
an Herz und Seele, damit ihr die Wahrheit, Meine Wahrheit, spürt. Nur so könnt ihr Mir treu bleiben.
Nur so erfahrt ihr, wie Ich gelitten habe am Kreuz für alle Meine Kinder. Du, Meine Tochter, erfährst
dieses Leid intensiv seid gestern Abend. Habt keine Angst, Meine geliebten Kinder, denn es ist ein
Leid, das euch noch stärker macht, das euch den wahren Weg zu Mir, eurem Jesus, gehen lässt.Ich
liebe euch sehr, Meine geliebten Kinder.
Die Tage Meines Zweiten Kommens sind gezählt. Freut euch auf diesen Tag, wenn Ich vom Himmel
herab zu euch steige. Ich werde NICHT unter euch wohnen. Ich komme am Himmel und werde für
euch kämpfen!
Nur der Antichrist und der falsche Prophet werden euch glauben lassen, Ich, Jesus Christus, sei hier,
bei euch auf der Erde, gekommen, um euch zu helfen, euch zu erlösen. Das dürft ihr nicht glauben,
denn es wird der Antichrist selbst sein, der sich als Mich, euren geliebten Jesus ausgeben wird. Es
werde nicht Ich sein, der unter euch wohnt! Auch werde ich keine Massenwunder vor euren Augen
bewirken; all das wird der Antichrist tun, denn ihm wurde diese Macht von Satan verliehen. *
Verliert niemals die Prophezeiungen aus den Augen. Dort steht alles, so wie es jetzt passiert,
niedergeschrieben. Vertraut nicht der "Stille vor dem Sturm". Der falsche Prophet wird euch
"einlullen". Die Beiden, die augenscheinlich soviel Gutes in eurer Welt bewirken, sind die, die euch
am Ende betrügen. Seid gewarnt. Ich, euer Jesus, bin immer bei euch, die ihr Mir euer JA gegeben
habt, doch nicht wie ein Mensch, der unter euch lebt, wie es der Antichrist euch glauben machen
will. Seid also gewarnt.
Die Weltbühne steht nun offen für Satan, der euch seinen falschen Propheten und seinen
Antichristen schickt, um noch mehr Verwirrung unter den Kindern Gottes zu verbreiten und soviele
Seelen wie möglich mit Hilfe dieser Seelenfänger einzufangen. Hütet euch also und bleibt Mir, eurem
Jesus, treu, damit Ich euch am grossen Tag der Freude mit in Mein Königreich nehmen kann!
Ich liebe euch sehr. Euer Jesus
* Muttergottes: Meine geliebten Kinder. Das Wunder von Garabandal wird geschehen, wie
vorausgesagt. Das möchte ich euch mitteilen, damit keine Verwirrung diesbezüglich entsteht. Dies
wird ein Wunder des Himmels sein.

62. Visionen - 15.03.2013
Meine geliebten Kinder. Ich, euer Jesus, möchte euch heute mitteilen, dass Meiner geliebten
Tochter, Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen, mehrfach Visionen zu Geschehnissen der
heutigen Zeit geschenkt wurden.
Eine der aktuellsten Visionen wird sie zur Aufbewahrung einem katholischen Priester übergeben.
Diese wurde ihr am 13.3.2013 geschenkt.
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Eine Botschaft vom 14.3.2013, die noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll -dies
geschieht erst auf Meine ausdrückliche Zustimmung hin- wird sie, Meiner Anweisung folgend,
selbigem Priester verschlossen übergeben.
Dazu kommt vom gleichen Tag eine Beschreibung des Leids, was sie für Mich, euren Jesus,
angenommen hat.
Die Veröffentlichung dieser Siegeldokumente wird erst geschehen, wenn sie, Meine geliebte Tochter,
Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen, dazu von Mir, eurem Jesus, befugt wird.
Desweiteren möchte Ich, Jesus Christus, dass einige ihrer Visionen bekannt werden. Dies soll in
näherer Zukunft geschehen.
Ich danke euch, Meine geliebten Kinder.
Euer euch liebender Jesus.

63. Verteidigt das Wahre Wort Gottes - 15.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, Deine Mutter im Himmel, liebe dich und deine Lieben sehr. Habt
niemals Angst, denn ihr seid beschützt. Sag ....., dass Wir ihm für seine wundervolle Arbeit danken.
Wir freuen Uns auf seine Rückkehr, und wenn er möchte, eine weitere gemeinsame Arbeit.
Mein Kind. Verzage nicht. Alles dient zu eurem Besten. Auch harte Prüfungen (so mögt ihr sie in
diesem Moment empfinden) dienen dazu, das Vertrauen zu Meinem Sohn, Jesus Christus, zu stärken.
Je mehr ihr Ihm vertraut, umso "Angriffs"-resistenter werdet ihr, d.h. egal was geschieht, ihr könnt es
in Liebe, Hingabe und sogar Freude annehmen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Verliert niemals den Mut, Unser Wort zu verkünden, denn es
ist Unser Wort, das Wir euch geben, das Millionen von Seelen retten wird. Glaubt an Uns. Bleibt
stark. Verteidigt das Wahre Wort Gottes und Meinen Sohn zu jeder Zeit.
Wir sind immer bei euch und schützen euch. Lebt, Meine Kinder, lebt!
Wir lieben euch von ganzem Herzen.
Eure geliebte Mutter im Himmel in Verbundenheit mit Meinem geliebten Sohn. Amen.

64. Es ist alles vorbereitet - 18.03.2013
Meine so geliebte Tochter. Es ist alles vorbereitet. Die Seelenschau wird nun bald stattfinden. Ich,
euer Jesus, liebe euch so sehr. Sage das Meinen geliebten Kindern. Danke, Meine Tochter.
Ich liebe dich. Dein Jesus

Mein Kind. Bereitet euch vor. Deine Mutter im Himmel.

65. Die Kirche, der Heilige Leib Meines Sohnes, ist entehrt worden - 19.03.2013.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es tut Unseren Herzen so weh zu sehen, wieviele Unserer Kinder doch
blind gegenüber dem falschen Propheten sind. Sie glauben, er, der Anbeter des Bösen, sei der wahre
Stellvertreter Meines Sohnes hier auf Erden, doch Kinder, Meine geliebten Kinder, WACHT AUF!,
denn er ist nicht von Meinem Sohn bestimmt.
Gott Vater hat Jesus, euren Jesus, zu Sich in den Himmel geholt, denn im Vatikan, der nun entheiligt
worden ist, kann Er nicht sein.
50

Mein Kind. Mein liebes Kind. Was du sahst, ist Folge aus dem, was gerade geschieht. Die Kirche, der
Heilige Leib Meines Sohnes, ist entehrt worden, geschändet und verspottet, doch die Menschen
sehen es nicht. Wie kann Mein Sohn in einer Messe anwesend sein, die vom Anbeter des Bösen
gehalten wird?
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Dieser Mann, der nun auf dem Stuhl Petri sitzt, wird der
Heiligen Katholischen Kirche großen Schaden zufügen. Die Massen lieben ihn dafür, denn sie, die
Masse Mensch, will sich auch heute nicht, nach so vielen Heiligen Botschaften, die Ich, die Mein
Sohn, die Gott Vater euch geschickt haben, ändern. Lieber soll die Kirche zu ihnen finden, als sie zu
Ihr. Meine geliebten Kinder, so geht das nicht.
Wer sich nicht öffnet für Meinen Heiligen Sohn, der wird niemals das Himmelreich erlangen. Wacht
auf! Öffnet eure Augen! Öffnet eure Ohren! Und öffnet eure Herzen! So und nur so könnt ihr zu
Meinem Sohn Jesus finden, der mit offenen Armen dasteht, und auf einen Jeden von euch wartet.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Wir, der ganze Himmel, kämpfen weiter für euch, denn Wir
lieben euch so sehr. Niemals werden Wir den Kampf um Seelen aufgeben, damit ihr alle am Tag der
großen Freude mit Meinem Sohn, eurem Jesus, in Sein Königreich eintreten dürft.
Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.

Jesus: Meine geliebte Tochter. Schreibe deine Vision auf, denn was du sahst ist wahr.
Ich liebe dich. Dein Jesus.

Muttergottes: Das Heilige Messopfer bleibt, was es ist, unabhängig davon, dass Gott Vater Jesus,
Seinen Sohn, zu Sich geholt hat.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn ist in jeder Hostie, d.h. sobald ihr die Heilige Hostie
empfangt, empfangt ihr Jesus. Daran ändert sich nichts, obwohl Gott Vater Jesus, Seinen Sohn, zu
Sich geholt hat. Das möchte Ich euch wissen lassen, denn Ich sehe Verwirrung in einigen Meiner
Kinder.
Danke. Eure Mutter im Himmel.

66. Besucht weiter Meine Heiligen Messen und empfangt die Heilige Eucharistie - 19.03.2013
Meine geliebte Tochter. Ich, euer Jesus, bin in jeder Heiligen Messe anwesend, doch da, wo der
Teufel angebetet wird, kann Ich nicht sein.
Meine Kinder, es ist euer Licht, Mein Heiliges Licht in euren Herzen, das Satan zum Toben bringt.
Verzagt niemals und ruft Mich an, wenn ihr bespottet, beleidigt und angegriffen werdet, denn Ich,
euer Heiliger Jesus, werde euch immer zur Seite stehen.
Bitte besucht weiter Meine Heiligen Messen und empfangt die Heilige Eucharistie, so oft es euch
möglich ist. Durch den Empfang der Hostie werde Ich euch, Meine geliebten Anhänger, besonders
stärken, aber auch denen unter euch, die nicht die Möglichkeit des täglichen Messopfers haben,
werde Ich Segen und Stärke schenken.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Macht euch bereit für Mich! Verteidigt Mich und bleibt stark!
Aber streitet euch nicht. Wer nichts von Mir hören möchte, für den betet. Gebet ist und bleibt eure
stärkste Waffe in diesem Kampf um Seelen. Bitte bleibt Mir treu und verteidigt Mein Heiliges Wort!
Lasst nicht zu, dass ihr verblendet werdet vom falschen Propheten und seinen "Kumpanen", denn sie
wollen euch nur verwirren und eure Seelen fangen. Bleibt bei Mir, eurem Jesus. Dann wird euch
nichts geschehen, denn dann ist euch ein Platz in Meinem Neuen Königreich sicher.
Ich liebe euch aus tiefstem Herzen und kämpfe für einen Jeden von euch. Betet, Meine Kinder, betet!
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Betet auch und besonders für eure Feinde, selbst wenn es euch schwer fällt. Ihr wisst nicht, wieviel
Gutes ihr gerade damit bewirkt.
In ewiger Liebe verbunden. Euer geliebter Jesus.

67. Es wird die Liebe "pur" herrschen - 20.03.2013
Mein Liebes Kind. Sage der Welt, dass Wir alle Unsere Kinder lieben und dass Wir alles dafür tun,
jeden Einzelnen von ihnen mitzunehmen in die Neue Welt. Da, wo Himmel und Erde verschmelzen,
wird Platz für einen Jeden von euch sein. Es gibt dort keinen Hunger mehr, der eure jetzige Welt so
sehr in "Schach" hält und auch keine bösen Machenschaften. Es wird die Liebe "pur" herrschen, und
ein Jeder von euch wird diese Liebe fühlen und Sein. Das ist zur heutigen Zeit für euch nur schwer,
wenn überhaupt, verständlich, denn eure Welt wird beherrscht von der Dualität: Böse gegen Gut und
via versa. Das Böse hat, so wisst ihr alle, Meine geliebten Kinder, überhandgenommen. Euer
"Gleichgewicht" ist schon lange gestört und auch hat Gott Vater diese "Dualität" nie gewollt.
Vorgesehen für alle Seine Kinder war von Anbeginn ein Leben in wahrer Freude, in Glück, in
Geborgenheit, in einer Göttlichen "Leichtigkeit" (um es mit euren heutigen Worten zu beschreiben),
in der ihr niemals Böses erfahren solltet. Ihr solltet im Einklang mit Gott Vater leben.
Was heute in eurer Welt geschieht, stimmt nicht mit dem überein, was Gott Vater für Seine Kinder
wollte: Eine Heile, Gottvertrauende Welt im Garten Eden!
Was ihr heute habt, ist der Anfang vom Ende, deshalb, Meine so geliebten Kinder, ist es jetzt an der
Zeit aufzuwachen und sich auf all das Kommende vorzubereiten. Wer in seiner "Starre" verharrt, der
wird die Neue Welt, das Königreich Meines Sohnes, nicht kennenlernen. Ihr müsst aufstehen und
euer JA geben! Euer Ja zu Meinem Sohn, Jesus Christus, sonst werdet ihr zutiefst und furchtbar
leiden.
Meine geliebten Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, bin geschickt worden, um euch alle
"wachzurütteln". Hört Mich, Meine Lieben und folgt Mir auf dem Weg der Herrlichkeit. Denn, wer
Mich hört und mit Mir geht, den führe Ich zu Meinem Sohn.
Ich liebe euch. Habt Vertrauen in Mich. Eure geliebte Mutter im Himmel.

Jesus: Meine geliebte Tochter. Meiner Mutter ist diese Zeit, in der Sie immer wieder zu euch kommt,
gegeben worden, um soviele Kinder Gottes wie möglich zu erreichen. Glaubt an Sie und folgt Ihr,
dann findet ihr zu Mir, eurem Erlöser, denn Ich nehme euch mit am Tag der großen Freude.
Kommt alle zu Mir, eurem Jesus, so kann kein Kind der Erde verlorengehen, und gemeinsam gehen
wir ein in Mein Königreich, wo es weder Leid, noch Sorgen, Krankheit oder Traurigkeit gibt.
Ich liebe euch so sehr. Euer Jesus.
Danke, Mein Kind, dass du für Uns geschrieben hast.

68. Bringt alles vor Gott Vater und in die Beichte - 22.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Herzen vieler Menschen sind erkaltet. Du, Mein Kind, spürst das
besonders. Sei nicht traurig und bete, dass auch diese Herzen zu Meinem Sohn finden, denn nur so,
durch euer aller Gebet, können Mein Sohn und Ich so viele Seelen erreichen.
Es ist für niemanden schön, böse zu sein. Vergesst niemals, dass der Teufel und seine Dämonen allen
Unseren Kindern Fallen stellt. In den kleinsten Situationen ist er da und greift euch an. Wenn ihr in
der Liebe bleibt, hat der Widersacher keine Chance, doch gerade das ist es , was euch so schwer
fällt. Versucht es dennoch und immer wieder und bringt alles, wo die Liebe gefehlt hat (nicht
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anwesend war), vor Gott Vater und in die Beichte, damit eure Herzen frei sind und eure Seelen
wieder rein.
Mein Kind, es sind viele kleine und große Prüfungen auf diesem Weg zu Gott, doch wer ihn in Liebe
geht, der wird reich belohnt. (die Muttergottes lächelt)
Deine / Eure Mutter im Himmel.

69. Wenn euch eure Seele gezeigt wird, dann kniet nieder - 23.03.2013
Mein Kind. Die Zeit drängt. Gehe und kaufe Kerzen. Lasse sie weihen und sage es auch den anderen
Kindern. Unseren Kindern. Die Karwoche, in der viel geschehen wird, ist Heilig. Haltet euch an all die
Heiligen Sakramente, die Wir euch gegeben haben. Betet fleißig und tut Buße. Fasten sollt ihr, wenn
es möglich ist. Kasteit euch nicht, wenn ihr überanstrengt seid. Opfert eine Süßigkeit auf (den
Verzicht darauf) oder Fleisch, oder was ihr anstelle dessen opfern könnt. Gott Vater sieht die
kleinste Geste und erfreut sich an ihr. Tut es bewusst und aus Liebe zu Ihm (den Verzicht).
Meine lieben Kinder. Wenn euch eure Seele gezeigt wird, d.h. all das, was in eurem Leben gut und
/oder böse war, dann kniet euch nieder. Freut euch auf die Zweisamkeit mit Meinem Sohn und
streckt Ihm euch entgegen. Nur denen wird er die Hände halten, die sich nach Ihm ausstrecken. Ihr
werdet alle das Gleiche erleben, doch ein Jeder wird es unterschiedlich erfahren. Es wird
überwältigend für die sein, deren Herz geöffnet ist und die Jesus, Meinen Sohn, aus tiefstem Herzen
lieben. Ihr werdet weinen vor Freude und Glück, und ihr werdet Jesus nicht wieder gehen lassen
wollen, die, die ihr reinen Herzens seid, solch eine Liebe werdet ihr erfahren, dass ihr sie festhalten
wollt.
Meine Kinder. Jesus liebt euch! Macht euch bereit auf dieses wunderbare Ereignis. Ihr seid gesegnet.
So sehr liebt euch Mein Sohn, dass Er einen Jeden von euch diese Stunde* schenkt. Macht euch auf,
damit ihr dieses "Zusammensein" so schön erlebt wie Jesus, euer geliebter Jesus, es euch bereiten
möchte. Nur wer sich vorbereitet, wird Meinen Sohn so erfahren können, wie Er ist.
*Anmerk.: Hier ist nicht die Stunde als Zeiteinheit gemeint, sondern als Ereignis.
Jesus: Denen, die sich auch jetzt noch weigern, sei Folgendes gesagt: Meine Liebe kennt keine
Grenzen, und Meine Barmherzigkeit umfängt einen Jeden von euch. Wer sich aber Mir nicht
zuwendet, der wird Leid erfahren. Bereitet euch vor, denn diese "Stunde" wird ein besonders
Geschenk für alle Meine Brüder und Schwestern sein. Aber nur der, der Mich liebt, wird dieses
Ereignis auch als solches erfahren.
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder. Euer Jesus.
Mein Kind. Verbreite diese Nachricht, denn so können sich noch viele Unserer geliebten Kinder
vorbereiten. Sage ihnen, dass es ein wunderbares Ereignis sein wird, und dass sie sich freuen dürfen!
Ich liebe euch alle, Meine lieben Kinder. Eure Mutter im Himmel.
Vision: Ich durfte sehen und spüren, wie dieses Zusammensein ist. Es ist so schön, dass ich weinen
musste, vor Freude, vor Glückseligkeit und vor Dankbarkeit. Die Liebe Jesu ist für mich mit irdischen
Worten nicht zu beschreiben und auch nicht fühlbar zwischen zwei Erdenmenschen (um es irgendwie
auszudrücken). Ich sah und fühlte nur die Zweisamkeit, den Ablauf meines Lebens habe ich nicht
gesehen. Ich kniete und Jesus nahm meine Hände in Seine. Es ist überwältigend. Sein Gesicht, Sein
Lächeln, Seine Ausstrahlung ist reine, leuchtende, strahlende Liebe. Ich kann es nicht mit Worten
beschreiben. Ich wünsche einem Jeden von euch, dies auch so "schön" und innig erfahren zu dürfen.
Eure Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen.
Mein Kind. Mache auch dies bekannt, damit Unsere Kinder keine Angst haben.
Deine Mutter im Himmel.
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70. Mein Sohn hält Wunderbares für euch bereit - 23.03.2013
Mein Kind. Beichte, denn es bleibt nicht viel Zeit. Die Karwoche beginnt, deshalb muss es schnell
gehen. Sei vorbereitet und freue dich. Mein Sohn hält Wunderbares für euch alle bereit. Vertraut
auf Ihn und liebt Ihn. Es gibt nichts "Größeres", als von Ihm geliebt und umfangen zu werden. Lasst
euch auf dieses "Abenteuer" ein, denn es ist das Schönste, was überhaupt möglich ist.
Meine Kinder, freut euch. Denn Jesus, Mein Mir von Gott anvertrauter Sohn, liebt einen Jeden von
euch. Nehmt Seine Liebe an und geht zu Ihm. Dann seid ihr gerettet aus den Fängen des Bösen, der
euch verdammen will in alle Ewigkeit.
Euer euch liebender Josef.
Danke, dass du Maria, Meiner lieben Frau Maria, den Schrein gebaut hast. So hat Sie es sich
gewünscht in Ihrem Herzen. Danke.
Muttergottes: Danke, Mein Kind.

71. Palmsonntag - 24.03.2013
Mein Kind. Danke, dass du gekommen bist. Wir haben dich bereits erwartet. Mein Kind. Die Welt
macht sich etwas vor, denn sie will nicht auf Uns hören. Sie (die Menschen) glauben nicht an Meinen
Sohn, und das tut Uns weh. Soviele Christen vertrauen nicht auf Ihn, doch ist es schön zu sehen, dass
sie wenigstens an diesen geheiligten Tagen in Seine Kirche kommen.
Ihr Glaube ist wie unter einem Deckmantel: Einerseits glauben sie an die Heiligung, an den Segen,
andererseits wissen sie nicht, dass viel mehr als das zum guten Christsein gehört. Es ist schade und
unverständlich, dass sie meinen, mit dem bloßen Dasein ihrer (Palm) Zweige wären sie geschützt.
Meine lieben Kinder. Ihr müsst immer zu Uns kommen, die Heiligen Messen besuchen und das
Heilige Messopfer empfangen. Nur so bleibt ihr mit Jesus, Meinem Sohn, verbunden bis in die
Tiefen eures Seins. Wie kann ein Zweig allein euch Schutz vor dem Bösen gewähren? Wie bleibt ihr
verschont von Verwirrung und Irrlehre? Das Geschenk der Klarheit wird euch gegeben, wenn ihr
euch an Meinen Sohn und Seinen Heiligen Geist wendet. Dafür müsst ihr praktizieren.
Meine Kinder. Wenn ihr nicht zu Jesus kommt, wenn ihr nicht mit Ihm redet, seid ihr Angriffsziel
der Bösen Macht, denn ihr hört nur auf das, was Menschen sagen und nicht auf das Wort Meines
Sohnes. Auch werdet ihr Seine Nähe nicht fühlen, denn ihr seid ganz im Menschlichen gebunden.
Wacht auf und bekehrt euch! Lauft zu Jesus, Meinem Sohn! Er allein wird euch führen durch den
"Wirr-Warr" der heutigen Zeit.
Meine Kinder. Ich liebe euch. Glaubt an Meinen Sohn und betet füreinander. Dann wird alles gut für
euch, und den Tag der großen Freude werdet ihr dann als solchen auch erfahren! Kommt, Meine
geliebten Kinder, Ich, eure Mutter im Himmel, bringe euch zu Meinem Heiligen Sohn, und
gemeinsam werden wir ins Neue Paradies eingehen. Kommt, Meine lieben Kinder. Kommt alle, so
geht niemand von euch verloren.
Gott Vater und Jesus erwarten euch. Eure geliebte Mutter im Himmel.

72. Vertut eure Chance nicht, denn schon bald muss die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen
- 24.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage all Unseren Kindern, dass sie sich vorbereiten mögen. Die
euch angekündigten Ereignisse "stehen vor der Tür" und werden bald eintreffen, deshalb seid
gewarnt und tut Buße.
Mein Kind. All die von euch, die reinen Herzens sind, haben nichts zu befürchten. Doch diejenigen,
54

die sich in tiefer Sünde befinden, haben nur durch Umkehr die Chance auf ein Leben in Freude und
Liebe mit Gott. Dafür müssen sie Meinen Sohn, euren Jesus, in ihre Herzen lassen. All die Kinder von
euch, die sich weigern, werden schweres Leid erfahren. Ihre Seelen werden "schmoren" und viele
werden der Hölle "zum Opfer" fallen. "Verdammt bis in alle Ewigkeit" ist das, was diese Seelen
erwartet.
Meine Kinder, die, die guten Herzens von euch sind, Meinen Sohn aber (noch) nicht kennen,
bekommen nun die Chance, sich zu Ihm zu bekehren. Vertut sie (die Chance) nicht, denn sonst wird
es auch euch eure "Freiheit" kosten. Die Fänge des Teufels sind überall, und jede Seele, die Meinen
Sohn verleugnet, geht ihnen (den Fängen des Bösen) ins Netz.
Kommt zu Jesus, Meine geliebten Kinder. Er ist eure einzige Chance auf ein Leben in Frieden. Er
nimmt euch mit in die Neue Welt. Wenn "der Himmel auf die Erde kommt" und alles Eins wird, dann,
Meine geliebten Kinder, wisst ihr, wie groß der euch versprochene Lohn ist, von dem euch so viel
erzählt wurde. Folgt Jesus, und ihr werdet reich belohnt werden.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Er, euer Jesus, Mein Sohn, liebt euch mit Seinem ganzen Sein.
Kommt zu Ihm, denn Er wartet auf euch. Auf einen Jeden von euch. Und Er richtet nicht, sondern
schenkt Barmherzigkeit. Doch wartet nicht zu lange, denn schon bald muss die Barmherzigkeit der
Gerechtigkeit weichen, also kehrt um, bevor das große Strafgericht beginnt.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind, dass du für Mich schreibst. Ich liebe dich. Amen.

Botschaft Nr.73 - 24. auf 25.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schlafe gut und ruhe dich aus. Die Zustände in eurer Welt sind
katastrophal. Habe Mut und vertraue. Vertraue auf Meinen Sohn. Dann wird alles gut, Mein Kind.
Ich liebe dich. Schlaf schön. Deine Mutter im Himmel.

Eure Welt ist aus den Fugen geraten.
Mein Kind. Eure Welt ist aus den Fugen geraten. Es gibt keinerlei Stabilität. Eine Katastrophe nach
der nächsten stürzt über euch herein, und ihr wisst nicht, wie ihr "Herr der Lage" werden sollt. Das ist
die Zeit, die euch vorausgesagt wurde und wo der Antichrist als "gerechter Mann" in Erscheinung
tritt. Passt gut auf, Meine geliebten Kinder, denn das Chaos, was euch beherrscht, wird noch größer
werden und dann, wenn es zu "explodieren" droht, wird sich der Mann, der euch angekündigt
wurde, als großer Retter und Friedensstifter in Szene setzen.
Meine Kinder. Fallt nicht auf ihn herein. Er ist ein Betrüger, gesandt vom Bösen, um eure Seelen zu
stehlen. Er gibt sich als euer Freund und Helfer, doch in Wirklichkeit will er euch fangen. Seid auf der
Hut! Er ist der größte Feind Jesu, gekommen um euch, Meine geliebten Kinder, in den Feuersee zu
stoßen, denn er will euch fern halten von Jesus und euch das Leben mit Ihm im Paradies stehlen. Seid
also gewarnt, Meine lieben Kinder, denn dieser Mann wird eure Seelen in Besitz nehmen. Er wird sich
anschleichen wie eine giftige Schlange, euch umschmeicheln und einsäuseln mit Charme, mit
Entgegenkommen, mit angeblich göttlichen Wundern und dann zubeißen, um euch sein tödliches
Gift einzuflößen.
Die, die ihr wachsam seid, werdet seine Ziele erkennen. Ihr werdet die Verbindungen ziehen können
und wissen, dass weder er noch seine Verbündeten Gutes im Schilde führen. Passt trotzdem auf und
bleibt im Gebet. Betet für eure Brüder und Schwestern und bleibt in Einheit mit Jesus. So werdet
ihr den Fängen des Bösen entkommen und das Gift der Schlange wird keine Wirkung auf euch haben.
Glaubt, Meine geliebten Kinder. Glaubt an Jesus und bleibt Ihm treu! Nur Er wird euch das schenken,
wonach sich eure Seele wirklich sehnt! Kommt alle zu Ihm, denn dann, nur dann, könnt ihr das Neue
Jerusalem kennenlernen. Nur dann wird Jesus euch mitnehmen und in ewigen Frieden führen.
Ich liebe Euch, Meine lieben Kinder. Euer Heiliger Josef.
55

74. Der Anfang vom Ende hat begonnen - 25.03.2013
Mein Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, habe dich sehr lieb. Bald werden alle Unsere Kinder sehen,
wie viel Unrecht in eurer Welt geschieht. Immer mehr Schandtaten kommen jetzt ans Tageslicht immer mehr werden die Erdenbürger die Köpfe schütteln vor Entsetzen, dass solch üble Taten über
Jahre, Jahrzehnte oder länger begangen wurden, ohne dass die Öffentlichkeit sich darum gekümmert
hätte und ohne dass auch nur irgendjemand dagegen angekämpft hätte, vor Scham, vor Vereitelung,
vor "es geht mich doch nichts an" und vieler anderer "Gewissens-Reine-Mache-Sprüchen".
Meine lieben Kinder. Dass ausgerechnet jetzt alles "nach draußen gekehrt wird" hat einen Grund,
und dieser Grund hat einen Namen. Ganz bewusst und berechnend wird man euch mit all dem Elend
und mit all dem Unfassbaren konfrontieren. Meine Kinder, ihr werdet so "verdüstert" werden, dass
viele von euch von dieser "Düsterheit" übermannt werden, d.h. ihr werdet "schwarz" sehen, euch
schlecht fühlen, deprimiert sein von dieser Unfassbarkeit des Dunklen.
Meine geliebten Kinder. Habt keine Angst und wendet euch zu jeder Zeit an Meinen Sohn. Geschickt
und seit langem geplant stehen hinter all dem die dunklen Gruppen, die sich gern auch die Elite
nennen. Es sind die Menschen, die sich Satan verschrieben haben und die euch, Meine geliebten
Kinder, kontrollieren wollen. All das wurde so eingefädelt, um euch klein und handlungsunfähig zu
machen. Man spielt mit euren Gefühlen, und euer Inneres verdunkelt sich. Lasst euer Licht strahlen,
Meine lieben Kinder! Ihr alle seid Kinder Gottes! Wendet euch an Ihn und Meinen Sohn und bittet
immer um die Klarheit des Heiligen Geistes. Lasst euch nicht "runterziehen" von solchen
Kampagnen, denn sie dienen nur dem einen Zweck. Sobald die Meisten von euch anfangen, den
Glauben an Gott aufzugeben, wird der Böse aller Bösen geschickt, um sich raffiniert als Retter der
Welt zu entpuppen. Er wird euch glauben machen, er sei euer Erlöser, der Erlöser dieser Gräuel,
dabei ist alles, was er wirklich für euch bereit hält, viel schlimmer als das, was er mit Hilfe seiner
bösen Gruppen seit jeher geplant und ausgeführt hat.
Damit er als "Retter der Welt" in Erscheinung treten kann, mussten Milliarden von Gotteskindern
leiden. Er, der direkt aus der Hölle kommt, will euch nun weismachen, er sei der Gute. Meine
Kinder, betet, betet, betet, damit der Antichrist von all Unseren geliebten Kindern erkannt wird.
Wer ihm folgt, wird verlorengehen. Seid also gewarnt und betet mehr als sonst. Vor allem um
Klarheit und Unterscheidungsfähigkeit. Bleibt Meinem Sohn, eurem Jesus, treu und haltet durch.
Denn wenn Er, euer Jesus, am Ende der Tage vom Himmel kommt, wird Er all Seine geliebten Kinder,
die Ihm treu ergeben sind und Ihn mit ganzem Herzen lieben, mit in das Neue Jerusalem nehmen und
euch den langersehnten Frieden schenken.
Verwechselt Frieden nicht mit Waffenstillstand, denn der Friede, den Mein Sohn euch schenkt, ist
gebunden an die Liebe selbst. Wo also keine Liebe unter euch ist, da ist auch nicht Mein Sohn. Seid
also gewarnt und lernt zu unterscheiden. Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, werde immer für
euch da sein. Bittet Mich, und Ich schütze euch. Betet zu Mir, und Ich führe euch zu Meinem Sohn.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Wir, der Himmel, lieben einen Jeden von euch. Wir sind jetzt
bereit für euch zu kämpfen und haben Unsere "Waffenrüstung" angelegt, so sehr lieben Wir einen
Jeden von euch. Meine Kinder, bereitet euch vor, denn sehr schnell wird nun ein Ereignis das
Nächste überstürzen. Bleibt im Gebet und in der Liebe und wendet euch immer an Jesus. Nur Er
wird euch aus diesem Chaos herausführen, nur Er wird euch mitnehmen können in Sein Neues
Königsreich.
Bittet um die Gabe der Unterscheidung, damit der Antichrist euch nicht verwirrt und einfängt.
Glaubt niemals, Jesus würde unter euch wohnen als Mensch in Fleisch und Blut. Diese Lüge
verbreitet der Antichrist und sein Gefolge, damit ihr mit ihnen in die Verdammnis geht. Schließt
euch ihnen niemals an, denn dann seid ihr verloren. GEBET und DEMUT müsst ihr haben, um diese
Zeiten durchzustehen. Die geliebten Anhänger Meines Sohnes müssen nun stark und ausdauernd
sein. Glaubt an Ihn, an euren Jesus, so hat der Antichrist kein leichtes Spiel mit euch, und Jesus wird
euch aus seinen Fängen retten.
Meine Kinder. Seid vorbereitet. Der Anfang vom Ende hat begonnen. Wisst, dass Wir euch sehr
lieben. Der ganze Himmel steht jetzt bereit für euch.
Eure Mutter im Himmel.
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75. Bittet Uns um Hilfe, damit ihr selbst eure Feinde lieben könnt - 27.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe bitte. Ich, dein Josef, möchte mit dir sprechen. Schreibe, Mein
Kind. Schreibe für mich. So können viele Menschenkinder Meine Worte vernehmen.
Mein Kind. Der Teufel marschiert umher in eurer Welt, als würde sie ihm schon gehören. Das ist
natürlich nicht der Fall und nie wird es so sein. Mein mir von Gott anvertrauter Sohn wird kommen,
euch zu retten, und diese Zeit steht kurz bevor. All das, was ihr im Alltag erlebt...
Mein Kind, du kannst Josef nicht mehr hören. Ich, deine Mutter im Himmel, bin hier um dir zu sagen,
dass all die alltäglichen Dinge, eure Alltagsdinge, bald sehr unwichtig werden. Genießt die Zeit, die
euch verbleibt und seid gut zueinander. Wenn Mein Sohn kommt, wird sich so vieles wunderschön
verändern - angefangen bei euren Seelen, die frei sein werden, erfüllt von tiefem Glück und Freude.
Eure Herzen werden jauchzen, und ihr werdet die wahre Liebe kennenlernen. Eine Liebe, die euch
nur Gott schenken kann, eine Liebe, die jeden und alles durchdringt und heilt.
Meine Kinder. Freut euch, denn Mein Sohn hält all das für euch bereit. Er, der der wahre Sohn Gottes
ist, göttlich wie Sein Vater, als Mensch geboren wurde, damit ihr erlöst werden könnt, hält diese
Liebe für euch alle bereit. Damit ihr fähig seid, sie auf- und anzunehmen, bedarf es tiefer Reinigung.
Deshalb schenkt euch Mein Sohn diese jetzige Zeit zur Vorbereitung auf den großen Tag Seines
Zweiten Kommens.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, damit Jesus euch mitnehmen kann und euch nicht an Seinen Feind,
den Bösen, verliert. Fallt nicht auf dessen geschickte und raffinierte Lügen herein, sondern bleibt
immer im Gebet bei Meinem Sohn. Streitet euch nicht und bewahrt Ruhe in euren Herzen.
Schweigt, wenn ihr nichts Gutes zu sagen habt und redet, wenn es von Herzen kommt. Liebt
einander, wie Jesus euch liebt, auch, wenn das sehr schwer ist für euch. Bittet Uns um Hilfe, damit
ihr selbst eure Feinde lieben könnt. Ihr werdet sehen, dass die Verhärtungen in euren Herzen der
Weichheit und der Liebe weichen, zuerst kaum spürbar, dann langsam und dann immer mehr.
Jesus lehrt euch im Stillen. Er berührt euer Herz, und so werdet ihr fähig, Gefühle zu fühlen, die ihr
vorher für unmöglich hieltet. Wie die Liebe zu eurem Nächsten, egal wer das gerade ist.
Meine Kinder, ihr müsst euch nur für Meinen Sohn öffnen, alles andere macht Er. Doch braucht Er
euer JA dafür, eure Gebete, eure Bitten, eure Hoffnung und vor allem euer Vertrauen. Wachst mit
Ihm, Meine geliebten Kinder, und werdet glücklich! Mein Sohn Jesus ist der einzige Weg in die
Glückseligkeit. Bei Ihm seid ihr geborgen und beschützt. Bei Ihm dürft ihr so sein wie ihr seid, euch
fallen lassen und einfach Sein. Er wird euch mit vielen Gnaden beschenken, und endlich werdet ihr
Erfüllung finden, in Frieden leben, Zugang zur Liebe haben und eine unsagbare Freude empfinden.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg! Auf den Weg zu Jesus! Ich, eure Mutter im Himmel, werde
da sein und euch helfen, wenn ihr das wollt. Einen Jeden von euch werde ich zu Ihm führen. Bitte
bittet mich darum, und Meine Freude wird gross sein.
Meine geliebten Kinder. Ich liebe euch sehr! Freut euch auf den Tag des Zweiten Kommens Meines
Sohnes Jesus, denn es wird ein Freudentag sein! Bis dahin haltet durch! Ihr wisst jetzt Bescheid.
Bereitet euch also vor und bleibt im Gebet, eurer stärksten Waffe gegen den Feind.
Ich liebe euch. Danke, Meine Kinder, dass ihr Uns , Meinem Sohn, Gott Vater und Mir, die Treue
haltet.
Eure Mutter im Himmel.

76. Trostlosigkeit und Depression - 28.03.2013
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Es gibt eine Krankheit, die ist bedingt durch das Dunkle in eurer
Welt, das sich in euer Herz einschleicht und "frisst". Wir helfen euch, wenn ihr das möchtet, doch
solltet auch ihr mithelfen. Ihr müsst anfangen, auf Jesus zu vertrauen. Wenn ihr das nicht tut,
werdet ihr es immer wieder schwer haben und von dieser Krankheit kaum loskommen. Sie befällt
die Seele, die sich einsam und traurig fühlt.
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Meine Kinder. Diese Krankheit ist eine Krankheit der Umstände, die auf eurer Welt herrschen. Die
Veränderung liegt in euch allen. Menschen, die auf Meinen Sohn vertrauen, Ihm wirklich vertrauen,
werden diese Krankheit nicht bekommen, denn Mein Sohn schenkt Liebe, der Teufel aber
Trostlosigkeit und Depression, so, wie ihr diese Krankheit in eurer heutigen Sprache nennt.
Meine Kinder, kommt alle zu Jesus, Meinem Sohn, dann findet ihr das Heil, das eure Seele braucht,
um in Frieden zu leben und von der Liebe zu schöpfen, die euch, Körper, Geist und Seele, zu heilen
vermag.
Meine Kinder, ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.

77. Meine Bitte an Unsere Kinder - 28.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, habe dich gerufen, denn Ich möchte, dass
du Unseren Kindern Folgendes sagst:
Wir, der Himmel, lieben euch sehr, doch gibt es immer noch sehr viele Kinder, die Uns, Meinen Sohn
und Mich, nicht kennen. Niemand erzählt ihnen von Uns und niemand lehrt sie das Wort Meines
Sohnes. Für diese Kinder kommen schwere Zeiten, denn sie wissen nicht, was jetzt geschieht. Wenn
Mein Sohn kommt, kennen sie Ihn nicht, und Ich möchte euch bitten, besonders für all diese armen
Gotteskinder zu beten. Betet, dass auch diese Kinder zu Jesus, Meinem Sohn, finden, damit sie
nicht verloren gehen. Ich danke euch, Meine geliebten Kinder.
In Ewigkeit verbunden. Eure geliebte Mutter im Himmel.

78. - 1. Karfreitagsbotschaft - 29.03.2013
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
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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.

79. - 2. Karfreitagsbotschaft - 29.03.2013
Meine nicht so freudvolle Botschaft
Mein Kind. Wer es verfolgt hat, wird gesehen haben, dass in der Stadt, dessen Namen ich nicht
nennen möchte, einiges in Veränderung ist.
Der von Medien hochgelobte Mann, der den Heiligen Stuhl eingenommen hat, bringt viele
Neuerungen für die christliche Welt. Wie ihr wisst, kommen diese NICHT von Meinem Sohn, denn
weder ist er von IHM erwählt worden, noch wird er erleuchtet vom Heiligen Geist. Seine
Verbindungen sind andere und kommen ausschließlich von der dunklen Seite. Leider gibt es viele
Kinder, die tief gläubig sind, die ihm folgen. Sie lassen sich blenden von den positiven
Berichterstattungen der Medien und hoffen auf eine Neuerung der Katholischen Kirche durch diesen
Mann, damit auch die ungläubigen Kinder zu Ihr, der Katholischen Kirche, finden.
Das ist der Plan der "bösen Gruppe". Sie bauen auf eure Hoffnungen, nutzen sie geschickt aus, um
euch blind für ihre eigentlichen Vorhaben zu machen, und fangen euch somit mit einfachster
Leichtigkeit ein, denn ihr lauft ihnen FREIWILLIG nach, im Glauben, dass das die wahre Kirche Meines
Sohnes sei.
Meine Kinder, passt auf, denn dieser Mann und seine Gruppe sind NICHT von Meinem Sohn
bestimmt. Sie beten das Böse an und führen nichts Gutes im Schilde. Sie sind auf Macht und
Kontrolle aus, wollen alles für sich haben und wissen es perfekt zu tarnen, denn ihren Einfluss findet
man in allen Kreisen, und längst beherrschen sie Medien und Internet, d.h. all eure Technologien, auf
die ihr jeden Tag zugreift, und die unter den Meisten von euch große Anerkennung finden.
Eure Netzwelt ist komplett durchsichtig, eure Daten werden höchstbietend verkauft, euer ganzes
Leben ist nachvollziehbar in Foren der virtuellen Welt, und selbst eure Korrespondenz ist auf diesem
Wege für viele nicht nur zu verfolgen, sondern auch einsehbar, und ich spreche hier nicht von
sogenannten "Hackern". Ihr macht euch zu durchsichtigen Menschen, komplett transparent, immer
zu "orten" durch "Smartphones" (intelligente Telefone) und "GPS" (Navigationssysteme) und somit
komplett durchschaubar für die, die Böses wollen. Die Kontrolle über euch zu haben ist ein Leichtes
für sie, und darauf bauen sie ihre Pläne auf.
Nicht mehr lange wird es dauern, bis viele von euch all das erkennen werden. Eure einzige Rettung
aus den Fängen dieser Bösen ist Mein Sohn. Deshalb glaubt an IHN! Wendet euch an IHN! Betet zu
IHM! Und baut eine Beziehung auf zu IHM! Wer mit Meinem Sohn verbunden ist, wird NICHT auf
diese Gruppe des Bösen hereinfallen! Ihr werdet IHM folgen und keinem Heuchler! Kommt, Meine
Kinder, kommt zu Jesus, denn nur ER kann euch vor all den bösen Plänen dieser skrupellosen
Menschen bewahren! Glaubt an UNSER Wort, das Wir euch zu allen Zeiten gegeben haben, und
bleibt Meinem Sohn treu! Wer das nicht tut, wer blind dem Antichristen folgt, dem wird es nicht
gut gehen. Bleibt bei Jesus und hört nicht auf den falschen Propheten, der sich in Rom breit
gemacht hat.
Ich, eure Mutter im Himmel, werde euch immer wieder vor ihm warnen, damit keines Unserer Kinder
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verloren geht! Jesus, Mein Sohn, schenkt euch außerordentliche Gnaden. Die Größte werden bald
alle Seine Kinder spüren. Deshalb bleibt IHM treu und betet um Klarheit, dass ihr nicht dem Tier zum
Opfer fallt, indem ihr ihm nachlauft.
Bleibt bei Jesus und bald, schon sehr bald, werdet ihr von Seinen Feinden erlöst werden, um mit IHM
in das Neue Jerusalem einzugehen.
Ich liebe euch mit all Meiner Mutterliebe. Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind, dass du für Mich geschrieben hast. Ich liebe dich.

80. - 3. Karfreitagsbotschaft - 29.03.2013
Erfreut euch an schönen Dingen, doch lasst sie nicht euer Leben bestimmen
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist sehr schade, dass ihr alle so verwirrt und verunsichert seid in
eurer heutigen Zeit. Ihr habt so vieles zur Auswahl, doch statt glücklich, macht es euch noch
unzufriedener und durcheinander. Ihr könnt euch teilweise auf nichts mehr wirklich konzentrieren,
so groß, so verwirrend sind die Einflüsse von außen, das Überangebot eurer heutigen Welt, das euch
- statt Erleichterung zu bringen - Schaden zufügt.
Die, die wenig haben, leben oft glücklicher als die von euch, die aus dem Übermaß schöpfen können.
Der, der abgeschieden wohnt, ist meist glücklicher in der Natur und mit dem Wenigen, was er hat wenig in den Augen der Kinder der Stadt, denn dort ist das Überangebot am größten. Doch holt ihr
euch über Fernseher, Internet und Zeitungen viele "Verlockungen" ins Haus. Deshalb: wer all das
nicht hat, von all dem nichts weiß, dem fehlt es nicht, denn es ist nichts, was zum Leben notwendig
wäre. Ihr dürft euch erfreuen an schönen Dingen, doch lasst sie nicht euer Leben bestimmen.
Entfernt euch lieber von dieser Konsumverführung, denn wirkliche Freude wird sie euch nicht
bringen.
Ein glücklicher Mensch benötigt wenig für sein Leben, er ist genügsam und erfreut sich an dem, was
er hat. Ein von Gott erfüllter Mensch genügt sich selbst, denn er vertraut auf Gott und schöpft aus
Dessen Reichtümern. Er ist erfüllt von Liebe und Glück, Zufriedenheit spiegeln sich in ihm und seinem
Leben. Er kennt zwar die Welt, doch braucht er sie nicht, und dennoch kann er in ihr leben in großer
Freude und Zuversicht.
Meine Kinder, die Liebe zu Meinem Sohn, wird euch diese Erfüllung schenken. Wenn ihr auf Ihn,
euren Jesus, vertraut, wirklich tief vertraut, werdet ihr immer mehr spüren, wie diese Erfüllung einen
Platz in euch einnimmt. Das ist ein wunderschöner Prozess, und er macht euch glücklich. Das
alltägliche "Drumherum" wird an Bedeutung verlieren, denn ihr seid (jetzt) gefestigt in Jesus,
Meinem Sohn.
Ein solches Leben zu führen heißt, ein Leben in Fülle der Reichtümer Gottes zu leben. Etwas
"Erholsameres" als das, gibt es für euch nicht. Kein Wellnesstag, kein Abenteuer-Urlaub oder was ihr
euch sonst alles so als "Erholungsprogramm" einfallen lasst, kann euch das geben, was Mein Sohn für
euch bereithält.
Meine Kinder, probiert es aus! Kommt zu Ihm! Lasst euch fallen in Ihm! Lebt euer Leben verbunden
mit Ihm! Ihr werdet glückliche und erfüllte Menschen werden, und euer Leben wird einen neuen Sinn
bekommen.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Jesus erwartet euch. Öffnet eure Herzen für Ihn und lernt die
Liebe kennen, die er bereit ist, einem Jeden von euch zu schenken.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
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81. So, wie ihr eure Welt kennt, wird sie bald nicht mehr sein - 30.03.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre Mir zu. So, wie ihr eure Welt kennt, wird sie
bald nicht mehr sein. Eure Sozialsysteme werden zusammenbrechen, und anstatt dessen werden
euch neue Normen, neue Gesetze aufgedrängt werden. Ihr bekommt viele neue Auflagen, und nur
wer sie erfüllt, wird Ansprüche auf gewisse ""Sozialleistungen" erhalten. Dazu wird auch der Chip
"des Verderbens" gehören, der, wenn ihr euch ihn einpflanzen solltet, euch nach und nach
erkranken lässt. Eine vegetative Krankheit, d.h. sie wird euch nach und nach zerstören.
Nehmt diese sogenannten "Neuerungen" nicht an. Bleibt Meinem Sohn treu, der euch niemals
etwas aufzwingen würde. Alles, was nicht im Einklang mit der Schöpfung steht, kann nicht von IHM
kommen. Ein "Erkennungschip" dient einzig und allein zur Kontrolle über euch, zudem wird er euch
krank machen.
Vertraut wieder auf die Natur und seine Heilpflanzen. Es gibt so viel Gutes, was Gott Vater für euch
in der Natur bereithält. Lernt es kennen und versorgt euch damit, anstatt in die "Sogmaschine" des
Teufels eingezogen zu werden.
Kinder, öffnet eure Augen. Alles was jetzt an Erneuerung passiert, dient nicht eurem Besten! Es ist
ein geschickt eingefädelter Plan vom Bösen selbst, um euch durch Täuschung einzufangen. Lasst
nicht zu, dass er diese Macht über euch bekommt. Hört immer auf euer Herz.
Bleibt Jesus treu. Er wird euch retten aus all dem Bösen, und mit IHM werdet ihr endlich wirklich
glücklich sein. Vertraut auf IHN. Wendet euch immer an IHN. Und am Tag der großen Freude wird
ER euch mitnehmen in Sein Neues Paradies.
Meine Kinder, ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.

82. Meine Auferstehung! - 30.03.2013
Mein Kind. Ich, dein Jesus, bin da, gekommen, um mit dir über Meine Auferstehung zu sprechen.
(Jesus ist fröhlich, lächelt, er strahlt, ist glücklich)
Als Ich gestorben bin am Kreuz, erfüllte sich der Plan Meines Vaters. Mit Meinem Tod am Kreuz habe
ich all das Leid, das in der Welt war und auch das Kommende auf Mich genommen und es durch
diesen grausamen Tod, den man Mir zufügte, erlöst. D.h. ab diesem Moment wurde die Welt von
Sünde erlöst. Jede Seele konnte nun auferstehen, vorausgesetzt sie war gut und bereute.
Meine Kinder. Genauso ist es noch heute, denn was ich damals auf Mich lud, kommt allen Kindern
Gottes zu Gute. Ein Jeder von euch hat die Chance, das Ewige Leben mit Mir zu teilen, denn Ich, euer
Jesus, habe euch den Weg ins Himmelreich geöffnet. Durch Meine Auferstehung habe Ich gezeigt,
dass das Leben mit dem euch bekannten Tod nicht aufhört, sondern es beginnt ein Neues, ein Ewiges
Leben, das eigentlich Wahre Leben.
Ich habe euch gezeigt, dass es möglich ist, auch nach dem Tod zu leben, und viele von euch haben
Mir geglaubt. Allen Kindern Gottes ist durch Mich die Erlösung geschenkt worden, und alle dürft ihr
euch freuen auf eine Ewigkeit mit Mir. Ich, der Ich euch die wahre Liebe schenke, freue Mich über
alle Kinder, die zu Mir kommen. Mein Königreich ist groß, und ein Jeder findet seinen Platz in ihm. Es
wird einem Jeden von euch an Nichts fehlen. Ein Platz an Meiner Seite ist jenen gesichert, die Mich
lieben und Mich ehren und die Mir zu Lebzeiten schon treu ergeben sind.
Jeder Sünder hat mit Meinem Tod am Kreuz die Chance bekommen, durch Reue und Buße und durch
Glauben an Mich, an Meinen Vater und den Heiligen Geist, zu Uns zu kommen und in Ewigkeit mit
Uns zu leben. Mein Vater hat alles so wunderbar angelegt in tiefer Liebe zu euch und in
Verbundenheit, denn ihr seid alle Teil des großen Ganzen, alle ein Teilstück von IHM.
Nach Seinem Ebenbild erschaffen, hatte ER große Freude an euch. Diese Freude wurde geschwächt
durch all die Sünden, die seit damals begangen wurden. Angefangen bei Adam und Eva, die sich
verführen ließen, hatten ihre Nachkommen kaum eine Chance, nicht auch sündig zu werden, denn
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die Sünde eurer Vorfahren gab sich weiter bis in die nächsten Generationen hinein. Und auch wenn
ihr bis heute alle sündige Menschenkinder seid, so seid ihr dennoch Gotteskinder, und Gott Vater
liebt einen Jeden von euch. Seine Liebe zu euch ist unermesslich groß und Seine Freude über all die
Kinder, die wieder zu IHM finden, mit irdischen Worten kaum beschreibbar.
Durch Meinen Tod ist die Auferstehung möglich geworden, und ein Jeder, der an Mich glaubt,
bereitet Uns und besonders Meinem Vater allergrößte Freude. Eine fast verlorene Freude, schaut
man sich die Geschichte an: der erste Sündenfall, der Glaubensabfall, die Kriege; es war schon sehr
traurig für Meinen Vater, Seine Schöpfung - Seinen geliebten Menschen - sich so versündigen zu
sehen.
Was ER in Liebe geschaffen hat, vermochten Seine Kinder zu zerstören. Doch das allergrößte Leid ist
das Leid der Abkehr von IHM, eurem Vater. ER, der euer Lebensspender ist, von DEM wollt ihr nichts
wissen. Das ist das Traurigste, das Meinem Vater angetan wurde.
Verspürt ihr das Leid, den Schmerz und die Trauer, die ER trägt? Um jedes abtrünnige Kind weint ER
bittere Tränen, doch keiner kann es sehen, besonders nicht die, die IHM diesen Schmerz zufügen.
Gott Vater, Unser aller Vater, ist sehr traurig, denn obwohl ER euch Mich, Seinen Sohn, geschickt hat,
weint ER immer noch um jedes nichtgläubige Kind. ER ist euer Vater. ER will nur das allerbeste für
euch, doch so viele wenden sich ab von IHM, von Mir.
Dennoch ist trotz all des Leides Unsere Freude sehr groß, denn wie euch Meine Mutter am Karfreitag
mitteilte, haben sich so viele Unserer Kinder zu Mir, eurem Jesus, bekehrt. Und sobald nun Mein
Vater Sein Einverständnis gibt, werde Ich, euer geliebter Jesus, zu euch kommen, erst nur zu euch,
einem Jeden von euch, dann sichtbar für alle am Himmel hoch mit allen Zeichen werde Ich kommen
und euch befreien, um euch mit Mir zu nehmen. Das ist der Tag der großen Freude, wenn Ich mit
euch in den Himmel, der mit der Erde verschmilzt, eingehe, um dort in Frieden mit euch zu leben.
Das, Meine geliebten Kinder, wird ein Festtag sein, und Meinen Vater wird es glücklich machen,
endlich vereint mit all Seinen geliebten Kindern, die Ihn lieben. Leider werden auch viele verloren
gehen. Es sind die, die Mich bei Meinem Zweiten Kommen ablehnen werden.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Der Übergang in die Neue Welt wird nur einen Moment
dauern. Es wird wunderschön für euch sein, und ihr werdet "neue Menschen" werden. Freut euch
auf diesen Tag, der seit langem für euch vorbereitet wurde. Nun endlich dürft ihr das versprochene
Erbe antreten, von dem schon eure Vorfahren langersehnt geträumt haben.
Meine lieben Kinder. Ich, euer Jesus, verspreche einem Jeden von euch, der an Mich glaubt, große
Gnaden zu gewähren, die Zeit des Leides (für euch) zu verkürzen und euch Glorie zu schenken jetzt
und in Ewigkeit.
Euer euch liebender Jesus.

Muttergottes: Mein Kind. Mein Sohn hält große Gnaden für euch bereit. Glaubt an Ihn. Er wird euch
glücklich machen.
Anm.: Ich spürte diese riesige Traurigkeit von Gott Vater. Sie ist wirklich unbeschreibbar traurig, und
die Tränen schossen mir in die Augen. Ich sah, dass er aus purer Liebe zu den Menschen Seinen Sohn
opferte, damit wieder endlich alle Seine Kinder zu ihm finden, und da wir das nicht tun - zumindest
nicht alle von uns - ist er sehr, sehr traurig.
Mein Kind, mache dies bekannt. Dein Jesus.

83. Betet in diesen Anliegen und ihr bereitet Unseren Herzen eine große Freude - 01. auf den
02.04.2013
Mein Kind. Wir sind Beide bei dir. Dein Heiliger Josef und deine Mutter im Himmel. Den ganzen Tag
möchten Wir schon mit dir sprechen. Ich, Josef, seit gestern Abend.
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Mein Kind. Es ist sehr wichtig, dass ihr für den falschen Thronbesetzer in Rom betet. Das Gebet
wendet vieles ab. Unabhängig von dem, was euch vorausgesagt wurde, könnt ihr, indem ihr für diese
verirrte Seele betet, viel Gutes für die Welt erwirken.
Du, Mein Kind, sahst, wie "arm" diese Seele ist. Du sahst die falschen Hoffnungen, die so großen
Erwartungen, wie ein kleines Kind, das seine Eltern um etwas bittet.
Seine Seele ist so verirrt. Du sahst und spürtest die Traurigkeit Unseres Sohnes, Jesus Christus, der
um alle Seine verirrten Kinder in tiefer Liebe trauert und hofft. Hoffnung, dass auch diese
"verschwärzte" Seele umkehrt und zu IHM findet.
Deine Vision war echt im ersten wie im zweiten Teil. Jesus liebt einen jeden Sünder, denn ER sieht
weiter als nur das Jetzt. ER sieht, wie die Seele hofft, und ER sieht welch Leid die Seele erfährt, wenn
sie all ihre Hoffnung "auf das falsche Pferd" setzt.
Deshalb, liebe Brüder und Schwestern in Jesus, betet für all die verirrten Kinder, besonders für die
größten Sünder unter euch! Betet für die arme Seele des falschen, nicht von Jesus erwählten Papstes,
der seine Hoffnungen in Satan setzt, anstatt Jesus in die Arme zu laufen. Betet, Meine Kinder, für all
die, die das Licht Meines Sohnes nicht sehen können, damit auch ihre Seelen gerettet werden
können. Das wünscht Jesus, Unser Sohn, denn Seine Liebe ist unermesslich und Seine Hoffnung groß,
dass auch der verstockteste Sünder zu IHM findet.
Mein Kind. Wir lieben alle Unsere Kinder, aber kämpfen müssen Wir jetzt für die, die verloren zu sein
scheinen. Euer Gebet ist die Kraft dafür. Je mehr ihr betet, umso mehr Seelen werden gerettet. Die
Zeit drängt.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit, denn schon bald werden eure Erdentage gezählt sein, und bis dahin
müssen sich noch viele Seelen zu Meinem Sohn bekennen.
Mein Kind. Wir rufen alle Unsere Kinder auf, zum vereinten Gebet für Papst Francesco und seine
Anhänger, damit viel Unheil von der Welt abgehalten werden kann und sich viele von Ihnen zu
Meinem Sohn bekehren.
Weiterhin rufen wir zum Gebet für alle die verwirrten Seelen auf. Unter ihnen sind viele Gläubige, die
in den jetzigen Zeiten die Wahrheit nicht erkennen.
Meine Kinder. Betet in diesen Anliegen, und ihr bereitet Unseren Herzen eine große Freude. Mein
Sohn Jesus wünscht es so.
Danke, dass ihr Unserem Ruf folgt.
In ewiger Liebe. Eure Mutter im Himmel mit dem Heiligen Josef.

84. Glaubt an Jesus, und betet für alle Seine Feinde - 02.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist sehr wichtig, dass du weiterhin für Uns schreibst, so können Wir,
Mein Sohn und Ich, noch viele Seelen erreichen und retten.
Meine Kinder. Es ist sehr wichtig, dass ihr für das falsche Oberhaupt im Vatikan betet. Obwohl er
nicht von Meinem Sohn erwählt wurde, ist er doch ein Sohn Gottes, ein Gotteskind, das sich auf
Abwegen befindet und euch ins Verderben stürzen möchte. Sein "Auftraggeber" ist der Teufel selbst,
doch wünscht Mein Heiliger Sohn, Jesus Christus, dass auch für diese Seele gebetet wird.
Das Ausmaß des Guten, das euer aller Gebet erreichen wird, ist für euch, Meine geliebten Kinder,
heute noch nicht erkennbar, doch mit der Zeit werdet ihr das Gute bemerken, das vielen Seelen
helfen wird, wieder zu Meinem Sohn und der wahren katholischen Kirche zu finden, Seinem Heiligen
Körper hier auf Erden.
Meine Kinder, auch wenn ihr es nicht versteht (zum jetzigen Zeitpunkt), betet für alle Oberhäupter
der katholischen Kirche. Betet für eure Politiker und bittet immer um die Klarheit des Heiligen
Geistes. Bald, schon sehr bald, werdet ihr die "Stolpersteine" des Bösen erkennen, die immer mehr
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werden, und durch all die Widersprüche und Verzettelungen werden auch dem letzten Unserer
verwirrten Kinder die "Augen und Ohren", das Herz geöffnet werden, und alle werden sie zurück zu
Meinem Sohn kommen. Der falsche Prophet wird dann keinerlei Macht mehr über sie haben, und der
Siegeszug Meines Sohnes wird Einzug halten auch da, wo ihr ihn niemals vermutet hättet.
Meine Kinder. Glaubt an Jesus. Betet für alle Seine Feinde und habt immer Mut Sein Heiliges Wort zu
verteidigen. Wir helfen euch. Bittet uns besonders in schwachen Momenten darum:
Gebet Nr.13: - Gebet um Kraft und persönliche Veränderung
Herr, gib mir die Kraft, die ich brauche, um Dich immer zu verteidigen.
Herr, hilf mir auch, für meinen ärgsten Feind Liebe zu empfinden.
Herr, mache mich stark im Kampf um Seelen, damit ich immer die Kraft habe, in Deinen Anliegen zu
beten.
Herr, vergib auch mir, wenn ich sündige.
Dein will ich sein, Jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Meine geliebten Kinder. Betet dieses Gebet täglich, und es wird viel Veränderung herbeiführen.
Danke, dass ihr Meinem Ruf folgt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind, dass du für Uns geschrieben hast. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel.

85. Nicht eines Unserer Kinder soll beängstigt sein. - 02.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte
dir Folgendes für alle Unsere Kinder mitteilen:
Macht euch keine Sorgen um all das, was jetzt in eurer Welt geschieht, sondern vertraut noch tiefer
in Meinen Sohn. ER, der der eingeborene Sohn des Allmächtigen ist, wird euch aus den Schlingen des
Teufels und seiner "Elitegruppe" befreien. Das wird geschehen, kurz nachdem der Antichrist, die
Wurzel des Bösen, sich als "Messias" (Retter der Welt) vorgestellt hat. Er, der das Böse selbst ist, wird
euch vorheucheln, das Gute zu sein und dann, wenn es scheinbar aussichtslos erscheint in eurer
Welt, wird Mein Sohn am Himmel erscheinen, um euch von allem Bösen zu befreien.
Bedenkt zu jeder Zeit, dass alles, was vorausgesagt wurde, durch euer aller Gebet gemildert werden
kann. Vertraut auf die Kraft des Gebetes und vertraut auf Meinen Sohn! Wisst um die bösen Pläne
der Elitegruppe und übergebt euch ganz Meinem Sohn. Wer das tut, wer fest verankert ist in Jesus
Christus, dem wird nichts Böses widerfahren. Glaubt, Meine Kinder, glaubt, betet und vertraut. Die
Regentschaft Meines Sohnes steht kurz bevor. Haltet noch ein wenig aus. Eure Tapferkeit und euer
Glaube werden belohnt, denn es werdet ihr sein, die Mein Sohn mitnimmt in das Neue Paradies, das
Neue Jerusalem, was für einen jeden von euch geschaffen wurde, um dort in Vollkommenheit und
Frieden für immer zu leben.
Meine Kinder, freut euch! Haltet durch und freut euch! Was Mein Sohn für euch bereit hält, ist so
wunderschön, dass es nicht ein Einziger von euch zu erahnen vermag! Macht euch keine Sorgen um
das Jetzt. Bleibt wach und aufmerksam und konzentriert euch ganz auf Meinen so geliebten Sohn. ER
wird da sein für euch, egal in welcher (Not)Lage ihr euch befindet, und ER wird für euch sorgen.
Meine Kinder. Glaubt, denn so wird es sein.
Ich liebe euch alle. Einen Jeden von euch trage Ich in Meinem Mutterherz.
Auf ewig verbunden. Eure Mutter im Himmel.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Nicht eines Unserer Kinder soll beängstigt sein über das, was
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kommen wird. Gott Vater lässt Seine Hand der Gerechtigkeit herabfallen, bevor die Situation auf
eurer Erde eskaliert. Seid dennoch wachsam und achtet auf die Zeichen.
Betet, Meine Kinder, sooft es eure Zeit erlaubt und lebt! Seid immer mit Meinem Sohn verbunden,
denn dann könnt ihr den Rest der Tage in Liebe alles annehmen. Einige von euch werden diese Tage,
die gezählt sind, sogar genießen können, so sehr vertrauen sie auf Meinen Sohn, dass sie nichts
fürchten.
Meine Kinder, so soll es sein. Werdet so stark, dass der Feind trotz Schaden, den er euch zufügt,
nichts anhaben kann. Dann, Meine geliebten Kinder, seid ihr wirklich bei Meinem Sohn, eurem Jesus,
angekommen.
Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel. Danke, Mein Kind.

86. Vereint in Uns werdet ihr diese bösen Zeiten überstehen - 03.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bereitet euch vor, denn der Antichrist wird nun sein wahres Gesicht zu
erkennen geben. Versteckt und getarnt hinter all dem Unheil, was er anrichtet, wird er, dank "seiner"
Elitegruppe, die große Showbühne der Erde betreten, und die Menschen werden ihn lieben.
Meine Kinder. Bleibt Meinem Sohn, Jesus Christus, treu, denn dann kann euch nichts Böses
geschehen. Glaubt nicht den Medien, die von der Gruppe der Bösen manipuliert sind. Sie berichten
nur, was gewisse Menschen - die den Freimaurern und anderen Gruppen, vom Bösen erschaffen,
angehören - wollen, das ihr hört (seht), um eure Gefühle zu manipulieren und euch auf die falsche
Fährte zu bringen, nämlich dem Antichristen, der Wurzel des Bösen, zu folgen.
Bittet stets um den Heiligen Geist Meines Sohnes, der euch vom Vater durch IHN geschenkt wurde,
um Klarheit und Weisheit und Schutz. Der Schutz des Heiligen Geistes wird euch vor Irrlehren
bewahren. Ihr werdet erkennen können, was von Gott Vater und Meinem Sohn kommt und was vom
Lügenbaron in Form des Antichristen und der Gruppe des Bösen.
Meine Kinder, bleibt zu jeder Zeit im Gebet, sofern euch das möglich ist. Ein paar Worte an Mich, an
Meinen Sohn reichen während eures Tages schon, um stetig mit Uns in Verbindung zu sein, damit ihr
diesen bösen Lügen keinen Glauben schenkt. Unterliegt niemals dem Antichristen, denn das ist der
direkte Fahrschein in die Hölle!
Bleibt eurem euch so sehr liebenden Jesus, Meinem Sohn, treu und bittet um die Klarheit des
Heiligen Geistes. Vereint in Uns werdet ihr diese bösen Zeiten überstehen, das versprechen Wir
einem Jeden von euch, der Uns die Treue hält.
Haltet durch, Meine geliebten Kinder, denn die Zeit naht immer mehr, und schon bald wird Mein
Sohn am Himmel hoch - mit allen Zeichen - kommen, um euch, Meine geliebten Kinder, zu erlösen
aus den Schlingen des Bösen und dessen Regentschaft.
Nichts wird dann mehr so sein, wie ihr es kennt, denn Mein Sohn bringt Liebe und Frieden für einen
Jeden von euch und schenkt euch am Tag der großen Freude, sobald ihr in die Neue Welt eingetreten
seid, Vollkommenheit an Geist, Körper und Seele.
Kommt, Meine geliebten Kinder, kommt zu Jesus! Bleibt immer bei IHM und seid IHM treu. Dann
kann sich die Prophetie der Erlösung für euch erfüllen, und den großen Tag der Freude werdet dann
auch ihr als diesen erleben!
Ich liebe euch sehr!
Eure Mutter im Himmel.

87. Viele von euch armen Seelen glauben nicht an die Hölle.
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Das ist ein großer Fehler - 05.04.2013.
Mein Kind. Du bist gekommen. Setze dich zu Mir und schreibe. Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich,
deine Mutter im Himmel, bin hier, um dir zu sagen, dass Mein Sohn, Jesus Christus, noch viele Seelen
retten wird, bevor ER das zweite Mal zu euch kommt. ER wird kommen, am Himmel hoch - mit all
den Zeichen - und alle Seine geliebten Kinder, die IHM treu ergeben sind, mitnehmen in Sein Neues
Königreich, Sein Paradies, das für alle Kinder Gottes erschaffen wurde und wo ihr alle euer so
langersehntes Erbe antreten werdet, vorausgesetzt ihr folgt Meinem Sohn, eurem Jesus, nach.
Niemand, der Gott Vater untreu ist, wird dieses ach so schöne Paradies kennenlernen! Haltet euch
das, Meine geliebten Kinder, immer vor Augen. Betet viel, besonders in den Anliegen Meines Sohnes,
denn so können noch Millionen von Seelen gerettet werden. Eure Zahl der Anhängerschaft Meines
Sohnes ist groß, sehr groß, ähnlich sagte ich euch das am vergangenen Karfreitag, und Unsere Herzen
sind erfüllt mit Freude darüber, doch, Meine geliebten Kinder, wisst, dass es bei weitem nicht die
Zahl ist, die Mein Sohn wünscht mitzunehmen. Deshalb, Meine so geliebte Kinderschar, betet die
Gebete, die Wir euch durch Unsere Seherkinder weltweit an die Hand gegeben haben. So kann sich
der Wunsch Meines Sohnes erfüllen und viele weitere Seelen gerettet werden vor dem großen Tag
der Freude, an dem Mein Sohn vom Himmel hoch zu euch kommen wird.
Meine Kinder, glaubt immer daran, dass Mein Sohn euch liebt. ER liebt einen jeden Einzelnen von
euch und keinen möchte ER verlieren, doch wer sich nicht zu IHM bekennt, wird ausgeschlossen
bleiben vom Eintritt in das Paradies, das Neue Jerusalem, und wird leidigst zugrunde gehen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Viele von euch armen Seelen glauben nicht an die Hölle. Das
ist ein großer Fehler, denn irrtümlicherweise nehmt ihr an, dass das Leben nach eurem Tod
irgendwie beendet sei. Da ihr nicht an die Hölle glaubt, setzt ihr euch umso mehr der Gefahr aus, in
sie hineinzusteuern! Ihr lehnt den Glauben an die Lehren Meines Sohnes ab. Ihr glaubt nichts von
dem, was wirklich existiert und ihr negiert, dass das eigentliche Leben erst nach eurem physischen
Tod beginnt. Natürlich fühlen die Meisten von euch dennoch, dass sie irgendwie nicht ausgelöscht
sein können, denn niemand kann sich vorstellen "ausgelöscht" zu sein. Selbst die von euch, die so
etwas sagen, glauben es nicht wirklich, denn Gott Vater hat euch mit dieser Empfindung
ausgestattet. Man kann sich als Lebewesen ein definitives Ende nicht vorstellen, wer das meint zu
tun, der belügt sich selbst. Hört und schaut tief in euch, in euer Herz, in eure Seele hinein, und ihr
werdet feststellen, dass sie, die Seele, niemals vergeht. Deshalb, Meine geliebten Kinder, fangt an,
wieder an Gott Vater und Jesus zu glauben, denn sonst wird euch der Teufel stehlen, und es wird
euch richtig schlecht ergehen.
Meine Kinder, kein Mensch ist für sein Schicksal allein verantwortlich. Niemand kann sich selbst
genügen, d.h. ihr gehört alle zu einem größeren Ganzen mit dazu, und das kann niemand von euch
ändern. Euer freier Wille ist euch gegeben worden, um frei Entscheidungen treffen zu können, nicht
aber, um euch von eurem Schöpfer abzukapseln, denn das kann nicht sein. Nur durch IHN seid ihr
lebensfähig, nur durch IHN seid ihr überhaupt hier, denn ohne IHN würde nichts existieren, ohne
IHN würde kein Einziger von euch Sein. Ihr könnt das negieren so oft, so lange, so ausdauernd wie
ihr wollt, doch irgendwann müsst auch ihr euch entscheiden. Dafür beten Millionen Gottgläubiger
Menschenkinder für euch, dass ihr, wenn eure Stunde gekommen ist, Jesus euer JA schenkt, denn
sie, diese liebevollen, selbstlosen Menschenkinder, möchten euch alle vor einer Ewigkeit in der Hölle
bewahren.
Meine Kinder. Fangt alle an zu glauben. Mein Sohn möchte, dass ihr zu IHM findet, damit ihr alle den
Frieden und die Liebe erfahrt, die ER für euch bereit hält. Lauft zu IHM! Bekehrt euch, bevor es zu
spät ist! Bald, schon sehr bald, wird die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen, und dann wird das
Strafgericht auf euch herabkommen. Verspielt nicht eure Chance, die ihr jetzt von Meinem Sohn und
Gott Vater geschenkt bekommt! Nehmt die Barmherzigkeit an, die Mein Sohn euch darbieten
möchte, damit ihr glücklich mit IHM in ein Neues Leben gehen könnt. Wartet nicht, bis das
Strafgericht über euch kommt, denn dann kann es für viele von euch zu spät sein.
Ich liebe euch von Herzen, Meine geliebte Kinderschar.
In ewiger Liebe verbunden.
Eure Mutter im Himmel.
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88. Alles stimmt überein mit dem, was schon vor tausenden von Jahren prophezeit wurde 06.04.2013
Mein Kind. Ich, dein Heiliger Josef, bin da und möchte mit dir sprechen. Komm', Mein Kind, setz' dich
zu Mir.
Mein Sohn, Jesus Christus, wird alle Seine geliebten Kinder am Tag der großen Freude aus den
Fängen der Bösen Gruppe befreien, die von Satan angestiftet ist, seit Jahrhunderten nun schon, diese
Misere auf eurer so wunderschönen Erde herbeizuführen. Es ist für viele von euch nicht zu
verstehen, dass es so etwas Böses gibt. Viele glauben ja an Nichts und wer an Nichts glaubt, leugnet
somit auch die Existenz des Bösen, Satans, der euch allen dieses Übel der heutigen und aller Zeiten,
beschert.
Meine Kinder. Wenn ihr an Nichts glaubt, seid ihr leichte Beute für den Übeltäter. Ihr müsst
anfangen, wieder auf die Lehren Gottes zu hören. Glaubt an Meinen Sohn und glaubt an die Bibel.
Was dort geschrieben steht, ist brandaktuell auch in eurer heutigen Zeit und BESONDERS in dieser
Zeit, in der ihr lebt, denn die Prophetien der Endzeit sind das, was HEUTE auf der Erde geschieht!
Meine Kinder. Wacht auf! Lest, was geschrieben steht und hört auf das, was Jesus und Seine Heilige
Mutter euch zu sagen haben durch alle Seherkinder in eurer Welt. Alles stimmt überein mit dem,
was schon vor tausenden von Jahren prophezeit wurde.
Muttergottes: "Warum wollen so viele Unserer geliebten Kinder das nicht sehen? Verschließt euch
nicht vor der Wahrheit, sondern steht auf und bekehrt euch. Folgt Unserem Sohn, Jesus Christus
nach und seid gut zueinander."
Wer reinen Herzens ist, der wird in das Neue Paradies eingehen und Liebe und Frieden werden sein
Lohn sein, wer aber glaubt, er könne weiterschlafen, die Existenz Jesus und Seinen euch überalles
liebenden Vater, Gott den Allerhöchsten, leugnen, der wird ein böses Erwachen haben, denn am
Tag, an dem Mein Sohn vom Himmel hoch kommt - mit all den Zeichen - werden sie vor
verschlossener Tür stehen und das Neue Paradies, erschaffen für alle Kinder Gottes, nicht betreten
dürfen. Ausgeschlossen vom Reich des Friedens werden sie der Verdammnis zum Opfer fallen,
denn der Tag wird kommen, an dem es nur noch EINE Entscheidung zur Rettung eurer immer
währenden Seele geben wird, das ist das JA zu Jesus. Wer IHM sein JA nicht schenkt, der ist
verloren an den Teufel und steuert sich selbst in den Abgrund der Hölle.
Wacht auf, liebe Kinder, wacht auf! Findet (wieder) zu Jesus, bevor es zu spät ist, damit auch ihr das
euch versprochene Erbe antreten dürft, da, wo Himmel und Erde sich vereinen, mit Meinem Sohn im
Paradies, dem Neuen, für euch geschaffenen Jerusalem.
Meine Kinder. Ich liebe euch sehr, doch ist Mein Herz zu tiefst betrübt, über diejenigen von euch, die
Uns, dem gesamten Himmel, den Rücken zukehren. Wie Maria, Meine geliebte Maria, euch gestern
sagte, dürft ihr NICHT nicht an die Hölle glauben, denn sonst steuert ihr geradewegs auf sie zu.
Dieser große Fehler, den die "Gesellschaft von Heute" begeht, wird ihr Untergang sein. Ohne
Glauben und ohne Respekt vor dem eigenen Schöpfer kann nur Unheil über euch kommen.
Liebe Kinder. Einen Jeden von euch möchte Jesus, Mein geliebter Sohn, von Gott Vater Mir, eurem
Heiligen Josef anvertraut, mitnehmen in Sein Neues Königreich. Glaubt an IHN! Freut euch auf IHN!
Schenkt IHM all euer Leid und eure Freude und vertraut auf IHN! Denn er liebt jedes Gotteskind und
sorgt für Jeden von euch, der das wünscht, IHN darum bittet. Also, liebe Kinder, kommt alle zu Jesus
und freut euch auf ein Leben in Frieden und Freude und auf die unsagbare Liebe, die Jesus euch
schenken möchte.
Kommt, Meine Kinder, kommt! Unsere Freude ist groß, wenn nur eine Seele zu Uns findet, bedenkt,
wie groß Unsere Freude sein wird, wenn alle Kinder Gottes wieder zu Uns, zu Jesus und Gott Vater
finden.
In tiefer Liebe.
Euer Heiliger Josef.
Muttergottes: Mein Kind. Die Gemeinschaft der Heiligen steht für euch alle bereit und erwartet euch
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und eure Gebete mit offenen Herzen. Alles, worum ihr für andere bittet, tragen sie sofort weiter an
den Heiligen Thron Gott Vaters. Eure Gebete werden so noch kraftvoller gemacht, und die Ernte
wird groß sein. Danke, Meine geliebten Kinder.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

89. Lasst euch auf Mich - euren Jesus - ein, und Wunder werden euch geschehen! - 06.04.2013
Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Sage der Welt, dass Wir sie lieben. Sage ihnen, den Menschen,
dass Wir Uns an ihnen erfreuen. Auch wenn viel Leid in Unseren Herzen ist, so lieben Wir euch sehr
und freuen Uns auf den großen Tag, an dem die Türen zum Himmelreich geöffnet werden.
Mein Kind. Dieser Tag wird voller Freude sein. Auch wenn viele Kinder sich den Weg dahin
verweigern, wird er dennoch ein Freudentag werden, denn Millionen Unserer Kinder werden
eingehen in das Neue Paradies mit Mir, eurem Jesus! Ich freue Mich sehr darauf, auf diesen Tag, an
dem wir alle vereint, ein neues Leben voll Freude und Liebe und in langersehntem Frieden leben
werden.
Mein Vater hält die Schlüssel bereit, und nur ER weiß den Tag dieses wunderbaren Ereignisses. Auch
ER ist großer Freude, alle Seine so geliebten Kinder endlich wieder vereint im Paradies zu sehen, so,
wie ER es seit Anbeginn der Tage für euch, Meine geliebten Kinder, vorgesehen hatte. Freut euch,
denn der Himmel tut es auch! Wir sind guter Hoffnung, dass sich noch viele Unserer Kinder bis zu
diesem Zeitpunkt bekehren werden, damit die Zahl noch grösser sein wird, wenn wir gemeinsam in
das Neue Jerusalem eintreten werden!
Meine Kinder. Unsere Freude ist groß! Bekennt euch zu Mir, die, die ihr Mir noch nicht euer JA
gegeben habt. Ich warte auf euch voller Sehnsucht und möchte euch alle mitnehmen in diese neue
Zeit des Friedens. Kommt, Meine geliebten Kinder. Ich erwarte euch! Einem Jeden von euch werde
Ich Einlass gewähren, doch brauche Ich euer JA dafür. Wer Mir sein JA verwehrt, der wird verloren
sein, und es gibt nichts, was Ich dann für ihn tun kann.
Also, liebe, liebe Kinder, Meine Brüder und Schwestern, gebt auch ihr Mir euer JA, damit wir, groß an
Zahl und voller Freude, den Toren des Neuen Paradieses entgegengehen, um dort, am Tag der
großen Freude, wenn Mein Vater Mir die Schlüssel übergibt, gemeinsam einzutreten, um in
langersehntem Frieden, voller Freude und Glückseligkeit und in ewiger Liebe vereint, dort leben
können, bis in alle Ewigkeit, verbunden mit allen Engeln und Heiligen und denen, die vor euch schon
auferstanden sind.
Meine Kinder. Ich liebe euch so sehr, und Meine Liebe ist es, die Mich kämpfen lässt, um einen Jeden
von euch aus den Fängen des Bösen zu befreien und vor der ewigen Verdammnis zu bewahren!
Meine Barmherzigkeit möchte Ich jeder Seele schenken, doch müsst ihr sie annehmen. Meine
Gnaden, die Ich allen Meinen Kindern gewähre, sind groß, und Mein Heiliger Geist kommt über einen
Jeden von euch. Hört IHM zu und lasst euch erleuchten von IHM, denn dann findet ihr den Weg zu
Mir, eurem Jesus, und zu Meinem Vater, Gott dem Allerhöchsten, und gemeinsam werden wir alles
Böse überwinden und Platz für die Liebe in euren Herzen und um euch herum schaffen! Lasst euch
auf Mich - euren Jesus - ein, und Wunder werden euch geschehen!
Meine Kinder, wenn ihr jetzt nicht zu Mir kommt, wird eine Zeit des Leides kommen, die für euch
sehr schwer werden wird. Diejenigen, die auf Mich vertrauen, erleben die heutigen Zeiten schon ganz
anders als ihr, die ihr Mich noch ablehnt. Werdet auch ihr glücklich in euren Herzen und baut auch
ihr eure Hoffnungen auf Gott Vater, denn wer das tut, wer Uns treu ist, wird niemals untergehen!
Meine Kinder. Die Zeit ist schon sehr nahe, und Meine größte Gnade steht kurz bevor. Nehmt sie an
und folgt Mir nach, damit durch diese Gnade auch ihr euch retten könnt. Das wird geschehen durch
Unsere Liebe zu euch, denn alleine würdet ihr es nicht schaffen. Nehmt also diese, Meine Gnade, an,
wenn sie euch gegeben wird und habt keine Angst, egal was ihr in eurem Leben vielleicht anders
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hättet machen sollen. Meine Barmherzigkeit wird euch verzeihen! Wartet nicht, bis die
Gerechtigkeit ihren Platz einnehmen wird, denn es ist Meine Barmherzigkeit, die euch vor großer
Strafe bewahrt. Nehmt sie also an und folgt Mir nach.
Ich, euer Jesus, bin immer da für euch, so auch Meine Allerheiligste Mutter - der so viele von euch
nicht die Ehrerbietung und Würde erweisen, die Sie, als Gebärerin des Einzig Wahren Sohnes
Gottes, verdient - und alle Heiligen des Himmels, vereint mit Meinen Heiligen Engeln. Ruft Uns an,
und Wir werden da sein. Bittet Uns, und Wir werden Uns sorgen. Betet zu Uns, und Wir (er)hören
euch, besonders wenn ihr um die Rettung eurer und der Seelen anderer betet. Das verspreche Ich
allen Meinen Kindern.
Euer euch so sehr liebender Jesus.

90. Barmherzigkeitssonntag - 07.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute ist ein ganz besonderer Tag, der Barmherzigkeitstag Meines
Sohnes, der euch von morgens bis zum Abend, 24 Stunden lang, Seine besonderen Gnaden schenkt
und Seine unermessliche Liebe über alle Unsere Kinder ergießt.
Heute am Sonntag der Barmherzigkeit, die Mein Sohn zu feiern wünscht, an einem Jeden Sonntag
nach Ostern, wird eure Auferstehung gefeiert, denn ein jeder von euch, der Meinem Sohn treu
ergeben ist, empfängt die Taufe des Neuen Lebens, in dem JEGLICHE Sünde vergeben ist! Nehmt
dieses große Geschenk an, denn es ist die besondere Gnade, die Mein Sohn für euch bereit hält,
sofern ihr diese großen Feierlichkeiten auch als solche begeht!
Meine Kinder. Die Zeit der großen Barmherzigkeit ist gekommen, um einem Jeden von euch seine
Sünden zu vergeben, ohne dass ihr dafür gerichtet werdet. Nehmt sie an! Feiert mit Uns, mit Meinem
Sohn, und sucht eure Heiligen Messen auf, damit auch ihr diese wundersamen Gnaden erhalten
könnt. Beichtet, Meine Kinder, beichtet, denn heute werden euch alle Sünden vergeben! Die
Sündenstrafen sind aufgehoben, denn dies ist ein besonderes Geschenk von Gott Vater durch Jesus
Christus, Meinen Sohn für euch!
Meine Kinder, freut euch, denn die Freude im Himmel ist übergroß! So viele Unserer Kinder begehen
diesen Tag in dem Wissen um die große Barmherzigkeit und die damit verbundenen Gnaden, die
ihnen und euch allen geschenkt werden. Seit dem Tag, als euer seliger Papst Johannes Paul II - im
Himmel ist er heilig -, im Auftrag Jesus durch die Heilige Schwester Faustina, diesen Sonntag als
Barmherzigkeitssonntag ausrief, haben sich schon viele Unserer Kinder dieser so wunderbaren Gnade
erfreut. Und Jesus, Unser Auferstandener Jesus, tauft einen Jeden von euch neu und VERGIBT euch
alle eure Sünden! Doch müsst ihr an IHN glauben und Seine große Barmherzigkeit annehmen.
Mein Kind. Gestern durftest du diese Erfahrung in der Heiligen Messe erleben, und deine Freude ist
groß, denn nie zuvor war es dir so bewusst wie heute. So groß wird auch die Freude aller Unserer
Kinder sein, sobald sie um diesen ereignisreichen Tag wissen, der Meinem Sohn heilig ist und dem ER
sich mit großer Freude hingibt, für euch alle, um euch zu dienen, durch Seine Geschenke, die euch
noch näher an Sein Herz binden.
Meine Kinder, dieser Tag ist wunderschön, und eine Vielzahl Unserer Kinder erfahren heute an Leib
und Seele eine unbeschreibliche Erneuerung. So sei es. Jetzt und in Ewigkeit.
Eure geliebte Mutter im Himmel.
Mein Kind. Danke.

91. Hangelt euch nicht von Strohhalm zu Strohhalm - 08.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komm', Mein Kind. Es wird alles gut. Die heutigen Zeiten sind
vorausgesagt, und was nun allen Unseren lieben, treuen Gotteskindern geschieht, ist auch eine Zeit
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der Prüfung. Nehmt alles an und vertraut auf Meinen Sohn, denn es ist Mein Sohn, Jesus Christus,
der euch alle aus dieser Schwere, diesem Leid und dieser Angst herausführen wird. Gebt der
Trostlosigkeit keine Chance und verliert niemals den Mut, denn Jesus wird kommen und euch
erlösen.
Der Teufel hat so leichtes Spiel, denn viele Kinder Gottes glauben nicht an Uns. Sie sind nicht stark
genug, das wahre, echte Glück zu sehen und halten sich fest an Strohhalmen, Strohhalme die euch
Satan selbst hinhält.
Meine Kinder. Hangelt euch nicht von Strohhalm zu Strohhalm, von Hoffnungsschimmer zu
Hoffnungsschimmer, denn wie es das Wort schon sagt, ist es nur ein Schimmer und kann niemals die
wahre, echte Hoffnung sein, denn die kann nur Mein Sohn euch geben, und es ist ER, der sie euch
erfüllen wird.
Alles, was Satan euch hinhält, dient nur dem einen Zweck: euch noch weiter von Jesus und Gott
Vater zu entfernen. Wer Meinem Sohn vertraut, wird keinem "Schimmer" unterliegen, denn er wird
erfüllt werden von der wahren Hoffnung Meines Sohnes, eine Hoffnung, die Wurzeln hat, eine
Hoffnung, die wächst, die erblüht und die Früchte trägt. Es ist eine Hoffnung, die Glück hervorbringt,
die eure Seele strahlen lässt und die euer Herz mit großer Freude erfüllt. Diese Hoffnung ist es, die
euch Mein Sohn schenkt, die euch Ihm immer näher bringt und die niemals vergeht!
Fallt nicht auf die Scheinwelt des Bösen herein, denn sie wird niemals Früchte tragen. Alles ist
ausgerichtet, euch "bei Laune" zu halten, euch "falsche Hoffnungen" zu machen, euch "Schimmer
und Schein" zu präsentieren, der mit nur dem geringsten Luftzug vergeht! Glaubt an Meinen Sohn
und vertraut euch und euer Leben IHM an, dann wird alles gut werden - nicht aber wenn ihr auf den
Teufel setzt, getarnt und versteckt in der heutigen Glimmerwelt, die euch verblendet, die euch
kaputt macht, die euch leiden lässt, die euch vom Glauben abbringt und letztlich direkt in die
Verdammnis führt.
Wacht auf! Haltet euch an keinen Strohhalmen mehr fest. Sie sind so wackelig wie das Gerüst,
worauf der Böse seine Scheinwelt für euch aufbaut! EINSTURZGEFAHR müsste rechtlich gesehen an
jeder Pforte zu diesem, seinem Imperium stehen, doch da es bei Satan keine Rechte für Gotteskinder
gibt -seht euch eure heutige Zeit an!- werdet ihr diese Warnungen auch nirgends finden. Im
Gegenteil dazu werdet ihr mit falschen Versprechen gelockt, eure Sinne betäubt - und berauscht und
geblendet von eben dieser Scheinwelt, die sich ausschließlich der Materie verschreibt, und wo Geld,
"Schönheit", Sex und Gier an erster Stelle stehen, geht ihr dem Abgrund geradewegs entgegen.
Meine Kinder, kehrt um! Bevor es zu spät ist! Findet wieder den Weg zu Gott Vater und verfallt
nicht der Scheinwelt des Bösen und strebt auch nicht danach, ein Teil dieser sein zu wollen! Das,
Meine lieben Kinder, hat schon viele von euch zu Fall gebracht. Und das, Meine geliebten Kinder,
ist der Moment, wo Satan euch die Strohhalme hinhält und ihr von einem zum nächsten und zum
wieder nächsten hangelt und doch niemals irgendwo ankommt. Ihr entfernt euch nur immer mehr
von den Werten Gott Vaters und von Meinem Sohn, und anstatt in Demut zu bleiben und Meinem
Sohn zu vertrauen, verliert ihr euch in einer Welt, wo Gott keine Rolle mehr zu spielen scheint.
Bleibt bei Meinem Sohn, Meine geliebten Kinder, denn nur ER wird euch erlösen und euch Liebe,
Glück und Frieden schenken. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.

92. Ihr meint, es könne immer so weitergehen auf eurer Erde, doch da vertut ihr euch gewaltig 09.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Zeit wird kommen, wo all das, was ihr jetzt tut, nicht mehr wichtig
sein wird.
Mein Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, bin gekommen, um dir Folgendes für all Unsere Kinder zu
sagen: Bereitet eure Seelen vor, Meine geliebten Kinder, denn der Tag wird kommen, an dem nur
70

die, die reinen Herzens sind, von Meinem Sohn, Jesus Christus, aufgenommen werden, um in das
Heilige Paradies einzugehen.
Meine Kinder, wer nicht rein ist an Körper, Geist und Seele, wird es besonders schwer haben, denn
da, wo der Himmel mit der Erde verschmilzt, wird nur dem Eintritt gewährt, der reinen und offenen
Herzens ist und der Meinem Sohn sein JA geschenkt hat.
Meine Kinder, ihr meint, es könne immer so weitergehen auf eurer Erde, doch da vertut ihr euch
gewaltig. Gott Vater hat diese Zeiten voraussagen lassen, denn ER wird nicht weiter zulassen, dass so
viele Seiner geliebten Kinder in den irdischen Abgrund gedrängt werden. Gedrängt von ihren Brüdern
und Schwestern, die, anstatt für alle Kinder Gottes zu sorgen, nur an ihr eigenes Wohl denken. Euch
steht das "Wasser bis zum Kopf" und ein Jeder versucht nur das Beste für sich herauszuschlagen,
immer noch mehr zu haben und nicht unterzugehen in dem Sog des Teufels, der eure Gier nur noch
vergrößert und euch noch schlimmer auf den "Kleinen" unter euch herumtrampeln lässt!
Was ist das für eine Welt, die ihr euch da geschaffen habt? Wer möchte in dieser Welt, fernab vom
Guten und ohne Moral, ohne die führende Hand Gottes, denn diese habt ihr weggestoßen, denn
noch leben?
Ihr blüht auf in der Gier immer noch mehr haben zu wollen, lasst euch bewundern für eure "Stellung"
in der Gesellschaft, für euren "Reichtum" und seht nicht, wie ihr genau damit dem Teufel aus der
Hand "fresst", der eure Moralvorstellungen verdreht hat, der die Sünde als akzeptabel und sogar als
Gut hinstellt und der euch blind gemacht hat für die Liebe, die Gott Vater einem Jeden von euch mit
auf den Weg gegeben hat. Das ist eine Verantwortungsvolle Liebe, die es gilt für eure Brüder und
Schwestern einzusetzen, ihnen zu helfen, sie "gleichzustellen", d.h. sie zu respektieren, sie
anzuerkennen, ihnen zu dienen und sie mit Würde zu behandeln.
In dieser Welt, die ihr euch geschaffen habt, gibt es wenig, was Gott Vater noch gefällt. Doch da ER
sieht, wie verirrt und verwirrt Seine Geschöpfe heute sind, schenkt ER euch die Möglichkeit zur
Umkehr. Deshalb gibt es derzeit so viele Seherkinder auf eurer Welt, die Sein Heiliges Wort
verkünden. Nehmt es an. Glaubt an die Prophezeiungen und kehrt um! Dann, Meine geliebten
Kinder, habt auch ihr die Chance, in das euch versprochene Jerusalem einzugehen und das Wahre
Leben zu genießen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.

93. Amen, das sage Ich euch... - 09.04.2013
Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, bin gekommen, um jedem Unserer Kinder
Folgendes zu versprechen:
Wer zu Mir kommt, wird Ewiges Leben erfahren.
Wer Mir treu ist, den nehme Ich mit am Ende der Tage.
Wer Mich liebt, um den werde Ich Mich sorgen.
Wer Mir sein JA schenkt und wirklich vertraut, braucht sich nicht selbst zu kümmern; denn Ich,
Jesus Christus, sorge dann für dich.
So sei es. Euer Jesus.
Amen, das sage Ich euch, wer Mich, seinen Jesus, ablehnt, Mich verleugnet, bespuckt und mit Füssen
tritt, dem werde Ich nachkommen und Mein Licht schenken, bis auch er wieder an Mich glaubt. Denn
dieses Fünkchen Hoffnung, das dann in seinem Herzen entflammt, kann ihn zu Mir führen. Sollte er
aber seine Chance nicht nutzen und Mir dann nicht sein JA schenken, werde ich ablassen von ihm,
denn dann hat er das Licht gesehen und will es nicht, er richtet sich selbst, und nichts kann Ich
dann für ihn tun.
Amen, das sage Ich euch. Wer nicht an Mich glaubt, dem schenke Ich jetzt diese Chance, Mich
kennenzulernen und zu lieben. Mit Meinem Göttlichen Licht werde Ich eure Herzen erleuchten und
Viele von euch werden zu Mir finden, doch der von euch, der Mich auch dann noch ablehnt, der
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gehe verloren, denn dann kann Ich nichts mehr für ihn tun.
Mit Liebe werde Ich euch beschenken, eure Herzen erleuchten mit Meinem Göttlichen Licht. Ein
Jeder, der zu Mir kommt, den werde Ich lieben und mitnehmen in Mein Neues Königreich. Wer Mich
jedoch auch dann noch ablehnt, der sei sein eigener Richter, denn für ihn werde Ich nichts mehr
tun können.
Die Hand Meines Vaters wird herabfallen und alle Meine Feinde in den Feuersee stoßen. Wacht
also auf, bevor dieser Tag anbricht, denn nur so könnt ihr eure Seele retten.
Kommt alle zu Mir, eurem Jesus, und Ich verspreche, dass niemand, der Mich liebt, verloren gehen
wird.
In tiefer Liebe zu allen Meinen Brüdern und Schwestern.
Euer Jesus.
Maria: Mein Kind. Deine Aufgabe ist wichtig. Diese Mission muss weitergehen, so stelle alles hinten
an. Zuerst musst du schreiben, alles andere kommt danach. Ich danke dir, Mein liebes Kind.
Deine Mutter im Himmel.

94. Schafft Liebe in euch ... - 09.04.2013
Mein Kind. Eure Tage hier auf Erden sind gezählt. Versucht sie in Frieden miteinander zu verbringen,
denn sonst leidet ihr. Ein Jeder von euch, der angegriffen wird oder sich so fühlt und dann nicht in
der Liebe bleibt, sondern "zurückschlägt", ist nicht würdig in das Reich Meines Sohnes einzugehen.
Ihr müsst euch bessern, Meine geliebten Kinder, denn es gibt Keinen unter euch, der rein von Sünde
wäre.
Betet, beichtet, tut Buße und seid nett zueinander. Wenn ihr euch schon im Kleinen "bekriegt" und
böse und wütend aufeinander seid, wie wollt ihr da die großen Herausforderungen bestehen?
Schafft Liebe in euch und um euch herum! Wer vom Feind umgeben ist, wer ständig angegriffen
wird, der wende sich an Meinen Sohn!
Es ist so schwer für euch in Frieden zu bleiben, sobald Störungen von außerhalb kommen. Bleibt
immer in der Liebe und betet füreinander. Wenn ihr merkt, dass ihr "entnervt" seid, "wütend" und
nicht in der Liebe, dann sprecht dieses Gebet:
Gebet Nr.14: - Gebet um Schutz vor bösen Handlungen
Liebster Jesus, Dein will ich sein, auf immer und ewig.
Hilf mir, jetzt in Liebe zu handeln und lasse nicht zu, dass die böse Schlange Macht über mich
bekommt.
Amen.
In Beziehungen mit diesem Zusatz:
Heilige Maria, Muttergottes, zertrete der Schlange jetzt den Kopf und befreie mich und
_____________(Namen der Person) von ihr.
Schenke uns Liebe und Zuversicht und heile unsere Wunden.
Amen.
Meine Kinder. Betet dieses Gebet. Es schützt euch vor bösen Handlungen und führt euch zurück in
die Liebe. Als Gesamtgebet gesprochen hilft es, eure Beziehungen zueinander zu heilen.
Danke, Meine Kinder, dass ihr Meinem Ruf folgt.
Eure Mutter im Himmel.
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95. Sehr bald wird der Himmel sich öffnen und die Zeichen für alle sichtbar am Horizont stehen 09.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Wir wissen, wie schwer es für Unsere Kinder ist, den heutigen Zeiten
standzuhalten, deshalb sind Wir da für euch, um euch zu helfen, euch zu leiten und euch zu stärken.
Sehr viel Last wird jetzt auf alle Gotteskinder gelegt. Alles, was ihr nicht tragen könnt, gebt es ab an
Meinen Sohn. Er wird es Gott Vater übergeben, euch in Liebe hüllen und Zuversicht schenken. Wer
mit Meinem Sohn lebt, wird es leichter haben, denn das Chaos eurer Welt bringt nichts Gutes für
Unsere Kinder.
Bleibt immer Meinem Sohn treu und wendet euch stets an IHN, so kann ER eingreifen, wo Hilfe
benötigt wird, und euch trösten, wenn ihr traurig seid. ER wird sorgen für all Seine Kinder und euch
mit dem ewigen Frieden beschenken. Liebt IHN, Meine Kinder, und eure Freude wird groß. Habt
niemals Angst, und vertraut IHM euch an, dann werden die Verheißungen wahr und SEIN
Königreich ist euch sicher.
Kommt, Meine geliebten Kinder, kommt! Schon bald, sehr bald, wird der Himmel sich öffnen und
die Zeichen für alle sichtbar am Horizont stehen, und Mein Sohn wird kommen, wie es geschrieben
steht, am Himmel hoch mit all den Zeichen, und ein Jeder wird IHN sehen, doch nur die, die IHN
wirklich lieben, werden diesem Tag mit Freude begegnen.
Meine Kinder. Steht auf und streckt euch Jesus entgegen! Schenkt IHM euer JA und seid IHM treu!
Dann, Meine geliebten Kinder, wird auch für euch die Freude groß sein, wenn Mein Sohn kommt und
dem Bösen sein Ende bereitet.
Freut euch, denn die Erlösung steht kurz bevor. Nehmt alle Gnaden an, die euch Mein Sohn jetzt
schenken möchte, und bereitet euch vor auf eine wunderbare Zeit, in der das Böse vernichtet ist
und die Liebe und der Frieden auf Ewig seinen Platz einnehmen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind. Ich weiß, wie müde du bist. Danke.

96. Der Dorn in deinem Auge - 12.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht und nimm alles an, was dir geschickt wird. Mit deinem
Leid(en) hilfst du Meinem Sohn, noch mehr Seelen zu retten, und durch dieses Leid, das auch Mein
Sohn erfahren hat, kommst du Ihm wieder ein Stück näher. Niemals schicken Wir dir mehr, als du
tragen kannst, sei dir dessen bewusst, Mein Kind. Ich, deine geliebte Mutter im Himmel, bin immer
bei dir, und ich liebe dich sehr. Der Dorn in deinem Auge ist ein Zeichen der absoluten Hingabe an
Meinen Sohn. Du, Meine geliebte Tochter, bist dir dessen nicht bewusst (Jesus). Mein Sohn Jesus
wünscht, dass ihr, die ihr euch Ihm weiht, Seine Schmerzen, Seine Leiden teilt, und du, Mein
geliebtes Kind, hast nun schon zwei Seiner Leiden angenommen. Diese darfst du jetzt bekannt
machen, denn nun ist die Zeit gekommen, um den Menschen einen tieferen Einblick in dein Leben
mit Uns, mit Jesus zu geben.
Mein Kind, bleibe immer stark. Wir stehen dir IMMER zur Seite, egal was passiert, wie stark die
Angriffe auf dich und deine Kinder sind und auch auf deinen Mann, denn ALLE leiden sie, wenn auch
noch sehr unbewusst mit, bezüglich der Angriffe, und Satan macht keinen Halt vor kleinen,
unschuldigen Wesen. Sei dir dessen bewusst. Wir werden euch immer schützen, glaube daran und
vertraue. Jetzt ruhe dich aus. Wir lieben dich sehr, Mein Kind, Mein Sohn, Jesus Christus, und Ich,
deine Mutter im Himmel. Hab' keine Angst und vertraue. Mein Sohn mutet dir nur so viel zu, wie du
tragen kannst, und sollte die Last zu schwer werden, dann ist ER es, der dir hilft, sie zu tragen. Vergiss
dies nicht.
Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.
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97. Je mehr Leiden ihr alle annehmt, umso mehr Seelen kann Mein Sohn noch retten - 12.04.2013
Meine geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, danke dir von Herzen, dass du auch dieses Leid für Mich
angenommen hast und trägst.
Ich weiß, wie schmerzvoll das für dich ist, so schmerzvoll war es auch für Mich. Die Angst, die du
gestern fühltest, ist die Angst, die Ich damals fühlte. Angst, Not, Leid und Schmerz durchströmten
auch Mich, als man Mir die Dornenkrone aufsetzte und der Dorn Mein rechtes Auge durchstach. Eine
schlimme Not, eine Ungewissheit, die Frage nach dem Warum und diese Gewissheit, dass in nur
einem winzig kleinen Moment sich alles verändert, ohne dass man es hätte verhindern können, ohne
dass man je damit gerechnet hätte.
Meine Tochter, Ich liebe dich sehr und Meine Heilung schenke Ich dir, doch wie auch bei dem ersten
Leid, was du für Mich annahmst, wird auch dieses Zweite Leid bleiben, denn so bist du Mir am
nächsten. Dein Auge wird heilen, dennoch bleibt der Dorn zurück, so, wie du es mit dem ersten Leid
spürst.
Mein Kind, hab' keine Angst. Jedes Leid bringt dich ein Stück näher zu Mir, und durch dein Leiden
kann Ich die Seelen retten, die als verloren galten. Lass dir dieses Wissen ein Trost sein und komme
immer in Meine Arme. Ich werde dich halten und führen und ganz nah bei dir sein.
Vertraue auf Mich, auf deinen Jesus. Ich liebe dich. Amen.

Muttergottes: Mein Kind. Mein Sohn ist überglücklich, dass du auch dieses Leid angenommen hast,
denn nun kann ER Seelen retten, die verloren schienen.
Es sind Seelen, die zu der Hälfte derer gehören, die bei der großen Spaltung in die Verdammnis
gestoßen worden wären. Nun haben auch sie eine Chance auf das Ewige Leben, und das wird
ermöglicht durch die Annahme solcher Leiden für Jesus.
Je mehr Leiden ihr alle annehmt, umso mehr Seelen kann Mein Sohn noch retten. Meine Kinder,
diese Zeit des Leides wird nur kurz sein. Denn schon bald wird Mein Sohn vom Himmel herab
kommen und alle Seine treuen Kinder erlösen.
Glaubt also an Jesus, Meinen Sohn! Gebt IHM euch hin, so wie es viele Unserer Seherkinder getan
haben, und helft mit, so viele Seelen wie möglich zu retten.
Ich, eure Mutter im Himmel, danke euch dafür, und Ich freue Mich auf den Tag, an dem wir alle
vereint in der Neuen Welt leben werden.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel.

98. Reiche Gnaden - 12.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, bin hier, um dir zu sagen: Für alle Unsere
Kinder gibt es großen Lohn, denn wer für Meinen Sohn ein Leiden annimmt und es in Freude tut, der
wird sich freuen dürfen an der Liebe, die Mein Sohn ihm schenken wird.
Mein Kind. Mein Sohn schenkt Seine Gnaden allen Seinen Kindern und auch Seine Liebe ist für alle
Kinder gleich, doch der, der ein Leid für Ihn annimmt, der erfährt diese wunderbare Verschmelzung,
diese unsagbare Liebe, Güte und Zweisamkeit mit Meinem Sohn. Es ist ein wunderbarer Moment
für die, die Seine Leiden mit Freuden tragen, denn es ist, als würdet ihr eins werden.
Diese Erfahrung ist es, die die Annahme der Leiden für Meinen Sohn zu einem so wunderbaren
Ereignis machen, dass diese Menschen auch im Leiden noch glücklich sind und mehr: Sie sind wegen
dieser Leiden glücklich, denn sie haben sich mit Jesus, Meinem Sohn, vereint.
Wer solch eine Erfahrung noch nicht gemacht hat, könnte es schwierig finden, das zu verstehen,
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doch, Meine geliebten Kinder, denkt immer an die, die in Leid gestrahlt haben, die Schmerzen und
Bürden auf sich genommen haben und glücklich dabei waren. Eure Heiligengeschichte ist voll von
solchen Seelen, und alle haben sie diese Zweisamkeit mit Meinem Sohn gehabt.
Es ist wunderbar so nah und innig mit Meinem Sohn verbunden zu sein, doch haben Wir Respekt vor
Jedem, der das nicht für sich wünscht. Nicht alle Unsere Kinder sind geschaffen für die Annahme
eines Leides für Meinen Sohn, deshalb verzagt nicht und ängstigt euch auch nicht. Mein Sohn hält
Seine Gnaden für einen Jeden von euch bereit und wisst, dass euer Gebet so viel Gutes bewirkt.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Einen Jeden von euch lieben Wir, und ein Jeder von euch
schenkt Uns Freude mit seinen Gebeten, seinen guten Werken, seinem JA zu Jesus, Meinem Sohn.
Wer Leid annehmen mag für Meinen Sohn, zur Rettung auch der verloren geglaubten Seelen, der
gebe Meinem Sohn sein JA dafür. Wer das nicht kann, wer das nicht möchte, der helfe weiter im
Gebet und mit all dem Guten, das ihr tut.
Ich, eure Mutter im Himmel, rufe euch auf, Meinem Sohn zu dienen, so, wie ihr das könnt, und
verspreche, dass eure Opfer belohnt werden. Reiche Gnaden fallen auf die herab, die mit Ihm leiden,
reiche Gnaden auch für die, die Ihm die Treue halten, Ihn verteidigen. Reiche Gnaden für all die, die
ihr fleißig betet, und reiche Gnaden für all die, die in Seinem Namen verfolgt, gefoltert, verhöhnt und
misshandelt werden.
Meine Kinder. Die Zeit neigt sich seinem Ende zu. Alle Unsere Kinder rufen Wir auf zum Gebet, zur
Annahme der Leiden Meines Sohnes, zur Aufrechterhaltung der Heiligen Messen und zur
hingebungsvollen Treue zu Meinem Sohn.
Von Herzen danke Ich euch, dass ihr Meinem Ruf folgt, so, wie ihr es könnt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

99. Ihr alle steckt mitten in der Vorbereitung auf die Veränderung der so wunderbaren Zeiten... 13.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn wird alles richten. Genieße dein Dasein und vertraue auf
IHN, denn mit IHM wirst du immer glücklich und voller Liebe sein.
Mein Kind. Du hast einen großen Schritt gemacht. Du bist "gewachsen", wie du es nicht für möglich
hieltest und beginnst, die Geheimnisse Gottes zu verstehen, wirklich zu verstehen. Wir, der Himmel
und Ich, deine Mutter im Himmel, freuen Uns sehr darüber, denn mit jedem Schritt kommst du Uns
ein wenig näher, mit jedem Schritt gehst du geradewegs auf das Königreich Meines so geliebten
Sohnes zu, und mit jedem Schritt, bringst du Uns zahlreiche andere Seelen mit, die durch dich und
die Wunder Gottes so nun auch Meinem Sohn näher kommen.
Mein Kind. Du und ihr alle steckt mitten in der Vorbereitung auf die Veränderung der so
wunderbaren Zeiten, die nun kommen werden.
Alles Leid, jeder Schmerz, den ihr im Namen Jesu, Meines Sohnes, annehmt und "auf euch nehmt",
ist die Öffnung des Weges für zahlreiche weitere Seelen, um zu Jesus Christus zu finden.
Ihr bewirkt so viel Gutes und euer Lohn wird reichlich sein. Doch tut es aus Liebe und erwartet
nichts, denn der, der Erwartungen hat, ist noch weit von Meinem Sohn entfernt.
Liebe Kinder, Ich, eure Mutter im Himmel, habe euch tief in Mein Mutterherz geschlossen. Ich
schenke euch Meinen Frieden und bewahre euch, sodass ihr niemals mehr verlorengeht.
Meine geliebten Anhänger Jesu, Mein Herz ist voller Freude über euch! Soviel Gutes bewirkt ein
Jeder mit dem, was er Jesus schenkt, vor allem eure Gebete und die Annahme von Leid -egal in
welcher Form, denn es gibt viele Arten von Leiden und nicht alle sind sie körperlich!
Seid euch dessen bewusst, denn viele leiden auf eine Art und Weise, die für andere nicht sichtbar,
also im Verborgenen ist- sind die "Geschütze", die den Feind ins Stolpern und letztlich zu Fall
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bringen werden!
Seid euch eurer Stärke bewusst! Ihr, die Restarmee Meines Sohnes bewirkt die Rettung von
Millionen über Millionen von Seelen, die sonst dem Bösen und somit der Hölle zum Opfer gefallen
wären.
Meine Kinder, durch euch erreicht Mein Sohn auch die schwärzesten Seelen, vorausgesetzt, ein
Fünkchen Licht ist noch vorhanden. Dieses Fünkchen lässt ER wachsen zu einer Flamme, dem
Göttlichen Licht, und dann bekommen diese Seelen, die der Verdammnis am nächsten standen, eine
zweite Chance zu Meinem Sohn zu finden, sich zu retten durch tiefe Reinigung, die Wir euch in vielen
Botschaften erklärt haben, und dann haben auch sie die Möglichkeit, das Ewige Leben mit Uns und
euch allen anzutreten und den Frieden und die unsagbare Liebe Meines Sohnes anzunehmen und zu
leben!
Meine Kinder, Ich danke euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens für euren so großen, selbstlosen
Einsatz, voller Liebe für Meinen Sohn. Die Liebe zu Meinem Sohn ist es, die die Kinder Gottes
miteinander vereint.
Wer Meinen Sohn liebt, der lernt auch seinen Nächsten zu lieben. Lernen sich zwei Menschen
kennen und beide diese uneingeschränkte Liebe zu Meinem Sohn leben, dann schließen sie sich
gegenseitig ins Herz.
Ein Leben mit Jesus ist ein Leben voller Freude, und nichts, was euch vorher hätte zu Fall bringen
können, hat dann noch Macht über euch, denn die Liebe Meines Sohnes hält euch immer geborgen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Jesus lächelt)

100. Erkaltet und ohne Mitgefühl für seinen Nächsten - 14.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setz dich zu Mir. Ich, deine Mutter im Himmel bin gekommen.
Mein Kind. Die Zeiten sind nicht gut. Immer mehr Menschen verlieren ihren Lebensunterhalt, ihr
Dach über dem Kopf, können sich nichts mehr leisten und leiden sogar an Hunger.
Dies ist ein schlimmer Zustand, der eure Welt befallen hat, und es gibt niemanden in eurer Welt, der
diesen Zustand wirklich ändern möchte.
Jeder denkt nur an sich, ist mit Angst durchzogen: "hoffentlich passiert mir das nicht" und scheffelt
immer noch mehr für sich, anstatt denen, die Not leiden, zu helfen.
Das ist eure zivilisierte Welt von heute, so sieht es MITTEN in Europa aus, der Wiege der sozialen
Gerechtigkeit, die weder sozial gerecht noch wohlwollend für seine Bewohner ist, sondern wo sich
in allen Ländern, in allen Positionen, die ein bisschen Macht versprechen, die Herzen der Menschen
versteinert haben.
Erkaltet und ohne Mitgefühl für seinen Nächsten, um den man sich kümmern muss, doch von dem
man lieber nichts wissen will, ihn links liegen lässt, am Straßenrand, ab von der High-Tech- und
Glamourgesellschaft, die ihre Gier anstreben aber niemals befriedigen, versündigen sie sich zutiefst
gegen Meinen Sohn, denn Mein Sohn lebt in einem Jeden von euch und durch einen Jeden von euch
- so steht es schon in der Bibel geschrieben: was ihr eurem Nächsten antut, das tut ihr auch Mir an*nur habt ihr Jesus aus eurem Leben verstoßen, weggeschoben und verscharrt, sodass ihr kein
schlechtes Gewissen mehr haben müsst und eure Sünden nun zu rechtfertigen wisst, und immer
tiefer begebt ihr euch, eure Seele, in den Abgrund und immer kälter werdet ihr zu euren
Mitmenschen und weder schämt ihr euch für euer Verhalten, noch wollt ihr sehen, wie viel Leid ihr
verursacht.
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Ihr seht nur euch und die Scheinwelt um euch herum. Die Reichsten schreien, wie arm sie seien, und
wie recht sie doch haben, denn was ist es anderes als große, seelische Armut, die solch einen
Menschen befällt, der kaltherzig über seine Mitmenschen hinweggeht, sie ausbeutet, ihnen ihre
Häuser nimmt, sie schlecht oder nicht bezahlt, sie am Straßenrand liegen lässt und immer noch mehr
für sich will, um dann bei seinen sogenannten Freunden zu "prahlen" und "anzugeben" und sich
immer weiter zu entfernen von Gott und Meinem Sohn, Jesus Christus, und sich so sein eigenes Grab
gräbt: eine Ewigkeit in der Hölle, schmorend heiß in Gesellschaft Satans, der ihn dann mit all dem
quälen wird, was er zuvor seinen Brüdern und Schwestern tat.
Meine Kinder, wenn ihr nicht rechtzeitig umkehrt und euch zu Meinem Sohn bekennt, erwartet
euch nichts Gutes. Seht weiter als nur ins Jetzt. Mein Sohn ist da und erwartet euch, einen Jeden von
euch mit offenen Armen. Nehmt Seine Hand, die ER zärtlich euch entgegenstreckt, und lasst euch
führen in eine Welt, in der die Liebe fließt und der Frieden herrscht. Seid nicht dumm! Verspielt nicht
eure Chance auf das ewige Leben mit Meinem Sohn im Paradies.
Satan blendet euch mit diesem Schein, diesem Glanz, und mit Macht und Geld. Doch wer ist
wirklich erfüllt von euch mit Liebe, Frieden und wahrem Glück? Mit einer Freude, die euch die Welt
umarmen lässt und mit einer Zuversicht und Hoffnung, die euer Herz so groß machen, wie ihr es
nicht für möglich hieltet? Wer von sich kann behaupten, dass er wirklich glücklich ist? Wer hat den
Halt gefunden, wo ihn nichts mehr zu Fall bringen kann?
Meine Kinder, eure Lösung zu all euren Problemen ist NUR Mein Sohn, euer JESUS. ER ist der Halt,
den ein Jeder von euch braucht, ER ist die Liebe, der Frieden und das Glück. ER schenkt euch
Zuversicht und Hoffnung. Und es ist ER, der eure Herzen weitet und der kommt, um euch zu erlösen.
Schenkt IHM, Meine geliebten Kinder, euer JA, und euer Leben wird lebenswert werden!
So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
* siehe Matthäus-Evangelium Kapitel 25, Verse 40 und 45

101. Was ihr in eurer Welt als Wichtig deklariert habt, hat keinerlei Wert vor Unserem Vater... 15.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setz dich zu Mir, und höre Mir zu: Das, was ihr in eurer Welt als wichtig
deklariert habt, hat keinerlei Wert vor Unserem Vater, Gott dem Allerhöchsten, und auch nicht vor
Meinem Sohn, Jesus Christus.
Von den Lehren Meines Sohnes, die ER euch vor 2000 Jahren vorlebte und an die Hand gab, ist
kaum etwas übrig geblieben in dieser Welt, in der ihr lebt, denn Macht, Gier, Geld und Unmoral ist
nicht das, was ER euch darbrachte und wird niemals gutgeheißen von Seinem Vater, Gott dem
Allerhöchsten.
Mein Sohn gab sein Leben für euch alle, die ihr hier seid, für die, die vor euch hier waren und für die,
die nach euch kommen werden, doch was ist dieses Geschenk, das Gott Vater euch durch Jesus gab
in eurer heutigen Welt noch wert? So weit habt ihr euch entfernt, dass ihr die Lehren Meines Sohnes
nicht mehr zu verstehen wisst. Ihr klagt an und schreit nach Erneuerung, Anpassung an euer
erbärmliches Leben, in dem euch (fast) nichts mehr heilig ist.
Was ist von Meinem Sohn, der euch so sehr liebt, denn noch geblieben in eurer Welt und in euren
Herzen? Sein Göttlicher Leib geschändet und weggestoßen, Seine Heilige Kirche von INNEN her
zerfressen vom Feind!
Eine "schöne" Welt habt ihr euch da geschaffen, die von Unglück, Traurigkeit und Depression
befallen ist. Erkaltete Herzen schaffen es bei euch an die Macht, und so viele von euch bejubeln sie,
wollen selbst dahin und sehen nicht, wie weit ab vom Göttlichen Weg sie sich doch befinden.
Meine Kinder, es ist eine Schande so zu leben, beschämend ist eure heutige Welt. Eine Beleidigung
an Gott Vater, der euch mit solch einer Liebe erschuf. Wie könnt ihr so kalt sein, die Liebe verstoßen
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und euch ergötzen an euren schändlichen Taten, einem Leben geprägt von Macht, Sex, Geld und
Gier?
Öffnet endlich eure Herzen und dreht diesem "Lotterleben" den Rücken zu! Fangt wieder an auf
den Pfaden Gottes zu gehen, denn nur so werdet ihr das Ewige Leben im Frieden erreichen, nur so
wird die Barmherzigkeit Gottes durch Meinen Sohn euch widerfahren, nur so werdet ihr den
Fallstricken Satans entkommen und ewigen Frieden als Lohn empfangen.
Wacht auf, Meine Kinder, wacht auf! Wer sich zu Meinem Sohn nicht bekennt, wird die Tore des
Himmels nie erreichen, wer Meinem Sohn sein JA nicht schenkt, den wird ER nicht retten können,
denn euer freier Wille wurde euch gegeben, um selbst für euch zu entscheiden, und sollte er (Anm.:
"der freie Wille") auch nicht gegen Gott, euren Vater, gerichtet werden, so respektiert ER doch die
Entscheidung eines Jeden.
Wacht also auf, Meine geliebten Kinder, und lauft zu Jesus, Meinem Sohn! Gerne helfe Ich euch, zu
IHM zu finden, und die Freude in Meinem Herzen ist groß, wenn Meine Kinder Mich anrufen.
Ich, eure Mutter im Himmel, verspreche einem Jeden von euch, dass Ich helfe und euch zu Meinem
Sohn führe, wenn ihr das wollt.
Bittet Mich, und Ich werde euch führen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.

102. Wer mit dem Herzen lebt, der wird das Himmelreich erlangen - 16.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht, alles wird gut. Bete, und es wird dir und den Deinen
gegeben werden. Wir, Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, und Jesus, Mein geliebter Sohn, führen
euch und helfen euch, zusammen mit all Unseren Heiligen Engeln und Heiligen, damit ihr, Meine
geliebten Kinder, nicht leiden müsst und Zeugen der Wunder Meines Sohnes und Seines
Allmächtigen Vaters werden könnt.
Mein Kind. Ihr alle seid euch der Kraft des Gebetes nicht bewusst, und es gibt niemanden unter
euch, dessen Glaube so stark ist, dass er "Berge versetzen" könnte. Meine Kinder, je mehr ihr glaubt,
eure Zweifel ablegt und wirklich an Uns glaubt, umso mehr wird euch gegeben werden.
Zahlreich sind die Wunder, die Mein Sohn euch schenken will, zahlreich die, die ER schon
vollbracht hat. Die Kinder unter euch, die wirklich bitten, die Meinen Sohn verehren, IHM seine
Treue schenken und mit IHM leben, an denen wird ER Seine Wunder geschehen lassen.
Schon in der Bibel steht geschrieben, dass es durch Glauben ist, dass Menschen geheilt wurden. Lest
die Bibel, das Heilige Buch Gott Vaters, und lernt sie zu verstehen. Die Menschen haben an Jesus
geglaubt, und durch ihren Glauben sind sie geheilt worden.
Glaubt, Meine Kinder, glaubt! Durch euren Glauben und durch euer Gebet kann Mein Sohn all
Seine Wunder geschehen lassen! Glaubt, vertraut und seid gut von Herzen, das ist der Weg, der
euch zu Jesus bringt.
Das Thema Glaube ist viel umfangreicher als das, was Ich euch hier versucht habe, zu erklären. Es ist
sehr umfangreich und sehr tiefgehend. Gleichsam gilt das für die Wunder. Versucht niemals, Gott
und Seine Geheimnisse mit dem Verstand zu erklären. Ihr müsst sie fühlen, sie in eurem Herzen
erfahren, nur dann könnt ihr sie verstehen. Wer nicht mit dem Herzen fühlt, wird niemals die
Göttlichen Mysterien verstehen können, denn sein Verstand reicht nicht aus, um diese Allmacht
und Größe zu begreifen. Nur sein Herz kann das. Wer also mit dem Herzen lebt, der ist Gott nahe,
wer aber nur mit dem Verstand lebt, der ist IHM noch fern.
Lernt, Meine Kinder, und begreift. Nur euer Herz bringt euch zu Uns, zu Meinem Sohn. Mit dem
Verstand allein werdet ihr niemals in die großen Mysterien Gottes eintauchen können. Öffnet also
euer Herz und beginnt (wieder) zu lieben! Wer mit dem Herzen lebt, der wird das Himmelreich
erlangen!
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So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind.

103. Wo alles und alle gleich sein sollen, wird Gott nicht mehr zu finden sein - 16.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setz dich zu Mir. Du musst immer wachsam sein. In der heutigen Zeit ist
nichts so, wie es scheint. Das gilt für alle Unsere geliebten Kinder.
Das, was ihr nach vorne hin seht, ist nicht das, was hinter eurem Rücken "getrieben" wird. Man
"spielt" mit eurer Unschuld, mit eurer Gutgläubigkeit und plant schlimme Sachen hinter all den
Fassaden, die ach so vielversprechende Neuerungen bringen sollen.
Alles wird "globalisiert", wird "angeglichen", wird "vereinfacht", damit auch der Unbedarfteste von
euch, mit allem, was euch die heutige High-Tech-Welt bietet, zurechtkommt. Toll für euch, denn ihr
braucht euch um nichts mehr zu sorgen. Keine Formeln lernen, Programme verstehen, in eurer
Außenwelt nach Infos suchen. Nein. Alles könnt ihr jetzt per weniger "Klicks" von zu Hause aus
erledigen, und nirgends müsst ihr mehr hin.
Praktisch ist das auf jeden Fall, und genau das wissen die bösen Gruppen, und durch diese so
wunderbare Vereinfachung der Dinge, was auch immer es ist, seid ihr nun komplett "durchsichtig"
und leichte Beute für die Pläne des Bösen, der euch einzufangen versucht, damit ihr den Weg
zurück nach Hause, zu eurem Heiligen Schöpfer, nicht mehr findet.
Meine Kinder, wacht auf! Seht ihr nicht, wie schön eure Erde ist? Seht ihr nicht, wie wundervoll Gott
Vater in jedem Land, auf jedem Kontinent hat andere Pflanzen wachsen lassen, Tiere erschaffen und
Kulturen geformt? Seht ihr nicht, wie vielseitig eure Erde ist, und dass es absoluter Irrsinn ist, in
jedem Land und auf jedem Kontinent das gleiche haben zu wollen? Wie langweilig ist es denn schon
geworden, überall auf der Welt das gleiche vorzufinden? Vieles kommt aus nur einer Metropole und
ist weltweit zu finden. Einheimische Handwerke und Künste sind nichts Besonderes mehr, denn der
"Wahn" eurer Globalisierung treibt sie immer weiter in die Enge, und in einer High-TechGlamourwelt, wie ihr sie euch geschaffen habt, haben solche Künste kaum oder gar keinen Platz.
Das ist eure "unterkühlte" Welt von heute, wo der Einzelne schon lange nichts mehr zählt. Wo alles
und alle gleich sein sollen, wird Gott nicht mehr zu finden sein. Denn ER hat diese Vielzahl an
Unterschieden geschaffen und einen Jeden von euch mit Besonderheiten versehen. Das Meisterwerk
Seiner Kreation ist der Mensch, also ihr, Meine geliebten Kinder, doch anstatt eure Gaben für Gott
einzusetzen, nutzt ihr sie gegen Seine Schöpfung und anstatt euch für IHN zu entscheiden, verstoßt
ihr IHN und lauft Seinem Widersacher in die Falle.
Wacht auf, Meine lieben Kinder, denn der Weg zu Gott ist Mein Sohn. Nur wer sich zu IHM bekennt
wird Frieden finden und mit IHM das Neue Königreich betreten.
Meine lieben Kinder, Ich, eure Mutter im Himmel, bin immer da für euch. Ich liebe euch sehr, und
Ich führe einen Jeden von euch. Wenn ihr traurig seid, dann tröste Ich euch, wenn ihr Mut braucht,
dann stärke Ich euch.
Betet zu Mir und bittet Mich, und Ich verspreche, dass Ich jeden Einzelnen von euch, der das
wünscht, zu Meinem Sohn führe.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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104. Glaubt nicht den "Dahergelaufenen" und öffnet Augen und Ohren - 17.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage allen Unseren Kindern, sie mögen sich nicht täuschen lassen von
Worten, die leer und ohne Bedeutung sind für die, die sie von sich geben.
Die Zeit wird kommen und eure Augen und Ohren "groß" werden, wenn sich das "wahre Gesicht"
derer zeigen wird, die euch mit süßen Lügen füttern, euch umschmeicheln und umgarnen, ja euch
sogar aus der Seele sprechen.
Nichts von dem, was sie euch vorgaukeln ist wahr, denn sie, die das Wort Gottes verkünden vom
höchsten eurer irdischen Throne, sind des Feindes Advokaten und wissen nur zu gut, wie man euch,
Meine geliebten Kinder, einfangen kann mit eben diesen süßen Worten und vieler anderer
Heucheleien, verpackt in "Gottesfurcht", in "Charme", in "Liebes- und Hilfsbotschaften", die nur dazu
dienen, euch "einzusudeln", um euer vollkommenes Vertrauen zu gewinnen, damit sie dann
"losschlagen" können, um ihre teuflischen Pläne umzusetzen, und ein Leichtes wird es sein für sie,
denn bis ihr merkt, dass sie ein falsches Spiel mit euch spielen, wird es schon zu spät sein.
Meine Kinder! Wacht auf! Glaubt nicht den "Dahergelaufenen", die sich als Nachfolger Meines
Sohnes ausgeben, denn der Stuhl Petri ist mit Abschaum besetzt! Die Kirche Meines Sohnes von
innen her verseucht! Seine Lehren werden verändert werden, "angepasst" und zerstückelt. Von
Seinen wahren Lehren soll nichts übrig bleiben, so geschickt wird man mit eurem Glauben spielen,
dass ihr in Zweifel fallen werdet, wenn ihr nicht Augen und Ohren öffnet!
Nur eurem Herz könnt ihr dann noch Glauben schenken, doch auch nur, wenn es wirklich rein ist und
Mein Sohn darin wohnt, wirklich wohnt!
Kehrt also um, Meine Geliebten Kinder und bekennt euch zu Jesus! Liebt IHN! Lebt mit IHM! Und
beachtet Seine Lehren! Dann werden die Heuchler der heutigen Zeit keine Macht über euch
bekommen und der Böse eure Seele nicht fangen!
Lauft also zu Meinem Sohn, eurem Jesus, und lebt mit IHM in Liebe und Frieden, denn das sind die
Geschenke, die ER einem Jeden, der sich IHM öffnet, zukommen lässt.
Habt keine Angst und vertraut auf Meinen Sohn! Wer mit Jesus lebt, lebt glücklich und nichts, was in
der heutigen Zeit passiert, hat dann Macht über ihn.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel.

105. Je mehr sich vom Bösen abwenden, umso weniger Katastrophen werden über eure Erde
kommen - 18.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Höre, was Ich zu sagen habe:
Sobald der Antichrist die Weltbühne betritt, und er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen,
wird sich viel auf eurer Erde verschlimmern.
Dadurch, dass der direkte Stellvertreter des Bösen dann das Gesicht der Erde "betreten" hat, und
euch auf's Hinterhältigste belügen, betrügen und hintergehen wird, wird Gott Vater nicht lange
warten, um der Erde Reinigung zu schicken, eine Reinigung, die die Geschichte der Menschheit der
heutigen Zeit noch nicht erlebt hat, abhängig von dem Übel, das durch die Nachfolge des Bösen von
euch Kindern bestimmt wird oder der Einhalt geboten werden kann! D.h. je weniger Kinder Gottes
sich blenden lassen, je mehr sich vom Bösen abwenden und Meinem Sohn, Jesus Christus,
nachfolgen, umso weniger Katastrophen werden über eure Erde kommen. Das verspricht Gott
Vater Seinen so geliebten Kindern in der Hoffnung, dass ihr anfangt und euch auf den Weg zu IHM
macht, zu Seinem Sohn, denn ER wünscht nichts sehnlicher, als alle Seine Kinder wieder vereint und
in Liebe und in ewigem Frieden miteinander zu sehen.
Meine Kinder. Das ist ein Aufruf an alle Unsere Gotteskinder: Findet den Weg zurück zu Gott Vater.
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Euer Schöpfer wartet auf euch. Einen Jeden möchte ER zuhause wissen, bei Sich, im Königreich
Seines Sohnes, damit das große Erbe, was ER allen Seinen Kindern versprochen hat, von all Seinen
geliebten Geschöpfen empfangen werden kann und sich eine jede Seele in Liebe, Frieden und
vollkommener Freude "weiden" kann und auf Ewig mit Seinem Schöpfer vereint ist, ohne Schmerzen,
ohne Leiden, ohne Trübsal, und ohne Zweifel, wo das Böse keine Macht mehr hat und wo es einem
jeden Seiner Kinder endlich wirklich gut geht.
Seid also bereit, Meine lieben Kinder, und kommt zurück zu Gott Vater. Wir alle, der Himmel und Ich,
eure Mutter im Himmel, erwarten und freuen Uns auf euch. So kommt also zu Uns und erwartet mit
Freuden Meinen Sohn, wenn ER am Tag der großen Freude vom Himmel hoch mit all den Zeichen
kommen wird, um einen Jeden von euch mitzunehmen in das neu erschaffene Jerusalem, damit ihr
alle euer versprochenes Erbe antreten könnt und der Friede euer ewiger Begleiter ist.
Meine Kinder. Fallt nicht auf die Lügen des Antichristen herein. Glaubt nicht eines der leeren
Worte, die er, die der falsche Prophet und alle deren Anhänger verbreiten. Nichts von dem, was sie
anstreben, steht in Verbindung mit Gott. Nein. Im Gegenteil verbreiten sie die Lehren Satans, wenn
man da von Lehren sprechen kann, und benutzen Charme, Attraktivität, Rhetorik und all das, was
sich gerade "leere" Seelen wünschen als Köder, um in ihre Falle zu tappen.
Wacht auf! Seid stark! Und kommt zu Jesus! Wer mit Meinem Sohn lebt, der hat nichts zu
befürchten.
So sei es.
Eure geliebte Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

106. Ruft Uns an, sobald ihr spürt, dass etwas nicht stimmig ist - 20.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Du bist da. Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Kinder Gottes den
Weg zu Uns, eurem Jesus, Gott Vater und Mir, eurer Mutter im Himmel, finden, denn so wird die Zahl
derer groß sein, die eingehen werden in das Neue Jerusalem, das Paradies, das Gott Vater, der
Allerhöchste, für alle Seine Kinder in so tiefer Liebe zu euch geschaffen hat.
Meine Kinder. Die Liebe, die Gott Vater für euch empfindet, ist eine so wunderbare Liebe, dass sie
mit Worten nicht zu beschreiben ist. Der, der sie einmal gespürt, erfahren hat, wird sie immer für
sich behalten wollen. Sobald ihr diese Liebe auch nur annähernd fühlt, werdet ihr nie wieder dem
Widersacher verfallen, denn diese Liebe ist all das, was sich eine jede Seele wünscht.
Dennoch müsst ihr immer aufpassen und auf der Hut sein, denn je näher ihr Uns kommt, umso mehr
wird Satan euch mit seinen Dämonen verfolgen, d.h. er wird alles daran setzen, euch von diesem so
wunderbaren Weg zu Gott Vater abzubringen.
Wenn ihr immer in der Liebe bleibt, wird ihm das natürlich nicht gelingen, doch ist es schwer für
Unsere Kinder, in solchen Situationen in dieser zu verweilen. Deshalb ruft Uns immer an sobald ihr
spürt, dass etwas nicht stimmig ist. Gott Vater schickt Seine Heiligen Engel aus, um euch zu
beschützen und mit Liebe zu umfangen! Jesus ist da, um an eurer Seite zu sein, also betet zu Uns,
damit ihr sofort wieder in die Liebe kommt. Ein schönes Gebet haben wir euch hierfür schon
geschickt. Es ist die Nummer 14. Wir rufen euch nochmals auf, dieses Gebet am besten täglich zu
beten, denn es bewahrt die Liebe unter euch und in euren Herzen.
Meine Kinder. Der Heilige Erzengel Michael ist der Anführer des Heeres Gottes und somit der
stärkste Verteidiger gegen das und den Bösen. Ruft Ihn an, wenn ihr verfolgt werdet und bittet Ihn
um Seinen Schutz. Er bewahrt euch vor Unheil, vor Unrecht und Verwirrung. Er ist der stärkste
Engel zur Verteidigung gegen das Böse und beschützt alle Gotteskinder, die sich an Ihn wenden.
Hier ist ein mächtiges Gebet, das ihr an Ihn richten könnt:
Gebet Nr. 15: Gebet zum Erzengel Michael um Schutz und vor Verwirrung
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Heiliger Erzengel Michael, Du, der Anführer aller Heerscharen.
Beschütze auch mich vor den Fallstricken des bösen Feindes und bewahre mich vor dessen
Angriffen.
Schenke mir Klarheit und Schutz vor Verwirrung, und führe mich auf dem Weg zu Gott.
Lass nicht zu, dass ich mich verirre, und wenn es mir doch passiert, hole mich zurück auf den
göttlichen Weg.
Ich danke Dir.
Amen.
Wer dieses Gebet spricht, wird nicht verlorengehen, besonders in Momenten der Not und Zweifel
wird demjenigen, der es betet, der richtige Weg gezeigt.
Meine Kinder. Danke, dass ihr so zahlreich zu Uns kommt! Unsere Freude ist groß, dass sich so viele
von euch bereits bekehrt haben!
Ich liebe euch sehr! Im Gebet sind wir stark!
Eure geliebte Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Mein Kind. Meine Tochter, Ich, euer Heiliger Erzengel Michael, freue Mich über dieses Gebet."

"So viel Gutes bewirken diese Botschaften, dass die Freude im Himmel groß ist!
Liebe Seherkinder, Mein Dank gilt euch und allen Lesern, denn es ist durch euch, dass so viele Herzen
berührt werden können.
Mein Dankeschön an alle, die Uns folgen.
Euer Gott Vater.
Schöpfer aller Kinder."

"Satan wird besiegt werden, seid euch dessen bewusst.
Ich liebe euch. Auf bald.
Euer Jesus." (Er lächelt)
"Mein Kind, schreibe weiter für Uns. Wir lieben dich sehr. Deine Mutter im Himmel."

107. Mein Heiliger Geist ist ausgesandt, um so viele Kinder wie möglich zu umfangen - 21.04.2013
Mein Kind. Es ist so wunderbar zu sehen, mit wie viel Liebe und Freude Unser Wort, Unsere
Botschaften von Unseren so geliebten Kindern angenommen werden. Die Veränderung in ihren
Herzen ist groß, und das Verständnis bzgl. Gott Vater und Seiner für euch oft unverständlichen Wege
vertieft sich. Eine neue, nicht gekannte Klarheit entfaltet sich in vielen Unserer Kinder, und die
Nähe zu Gott Vater und zu Meinem Sohn intensiviert sich.
Das ist eine so große Freude für Mein Heiliges Mutterherz, denn nichts Schöneres kann sich eine
Mutter für ihre Kinder wünschen, als die Rückkehr ihrer geliebten Kinderschar in die Arme ihres
Schöpfers, wo sie mit der Liebe, der Freude und in Frieden erwartet und aufgenommen werden, die
sich ihre Seele so sehnlichst wünscht.
Meine Kinder. Je mehr ihr eure Beziehung zu Meinem Sohn vertieft, umso eher wird es euch
wirklich gut gehen. Ihr werdet erfüllte Seelen und Herzen haben, und Keiner von euch wird der
Macht des Bösen verfallen. Es ist so wunderbar zu sehen, dass immer mehr Unserer geliebten Kinder
den richtigen Weg einschlagen, sich bewusst werden der bösen und verwirrenden Machenschaften,
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die eure Erde derzeit beherrschen, sich abwenden von all dem Bösen und sich zuwenden dem
göttlichen Weg, in die Arme Gott Vaters, der sie so sehnlich erwartet.
Meine Kinder. Macht weiter so! Eure Gebete werden erhört! Millionen über Millionen von
Gotteskindern finden wieder auf den Weg zu Gott Vater, dem Allerhöchsten. Das Sehnen zum
Schöpfer vermehrt sich immer mehr in den Herzen Unserer Kinder, denn Mein Sohn entzündet
jetzt das göttliche Licht in allen Seelen, dank eurer so hingebungsvollen Gebete und der Annahme
von Leid für IHN, euren Jesus.
Alle eure Opfer, die großen und auch die kleinen, dienen zur Rettung von Seelen, die alleine den
Weg zum Schöpfer nicht finden würden. Deshalb, Meine Kinder, Meine geliebten Kinder, betet
weiter! Dann kann Mein Sohn noch viele weitere verirrte Seelen auf den Göttlichen Weg bringen,
und die Zahl derer, die mit IHM eingehen werden in das Neue Paradies, wird groß sein!
Ich danke euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und schenke einem Jeden von euch Meinen
Mütterlichen Segen.
Die Treue zu Meinem Sohn ist so wichtig, und immer mehr Unserer Kinder haben das nun erkannt.
Ich danke euch.
In Liebe verbunden.
Eure Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes.
Amen, das sage Ich euch. Mein Heiliger Geist ist ausgesandt, um so viele Kinder wie möglich zu
umfangen, ihnen Klarheit zu schenken und die Göttliche Flamme in ihren Herzen zu entzünden.
Auch in der dunkelsten aller Seelen wird so eine neue Hoffnung entfacht, damit diese das Böse als
solches erkennt und sich abwenden kann und auch sie zu Gott Vater, dem Allerhöchsten,
zurückkehren darf.
Meine geliebten Kinder, dies ist ein langer Weg, doch beginnt er (schon jetzt) Früchte zu tragen.
Selbst verloren geglaubte Seelen fangen an in Zweifel zu geraten, positive Zweifel, denn sie bringen
ihr verirrtes "Lebensgerüst" ins Wanken und beginnen neu über ihre Werke nachzudenken. Dort liegt
der Ansatz der Umkehr, deshalb, Meine geliebten Kinder, betet weiter für die verirrten Seelen,
denn nun haben sie die Chance, ihr Leben zu ändern und zu Gott Vater zu finden.
Betet, betet, betet, damit alle Brüder und Schwestern am Tag der großen Freude, wenn Ich vom
Himmel hoch mit all den Zeichen zu euch komme, eingehen können in das Neue Jerusalem, das Mein
Vater mit großer Liebe für alle Seine Kinder geschaffen hat.
So sei es.
Euer Jesus.

108. Die Ebnung des Weges für Millionen von Seelen - 21.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Unserer Kinder zu Uns
bekehren, denn so und nur so kann eure Welt von all dem Übel, das sie befallen hat, gereinigt
werden.
Jede Bekehrung, die sich vollzieht, löst im Himmel große Freude aus. Eine Seele, die sich bekehrt, der
werden zahlreiche Engel zur Seite gestellt, damit sich der Glaube in ihr festigen kann, und sie nicht
aus dem Gleichgewicht fällt durch Zweifel, die ihr der Böse durch seine Dämonen einzuflüstern
versucht.
Diese Seele wird also besonders geschützt durch eben diese fürsorglichen Engel, die Gott Vater
aussendet für diese besondere Mission. Die Seele bekommt so die Zeit, die sie braucht, um
vollkommen umzukehren, sich zu festigen auf dem wunderbaren Weg zu Gott Vater und zu Seinem
Sohn.
Meine Kinder, Ich, eure Mutter im Himmel, danke euch von Herzen für all eure Opfer und Gebete,
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die ihr Uns darbringt. Gott Vater sieht alles und freut sich über große und kleine Opfer, so, wie ein
Jeder kann. Eure Treue zu Meinem Sohn in Gebeten, Werken und Taten, sowie die Annahme von
Leiden für Meinen Heiligen Sohn sind die Ebnung des Weges für Millionen von Seelen, die durch
eure Hingabe nun zu Gott Vater finden.
Macht weiter so, Meine geliebten Kinder, und freut euch auf den Tag der großen Freude, denn durch
eure guten Werke werdet ihr reich an Zahl in das Königreich Meines so geliebten Sohnes Einzug
halten und das Ewige Leben an Seiner Seite erlangen und genießen.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind.

109. Groß ist die Zahl derer, die sich durch eure Werke bekehren - 21.04.2013
Mein Kind, Ich, dein Heiliger Josef, freue Mich so sehr, denn das Herz Meiner Maria, eurer aller
Mutter, ist übergroß vor Freude und Glück, dass sich so viele Kinder zu Jesus, Unserem Sohn, bekannt
haben und bekennen!
Auch Ich möchte Meinen Dank an alle Kinder aussprechen und euch bitten, auch weiterhin so
liebevoll zu beten in Hingabe zu Meinem Sohn, der euch so sehr liebt.
Meine Kinder. Macht weiter so, denn groß ist die Zahl derer, die sich durch eure Werke bekehren
und übergroß die Freude, die Wir im Himmel fühlen.
Betet, Meine Kinder, betet. Für all eure Brüder und Schwestern. So wird sich Jesu Wunsch erfüllen,
und zahlreich werdet ihr in Sein Königreich eingehen.
Seid immer wachsam und haltet Jesus die Treue, denn der Feind schläft nicht. Rasend vor Wut wird
er neue böse Pläne schmieden, um Rache zu üben und Seelen zu stehlen.
Betet also weiterhin so hingebungsvoll in den Anliegen Meines Sohnes, so hat der böse Feind keine
Macht über euch, und Jesus kann weiter so viele Seelen retten.
Die Zeit, in der ihr lebt, ist sehr kostbar, denn die Schlacht um Seelen neigt sich dem Ende zu.
Kostbar ist sie, weil so viele sich bekehren und Mein Sohn, unterstützt durch euch, die ihr Seine
treuen Anhänger seid und Seine Restarmee bildet, selbst die dunkelsten Seelen erreicht.
Betet also in Seinen Anliegen, damit Sein Wunsch sich erfüllt und nicht eines Seiner Kinder
verlorengeht. Der Kampf wird hart, aber das Licht wird siegen, beten wir, dass auch der am weitest
Entfernteste sich zu Meinem Sohn bekennt und alle Kinder Gottes den ewigen Frieden erlangen
mögen.
So sei es.
Euer euch liebender Josef.
Danke, Mein Kind.

110. Dies ist das Schönste aller Wunder - 21.04.2013
Meine Tochter. Schwer sind die Zeiten, was die Schlacht um Seelen betrifft, doch habe ich durch
euch, Meine geliebten Anhänger, mehr Seelen erreicht, als das am Beginn dieser Mission möglich zu
sein schien.
So viele Kinder sind von Unserem Wort berührt worden, so viele folgen dieser Mission, dass Ich durch
sie Meine Wunder wirken kann und viele Tausend, Millionen, ja Milliarden Seelen retten kann. Dies
ist das Schönste aller Wunder, die Umkehr so zahlreicher Seelen.
Ich, euer Jesus, habe euch alle in Mein Heiligstes Herz geschlossen. Mein Dank gilt allen Unseren
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Kindern, doch besonders Jenen unter euch, die Mir ihr selbstloses Vertrauen schenken. Diese Seelen
sind Mir besonders nah, und sie lindern Mein Leid, sie trösten Mich, sie stützen Mich und sie leiden
mit Mir. Ich liebe sie sehr. Durch sie erreiche Ich immer weitere Seelen, und die Zahl derer, die Mir
vertrauen, vergrößert sich. So wird Mein Leid immer mehr gelindert, und große Freude erfüllt Mein
Herz mit jeder Seele, die zu Mir findet. Durch Jeden von euch, der zu Mir kommt, finden wieder neue
Seelen zu Mir, und so vergrößert sich der Kreis immer mehr, bis wir dann so zahlreich sind, dass Mein
Neues Königreich gefüllt sein wird.
Ich danke euch, einem Jeden von euch, und Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Danke, Meine Tochter.

"Mein Kind. Wir sind immer da für dich. Vertraue.
Schreibe weiter für Uns. Das ist deine Aufgabe.
Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind."

111. Die stärkste Waffe gegen all das Böse in eurer Welt ist und bleibt das Gebet - 22.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich freue mich, denn die Zahl derer, die zu Uns finden, wird von Tag zu
Tag größer.
Meine geliebten Kinder. Die stärkste Waffe gegen all das Böse in eurer Welt ist und bleibt das
Gebet. Durch die Kraft eurer Gebete bekehren sich Tag für Tag zahlreiche Seelen, und die Schar der
Gotteskinder, die sich Meinem Sohn anschließen, vergrößert sich rapide.
Betet weiter, Meine lieben Kinder, denn es ist durch euer aller Gebet, dass Mein Sohn mit Seinem
Heiligen Geist und dem Einverständnis Gott Vaters, dem Allerhöchsten, so viele Seelen erreicht. So
haben Abermillionen von Seelen nun die Chance, mit euch und mit Meinem Sohn gemeinsam in das
Neue Jerusalem einzugehen und dort in Ewigkeit, in Liebe, Glück und Freude, Herrlichkeit und
Frieden zu leben!
Meine Kinder. Es ist wunderbar, eurer fleißigen Arbeit zuzusehen. Immer mehr gebt ihr euch Meinem
Sohn hin, immer näher kommt ihr IHM, eurem geliebten Jesus. Der Lohn einer jeden Seele wird groß
sein, und viele unter euch spüren schon jetzt die zahlreichen Wunder, die Mein Sohn euch schenkt,
denn ER liebt Seine Kinder über alles und hat einen Jeden in Sein Erlöserherz geschlossen.
Ihr, Meine geliebten Kinder, seid der Grund für all das Leid, dass Mein Heiliger Sohn, Jesus Christus,
auf sich nahm. Es seid ihr alle, die ER mitnehmen möchte in die schöne neue Welt des Friedens. ER
möchte euch zurückführen in die Heiligen Arme Gott Vaters, der einen Jeden von euch mit innigster
Liebe erschuf und sich sehnlichst eure Rückkehr in Sein Königreich wünscht. Ein Königreich
erschaffen für die Ewigkeit, das ohne den physischen Tod erreicht werden kann, denn, wenn am
Tag der großen Freude Mein Sohn Jesus zu euch kommt, vom Himmel hoch mit all den Zeichen, wird
ER für einen Jeden von euch kämpfen, seine Seele aus den Fängen des Bösen befreien und ihn, den
Bösen und seine Anhängerschaft, in den Feuersee stoßen. Dann, Meine lieben Kinder, bricht die Zeit
der neuen Ära an, wo der Himmel mit der Erde verschmilzt und Jesus, Mein geliebter Sohn, euch,
die ihr IHM eure Treue durch diese schweren Zeiten geschenkt habt und die, die ihr euch zu IHM
bekannt habt, hineinführt in das Neue Jerusalem, das Paradies, geschaffen von Gott Unserem
Schöpfer, für alle Seine Kinder, um in friedlicher Ewigkeit miteinander zu leben.
Freut euch, Meine geliebten Kinder, denn schon bald bricht diese Ära an. Nur wer sich von Meinem
Sohn abwendet, wird nicht mitgenommen werden. Alle, die ihr vor diesem Tag euch zu IHM
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bekennt, wirklich bekennt mit allen Konsequenzen, werden würdig sein, dort einzugehen, um das
größte aller Geschenke zu empfangen.
Kehrt also um zu Meinem Sohn, solange es die Zeit noch erlaubt. Wer sich nicht vorbereitet für
Meinen Sohn und diese Zeiten, wird nicht die Pforte des Neuen Jerusalem erreichen.
Glaubt, Meine Kinder, glaubt an Meinen Sohn und vertraut, denn dann erfüllt sich auch für euch die
Prophetie, und der ewige Frieden wird euer sein.
So sei es.
Eure geliebte Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Wer sich nicht zu Mir bekennt, den werde Ich nicht retten können,
Wer Mir den Rücken zukehrt, der wird verloren sein.
Wer Mir aber sein JA schenkt, den befreie Ich aus allem Bösen,
wer Mich wirklich liebt, dem schenke Ich Meine Herrlichkeit.
So sei es.
Euer Jesus.

112. Macht euch bereit für diese wunderbare Reise zu Gott Vater - 23.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. So schön ist eure Welt, doch wisst ihr euer Vermächtnis, dieses
Wunderwerk Gottes, ein Geschenk an alle Seine so geliebten Kinder, nicht zu schätzen.
Eure Erde wurde geschaffen von Gott Vater, dem Allerhöchsten, damit ihr voller Freude und
Zuversicht in gegenseitiger Liebe und friedvoll miteinander leben könnt. Für einen Jeden Seiner
Kinder hat ER genug zu essen geschaffen, für euch alle vollkommen gesorgt, doch ihr wolltet euer
Leben selbst in die Hände nehmen und habt euch immer weiter von IHM entfernt.
Nun, Meine geliebten Kinder, ist es an der Zeit zurückzukehren, umzukehren und den Heimweg zu
Gott, eurem Vater anzutreten! Macht euch also auf, und macht euch bereit, denn der Göttliche Weg
ist der Einzige, der euch in die Arme eures Vaters führt, Der euch mit all Seiner Liebe erwartet und
euch den ewigen Frieden schenkt!
Kommt alle mit, Meine geliebten Kinder, auf diese so wunderbare Reise, die eure Herzen jauchzen
lässt und eure Seelen erfüllt, mit all der Liebe, Glückseligkeit und Freude, nach der sie sich (ihr
euch) so sehr sehnt und wo der Friede euer ewiger Begleiter ist!
Das Böse wird keine Macht mehr haben, denn es wird besiegt werden.
Hinter den Toren des Neuen Jerusalem, das Mein Sohn regieren wird, herrscht einzig und allein das
Paradies. Gott Vater hat wieder einmal für alle Seine Kinder gesorgt, und es wird euch an nichts
fehlen. Eure Seele kann sich nun endlich entfalten zu dem, was sie wirklich ist: Ein zartes "Gefäß",
geschaffen für die Liebe, die sie wachsen lässt, blühen und gedeihen lässt und die ohne Liebe nicht
existieren kann. Nur die Liebe, die wahre Liebe, ist ihre Nahrung. Ohne Liebe verkümmert sie.
Das, Meine lieben Kinder, ist der Grund, warum es so vielen von euch in der heutigen Welt, die so
"unterkühlt" ist, schlecht geht. Außer der schweren äußeren Umstände, denen der Böse mit seinen
Gruppen euch aussetzt, fehlt die Liebe in vielen Herzen. Wenn ein Herz erkaltet ist, kann es auch
keine Liebe verschenken, denn was es selbst nicht hat, kann es auch nicht weitergeben. Diese Liebe
ist aber gerade das lebensspendende Element, was eure Seele braucht, um "blühen" zu können.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, kommt zu Uns, zu Jesus und Gott Vater, denn von UNS wird euch
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diese so lebensnotwendige Liebe geschenkt. Einen Jeden von euch "füllen wir an" mit dieser Liebe
und dann seid auch ihr fähig, die Liebe an andere Kinder Gottes weiterzuschenken!
"Tankt auf" bei UNS, dem gesamten Himmel, denn Wir halten alles für euch bereit, was ihr braucht
zum Leben! Wer selbst erfüllt ist von der Göttlichen Liebe, für den ist es einfach, diese an seine
Mitbrüder weiterzuschenken.
Seht, wie wunderbar Gott Vater alles geschaffen hat, angelegt bis ins letzte Detail. Das Brot des
Lebens ist die Liebe, wo Liebe herrscht, da ist auch Friede, und da wird geteilt. So einfach ist das
Konzept, das Gott Vater geschaffen hat. So systematisch wird es aber leider zerstört von denen, die
Satan "auf den Leim" gegangen sind.
Macht euch also auf, und macht euch bereit für diese wunderbare Reise zu Gott Vater, denn dort
und nur dort werdet ihr das Leben erlangen, was Gott Vater von Anbeginn der Tage für euch
geschaffen hat!
So sei es.
Eure geliebte Mutter im Himmel.

"Amen, das sage ich euch:
Wer diese Reise nicht antreten mag, den werde Ich holen.
Wer Mir dann immer noch den Rücken zukehrt, der wird verlorengehen.
Doch Jeder, der anfängt an Mich zu glauben, den werde Ich mitnehmen auf diese wunderbare
Reise, und ein Jeder, der mitkommt, wird eingehen in Mein Neues Königreich.
So sei es.
Euer Jesus."
"Mein Kind. Ich, euer aller Vater, freue Mich sehr über diese so zahlreichen, positiven Fortschritte
Meiner so geliebten Kinder.
Sehnsüchtig erwarte Ich alle Meine Kinder. Meine Arme halte Ich offen für Jeden, der zu Mir
zurückkehrt.
Ich liebe euch sehr, und Mein Wunsch ist es, alle Meine Kinder retten zu können, dass nicht ein
Einziges verlorengeht an den bösen Feind, der es quälen und leiden lassen wird, bis in alle Ewigkeit.
Helft mit, dies zu verhindern, und schenkt Uns, Meinem Sohn und Mir und all euren Heiligen und den
liebevollen Engeln eure Gebete, denn damit bewirkt ihr den Wandel, und viele Kinder finden zu Uns,
zu Mir, eurem euch liebenden Vater, zurück.
So sei es.
Euer Gott Vater.
Schöpfer aller Kinder."
"Mein Kind. Diese Mission bewirkt viele Wunderbekehrungen. So zahlreich sind sie, dass der
Wunsch Meines Sohnes, eures Jesus, sich zu erfüllen scheint.
Betet weiter so voller Hingabe an Meinen Sohn und in Seinen Anliegen, damit diese Bekehrungen
noch zahlreicher werden.
Ich danke euch.
In inniger Liebe.
Euer Heiliger Josef."

"Mein Kind. Meine Tochter. Ich, euer Heiliger Erzengel Michael, freue Mich über eure Gebete und
werde für euch alle kämpfen, denn so werdet ihr gerettet werden und am Tag der großen Freude
durch die Pforten des Neuen Jerusalems schreiten, um auf Ewig mit eurem Schöpfer zu leben. So sei
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es.
Euer Erzengel Michael."
"Danke, Mein Kind, Meine Tochter." (Gott Vater, Jesus, Muttergottes, Josef und Erzengel Michael
lächeln.)

113. Wer nicht an die Endzeit glaubt, der wird sich auch nicht vorbereiten, und das ist ein
gewaltiger Fehler! - 24.04.2013
Mein Kind. Mein Mütterlicher Segen ist all denen sicher, die sich zu Meinem Sohn, Jesus Christus,
bekennen, Ihn ehren und Ihm treu sind. Viele Unserer Kinder sind jetzt auf dem richtigen Weg, und
ihre Herzen fangen an zu "erblühen". D. h. sie werden sich einer Liebe bewusst, die früher nicht
spürbar war für sie. Dies ist eine wunderbare Veränderung für Unsere Kinder, denn so kommen sie
Meinem geliebten Sohn immer näher.
Je näher eine Seele, ein Herz zu Jesus findet, umso stärker wird es im Kampf gegen das Böse. Zuerst
entfaltet sich diese wunderbare Liebe im Herzen. Damit ist der Weg zu Jesus und Seinem Vater, Gott
dem Allerhöchsten, geöffnet. Dann vertieft sich diese Liebe, und der Weg zu Meinem Sohn erstreckt
sich dieser Seele. Einmal auf dem Weg zu Ihm, zu eurem Jesus, beginnt die Seele sich immer mehr in
der "Göttlichkeit", dem Göttlichen Weg, zu festigen und hält so den Angriffen Satans mehr und mehr
Stand. Dann, auf diesem Weg, nähert sich die Seele soweit Jesus und Gott Vater, dass sie beginnen
kann, gegen das und den Bösen zu kämpfen, wirklich anzutreten und Gott in all Seiner Herrlichkeit zu
verteidigen.
Das sind die vielen Stationen auf dem Göttlichen Weg, die dazu dienen, immer mehr in die
Geheimnisse Gottes einzutauchen, sie verstehen zu lernen und stark und gefestigt das Böse zu
erkennen, ihm standzuhalten und es kraftvoll mit den "Waffen Gottes" zu bekämpfen.
Meine Kinder. Es gibt keinen Weg, der schöner ist, als der Weg zu Meinem Heiligen Sohn und zu
Seinem Allerheiligsten Vater, der Unser aller Vater ist. Wer einmal diesen Weg begonnen hat,
wirklich begonnen hat, der wird nicht mehr von IHM ablassen.
Nichts ist vergleichbar, nichts so reich an Geschenken, wie dieser Weg zu Gott. Nirgends anderswo
werdet ihr solch eine Liebe, Freude und Glückseligkeit finden. Einmal gekostet von der Göttlichen
Herrlichkeit wird die Seele immer weiter zu IHM streben, denn nichts anderes wird sie dann noch
erfüllen. Sie erkennt mit einem Mal, wofür sie geboren wurde, erschaffen von Gott Vater, und dass
nichts außer IHM sie glücklich machen kann.
Das ist ein langer Weg für Unsere geliebten Kinder dorthin, doch da er so voll von Gnaden ist, übersät
mit Göttlichen Geschenken, ist er leicht zu gehen. Das, was euch schwer fällt, ist der "Sprung" von
der Materie ins geistliche Leben. Das heißt nicht, dass ihr dann nur noch im Geiste lebt. Nein! Ihr
lebt eine Kombination aus Materie und Geistlichkeit, ein Miteinander in Harmonie.
Das ist es, was Unseren Kindern so schwer fällt, doch zugleich ist es das, was euch erfüllen wird. Das
Miteinander, die Verbindung Gott und die Welt, das ist es, was verbunden werden muss. Nicht
entweder das Eine oder das Andere. Nein. Es ist eine Welt (Materie), die mit Gott (Geistliches) leben
muss, um erfüllt sein zu können.
Gott, Unser Vater, Unser aller Schöpfer, hat eine wunderbare Welt erschaffen, die Seine Kinder, die
Er nach Seinem Ebenbild erschuf, immer mehr zu zerstören wussten. Immer wieder sind sie (Seine
Kinder) zu weit gegangen, immer wieder hat Gott Vater ihnen "Mahnungen" geschickt. Doch das
leidliche Spiel der Sünde, der Abfall vom Glauben und die Verleumdung Gottes, Unseres Vaters, hat
sich bis heute immer wieder wiederholt.
Nicht eine Katastrophe hat Seine Kinder wachgerüttelt, nicht einem Seiner Propheten wurde
Glauben geschenkt. Das Gros der Menschheit hat und verleugnet heute noch Gott Vater und
Seinen Heiligen Sohn. Die heutigen Katastrophen werden nicht als Warnungen gesehen, die
heutigen Seherkinder "klein gemacht" und "an die Wand geschmettert", denn man glaubt ihnen
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nicht. Wenn ihr nicht aufwacht und erkennt, was um euch herum geschieht, werdet ihr
"untergehen", wie es schon zuvor allen Nichtgläubigen geschah!
Wacht auf! Lest das Buch Gottes! Dort steht alles geschrieben, vom Anfang bis zum Ende, was ihr
heute lebt! Wer nicht an die Endzeit glaubt, der wird sich auch nicht vorbereiten, und das ist ein
gewaltiger Fehler! Ihr seid blind, wollt es sein, um euch und euer "wertloses" Leben - und es seid
ihr, die es wertlos gemacht habt, denn ihr habt Gott aus eurem Leben verbannt! - nicht ändern zu
müssen.
Seht ihr denn nicht, wo euch das hinführt? Wie könnt ihr so bequem sein, faul und uneinsichtig? Wer
nicht an Gott Vater glaubt, wer nicht Meinem Sohn nachfolgt, der wird nicht eingehen in das
Himmelreich. Und wenn die Erde mit dem Himmel verschmilzt, dann werden die unter euch, die
nicht zu Meinem Sohn gefunden haben, schon im Feuersee leiden.
Nehmt euch nicht selbst die Chance auf dieses wunderbare Erbe! Ein Leben in ewiger "Göttlichkeit",
d. h. mit Jesus, eurem Schöpfer, allen Heiligen und Engeln in Frieden, Liebe und Herrlichkeit! Da gibt
es nichts Böses mehr, kein Leid, keine Qual. Es wird euch endlich gut gehen, und um nichts müsst ihr
euch sorgen, denn Gott persönlich sorgt für euch!
Wacht also auf und bewegt euch zu Jesus! So viele Hilfen geben wir euch! So viele Gnaden schenken
wir in dieser Zeit! Nehmt sie an, all die Hilfen und Gnaden und habt niemals Angst! Jesus ist da und
sorgt für euch! ER befreit euch aus allem Bösen und führt euch SCHON JETZT in ein besseres Leben!
Glaubt an IHN! Vertraut auf IHN!
"Jesus, ich vertraue auf Dich!" Das MUSS euer Motto werden. So kommt ihr Meinem Sohn immer
näher. Ein Satz, den ihr immer wiederholen könnt, egal wann und wo ihr seid. "JESUS, ICH VERTRAUE
AUF DICH!" So oft, so lange könnt ihr diesen Satz, dieses Stoßgebet gen Himmel schicken, bis dieses
Vertrauen sich ganz von selbst einstellt.
Probiert es aus! Es wird funktionieren. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

"Meine Kinder. Ich, euer Jesus, bitte einen Jeden von euch, Mir sein Vertrauen zu schenken. So kann
ich Wunder in euch wirken. Wunder, die ihr selbst um euch herum bemerken werdet. So sei es.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
"Amen, das sage ich euch:
Wer auf Mich vertraut,
wer Mir seine Liebe schenkt,
wer Mich ehrt und
wer Mir die Treue hält,
den werde Ich niemals mehr verlassen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus."

113a. Die Bitte von Jesus und Maria - 24.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verbreite Unsere Botschaften in einem Buch, damit sie so vielen
Menschen wie möglich zugänglich gemacht werden können.
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Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass Unser Wort auch an die Menschen gegeben werden soll, die
weder Internetzugang, noch anderen Zugang zu Unseren Botschaften haben.
Danke, Mein Kind, Meine geliebte Tochter.
Wir lieben dich sehr, danke, dass du für Uns schreibst.
Deine Mutter im Himmel und dein dich immer liebender Jesus.

114. Was ER vor 2000 Jahren begonnen hat, wird nun seinen glorreichen Abschluss finden 25.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verbreite weiterhin Unsere Botschaften. Sie sind so wichtig und
erreichen so viele Seelen. Mein Sohn wirkt Seine Wunder in denen, die sie lesen und in denen, an die
sie weitergegeben werden. Jede Seele, die ihr IHM bringt, wird berührt werden von IHM. Und jede
Seele, die IHM ihr Vertrauen schenkt, wird gerettet werden. Mehr noch als das wird sie einen
wunderbaren Wandel und das jetzige Erdenleben als ein wundervolles Geschenk erfahren. Die
Mühen, die Alltäglichkeiten verändern sich, und sie wird immer mehr befreit werden von diesen
erdrückenden Lasten, die derzeit eure Welt beherrschen.
Meine Kinder. Es ist so wichtig, dass ihr ALLE zu Meinem Sohn findet. Nur der, der sich zu IHM
bekennt, kann mitgenommen werden durch die Pforten des Neuen Jerusalem. Macht also eure
Herzen auf und schafft Platz für Jesus, Meinen Sohn, und gebt Sein Wort und Seine wahre Geschichte
an die weiter, die IHN nicht kennen. Betet für die, die ihre Herzen vor IHM verschließen. So
bekommen auch sie die Chance, die sie brauchen, um sich doch noch für IHN, euren Erlöser, zu
öffnen.
Glaubt niemals dem bösen Feind, der nichts als Verführungen und wertlose Ablenkungen in euren
Weg stellen wird. Er ist nicht an euch interessiert. Sein Kampf gilt Gott und seine Waffe ist die
Scheinwelt, die so viele Gotteskinder anzieht und verführt. Nur um Gott Vater zu schaden will er
eure Seelen stehlen, aus keinem anderen Grund. Deshalb wacht auf, Meine geliebten Kinder, denn
der Böse wird sich niemals um euch kümmern. Einmal in seine Falle getappt wird er alles daran
setzen, dass ihr den Weg zu Gott niemals wieder erreicht, euch abhängig machen, verwirren und
letztlich nur noch leiden lassen, denn er weiß, dass das die schlimmste aller Qualen für Gott, euren
Vater, ist, euch leiden zu sehen.
Meine Kinder! Erkennt die Lügen Satans und seiner Gefolgschaft und wendet euch Jesus zu, eurem
Erlöser! Nur ER kann euch befreien aus dieser Dunkelheit, nur ER wird es sein, der euch mitnehmen
wird in das Neue Paradies! Nur mit IHM erlangt ihr das ewige Leben in Vollkommenheit!
Was ER vor 2000 Jahren begonnen hat, wird nun seinen glorreichen Abschluss finden. Bekennt
euch zu IHM, zu eurem Erlöser, dann geht nicht eines von Seinen Kindern verloren. Lasst euch ein auf
dieses wunderbare Abenteuer, das euch die Göttliche Liebe und all Seine (Gottes) Herrlichkeiten
schenkt. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Danke, Meine Tochter. (Jesus lächelt)

115. Werdet wieder wie die Kinder und schmeißt alles raus aus eurem Leben, was nicht von Gott
kommt! - 26.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Soviel in eurer Welt hat sich eingeschlichen vom Bösen Machenschaften, die dazu dienen, Gotteskinder leiden zu lassen und sogar zu vernichten. Wenn sie,
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die Anhänger des Bösen, doch wüssten, wie sehr sie sich selbst damit schaden, sie würden sofort
umkehren und Buße tun und jeglichen Schaden, den sie jemals einem anderen zugefügt haben,
wieder gutmachen und mehr noch, sich vor ihren Brüdern und Schwestern verdemütigen wie einst
der Zöllner in der Bibel, um im Angesicht Gottes wieder als würdig dastehen zu können.
Meine Kinder. All das Leid, was jeder Einzelne von euch erfährt, sollte er aufopfern und Gott Vater,
Unserem Vater, übergeben. Dann wird sein Leid gelindert, denn Gott, der Allerhöchste, "wandelt"
es, und es kann als Liebe wieder zu dem zurückfließen, der es Ihm, Gott Vater, zuvor aufgeopfert
hat.
In für euch schweren Situationen sollt ihr Jesus anrufen. Übergebt IHM alles, was ihr selbst nicht
"tragen" könnt. ER wird euch die "Last des Alltags" abnehmen. Immer mehr werdet ihr IHM näher
kommen, immer mehr lernt ihr IHN, euren Jesus, an eurem Leben teilhaben zu lassen, und je mehr
ihr euch IHM öffnet, IHN in euer Leben mit einbezieht, IHM wirklich einen festen Platz in eurem
Herzen, an eurer Seite schenkt, umso inniger wird eure Beziehung, eure Verbindung zu IHM, und
umso mehr werdet ihr Seine Göttliche Unterstützung spüren: Die Liebe, die Freude, die Glückseligkeit
in eurem Leben, die nur ER euch zu schenken vermag, und die Sorge für euch, für einen Jeden, der
sich IHM öffnet und sein Leben mit IHM teilt, die euch alles schenken wird, was ihr zum Leben auf
eurer Erde braucht.
Meine lieben Kinder. Schafft Platz für Jesus und Gott Vater in eurem Leben, und ich verspreche euch,
dass egal, was der Böse mit seinen Gruppen gegen Gotteskinder plant und durchführt, es eurer
Lebensfreude keinen Abbruch tun wird. Wer mit Meinem Sohn lebt, der kann alles in Freuden
annehmen. Wer doch mal traurig ist, den tröstet ER, und seine Seele, sein Herz erfüllen sich mit
Liebe und Freude. Wem "Lasten" auferlegt werden, dem wird ER sie tragen.
Meine geliebten Kinder. Wenn ihr doch wüsstet, wie wunderschön, faszinierend und vollkommen ein
Leben mit Jesus ist, ihr würdet alles stehen und liegen lassen, um nur IHM nachzufolgen, um bei
IHM sein zu dürfen. Doch braucht ihr das gar nicht, denn JESUS KOMMT ZU EUCH!
Meine Kinder, Meine geliebten Kinder. Fangt an und lasst Jesus in euer Leben treten. Räumt auf in
euch und schenkt Jesus einen Platz in eurem Herzen und an eurer Seite. Ihr werdet sehen, spüren,
wie positiv sich euer Leben verändert, und ihr werdet eine Freude erfahren, die viele von euch
zuletzt als Kleinkinder besaßen.
Werdet wieder wie die Kinder! D.h. schmeißt alles raus aus eurem Leben, aus euren Herzen, was
nicht von Gott kommt! So erfahrt auch ihr wieder die Göttlichen Herrlichkeiten in euren Herzen, die
nur Gott Vater und Sein Sohn euch schenken können. Doch müsst ihr Platz schaffen in euch, denn bei
vielen von euch haben sich so viel Wut, Enttäuschung, Stagnation und oftmals sogar Hass und Neid
angestaut, dass für die Geschenke Gottes kein Platz mehr da ist.
Begreift ihr jetzt, Meine geliebten Kinder, wie wichtig es ist, immer in Liebe zu bleiben? Seht ihr wie
wichtig es ist, reinen Herzens zu sein? Schmeißt also alles, was nur vom Bösen kommen kann, "über
Bord" und freundet euch an mit Gott Vater und Seinem Sohn. Sie werden eure Herzen erfüllen und
sie anfüllen mit Liebe und Frieden. Die Göttliche Freude wird euch wieder gewahr werden, und euer
ganzes Leben wird sich komplett zum Guten hin verändern.
Ihr werdet stark vor allem Bösen, und es wird an euch abschmettern, denn wer mit Gott Vater und
Seinem Sohn lebt, dem stehen alle Heiligen Diener zur Seite, und der Heilige Erzengel Michael wird
immer sein Schutzschild vor euch halten, und kein Dämon wird mehr Macht über euch bekommen!
Meine Kinder. Worauf wartet ihr noch? Wie in euren Häusern zum Frühjahr alles auf Vordermann
gebracht wird, bis alles strahlt, so müsst ihr es auch mit eurem Herzen tun! Entrümpelt und schafft
Glanz in euch und ladet den Himmel zu euch ein! Dann, Meine lieben Kinder, werden Gott der
Allerhöchste und Jesus, euer Erlöser, Platz nehmen in euren Herzen, und eine wunderbare Liebe wird
Einzug halten, die EUCH und EURE UMGEBUNG komplett positiv verändern wird.
So sei es, Meine Kinder.
Ich liebe euch sehr.
Eure Mutter im Himmel.
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Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Jesus ist auch hier.)

116. Wer Zweifeln eine Chance gibt, der öffnet Satan die Tür - 27.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Unsere geliebten Kinder werden (alle) noch viel zu tragen haben. Doch
verzagt niemals, denn schon wenn ihr meint, es würde nicht mehr weitergehen, wird Gott Vater,
der Allerhöchste, da sein für euch, Seine geliebten treuen Kinder, und euch auffangen, in Liebe
einhüllen und eurer Seele Frieden schenken. Verzagt also niemals, denn Gott Vater, der
Allerhöchste, wird immer für Seine Kinder sorgen!
Ihr müsst (jetzt) alle sehr stark sein, denn die Zeiten verdunkeln sich. Viele von den negativen
Veränderungen in eurer Welt haben schon begonnen. Seid wachsam und vertraut zu jeder Zeit auf
Meinen Sohn. Gemeinsam mit Seinem Heiligen Geist wird ER euch führen durch diese dunklen Tage.
Ihr müsst IHM vollkommen vertrauen. Gebt Zweifeln niemals eine Chance, denn das ist die
Eingangspforte für den Teufel, der nun zu seinem letzten Schachzug ansetzt: alle Kinder Gottes vom
Glauben an Gott Vater und Seine Heilige Kirche, den Heiligen Leib Seines Sohnes hier auf Erden,
abzubringen, um sie zu versklaven und mit sich in die Verdammnis zu ziehen.
Meine Kinder, schenkt den "Neuerungen", die der falsche Prophet vom Heiligen Stuhl erlassen
wird, keinen Glauben. SIE KOMMEN NICHT VON GOTT VATER! Der Heilige Leib Meines Sohnes wird
nun aufs Neue geschändet und gekreuzigt, durch eben diesen falschen Propheten und seine
Anhängerschaft, die nur ein einziges Ziel vor Augen haben: Die Kontrolle über alle Gotteskinder der
gesamten Erde.
Betet weiter für diese ärmlichen Seelen, denn sie sind zerfressen vom Bösen, ihm (Satan) hörig und
geradewegs auf dem Weg in die Hölle. Da sie aber so "Gehirngewaschen" von Satan sind, und sich in
ihren Herzen die Gier nach Macht und Ruhm eingeschlichen hat, sind sie so verblendet, dass sie
wahrhaft glauben, auf immer die "Seilzieher" im Herrschaftsland Satans zu sein, in vorrangiger
Stellung, verehrt wie Götter, denen die niederen Menschen (damit seid ihr gemeint, Meine geliebten
Kinder) zu Füssen liegen, sie bedienen und als Sklaven ohne Rechte für sie da zu sein haben.
Das, Meine lieben Kinder, sind die Lügen Satans, die er den Seelen eintrichtert, leere Versprechungen
und ein Haufen an Lügen. Keine Versuchung lässt er aus, um Seelen einzufangen und zu verderben.
Seine Welt besteht einzig und allein aus der Lüge. Satan füttert seine Anhänger mit Macht und
Ansehen, sowie, aber nicht immer, mit Geld und Sex. Das ist sein Konzept der Erfüllung. Liebe gibt es
nicht. Wahre Freude natürlich auch nicht. Dafür immer mehr Hass, Neid, Gier und Unzufriedenheit.
Das Glück seiner "Diener" liegt in der "Unterdrückung" (um es harmlos auszudrücken) der Kinder
Gottes. Wenn sie ihren Mitmenschen Schlechtes antun, sie misshandeln, sie berauben, ihr Eigentum
zerstören, ja sie sogar töten, "fühlen" sie Erfüllung in ihren kaputten Herzen und schwarzen Seelen.
Sie sind so weit ab vom Göttlichen Weg, von der Erkenntnis, dass sie von Gott kommen, dass sie nur
euer Gebet und eure Opfer, sowie die Annahme immer mehr Leiden für Meinen Sohn, noch retten
können. Und Wir wissen, wie schwer das ist für Unsere so geliebten Kinder, doch versucht nur die
armen Seelen dieser "Tiere" (denn zu denen hat sie Satan abgerichtet) zu sehen und nicht den
Mensch als solchen, der meist so abstoßend auf Unsere so lieben Kinder wirkt.
Wir bitten euch von Herzen, dass ihr euch aufopfert, damit Mein Sohn auch diese Seelen retten
kann. Nichts ist unmöglich für IHN, denn ER besitzt die Allmacht Gott Vaters, doch braucht ER
Sühneseelen, um diese große Mission zum Ende zu führen.
Meine geliebten Kinder. Der Himmel steht euch, den treuen Dienern Meines Sohnes, offen, und alle,
die Wir schon jetzt darin leben, unterstützen euch zu jeder Zeit. Wir lieben euch sehr und freuen Uns
über eure so wundervollen Werke, egal wie groß oder wie klein sie sind.
Tut immer so viel, wie ihr könnt. Gott Vater sieht auch die kleinste Geste. Die Zeiten der Dunkelheit,
auch wenn sie sich erst mal noch verdüstern, werden bald zu Ende sein, und dann, Meine geliebten
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Kinder, wird die langersehnte und versprochene Ära des Friedens anbrechen.
Freut euch, denn ihr alle werdet mitgenommen werden, die, die ihr Uns so fleißig, liebevoll und in
vollkommener Hingabe in dieser Mission unterstützt und eure Treue schenkt.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter in Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Zweifeln eine Chance gibt, der öffnet Satan die Tür.
Wer sich aber an Mich wendet, den werde Ich verteidigen,
meine Liebe werde Ich ihm schenken,
und der Heilige Erzengel Michael ihn mit Seinem Schild des Schutzes in Sicherheit bringen.
So schmettern alle Angriffe des Bösen an euch ab, und Frieden wird in euren Herzen sein.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Gotteskinder."

"Wer Mich anruft, wer zu Mir betet, den werde Ich beschützen.
Das verspreche ich allen Kindern Gottes.
Euer Heiliger Erzengel Michael."

"Verzagt nicht, Meine Kinder. Meine so geliebte Frau Maria, Mutter aller Kinder Gottes, ist zur Erde
gekommen (Anm.: hier sind Erscheinungen gemeint) für euch, um allen Kindern Gottes die
Botschaften Gottes kundzutun.
Sie ist der Weg zu Jesus Christus, und Sie führt ein jedes Kind zu Ihrem Heiligen Sohn, damit es
Erlösung findet.
Amen.
Euer Heiliger Josef."

117. Mit dem Ende beginnt der Neuanfang - 28.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist gut, dass du dich anvertraut hast. Auch er ist Unser Sohn und nun
kann auch hier, wo Wir dich hingeschickt haben, eine positive Veränderung stattfinden. Danke, Mein
Kind. Bleib Uns immer treu und folge Unserem Ruf auch weiterhin.
Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.

Mein Kind. Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Jesus, bin gekommen, um dir zu sagen, dass das Ende
naht. Das soll keinem Unserer Kinder Angst machen, denn mit dem Ende beginnt der Neuanfang.
Noch sind es nicht genügend Seelen, die Ich mitnehmen kann in Mein Neues Königreich. Doch mit
eurer so liebevollen und tatkräftigen Unterstützung, eurer Hingabe an Mich und eurer Freude im
Herzen, die Viele von euch Mir, eurem Jesus, schenken, kann und werde Ich noch viele
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Wunderbekehrungen vollbringen.
Es ist durch euch, Meine geliebten Kinder, dass so viele Seelen zu Mir, eurem Jesus finden, und Mein
Heiliges Herz ist voller Dankbarkeit. Meine Freude ist groß über euren hingebungsvollen Einsatz, den
ihr für eure Brüder und Schwestern leistet und den ihr tun könnt durch die vollkommene Hingabe an
Mich, an Mein Heiligstes Herz.
Ich danke einem Jeden von euch in tiefster Ehrfurcht vor dem Wandel der Reinheit, der in vielen
Herzen stattgefunden hat, und schenke euch, einem Jeden von euch, Meinen Göttlichen Segen zum
Schutz als Gnade und als Dankeschön für all das, was ihr für Mich, euren geliebten Jesus, auf euch
nehmt, damit Ich in den dunkelsten, den verschwärzesten Seelen Meine Wunder wirken, Mein
Göttliches Licht entzünden kann.
In tiefer Verbundenheit.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

118. Die Schlüssel werden nun bald übergeben werden - 28.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn, Jesus Christus, wünscht, dass noch viele Seelen mehr
gerettet werden, denn ER möchte nicht eines seiner so geliebten Geschöpfe an den Widersacher
verlieren.
Deshalb rufe Ich euch auf, auch weiterhin eure Opfer darzubringen, im Gebet, in Annahme von Leid
und all den anderen guten Werken, die ihr Meinem Sohn schenkt, damit sich Sein Wunsch, ein jedes
Seiner Kinder mitzunehmen in Sein Neues Königreich, erfüllen kann und ER mit euch und allen
anderen Kindern dieser Erde Einzug halten kann in das euch allen versprochene Neue Jerusalem, das
Gott Vater, Unser aller Vater im Himmel, mit solcher Liebe für ein jedes Seiner Kinder erschaffen und
vorbereitet hat.
Die Schlüssel hierzu werden nun bald übergeben werden von Gott Vater, dem Allerhöchsten, an
Seinen Heiligsten Sohn, euren Jesus, und nur wer IHM, Jesus, seine Treue schenkt, IHN verehrt, IHM
sein Vertrauen und seine Liebe übergibt, wird mitgenommen werden in dieses wunderbare Neue
Reich, dem Zuhause des Friedens, der Liebe und der Glückseligkeit.
Bekennt euch jetzt zu Meinem geliebten Sohn, und das Himmelreich wird euch offen stehen. Wendet
ihr euch aber ab und dreht Jesus, eurem Erlöser, den Rücken zu, anstatt euch IHM mit Leib und Seele
entgegenzustrecken, wird die Verdammnis euer Vermächtnis werden.
Wacht also auf! Lauft zu Meinem Sohn und haltet Einzug mit IHM in das Neue Paradies, wenn am
Ende aller Tage ER, euer Jesus, vom Himmel hoch mit all den Zeichen zu euch kommt, das Böse
besiegen wird, um euch mitzunehmen in Sein Königreich.
Liebt IHN! Vertraut auf IHN! Und seid auch ihr immer da für IHN! So wird sich euer Leben in große
Freude und Erfüllung wandeln, und ihr dürft schon jetzt von der Herrlichkeit des Himmels kosten.
Kommt alle, Meine lieben Kinder, kommt zu Mir, eurer Mutter im Himmel! Ich werde euch führen
durch die restlichen Tage und zu Meinem Sohn, direkt in Seine Heiligen Arme, damit nicht Einer von
euch verlorengeht!
Kommt, liebe Kinder, kommt! Die Freude im Himmel ist groß über Jeden, der zu Meinem Sohn findet!
Wir beten vereint und in vollkommener Innigkeit für die Rettung all Unserer Kinder.
In tiefer Liebe bedecke Ich euch mit Meinem Mütterlichen Segen!
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind. Danke, Meine Tochter. (Jesus lächelt)
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119. Lest die Bibel und ihr werdet erkennen, dass das, was jetzt geschieht, im Heiligen Buch Meines
Vaters vorausgesagt wurde - 29.04.2013
Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Wo das Böse herrscht, wo Satan angebetet wird, da kann Ich,
euer Heiligster Jesus, nicht sein, denn das ist nicht möglich. Betet bitte weiter für diese verirrten
Seelen, damit Ich auch in ihre Herzen eingeladen werde und sich die Wandlung in ihnen, ihrem
Herzen und ihrer Seele, mit der Hilfe der Inspiration des Heiligen Geistes und der Wunder, die Mein
Allerheiligster Vater all Seinen Kindern schenkt, vollziehen kann.
Meine geliebten Kinder. Sobald euch die Eucharistie genommen werden soll, Mein Heiligster Leib in
Fleisch und Blut im Messopfer, müsst ihr euch zusammenfinden und mit den wenigen, wirklich auf
Mich vertrauenden heiligen Dienern, die Meine geweihten Priester sind, weiterhin die Heilige
Eucharistie feiern. Keine Erneuerung des Bundes Mensch+Gott ist so intensiv, so heilig, wie der
Empfang Meines Leibes, der in jedem Heiligen Messopfer für euch hingegeben wird.
Vertraut weiterhin auf Mich, auf euren Jesus, und hört auf das Wort, das Ich euch durch Meine von
Mir auserwählten Seherkinder verkünde, denn Meine Heilige Kirche, Mein Leib hier auf Erden, ist
entehrt worden von den Betrügern, die derzeit im Vatikan herrschen. Mein Sohn Benedikt XVI. ist
Mein letzter wahrer Stellvertreter hier auf Erden Meiner Kirche, doch wurde er vertrieben von den
Heuchlern und seiner bösen Anhängerschaft, die sich in Meinem Heiligtum eingeschlichen haben und
nun alle Kinder Gottes vom höchsten aller Ränge, dem Heiligen Stuhl Petri, verderben wollen.
Schenkt ihnen keinen Glauben, denn aus ihren Mündern spricht der Teufel selbst. Geschickt
verschleiern sie ihre wahren Absichten und unterschwellig infiltrieren sie Lügen in eure Seelen. Passt
auf und seid wachsam! Ihre Widersprüche beginnen schon jetzt, und Jeder von euch, der Augen und
Ohren hat, öffne sie und schaue und höre genau hin! Erst sagen sie dieses, dann werden sie jenes
sagen. Passt also auf und seid wachsam und VERTRAUT NUR AUF MICH, EUREN JESUS!
Meine Heilige Mutter ist zur Erde gekommen (Anm.: Erscheinungen), um euch alle zu warnen. Sie
zeigt euch den Weg, wie ihr hättet vieles verhindern können und wie ihr nun, da ihr nicht auf Sie
gehört habt, dennoch eure Seele und die eurer Mitbrüder retten könnt.
Hört, was Wir euch sagen! Weltweit verkünden Wir Unser Heiliges Wort! Weltweit haben Wir Kinder
auserwählt, die Unser Wort verbreiten! Glaubt an Unser Wort!
Mein Vater hat euch die Bibel geschenkt. Dort steht alles geschrieben! Lest die Bibel, das Heiligste
aller Bücher, und dann kommt zu Mir, eurem Jesus! Ihr werdet lesen, dass all das, was Wir euch
jetzt verkünden, im Einklang mit dem Heiligen Buch Meines Vaters steht, und mehr noch werdet
ihr erkennen, dass das, was jetzt geschieht, im Heiligen Buch Meines Vaters vorausgesagt wurde.
Wacht auf! Kehrt um! Und folgt Mir auf dem Weg in die Neue Welt! Ich, euer Jesus, werde einen
Jeden mitnehmen in Mein Neues Königreich, das Neue Jerusalem, in vollkommener Liebe für euch
alle von eurem euch so sehr liebenden Vater erschaffen, wenn ihr Mich einladet, in eurem Herzen zu
wohnen und Mich teilhaben lasst an eurem Leben.
Außerdem verspreche ich einem Jeden von euch, dass Ich euch von Sünde und Leid heilen und
befreien werde. Schenkt Mir also euer JA, und glücklich werdet ihr diese Tage der Endzeit mit Mir
leben, bis Wir dann gemeinsam eingehen durch die Pforten des Neuen Jerusalem, dessen Schlüssel
Mein Heiligster Vater Mir nun bald übergeben wird.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.

119 A. Die zweite Bitte von Jesus und Maria - 29.04.2013
Meine so geliebte Tochter. Verbreite weiterhin Unser Wort. Versuche Übersetzer zu finden, damit
auch die, die deiner Muttersprache nicht mächtig sind, an Unserem Wort teilhaben können und ihre
Herzen für diese Mission vorbereiten können. Lass(t) sie teilhaben an Unserem Wort, an Unserer
Liebe, die Wir für alle Unsere Kinder haben, und beschenke/t auch sie mit Unseren reichen
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Geschenken, die ihnen gewahr werden durch Unser Wort in diesen Botschaften.
So sei es.
Dein dich/Euer euch liebender Jesus.

Mein Kind. Es ist die Zeit gekommen, dass Wir ALLE Unsere Kinder weltweit mit diesen Botschaften
erreichen wollen. Deshalb Unsere Bitte an euch: Übersetzt Unser Wort in alle Sprachen, damit es
allen Unseren Kindern zugänglich wird.
In tiefer Liebe und Verbundenheit.
Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind, Meine Tochter. (Jesus und Maria lächeln)

120. Kommt zu Uns, alle Kinder der Erde! - 30.04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Alles wird gut. Sobald Mein Heiliger Sohn vom Himmel
herab kommt - und das wird nun bald geschehen - wird ER euch, Seine geliebten Anhänger und Seine
treuen Diener, die, die ihr reinen Herzens seid und die, die ihr IHM euer JA geschenkt habt, erlösen
aus den Machenschaften des Bösen und mitnehmen in Sein Herrliches Königreich, das für alle Kinder
Gottes, die sich zu IHM und Gott Vater vor und am Tag dieser großen Freude bekannt haben, mit
vollkommener Liebe von Gott Vater, eurem euch so sehr liebenden Vater, bereitet wurde, damit ihr
das Erbe des langersehnten Friedens, der vollkommenen Liebe und der wahren Freude und
Glückseligkeit empfangen könnt.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Freut euch auf diesen Tag, der nun sehr bald kommen wird
und haltet durch und stand, damit das Böse euch nicht schaden kann, denn die Pläne des Teufels
sind erschreckend, furchtbar und anwidernd. Doch wird er sie nicht zum Ende führen können, denn
Gott Vater steht bereit mit Seiner Göttlichen Armee, bereit für den letzten aller Kämpfe gegen das
und den Bösen, bereit alle die, die sich nicht rechtzeitig bekehren, abzuspalten von Seinen IHM
treuen und liebenden Kindern, um sie dem Bösen zu überlassen, der sie mit sich in den Feuersee
ziehen wird, wo ihn Gott Vater mit Seinem Heer hineinstoßen wird.
Wacht also auf, Meine geliebten Kinder, und bereitet euch vor. Nur wer an Jesus glaubt, IHM folgt,
IHM vertraut, IHM Seine Treue schenkt, IHM sich übergibt und IHN verehrt, wird das Ewige Leben in
Frieden und mit Jesus erlangen.
Wer nicht umkehrt, sich nicht abwendet vom Bösen, sich nicht befreit aus den Fängen des Übels das, Meine geliebten Kinder, übernehmen Wir, der Himmel, für euch, sobald ihr Jesus euer JA
schenkt - wird diese Herrlichkeit nicht erfahren.
Darum kommt zu Uns, ALLE KINDER DER ERDE, und Wir versprechen, dass nicht Einer von euch
verlorengehen wird, egal welcher Religion er angehört, welche Hautfarbe er hat, welche Sünden er
begangen hat, denn vor Jesus und Gott Vater sind alle Kinder gleich. Ein Jeder ist Kind Gottes und
einen Jeden lieben sie. Jedes Kind, jeden Mann und jede Frau, die heute auf der Erde leben, möchten
sie erlösen und ihre Seele retten, damit alle Kinder Gottes endlich vereint in Frieden und Liebe und
unsagbar großer Freude miteinander im neuerschaffenen Jerusalem leben können, unter der
Herrschaft Jesus Christus, der vor 2000 Jahren Sein Leben gab, um alle Kinder Gottes - und damit ist
jeder Einzelne von euch gemeint, egal welche Rasse, Hautfarbe oder Glauben er hat - zu erlösen und
Einlass in Sein Himmelreich zu gewähren.
Nehmt alle Sein größtes aller Opfer an - Seine Kreuzigung - und bekehrt euch zu IHM, eurem euch
aus den Tiefen Seines Heiligsten Herzens liebenden Bruder Jesus und geht ein mit IHM in Sein Neues
Königreich, um den Frieden zu leben, nachdem sich eure Seelen so sehr sehnen.
So sei es.
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Aufruf der Muttergottes, Jesus und Gott Vater:
Mein Kind. Unsere Botschaften müssen um die ganze Welt gehen und jedem Unserer Kinder
zugänglich gemacht werden.
Wir rufen euch auf zum Verbreiten Unseres Wortes, dieser Botschaften, in alle Sprachen, denn die
Zeit drängt, und alle Unsere Kinder wollen Wir erreichen.
Danke, Meine geliebten Kinder.
Eure Mutter im Himmel mit Jesus und Gott Vater.

"Das Heer Gottes steht bereit.
Bereitet auch ihr eure Herzen vor, damit Wir euch erkennen und retten können.
Das Siegel des Lebendigen Gottes ist das Zeichen, das ihr tragen müsst.*
Damit werdet ihr nicht untergehen.
Euer Heiliger Erzengel Michael.
Anführer der Göttlichen Heerscharen."
* Anmerkung: Die Original-Botschaft zum "Siegel des Lebendigen Gottes" ist im "Buch der Wahrheit"
veröffentlicht, das u. a. über die Internet-Website http://www.dasbuchderwahrheit.de zu beziehen
ist. Von dieser Internetseite kann das "Siegel des Lebendigen Gottes" auch heruntergeladen werden

121. Die Zeit ist nun gekommen, dass die letzte aller Schlachten gekämpft werden muss. Bereitet
eure Seelen vor - 01.05.Mai 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Alles, was Wir Unseren Kindern in diesen Botschaften
mitteilen, ist sehr wichtig für die Errettung ihrer Seelen.
Kein Kind von euch ist soweit, dass es sich alleine befreien könnte aus der Sünde, den
Versuchungen und den Übeln, die da noch auf die Welt, eure Welt, zukommen werden. Ihr müsst
euch an Uns wenden, an Meinen Heiligen Sohn, denn ER - und nur ER - ist der Erlöser aller Kinder
dieser Welt.
Dafür kam ER vor 2000 Jahren als Mein Sohn auf die Welt zur Erlösung aller Kinder Gottes, die jemals
auf der Erde leben würden. ER, der Heiligste eurer Brüder, der eingeborene Sohn Gottes, euer Jesus,
hat durch Sein Leiden, Seine vollkommene Hingabe an Gott, die mit dem physischen Tod am Kreuz
endete, jegliche Last der Sünde von euch genommen, d.h. durch IHN und nur durch IHN seid ihr alle
würdig geworden, in das Göttliche Himmelreich einzugehen, sofern ihr euch an die Vorgaben haltet,
die euch Gott Vater gab durch Seine Propheten und die in dem Heiligsten aller Bücher stehen, der
Heiligen Bibel, die ER euch schenkte und die ihr heute von Uns, eurer Mutter im Himmel, Jesus,
Gott Vater, den Heiligen Engeln und den Heiligen in diesen Botschaften geschenkt bekommt.
Der Weg "nach Hause" ist so einfach. Er ist leicht zu gehen und voller kleiner und großer Freuden,
und an jeder Station erwarten euch Himmlische Helfer, die euch alltägliche Lasten "tragen" und euch
zu Gott Vater jeden Tag ein bisschen näher bringen. Wenn ihr sehen könntet, wie viele Heilige Engel
und Heilige Gott Vater ausgesandt hat, um euch den Heimweg zu zeigen, ihr würdet weinen vor
Freude, vor "Überwältigung", vor Liebe, denn die Liebe von Gott Vater würde euch mit einem mal
klar werden und euer Leben einen neuen Inhalt, einen neuen, wirklichen Sinn für die Ewigkeit
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bekommen.
Glaubt an Uns! Gebt Jesus eure Hand! Und glorreich werden sich alle Unsere Kinder in Liebe
vereinen, um gemeinsam mit Gott das Ewige Leben in Frieden zu leben, wenn am Tag der großen
Freude Mein Sohn am Horizont erscheint, um euch mitzunehmen in das Neue Jerusalem, das
Paradies, Sein Königreich.
So sei es.
Eure euch von Herzen liebende Mutter im Himmel.
Meinen Mütterlichen Segen schenke Ich euch, denn Ich bin die Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Die Zeiten verändern sich und Meine Brüder und Schwestern haben nicht mehr viel Zeit. Alle müsst
ihr eure Herzen vorbereiten für Mich, euren geliebten Jesus, Erlöser aller Kinder Gottes, denn nur
dann kann Ich euch mitnehmen am Tag der großen Freude in Mein Königreich, das erschaffen wurde
von Gott Vater, eurem euch so sehr liebenden Schöpfer, damit ihr alle nach Hause kommen könnt,
um in Frieden und Liebe und mit all Seinen Göttlichen Herrlichkeiten leben zu können.
Ich liebe einen Jeden von euch.
Euer Jesus.

"Die Zeit ist nun gekommen, dass die letzte aller Schlachten gekämpft werden muss. Bereitet eure
Seelen vor. Tut Buße und seid gut zueinander. Nur so werdet ihr würdig, in die Pforten des Himmels
einzugehen. Nur so werdet ihr mitgenommen werden von Jesus Christus, Meinem Göttlichen Sohn,
um einzugehen in das Neue Jerusalem.
Euer Gott Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder."

"Hört und glaubt: Nur wer das Siegel trägt, wird die schweren Zeiten unbeschadet überstehen.
Jesus und Heiliger Erzengel Michael."

"Die Zeit des Kampfes zur Vernichtung des Bösen bricht an. Wendet euch Jesus zu, eurem Erlöser,
sonst werdet ihr verlorengehen.
Euer Heiliger Erzengel Michael. "

122. Geschickt und fast unbemerkt machen sie sich nun an die Heiligen Schriften, um dort das Wort
Gottes zu verdrehen - 01.05.2013
Setze dich zu Mir, Mein Kind. Die Pläne, die Satan durch seine lang vorbereiteten und ausgebildeten
"Gruppen des Bösen" nun durchsetzen will, sind gerichtet gegen die Kinder Gottes, die noch ein
wenig Glauben an Gott Vater haben und die "dem Himmel" vertrauen.
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Geschickt und fast unbemerkt machen sie sich nun an die Heiligen Schriften, um dort das Wort
Gottes und Seines Heiligen Sohnes zu verdrehen, damit den Kindern Gottes die Grundlage für ein
Leben mit Gott und Seinen Herrlichkeiten genommen wird und ihnen und euch allen damit die
wahren Lehren des Himmels genommen werden.
Die Veränderungen sind sehr klein dosiert, sonst würde es auffallen. Neu aufgelegte
Druckversionen des Heiligen Wortes werden nicht mehr wahrheitsgetreu sein. Euren Kindern
werden die Wahrheiten Gottes so verzerrt dargeboten werden, dass sie ein Leben nach Gottes
Vorschriften nicht mehr leben werden, denn so viele neue Interpretationen werden ihnen erklärt
werden, dass die Heiligen Gebote Gott Vaters als unaktuell dastehen werden, denn so - wie Seine
Heilige Kirche - wird auch Sein Wort an die Eine-Welt-Kirche angepasst werden, die alle Kinder
Gottes in die Arme Satans führen wird.
Ihr, die Kinder Gottes, werdet unglücklich werden, denn ihr werdet keine Erfüllung mehr in den
Worten derer finden, die Satan euch als Kirchenführer vorsetzt und diktiert. Ihr werdet nur noch zu
Gott finden durch eure stillen Gebete, denn in innigster Zweisamkeit wird Gott sich eurer erbarmen,
und die Wahrheit über diese Lügen eurer heutigen Zeit wird euch offenbar gemacht werden. Doch
wer von euch ist stark genug, um diesen Weg allein zu gehen?
Deshalb, liebe Kinder, ist es so außerordentlich wichtig, euch jetzt zu Gott Vater und Meinem
Heiligen Sohn zu bekehren. Ihr werdet kaum eine Chance haben, sobald Satan seine Pläne
durchgesetzt hat und nur noch seine Lügen weltweit präsentieren wird.
Wacht auf! Kehrt um! Und kommt zu Jesus!
Hier ein Gebet, dass euch helfen wird:
Gebet Nr. 16: Schutzgebet
Mein Herr, Mein Gott, bewahre mich vor den Lügen des Bösen.
Führe mich auf meinem Weg zu Dir.
Schenke mir immer die Klarheit, die ich brauche, um nach Deinem Willen zu handeln.
Erleuchte mich mit Deinem Heiligen Geist, und erfülle mich mit Deiner Liebe. Amen.
Heiliger Erzengel Michael,
beschütze mich mit dem Schild Deines Schutzes und bewahre mich vor den Fallen des Bösen. Amen.
Heilige Maria, Mutter Gottes, stelle mich unter Deinen Schutz und bedecke mich und meine Lieben
mit Deinem Heiligen Schutzmantel. Amen.
Diese Gebete gesprochen helfen euch, auf dem Weg zu Uns, zu eurem Vater zu bleiben und vor den
Fallstricken des Bösen zu beschützen.
In tiefer Liebe und Verbundenheit.
Eure geliebte Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

123. Lasst Gott in euer Leben! - 02.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute ist ein schöner Tag. Bleibe bei Mir und höre, was Ich zu sagen
habe:
Wenn ihr, die Kinder Gottes, immer in Liebe handeln würdet, euch bewusst machen würdet, dass ihr
alle Brüder und Schwestern seid und dass ein Jeder von euch sich nach den "Reichtümern" Gottes
sehnt, dann, Meine geliebten Kinder, würdet ihr euch gegenseitig helfen, anstatt euch zu bekämpfen,
euch umarmen, anstatt euch zu schlagen und miteinander teilen, als immer mehr nur für euch zu
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horten. Die Welt wäre dann ein wunderbarer Ort des fröhlichen und liebevollen Miteinanders, und
eure Seele würde den langersehnten Frieden erfahren, die sie für ihr Wohlergehen so dringend
braucht.
Meine so geliebten Kinder. Ich liebe euch so sehr, alle trage Ich euch in Meinem Mutterherz, und alle
führe Ich euch zu Meinem Heiligen Sohn, eurem Jesus, sobald ihr Mich, eure Heilige Mutter im
Himmel, darum bittet, denn Ich wünsche Mir nichts sehnlicher für euch, als endlich in der Liebe und
dem Frieden leben zu können, den Gott Vater, euer Göttlicher Schöpfer, für euch vorgesehen hat von
Anbeginn der Zeiten.
Ihr, Meine so geliebten Kinder, seid alle Kinder Gottes und ganz egal, wo ihr euch auf eurer so
wunderschönen Erde, von Gott für euch erschaffenen Erde, befindet, werdet ALLE, die ihr da seid,
innigst geliebt von Gott Vater selbst, Seinem Heiligsten aller Söhne, Jesus, und von Mir, eurer Mutter
im Himmel.
Macht bitte eure Herzen auf für Uns, für Meinen Sohn, damit ER Seine Wunder in euch und um euch
wirken kann und ihr den Frieden erlangt, den eure Seele so sehr braucht. Vertraut nur auf IHN, Jesus
und Seinen Heiligen Vater, euren Schöpfer, denn sie beschenken euch mit den schönsten aller
Geschenke, lassen ihre Göttlichen Gnaden in euch und über die ganze Welt fließen und senden euch
und allen Kindern Ihren Heiligen Geist, damit ihr wach werdet und erkennt!
Meine Kinder, wenn ihr Gott in euer Leben lasst, werdet ihr euch abwenden von allem, was der
Widersacher euch "bietet", denn ihr werdet zwischen Gut und Böse unterscheiden können und mit
solcher Klarheit durchflutet werden, dass ihr Kraft findet, um nie wieder in die Fallen des Bösen zu
tappen, eingefangen zu werden, und endlich könnt ihr in lang ersehnter Freude und Liebe und mit
Gott Vater und allen Seinen Himmlischen Helfern den Göttlichen Weg nach Hause antreten.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

124. Liebe Mütter und Väter: Liebt eure Kinder! Freut euch auf sie! Und macht sie zum wichtigsten
Teil eures Lebens! - 03.05.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Ich, deine Mutter im Himmel, habe dich sehr lieb. Höre niemals, was
andere zu sagen haben und höre nur auf Uns, Mich und Meinen allerheiligsten Sohn, denn viele
Lügen sind verbreitet worden, viel mehr werden es noch werden.
Was du, Mein geliebtes Kind, Meine Tochter (Jesus ist auch da) in Deinem Herzen fühlst, ist das, was
richtig ist, denn Du hast Jesus und Gott Vater in dein sich immer mehr reinigendes Herz Einlass
gegeben, und sie wirken Ihre Wunder in dir.
Mein Kind, Mein so geliebtes Kind. Du bist sehr wichtig für Uns, denn deine Aufgabe ist groß. Du
weißt bereits, dass Wir viel in dein Herz hineinlegen und dass dann die "Himmlische" Erklärung von
Uns, Meinem Sohn und Mir, deiner Heiligen Mutter im Himmel, im Wort gegeben wird.
Vertraue nur auf Uns, auf Meinen Sohn, und höre nicht, was andere zu sagen haben. So sei es.
Wir lieben dich sehr.
Deine Heilige Mutter im Himmel und dein dich immer liebender Jesus im Einklang mit Gott Vater.

Mein Kind. Meine Tochter. Immer werde Ich bei dir sein. Immer werde Ich dich führen. Sei ganz Mein
und vertraue Mir. Dann kann dir nichts passieren.
Dein dich immer liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
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Mein Kind. Gott Vater hat die Welt erschaffen. Einem Jeden von euch hat ER das Leben geschenkt. ER
füllte eure Herzen mit Liebe und Vertrauen, doch hat die Welt, der Mensch, sich so weit abgewendet,
dass erst das Vertrauen, dann die Liebe weitestgehend verlorengingen.
Ein Baby kann nur vertrauen, denn ohne seine Eltern ist es nicht lebensfähig. Besonders die Mutter
spielt eine wichtige Rolle. Sie ist Schutz, Liebe und Geborgenheit, sowie große Freude für ihr Kind,
denn schon im Mutterleib spürt das Kind die Emotionen, die seine Mutter fühlt.
Somit ist die Mutter erst einmal die wichtigste Bezugsperson für das Kind, und es ist sehr wichtig,
dass sie sich auf ihr Kind freut.
Da das Baby alle Emotionen schon im Mutterleib mitbekommt, habt ihr nun eine Ahnung, wie sehr
ein Baby leidet, das diese Mutterliebe nicht bekommt. Eine Mutter, die sich nicht auf ihr Baby freut,
macht es traurig und verursacht dem Baby Unwohlsein. Es fühlt sich allein, spürt keine Freude, und
das Baby wird "krank", was seine Gefühlswelt angeht.
Ihr kennt das selbst: Wer sich nicht angenommen fühlt von seinen Mitmenschen, der ist traurig,
fühlt sich oft nichts wert und ist sehr anfällig für eure heutige Gesellschafts-krankheit: der
Depression.
Versetzt euch nun in ein so kleines Wesen, das absolut schutzlos auf diese Welt kommt: Es muss
vertrauen können in seine Mutter und natürlich auch in seinen Vater. Es muss beschützt werden,
geliebt werden, und es muss Freude erfahren.
Wie soll ein Baby, das all dies nicht erfährt, jemals vertrauen lernen? Wie soll es lieben lernen, wenn
es nie Liebe erfahren hat?
Die wichtigsten Personen in seinem so zarten Alter sind und bleiben immer die Eltern und wenn es da
nicht angenommen wird und mit all diesen wunderbaren Gaben beschenkt wird, dann wird es
innerlich "verderben", verwelken wie eine Blume, die nicht genug Wasser und Sonne bekommt.
Liebe Mütter und Väter: Liebt eure Kinder! Freut euch auf sie! Und macht sie zum wichtigsten Teil
eures Lebens!
Wer sein Kind mit Liebe beschenkt, der bekommt diese Liebe um ein Vielfältiges zurück geschenkt.
Wer immer da ist für sein Kind, wo das Kind vollkommenes Vertrauen in seine Eltern hat, dieses Kind
wird auch immer für seine Eltern dasein, besonders auch später, wenn ihr, liebe Mütter und Väter,
alt geworden seid.
Wenn ihr nicht anfangt, euer Leben auf eure Kinder "einzustellen", dann werden es eure Kinder auch
später nicht auf euch "einstellen". Dann seid ihr allein und traurig, so wie zuvor eure Kinder, als sie
klein waren.
Bringt wieder Liebe in eure Familien und seid da für einander. ALLE! Wenn ihr anfangt und gut zu
euren Kindern seid, wird es weder Streit noch getrennte Wege geben in euren Familien.
Fangt also an, die Verantwortung zu übernehmen, und lebt mit Jesus und Gott Vater. Die wahre
Liebe wird euch und euren Kindern geschenkt werden, und eure Familie wird sehr glücklich sein.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind, Meine Tochter. (Jesus ist die ganze Zeit da)

125. ...deshalb haben eure Gebete derzeit eine so große "Macht"! - 06.05.2013
Mein Kind. Du bist wieder da. Wie freue Ich Mich doch, dass ihr Unser Fest, die Heilige Kommunion,
so wundervoll und in tiefer Freude mit Uns gefeiert habt. So habt ihr als gute, vorbildliche Eltern ein
Kind eurer Familie zu Jesus gebracht, und nun kann dieses Kind beginnen, seinen eigenen, ganz
101

individuellen Glaubensweg mit Jesus, Meinem euch so sehr liebendem Sohn, an Seiner Seite und in
Seinem Herzen zu gehen.
Viel Anleitung wird er (das Kind) auch weiterhin von euch schon Erfahrenen brauchen, doch als so
wunderbare Vorbilder, die ihr wirklich alle für eure Kinder seid, wird er mit Freude diesen Weg
gehen; denn er wächst mit dieser Freude und diesem so wunderbaren Gottvertrauen in seiner
eigenen Familie auf.
Wie sehr wünschen Wir Uns doch, dass alle Kinder dieser Welt mit im Gottvertrauen vorbildlichen
Eltern aufwachsen dürften, denn dann würden sie alle Meinen Sohn kennen und mit IHM ihr Leben
teilen können, doch leider ist das nicht so. Dennoch helfen eure hingebungsvollen Gebete auch
diesen Kindern und öffnen ihnen den Weg zu Meinem, sie so liebenden Sohn.
Jedes Gebet, das ihr um Christliche Familien betet, kommt einer Familie zugute.
Die Gnaden Gott Vaters sind groß in der heutigen Zeit, denn ER will, dass alle Seine Kinder zu IHM
zurückfinden, und deshalb haben eure Gebete derzeit eine so große "Macht". Immer schon ist das
Gebet eure mächtigste "Waffe" gegen das Böse gewesen, doch in der heutigen Zeit kommt es allen
Kindern Gottes zugute und zwar mit einer verhundertfachten Potenz, d.h. die Kraft eurer Gebete
für andere wird durch Gottes Gnaden hundertfach vervielfältigt.
Dies ist ein sehr großes Geschenk, Meine geliebten Kinder, und das Gute, was ihr mit Gottes Hilfe
"erbetet", ist groß. Seid euch dessen bewusst! Wer um Christliche Familien betet, der wird erhört
und durch die Gnaden Gott Vaters wird sich eine Familie irgendwo auf der Welt zu Meinem Sohn,
eurem Jesus, bekehren.
So sei es.
Eure euch immer liebende und beschützende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Wo Liebe in euren Herzen ist, da bin auch Ich.
Wo aber Hass und Missgunst sind, da werdet ihr Mich nicht finden.
So öffnet also eure Herzen und seid milde zueinander, denn wo Ich bin, da wird es allen gut gehen.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.

126. Wenn Streitigkeiten beginnen, ruft den Heiligen Erzengel Michael an! - 07.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Seid euch alle gewiss, dass Wir immer bei Unseren treuen Kindern sein
werden, auch wenn ihr vielleicht meint, ihr wäret allein. Nicht eines Unserer Kinder, das Meinem
Sohn seine Treue schenkt, wird jemals untergehen, noch muss es sich fürchten, denn Wir alle sind bei
ihm, bei euch, den Kindern, die vertrauen in und auf Jesus.
Meine Kinder. Die Zeiten heute sind nicht schön, denn der Teufel hat zu seinem letzten Zug
angesetzt, die Vernichtung des Christentums, das er in die Eine-Welt-Religion verwandeln will,
vermischt und gemengt mit allen anderen Religionen - aber niemals vereint, denn noch mehr Hass
durch Trostlosigkeit in den Seelen wird und soll nun entstehen, und besonders Unsere treuen Diener,
Unsere lieben Kinder, die Jesus ihr JA geschenkt haben, werden nun vermehrt von den Dämonen
Satans verfolgt, belästigt und angegriffen.
Sucht eure Heiligen Orte auf. Geht in die Stille, die euch Satan nehmen möchte, und bleibt bei
Meinem Sohn. ER, Jesus Christus, vereint mit dem ganzen Himmel, euren Heiligen, den Heiligen
Engeln und Mir, eurer Mutter im Himmel, wird immer für euch sorgen.
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Flüchtet zu IHM. Sucht Zuflucht in Uns, und nichts Böses wird eurer Seele geschehen. Opfert alle
Hindernisse auf, alles Leid, was ihr jetzt vielleicht verstärkt zu tragen habt und gebt Streitigkeiten
keine Bedeutung. Der Böse zwickt und zwackt, wo er nur kann und benutzt ein jedes Kind Gottes, um
Streit in die Welt zu bringen zwischen und unter euch, Meine so geliebten Kinder.
Betet und bittet um Schutz. Der Heilige Erzengel Michael ist euer stärkster Verteidiger im Kampf
gegen das und den Bösen. Ein kleines Stoßgebet reicht oft schon, und Ruhe kehrt in euch und um
euch ein.
Seid gut zueinander und liebt eure Kinder. Sie sind die Angriffsziele Satans, deren er sich bedient,
um Hass und Wut und Unheil in eure Familien zu bringen. Seid euch dessen bewusst. Eure Kinder
sind kleine, schutzlose Seelen, die er mit großer Freude gegen die Harmonie in euren Familien
benutzt. Schützt sie und betet mit ihnen, dann wird Satan sie nicht benutzen können.
Wenn eure Kinder Streit beginnen, ruft den Heiligen Erzengel Michael an. Er wird kommen und Ruhe
für euch alle bringen, denn Er ist der, den Satan am meisten fürchtet.
Stellt Ihn als Schutz vor eure Kinder und bittet um Schutz für eure Häuser, dann können die Dämonen
nicht eindringen.
Gebet Nr. 17: Gebet zum Heiligen Erzengel Michael um Schutz für Familie und Heim
Heiliger Erzengel Michael, beschütze mich mit Deinem Schild der Wahrheit und des Schutzes.
Stelle Dein Schild des Schutzes vor alle meine Familienmitglieder und besonders vor meine Kinder,
damit Satan sie nicht benutzen kann.
Schütze auch mein Haus/meine Wohnung vor Unheil und Unruhe, und sei Du Unser Verteidiger und
Schutz vor allem, was nicht von Gott kommt.
Amen.
Betet dieses Gebet und Mein Schutz wird euch gewährt.
So sei es.
Euer Heiliger Erzengel Michael.

Mein Kind. Verbreite diese Nachricht: Niemanden fürchtet Satan so wie den Heiligen Erzengel
Michael. Einen stärkeren Beschützer gibt es nicht, denn er, der Größte aller Dämonen, fürchtet Ihn.
Bleibt Meinem Sohn weiter treu. Das Ende dieser unruhigen Zeit ist nahe. Gott Vater hat das Datum
festgesetzt. Haltet durch. Wir helfen euch.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

127. Wer sich nicht für Meinen Sohn entscheidet, dem bleibt nur das Gegenstück zum Paradies: die
Hölle! - 08.05.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Höre, was Ich der Welt zu sagen habe:
Wer sich Meinem Sohn nicht öffnet, wer IHN nicht verehrt, IHM nicht die Ehre erweist, die IHM als
eingeborener Sohn Gottes gebührt, der wird sich den Eintritt ins Neue Jerusalem, das Paradies,
erschaffen und vorbereitet für ALLE Kinder Gottes von Gott, unserem Vater, dem Allerhöchsten,
selbst versperren, und das Ewige Leben in Frieden und Herrlichkeit wird ihm nicht geschenkt werden.
Er wird leiden in Ewigkeit, denn der Teufel wird sich seiner Seele bemächtigen, und es wird keinen
Ausweg mehr für ihn geben, denn wer sich nicht für Meinen Sohn entscheidet, dem bleibt nur das
Gegenstück zum Paradies: die Hölle.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Verfallt nicht den Lügen, die Satan verbreitet: Das Leben nach
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dem physischen Tod geht weiter, denn eure Seele kann niemals sterben. Nach dem "Erdenleben"
kommt das Ewige, und da gibt es das für euch von Gott vorgesehene Himmelreich oder die Hölle. Es
gibt nichts Materielles mehr, so, wie ihr das von eurer Erde her kennt. Es gibt das Paradies der Liebe,
im Reich Gott Vaters, wo Freude, Glückseligkeit und Erfüllung eure Seele erquicken, und es gibt die
Hölle, die größte aller Qualen, die ihr eurer Seele antun könnt.
Wer sich also nicht für Jesus, euren Erlöser, entscheidet, wer IHM nicht zu Lebzeiten auf der Erde
sein JA schenkt, der entscheidet sich automatisch für Satan und die Hölle, denn wer keine
Entscheidung trifft, der gibt Jesus nicht sein JA, das ER braucht, um euch mitnehmen zu können in
Sein Königreich.
Wacht also auf und schenkt Jesus euer JA! Vertraut auf IHN in ALLEN Angelegenheiten, auch den
irdisch-alltäglichen. Übergebt euch IHM ganz mit Leib, Geist und Seele, und eine wunderbare
Veränderung wird in euch stattfinden, und die Liebe Gott Vaters und Seines Heiligen Sohnes werden
euch schon jetzt, zu irdischen Lebzeiten, geschenkt werden.
Wacht auf! Kommt alle zu Jesus, Meinem Sohn!
ALLE Kinder dieser Erde rufe Ich, die Mutter ALLER Kinder Gottes, auf, zu Jesus, Meinem Sohn, zu
kommen, und groß wird die Freude in euren Herzen sein, sobald ihr euch IHM übergeben habt, IHM
euer JA geschenkt habt.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.

128. Alleine werdet ihr euch nicht von Satan und seinen Dämonen befreien können - 09.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre Mir zu:
Eure Welt besteht aus so viel Schein. All dem, dem ihr "nachjagt", der Anerkennung, dem Geld, dem
Luxus, dem materiellen Reichtum, sind Zeichen eurer inneren Unzufriedenheit. Vor Gott Vater,
Unserem Vater, hat all das keinerlei Wert, denn nur die Liebe eines jeden Herzens "zählt" in Seinen
Augen, nur das Gute, was ein jedes Herz verströmt, ist das, was echten Wert hat.
Ihr hängt an Vergänglichem und schadet euch, eurer Seele damit. Zudem schadet ihr vielen
Mitbrüdern und Mitschwestern durch euer egozentrisches Streben nach all diesen Wertlosigkeiten.
Häuft eure Schätze in euren Herzen an.
Tut gute Taten und Werke für andere Kinder Gottes und erfüllt so eure Seele mit großer Freude und
die eurer Mitbrüder und Mitschwestern. Teilt miteinander und lernt euch wieder zu lieben.
Neidet nicht. Neid bringt nur Unglück hervor, in euch, euren Herzen und in eurer Seele. Außerdem
schadet ihr durch Neid auch denen, die ihr beneidet.
Gönnt eurem Nächsten, was er hat und gebt ihm, was ihm fehlt. Wenn das jeder so tun würde, dann
würde es keinem Kind Gottes an irgendetwas fehlen.
Ihr braucht nicht viel zum Leben. Scheffelt nicht, denn es ist genug für alle Kinder Gottes da. Gott
Vater kümmert sich um jedes Seiner Kinder. Wenn ihr das wieder zu beherzigen lernt, dann wird es
ALLEN Kindern Gottes gut gehen.
Hört auf, euch zu streiten. Streit schürt nur der Widersacher. Auch all den Schein in eurer Welt hält er
euch hin, um euch "klein" zu halten. Ihr denkt, ihr wäret die Größten, mit viel Geld, mächtigen
Positionen, großen Autos und prunkvollen Villen, doch so ist es nicht. All das lässt euch der Teufel
glauben. Er schürt eure Eitelkeit und bedeckt euch mit Schleiern der Vernebelung, damit ihr das
Licht Gottes - die Erkenntnis des Seins, eurer Herkunft und eures Ewigen Lebens - nicht mehr seht.
Er blendet euch mit Schein und lockt euch mit Versuchungen. Fallt nicht länger auf ihn herein. Nichts
Gutes führt er im Schilde mit euch.
Findet den Weg zu Gott Vater und werdet Eins mit Meinem Sohn. Nur Jesus ist euer Erlöser. Nur ER
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kann euch aus den Fängen des Bösen befreien.
Nehmt Seine Liebe, Seine Barmherzigkeit an und lebt euer Leben in Frieden und Liebe miteinander.
Wer an Jesus glaubt, wer auf IHN vertraut, wer IHM sein JA schenkt, den wird ER glücklich machen,
befreien aus allen Fängen des Bösen, euch bewahren vor dessen Fallstricken und euch beschützen
und erlösen. Denn ER nimmt euch mit, am Tag der großen Freude, in Sein Neues Königreich, wo die
Liebe und der Frieden zuhause sind und die Glückseligkeit euch geschenkt wird. Die Herrlichkeiten
Gottes werden euch offenbar, und eure Seele wird sich endlich wohlfühlen, denn sie ist dann
(wieder) zuhause angekommen, bei ihrem Schöpfer, der sie so sehr liebt.
Gebt euch den Ruck, der euch noch fehlt, und lasst euch ein auf dieses wunderbare Abenteuer, die
schönste aller Reisen, zurück in die Arme Gott Vaters. Ohne IHN wird kein Kind der Erde Erfüllung in
seiner reinsten Art finden. Alleine werdet ihr euch nicht von Satan und seinen Dämonen befreien
können.
Deshalb kommt, Meine so geliebten Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, nehme euch mit zu Meinem
Sohn, damit ein Jeder von euch die Liebe erfahren kann, die nur ER euch zu schenken vermag, und
damit kein Kind der Erde verloren geht.
ALLE Kinder der Erde rufe ich auf, zu Mir zu kommen. Auf einen Jeden von euch freut sich Mein
liebendes Mutterherz. Mit großer Liebe und Zuversicht werde Ich euch in die Heiligen Arme Meines
Sohnes legen, damit eure Seele Ruhe findet und Heilung erfährt, denn eure Welt ist ungesund für
eure Seele.
Schenkt Mir euer Vertrauen und lasst Mich euch zu Jesus bringen. Bittet Mich darum, und groß wird
Meine Freude sein.
Es ist egal, wo ihr auf der Erde seid und welcher Religion - oder nicht - ihr angehört. Ich, eure Mutter
im Himmel, liebe ALLE Meine Kinder, denn Ich bin die Mutter ALLER Kinder Gottes. Deshalb, Meine
so geliebten Kinder, kommt zu Mir, damit Ich euch in die erlösenden Arme Meines Heiligen Sohnes
führen kann. So sei es.
Eure euch immer liebende Mutter im Himmel.
Mutter ALLER Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

Amen, das sage Ich euch:
Wer sich Meiner geliebten Mutter anvertraut, der wird zu Mir finden.
Wer zu Mir, seinem Jesus, findet, der wird nicht verloren gehen.
Wer sich aber abwendet und nichts von Uns wissen will, Uns verleugnet und blasphemiert, der wird
um Hilfe schreien, wenn ihm die Lügen Satans mit einem Mal bewusst werden, doch dann wird es zu
spät sein, denn der Sog des Feuersees hat ihn dann schon in Besitz genommen, und Ich kann nichts
mehr für ihn tun.
Kommt also zu Mir, eurem Jesus, und nichts Böses wird eurer Seele geschehen. So sei es.
Euer Jesus.
Danke, Meine Tochter. Mein so sehr von Mir geliebtes Kind.

129. Glaubt den "Oberhäuptern" eurer heutigen Welt nicht blind und gehörlos - 09.05.2013
Mein Kind. Ich, dein Heiliger Josef, bin gekommen, um dir Folgendes zu sagen:
Die Welt verändert sich, aber leider nicht zum Guten. Was euch als Neuerungen und zum "Wohle"
aller Menschen präsentiert wird, dient einzig und allein den Zwecken des Bösen, denn nun werden
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sie euch sagen, dass alle Kinder Gottes gleich sind und es so auslegen, dass sie ihre vom
Kommunismus geprägten Pläne durchsetzen können.
In den Augen Gottes sind natürlich alle Kinder gleich, aber dennoch seid ihr alle unterschiedlich.
Jeder von euch bringt etwas ganz Besonderes mit. Jeder hat besondere Gaben von Gott Vater,
Unserem Schöpfer und Lebensspender, geschenkt bekommen, und niemals dürfen die Kinder Gottes
als "Gleich" abgestuft werden, denn ihr seid alle besonders auf eure ganz individuelle Art.
Lasst euch nicht betören von Schlagworten der bösen Elite, denn sie benutzt Gottes Wort, um es in
das Umgekehrte zu verdrehen. Seid immer wachsam und aufmerksam. Gebt niemals der großen
Menge nach und lauft ihr weder hinterher, noch plappert ihre Worte nach. Überlegt, macht euch
erst ein Bild. Nehmt die Bibel, das Heilige Buch Gott Vaters, zur Hand und öffnet eure Herzen, ob das,
was sie sagen, euch eintrichtern wollen, überhaupt stimmt.
Erhebt eure Stimme und verteidigt das wahre Wort Gottes. Lasst nicht zu, dass sie es verdrehen.
Benutzt eure Intelligenz, um euch und Gottes Wort zu verteidigen. So tun sie es im umgekehrten Fall
und verdrehen alles, was jemals moralisch richtig war.
Glaubt den "Oberhäuptern" eurer heutigen Welt nicht blind und gehörlos. Schaltet eure Intelligenz
ein und fühlt in eure Herzen. Nur die Masse wird jubeln über all diese Neuerungen, denn sie ist zu
faul und bequem, um sich um das wahre Wort Gottes zu kümmern.
Meine Kinder: Homosexualität kommt nicht von Gott. Gott schenkt Leben, und aus der Paarung
Gleichgeschlechtlicher entsteht kein Leben. Es ist pure Befriedigung, der "Akt der Liebe" zweier
Gleichgeschlechtlicher. Es ist ein "sich gehenlassen", "sich selbstleben" ohne die Werte Gottes
anzuerkennen, gegen die Natur, die Gott Vater so wundervoll angelegt hat. Das gilt im übrigen auch
für alle, die außereheliche Beziehungen oder Seitensprünge haben, "Geschäftsdamen" aufsuchen
oder Verhütung zum Kinderzeugen benutzen. All das kommt NICHT von Gott. Es handelt sich um
eine perverse Abart, zu derer euch der Teufel "versklavt" hat. Macht euch das bewusst! Dann
werden euch die Augen geöffnet und ihr erkennt, wie abtrünnig eine gleichgeschlechtliche Beziehung
vom Wege Gottes doch ist.
Meine Kinder, meine lieben Kinder, Ich, euer Heiliger Josef, möchte niemanden verurteilen, doch
möchte Ich euch WACHRÜTTELN, damit ihr den Fängen des Bösen entkommen könnt. Wendet euch
alle wieder Gott Vater zu und vertraut auf Seinen Sohn, Meinen und euren Jesus. ER wird einen
Jeden von euch in Seine allerheiligsten Arme schließen, euch trösten und geborgen wiegen, doch
müsst ihr den ersten Schritt tun.
Wer sich an Jesus, Meinen so von Mir geliebten Sohn, wendet, der wird wieder zu den wahren
Werten Gottes finden und niemand wird sich seines Verstandes und seiner Seele bemächtigen
können. Ihr werdet (wieder) unterscheiden können zwischen Gut und Böse und Richtig und Falsch,
und ihr werdet erkennen, wohin die Lügen der Bösen euch letztendlich führen wollen: in die Arme
Satans, ihres Gebieters, der die gesamte Welt an sich reißen und jede einzelne Seele verschlingen
will, nicht, weil er euch mag, sondern um Gott Vater, den Allerhöchsten, leiden zu sehen um euch,
denn er, Satan, wird euch elendigst quälen, und eure Pein wird groß sein.
Seid also wachsam, aufmerksam und schlau. Benutzt eure Gaben, die Gott Vater euch schenkte und
haltet euch immer an Jesus. Mit IHM werdet ihr als Sieger in das Neue Jerusalem eingehen, mit IHM
werdet ihr die Herrlichkeiten Gott Vaters entdecken und in Freude, Glück und Liebe im Reich des
Friedens auf immer leben dürfen. So sei es.
Euer euch liebender Josef.
Mache dies bekannt, Meine Tochter.

130. Die große Gnade, die Seelenschau, wird einem jeden Kind Gottes geschenkt werden, und ein
jedes Kind der Erde wird die Wahrheit erfahren - 09.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter der Tränen, bin hier bei dir.
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Es schmerzt Mich sehr zu sehen, wie weit vom Glauben an Gott Vater Unsere Kinder doch
abgekommen sind. Sie haben sich von Gott, Unserem Vater, abgewendet und sind somit Satan auf
den Leim gegangen, doch merken sie es nicht. Sie fühlen sich wohl als "Selbstgestalter" und
"Allesmacher" ihres Lebens und sind stolz, wie toll sie das doch machen und wie großartig sie doch
sind. Sie interessieren sich nur für sich und merken nicht, wie sehr sie sich dabei schaden, ihrer Seele
Schaden zufügen. Sie gehen nicht nur über "Leichen", wie man bei euch zu sagen pflegt, sondern sie
zerstören sich den Weg in das Ewige Leben im Reich Gottes, denn sie glauben ja nicht an IHN.
Meine Kinder. Wacht auf! Nur wer mit Gott lebt, nach SEINEN Regeln und Gesetzen, der wird auch
bei IHM leben dürfen. Nur wer JA sagt zu IHM, zu Jesus, der wird Erlösung finden. All die, die den
Lügen Satans glauben - und diese sind so geschickt verpackt, dass ihr sie nicht als solche erkennt -,
werden im Feuersee enden.
Meine Kinder. Warum glaubt ihr, ihr wäret euer eigener Herr? Warum glaubt ihr, nur ihr könnt euer
Leben verbessern und ohne eure eigenen Taten würde es euch nicht gut gehen? Warum vertraut ihr
euch nicht Jesus an, und übergebt IHM euch und euer Leben. Gott Vater und ER sorgen für euch. SIE
führen euch durchs Leben und in die friedvolle Ewigkeit. SIE schenken euch Liebe und kümmern sich
in ALLEN Angelegenheiten.
Kommt zu Jesus! Schenkt IHM euer JA! ER ist der Weg zu Gott Vater! ER nimmt euch mit in Sein
Königreich! Nur ER vermag euch zu erlösen, denn alleine könnt ihr das nicht. Steigt herab von
eurem hohen Ross und seht der Realität ins Auge: Ohne Gott Vater kann Niemand existieren, ohne
IHN gäbe es euch nicht. Ohne IHN seid ihr nicht lebensfähig und ohne IHN gäbe es Nichts.
Bewegt euch weg von euch, von eurem Ego und (wieder) hin zu Gott Vater. Wer das nicht tut, wer
auf sich vertraut, der läuft dem Teufel in die Falle, denn EGO und STOLZ sind die Waffe, die dieser
benutzt, um die Kinder Gottes fern von ihrem Schöpfer zu halten.
Macht euch also bereit und freut euch auf Jesus. ER wird euch helfen, den Heimweg anzutreten, mit
IHM werdet ihr glücklich werden und in Ewigkeit die Liebe, die Freude, den Frieden und die
Herrlichkeiten Gottes genießen.
Gebt euch also einen Ruck und sagt JA zu Meinem Sohn. ER, der euch so sehr liebt, möchte ALLE
Kinder der Erde mitnehmen in Sein Neues Paradies. Sagt JA zu IHM. Vertraut auf IHN. Dann, Meine so
geliebten Kinder, wird der Plan Gottes sich für euch erfüllen, und ihr dürft euer versprochenes und
langersehntes Erbe antreten.
Kommt, liebe Kinder, kommt. Die Himmelstüren stehen offen für Jeden, der Jesus sein JA schenkt.
Die Zeit der großen Gnade hat begonnen. ALLE Kinder Gottes eines jeden Landes, einer jeden
Religion, einer jeden Rasse, hat Eintritt in das Himmelreich, doch muss es sich zu Jesus bekennen. Die
große Gnade, die Seelenschau, wird einem jeden Kind geschenkt werden, und dann, Meine so
geliebten Kinder, werdet ihr ALLE, egal wo ihr seid und woran ihr glaubt, Jesus kennenlernen. Ihr
bekommt dann die Chance, euer Leben zu ändern und IHM euer JA zu schenken, doch vertut sie
nicht. Dies ist ein großes Geschenk, eine wunderbare Gnade, und ein jedes Kind der Erde wird die
Wahrheit erfahren. Nutzt dieses Geschenk, diese Gnade, die euch Gott Vater darbietet und tretet
den einzigen wahren Weg nach Hause mit IHM, eurem Jesus, an. Sonst werdet ihr untergehen und
verloren sein, und niemand wird kommen, um euch zu retten, denn das kann nur Jesus.
Wacht also auf und erkennt den Weg der Wahrheit. Wer sich jetzt zu Jesus bekennt, dem wird schon
jetzt Seine Liebe spürbar geschenkt. In den letzten Tagen dieser Zeiten werden dem, der Jesus sein JA
schenkt, viele Gnaden bereitet und Verzweiflung und Trostlosigkeit werden sich seiner nicht
bemächtigen.
Bekennt euch also, ihr Nichtgläubigen, und sagt JA zu Meinem Sohn. Euer Lohn wird groß sein, denn
wer mit Jesus lebt, dem steht der Himmel offen.
Eure euch liebende Mutter der Tränen.
Danke, Mein Kind.
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131. Danksagung und Aufruf Jesu: - 09.05.2013
Meine geliebte Tochter. Ich freue Mich, denn groß ist die Zahl derer, die Ich dank eurer Gebete schon
retten durfte, noch größer wird sie sein bis zum Tage Meines Zweiten Kommens, das Gott, Mein und
euer Vater, mit Datum festgesetzt hat. Ich kenne dieses Datum nicht, nur ER, der Schöpfer allen
Seins. Weiterhin haben alle Unsere Kinder die Möglichkeit zu MIR, ihrem Erlöser, zu finden, und mit
Hilfe all eurer Gebete in Meinen Anliegen wird die Zahl immer größer.
Ich freue Mich sehr und spreche Meinen Dank all Meinen treuen Kindern aus. Ohne euch könnte Ich
diese Mission nicht durchführen. Ohne euch würden viele eurer Mitbrüder verlorengehen. Eure
liebenden Herzen, eure Opfer, eure Annahmen, euer Leid, machen diese Mission so erfolgreich.
Ich danke euch aus den Tiefen Meines allerheiligsten Herzens und begieße euch mit Meinem
kostbaren Blut.
In kurzer Zeit werden Unsere Botschaften in alle Teile dieser Erde geschickt werden, und Ich danke
den Übersetzern schon im Voraus für ihre Arbeit in Hingabe an Mich und ihre Mitbrüder und schwestern.
Ich rufe euch auf, die, die ihr Sprachen sprecht, helft mit bei der Verbreitung Unseres Wortes.
Meldet euch bei Maria, Meiner auserwählten Seherin, und bietet eure Hilfe an, wenn ihr diese
Aufgabe annehmen möchtet.
Es ist viel Arbeit, die Zeit in Anspruch nimmt. Überlegt also gut, ob ihr das könnt. Maria wird Mich
bzgl. jedes Einzelnen befragen, der ihr seine Hilfe anbietet und nur Meinen Anweisungen folgen.
Danke, Meine geliebten Kinder, für all eure guten Taten.
Ich liebe euch sehr.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

132. Der Weg zu Meinem Vater BIN ICH! - 10.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich der Welt, ALLEN Kindern eurer Erde,
sagen möchte:
Gott, Unser aller Vater, Schöpfer einer jeden Seele, liebt euch alle so wie ihr seid, was ihr denkt, was
ihr tut, doch, Meine geliebten Kinder, ist ER umso trauriger, wenn sich eure Gedanken, eure Art zu
leben und eure Taten gegen IHN, den Allerhöchsten, richten.
Kein Kind wird je verstoßen wegen der Sünden, die es begangen hat, und einem jeden Kind schenkt
ER die Möglichkeit, sich zu ändern, zu bessern und wieder mit IHM, dem Allmächtigen, zu leben.
Diesen Weg hat Jesus euch allen bereitet, und durch IHN, den eingeborenen Sohn Gottes, findet ihr
wieder zurück zu eurem Vater, Gott dem Allerhöchsten.
Es spielt keine Rolle, was ihr getan habt, welche Glaubensrichtung ihr angenommen habt, welche
Hautfarbe ihr habt. Wichtig ist nur, und das ist die Voraussetzung, dass ihr Jesus, Seinen für euch
gekreuzigten, heiligen Sohn, euer JA schenkt. Wer das tut, wer auf Jesus vertraut, mit IHM sein
Leben geht, der wird das Himmelreich erlangen, dem wird schon hier auf Erden die Herrlichkeit
Gottes gewahr, und der wird sein Leben verändern, ohne dass er wirklich etwas dafür tun müsste.
Meine Kinder. Gott Vater wartet auf euch. ER hat ein neues Zuhause für euch ALLE geschaffen, und
der Weg dorthin ist Jesus, Sein Heiligster Sohn. Wer IHM vertraut, wer IHM sein JA schenkt, wer
IHM folgt, der wird nach Hause finden. Wendet euch also Jesus zu und ladet IHN ein, in eurem
Herzen zu wohnen, dann, Meine so geliebten Kinder, werdet ihr große Freude erfahren und euer
Leben wird das sein, was Gott für euch vorsah: die Vorbereitung auf die Ewigkeit im Reiche des
Friedens, der Liebe, der Glückseligkeit und mit allen Herrlichkeiten Gottes, die eure Seele erfüllen
werden und euch endlich wirklich und für immer glücklich sein lassen.
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So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter ALLER Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Der Weg zu Meinem Vater BIN ICH.
Der Weg in das Himmelreich BIN ICH.
Der Weg zu Geborgenheit BIN ICH.
Der Weg in die Liebe BIN ICH.
Wer also die Herrlichkeiten Gottes erlangen möchte, in ewigem Frieden und Glückseligkeit leben
möchte, der komme zu MIR und folge MIR nach, denn ICH, der König aller Könige, führe euch in Mein
Königreich, das neu erschaffene Paradies, das Gott Vater für einen Jeden von euch erschaffen hat.
So sei es.
Euer euch so sehr liebender Jesus.
"Mein Kind, Mein liebes Kind. Ich, dein Heiliger Josef, möchte Unseren Kindern weltweit sagen, dass
ihre Seele gerettet wird, sobald sie Jesus ihr unwiderrufliches JA schenken, dass sie dann eingehen
werden in die Ewigkeit, wo die Herrlichkeit Gottes sie staunen lässt, dass ihr Leben auf Erden sich in
Liebe und Frieden wandelt und wo ihre Seele geheilt sein wird.
Es ist ein einfaches JA, doch müsst ihr es geben, sonst habt ihr keinen Anspruch auf das euch von
Gott Vater versprochene Erbe.
Wer sein Erbe nicht antritt, aus "nicht wollen", aus "nicht wissen", aus "ich entscheide mich einfach
nicht", dem wird als Weg nur der Teufel bleiben, und dessen Endstation ist der Feuersee.
Nur ein JA, Meine geliebten Kinder, und alles wird für euch gut, im Jetzt und in der Ewigkeit.
So sei es.
Euer euch liebender Josef."

133. Die Zeiten der Zweifel, der Unruhen und der Bosheiten werden ihre Früchte tragen für die, die
sie aussähen! - 11.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bleibe hier bei Mir und höre Mir zu:
Sucht alle eure Heiligen Orte auf und geht in die Stille, denn der Antichrist wird böse Pläne mit sich
bringen, und nur die von euch, die in Ruhe sind, die Jesus ihr JA gegeben haben, werden sorglos
sein.
Euer Vertrauen wird sich nun, da sich das Ende nähert und das Zweite Kommen Meines Sohnes,
eurem Heiligen, euch so sehr liebenden Jesus, mit jedem Tag näher rückt, um ein Vielfaches
vertiefen.
Diese Vertiefung stellt sich ein, wenn ihr in Ruhe seid. Es ist eine Vertiefung des Vertrauens in Uns,
in Jesus, in Gott Vater und die glorreichen Zeiten, die euch allen geschenkt werden, die ihr dieses
Vertrauen in Meinen Sohn und Gott Vater habt.
Nichts wird euch dann von dem, was nun auf die Welt zukommt, zerrütteln, nichts wird so schwer für
euch sein, dass ihr es nicht annehmen und "tragen" könntet, nichts wird euch aus dem Vertrauen zu
Meinem Sohn bringen können, denn die Vertiefung dieses Vertrauens wird stärker sein als alle
Zweifel, die der falsche Prophet und die böse Elitegruppe, mit dem Antichristen als
"Spitzenkandidat", ausstreuen werden und euch einzupflanzen versuchen.
Kommt also zu Uns und sucht eure Heiligen Orte auf, dann, Meine so von Mir geliebten Kinder, wird
der Antichrist nicht über euch triumphieren können, denn ihr, die treuen Anhänger Meines Sohnes,
werdet ihm und seinen bösen Gruppen die Stirn bieten und schließlich siegen.
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So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Meine geliebten Kinder, Ich, euer Jesus, sage euch Folgendes:
Gott Vater wird euch nicht verlassen, und Ich, Sein Heiliger Sohn, werde für euch kämpfen.
Die Zeiten der Zweifel, der Unruhen und der Bosheiten werden ihre Früchte tragen für die, die sie
aussähen: Vergammelt werden sie sein, verfault und mit Seuche durchzogen. Sie werden es selbst
sein, die diese Früchte ernten, und ihr werdet sie erkennen an ihren bösen Taten und ihren
erbärmlichen Seelen.
Krank werden sie sein, denn Gott Vater, Unser Allmächtiger Schöpfer, wartet nicht. ER lässt Seine
gläubigen Kinder nicht untergehen. ER, der Allerhöchste, wird Einhalt gebieten und Seine Kinder
werden gerettet werden.
Hört und staunt: Wer Mir, Jesus, sein JA schenkt, wird umfangen werden mit der allmächtigen Liebe
Gottes, eine Liebe, gegen die Satan keine Chance hat. Er wird "getragen" werden durch die Zeiten
der letzten Tage , und er wird gerettet werden von Mir, eurem Jesus, dem Erlöser der Welt und aller
Kinder Gottes, die Mir ihr JA schenken.
Glaubt und vertraut, nur so werdet ihr stark genug sein, um dem Antichristen widerstehen zu
können. Wer alleine kämpft wird zu Fall kommen, wer sich Mir anvertraut, der wird siegen.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

134. Tragt alles in die Beichte, und bittet Gott um Vergebung - 11.05.2013
Mein Kind, Meine Tochter, Ich, dein Heiliger Josef, möchte allen Unseren Kindern Mut zusprechen,
besonders denen, die gerade erst zu Uns finden:
Gebt euch Zeit.
Verurteilt euch nicht.
Verschwendet keine Gedanken an alte Taten, die sündig waren und martert euch nicht, wenn ihr
wieder sündigt.
Tragt hingegen alles in die Beichte, und bittet Gott, Unseren Herrn, um Vergebung.
Nehmt Opfer an und seid gut zueinander. Versucht es wenigstens, und ihr werdet merken, dass es
euch immer mehr gelingen wird, der Sünde fern zu bleiben und Jesus und Gott Vater näher zu
kommen.
Gott, Unser aller Vater, schenkt so viele Gnaden in diesen so schwierigen Zeiten, und ER wird den
Prozess in euch, für euer Seelenheil, beschleunigen.
Bleibt also immer im Vertrauen und bittet, dass Jesus, die Heiligen, die Engel und/oder Maria, Meine
so geliebte Maria, euch führen.
Wie alles im Leben muss auch euer Vertrauen "erlernt", "geübt" und "gefestigt" werden. "Bleibt also
am Ball", wie man bei euch sagen würde, und gebt euch Zeit. Geht in die Ruhe und zu euren Heiligen
Orten. Dann, Meine lieben Kinder, können Wir, der Himmel, Unsere Wunder in euch wirken und
euer Vertrauen in Jesus und Gott Vater verstärken. Ihr werdet kraftvoll und stark sein und den
Weg zu Jesus und Gott Vater erkennen.
So sei es.
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Euer Heiliger Josef.
Gebet Nr. 18: Gebet um zum Vater zu finden
Schütze mich Mein Herr, Mein Vater, denn mit Dir will ich sein.
Auf Deinem Weg will ich zu Dir finden und mit Dir gehen in Ewigkeit.
Amen.
Dies ist ein einfaches Gebet, das euren Glauben stärken wird und euch zu Jesus und Gott Vater
führen wird.
Dieses Gebet wurde gegeben von Engel Gabriel und Erzengel Michael, damit ihr zu Gott, eurem
Vater, zurückfindet.
Euer Josef.

135. Rosenkranzwallfahrt ! - 12.05.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Höre, was Ich der Welt und dir zu sagen habe:
Der Monat05.ist Mir gewidmet, denn es muss einen Monat im Jahr geben, den ihr heilighaltet für
Mich, eurer Mutter im Himmel.
Ich erfreue Mich all eurer wunderschönen Gebete, die ihr Mir zu Ehren zu Mir bringt, und Ich liebe
die spanische Tradition der "Rosenkranzwallfahrt", die ihr auch in den nördlichen Ländern beten
solltet.
Eine Rosenkranzwallfahrt ist etwas Besonderes. Ihr "ehrt" Mich auf besondere Weise, und ihr tragt
Freude in euren Herzen. Ihr schenkt Mir eure Zeit und erfahrt große Freude im Herzen und der Seele.
Meine Kinder, solch ein Akt der Verehrung und Liebe Mir gegenüber erfreut Mein Mutterherz, und
es ist diese Freude, die in eure Herzen zurückströmt.
Danke, Meine Kinder. Ihr macht Mich glücklich damit.
Die Rosenkranzwallfahrt wird von vielen Kindern dieser Erde praktiziert, doch ist sie an einigen Orten,
besonders der nördlichen Hemisphäre, mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Es würde Mich
sehr freuen, wenn ihr diese allerorts wieder praktizieren würdet. Eine Rosenkranzwallfahrt kann das
ganze Jahr über gemacht werden, doch wünsche Ich als besondere Verehrung Meines Heiligen
Mutterherzens es im Monat Mai. So seid ihr weltweit vereint in diesem Akt der Liebe zu Mir, und
weltweit werden Meine Gnaden und Mein Segen spürbar in euch sein.
Meine Kinder. Schenkt Mir, eurer geliebten Mutter im Himmel, wieder weltweit diese Verehrung,
und eine Flut der Göttlichen Gnaden wird über die Erde kommen.
Ich danke euch von Herzen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.

"Schenkt Meiner Mutter die Ehre, die ihr gebührt, und folgt Ihrem Ruf.
Haltet zudem inne um 12 und 15 Uhr.
Euer Jesus."

"Bitte haltet diese Zeiten ein. Ein Gedanke, ein Gebet an Mich um 12 Uhr, um 15 Uhr an Meinen
Heiligen Sohn Jesus, euren Erlöser.
Danke, Meine Kinder.
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Meinen Mütterlichen Segen schenke Ich euch, mit Meinem Mantel des Schutzes, der Zuversicht und
des Gottvertrauens bedecke Ich euch.
Möge der Allmächtige Gott, Unser Vater, euch den Schutz Seiner Heiligen Engel gewähren. Darum
bitte Ich für einen Jeden von euch, der Mir seine Ehrerbietung erweist.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Ziehe die Botschaft "Rosenkranzwallfahrt" vor, da sie noch von vielen anderen Gläubigen
erbracht werden kann und erkläre, was eine Rosenkranzwallfahrt ist."
"Die Freude in euren Herzen wird groß sein! Macht euch auf den Weg und verehrt Unsere
Ehrwürdige Muttergottes jedes Jahr im05.auf diese besondere Art und Weise.
Euer Jesus mit Bonaventura und den Heiligen."
______________________________________________________________

Anleitung zur Rosenkranzwallfahrt:
Es werden die 3 Muttergottes Rosenkränze gebetet: der freudenreiche, der schmerzhafte und der
glorreiche Rosenkranz.
Ein Rosenkranz auf dem Hinweg.
Ein Rosenkranz im Muttergottes-Heiligtum (das kann eine Kirche - sogar die von nebenan, verbunden
mit einem "Pilger"spaziergang - sein, eine Kapelle, ein Kloster, ein Wallfahrtsort, ... wo die
Muttergottes verehrt wird)
Ein Rosenkranz auf dem Rückweg.
Man kann in einer Gruppe pilgern oder alleine.
In der Gruppe: Man betet auf der Fahrt oder dem Pilgergang gemeinsam laut den Rosenkranz, in der
Muttergottesstätte dann leise (aus Respekt vor der Muttergottes sowie anderen Besuchern) und
kniend - sofern das möglich ist.
Alleine: Man betet auf der Fahrt oder dem Pilgergang laut oder leise, wie jeder möchte, in der
Muttergottesstätte wieder leise (aus Respekt vor der Muttergottes sowie anderen Besuchern) und
kniend - sofern das möglich ist.
______________________________________________________________

136. Euer Gebet wird es schaffen! - 12.05.2013
Mein Kind. Die Zeit der großen Veränderung ist da. Böse Pläne sind geschmiedet worden gegen die
Kinder Gottes und Gräueltaten begangen worden an Unschuldigen, die nicht dabei mitmachen
wollten. Weitere "Eliminierungen" wird es geben, auch auf politischer Ebene.
Es gibt kaum jemanden, der diese böse Elitegruppe aufhalten könnte, doch euer Gebet wird es
schaffen.
Seid Jesus treu, betet in Seinen Anliegen, nehmt euch Seine Kreuzzuggebete zur Hand.
Link zu den Kreuzzuggebeten im Buch der Wahrheit
Betet für das, was euch am Herzen liegt, für alles habt ihr Gebete an die Hand bekommen. Betet die
Gebete, die Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen gegeben worden sind, betet das, was
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euer Herz entscheidet. So helft ihr Jesus, euch, euren Mitbrüdern und haltet die böse Gruppe auf.
Link zu Gebeten der Vorbereitungsbotschaften
Glaubt daran. Hofft darauf. Denn so wird es sein.
Gebt niemals auf. Der Kampf des Endes hat begonnen. Wer auf Jesu Seite steht, der hat nichts zu
befürchten. Wer alleine kämpft, wird untergehen, und wer auf Satans Seite steht, der wird den
Feuersee ernten. Gräuel und Krankheit werden sein Los sein und unendliche Qual.
Wacht also auf und bereitet euch vor, denn nur wer bei Jesus ist, der wird siegen. So sei es.
Euer Heiliger Bonaventura.
Mein Kind, mache dies bekannt.

137. Rosenkranzwallfahrt II - 13.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Mache die Rosenkranzwallfahrt wieder weltweit bekannt.
Ich wünsche, dass sie in allen Ländern der Erde (wieder) praktiziert wird, immer im05.eines jeden
Jahres, zur Verehrung Meines Heiligen Mutterherzens.
Meine Kinder, denkt immer daran, wie stark das Gebet ist und bedenkt, dass es vereint in allen
Nationen große Wunder bewirkt. Unsere Himmlischen Gnaden werden wie eine Flutwelle auf euch
herabströmen, und große Gnaden werden eurer Welt geschenkt werden.
Folgt Meinem Wunsch der Rosenkranzwallfahrt und tragt Freude in euren Herzen. Ich, eure Mutter
im Himmel, liebe einen Jeden von euch mit all Meiner Mutterliebe. Ich schenke euch Meinen
Mütterlichen Schutz und segne euch mit den besonderen Gnaden, die Gott Vater Mir für euch,
Meine treuen Kindern, gegeben hat.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Erfüllt Meiner Maria ihren Wunsch und auch Meine von Gott Mir für euch gegebenen Gnaden
werde Ich über und in euch fließen lassen.
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Heiliger Josef."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Meine Mutter verehrt, der ehrt auch Mich.
Wer Ihre Wünsche erfüllt, macht auch Mich glücklich.
So steht auf und geht los und verehrt eure Mutter.
Sie, die allerheiligste aller Mütter und Frauen, wird euch Segen erbitten am Throne Gottes, und ER,
Gott der Allerhöchste, wird ihn gewähren, denn Meiner Mutter kann ER nichts abschlagen, so sehr
liebt ER sie, das reinste aller Geschöpfe, das je erschaffen wurde.
Glaubt und vertraut.
Euer euch liebender Jesus."
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138. Wer den Göttlichen Weg geht, der ist angebunden an die Gnaden und Wunder des Himmels 14.05.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich allen Kindern dieser Erde zu sagen habe:
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, lege Meinen Heiligen Mantel des Schutzes über alle, die auf
Meinen Sohn vertrauen. So werdet ihr geschützt sein vor den Fallen des Bösen und nicht auf dessen
Lügen hereinfallen. Ihr werdet stark sein, um das Heilige Wort Gottes und das Leben Meines Heiligen
Sohnes der vollkommenen Hingabe an Seinen Vater, Gott den Allerhöchsten, und in tiefer Liebe zu
allen Kindern Gottes, verteidigen und aufrechterhalten, und ihr werdet im Stande sein, diese Zeit des
Schreckens zu überstehen und alle Prüfungen und Reinigungen, die Gott Vater noch wünscht,
anzunehmen in Liebe.
Die Freude wird euer Begleiter sein, denn wer unter Meinem Mantel des Schutzes steht, dem wird
das Herz vor Freude jauchzen. Ich werde Meine Mütterliche Liebe und Meine Freude, die Mir durch
euer Vertrauen, eure Gebete und eure Werke geschenkt wird, in eure Herzen zurückfließen lassen,
und nichts wird diese Freude erschüttern können.
Meine Kinder. Wer den Göttlichen Weg geht, der ist angebunden an die Gnaden und Wunder des
Himmels. Deshalb, Meine Kinder, vertraut und folgt Jesus, dem Heiligsten eurer Brüder, und werdet
Eins mit IHM. Schenkt IHM euer JA und lernt die Freuden und Herrlichkeiten des Himmels schon hier
auf eurer Erde kennen, denn wer sich zu Meinem Sohn bekennt, dem werden diese wundervollen
Geschenke zuteil werden, und sein Leben wird ein im Herzen glückliches und erfülltes Leben sein.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Jesus ist da und lächelt)

139. Ihr Ende wäre die Hölle , würdet ihr nicht für sie beten und Opfer annehmen - 15.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre und staune, denn Mein Sohn, euer Jesus, ist voller Zuversicht, dass
auch die Seelen, die am weitesten von IHM und Gott, Unserem aller Vater, entfernt sind, zu IHM und
nach Hause finden. Denn, Meine so von Mir geliebten Kinder, eure Gebete tragen Wir in die Herzen
derer, die Uns (noch) nicht kennen und in die Herzen derer, die Meinen Sohn (noch) ablehnen.
Große Wunder lässt Gott Vater geschehen, denn mit all euren wunderbaren Gebeten, die ihr in
Liebe und Hingabe an Uns sprecht, wird ER, Gott der Allerhöchste, durch Seinen Sohn, euren Jesus,
und der Erleuchtungsgabe und Reinheit Seines Heiligen Geistes auch die Seelen erreichen, die schon
als verloren galten.
Er wird ihnen die Wahrheit offenbaren und ihre Herzen mit Seiner Göttlichen Liebe durchfluten, sie
werden Seine Präsenz erfahren und in ihren Herzen spüren und dann die Chance bekommen, IHM,
Seinem Heiligen Sohn, ihr JA zu schenken, der sie damit befreien wird aus den Fängen Satans, damit
auch sie eingehen können in das Neue Paradies, denn dies wurde für alle Kinder Gottes von eurem
euch liebenden Vater im Himmel erschaffen, auch für diese, eure verirrten Brüder und Schwestern,
und nichts wird IHM mehr Freude bereiten, als dass alle Seine Kinder wieder zu IHM nach Hause
finden.
Betet, Meine Kinder, betet. Betet um den Frieden in den Seelen dieser armen Sünder. So verirrt sind
sie, dass sie den Weg zurück alleine nicht mehr finden, so kaputt sind ihre Seelen, dass sie keine
Hoffnung in Gott, Unseren Herrn, spüren, so "abgerichtet" und "versklavt" von Satan sind sie, dass
ihr Ende die Hölle wäre, würdet ihr nicht für sie beten und Opfer annehmen.
Betet also weiter für die verirrten Seelen, damit die Freude Gott Vaters noch größer wird und die
Sehnsucht zur Rückkehr all Seiner geliebten Kinder nach Hause zu IHM sich erfüllen kann.
So sei es.
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Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Mein Kind, hier ein Gebet, das ihr bitte für diese verirrten Seelen beten möchtet:
Gebet Nr.19: Gebet zur Rettung verirrter Seelen
Mein Herr, Mein Vater, der, der du Allmächtig bist.
Erleuchte die verirrten Seelen mit Deinem Heiligen Geist.
Lasse nicht zu, dass der Teufel ihnen den Weg zu Dir verstellt.
Schicke Deine Heiligen Engel aus zu ihnen, damit sie die Dämonen, die diese Seelen beherrschen,
besiegen, und sie, die Seelen, so den Heimweg mit Jesus, Deinem Heiligen Sohn, zu Dir gehen.
Amen.
Dieses Gebet kann Seelen retten. Betet es innig und voller Vertrauen, dann wird Gott Vater Seine
Heiligen Engel aussenden, um den Kampf für diese Seelen zu kämpfen.
Ein Folgegebet, das die Heiligen Engel zu den verirrten Seelen tragen:
Gebet Nr.19A: Folge-Gebet für die Erleuchtung verirrter Seelen
Sage JA, Mein liebes Kind.
Sage JA zu Jesus.
ER, der Grösser ist als du,
wird dich führen in die Ewigkeit.
Mit Ihm kannst du ruh'n und sorglos sein
und deine Seele heilen.
Sag' JA, Mein Kind, und komm zu Mir, Ich, dein Jesus, nimm' dich mit in Meine Ewigkeit.
Amen.
Meine Kinder. Betet dies für die verirrten Seelen. Es wird ihnen helfen, Meinem Sohn ihr JA zu
schenken. Danke, Meine geliebten Kinder.
Eure Mutter im Himmel.

140. An euch werden Wir Unsere Wunder geschehen lassen! - 15.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist schön, dass die Menschen Meinem Ruf folgen, so wünscht es Mein
Heiliges Mutterherz.
Je mehr Menschen Mich verehren, umso stärker und größer sind die Gnaden, die auf eure Erde
fließen werden.
Danke, Meine Kinder, dass ihr Meinem Ruf folgt. Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, liebe euch
sehr, und eure Herzen werde Ich mit Freude erfüllen.
Vertraut und glaubt, alles wird so kommen, wie Wir, Ich, Mein Heiliger Sohn, Gott Vater und die
Heiligen und Engel, es euch in diesen Botschaften sagen. Öffnet eure Herzen und macht euch bereit.
Die Zeit der großen Veränderung ist gekommen, und wenn sie auch nicht schön ist für viele Kinder
Gottes, so ist sie doch voller Gnaden für all die, die Uns treu sind. An euch werden Wir Unsere
Wunder geschehen lassen, und diese werdet ihr immer mehr spüren.
Allen Kindern der Erde schenken Wir große Gnaden, doch sind es Unsere treuen Kinder, die schon
jetzt Unsere herrlichsten Wunder erfahren. Freut euch, denn ihr seid gesegnet.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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141. Diese Seelen leben gefährlich! - 16.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage der Welt, was Ich ihr, allen Kindern dieser Erde, mitzuteilen habe:
So, wie ihr eure Welt heutzutage kennt, wird sie bald nicht mehr sein, denn das kann nicht sein. Zu
groß ist die Sünde, die ihr, die abtrünnigen Kinder Gottes, an euren Mitbrüdern und -schwestern
begeht, zu viel Leid, zu viel Schmerz, zu viel Elend wird denen zugefügt, die unschuldige Herzen
haben.
Viele von euch leben ohne einen Glauben. Weder sind sie an Gott gebunden - ihrer Ansicht nach noch beteiligen sie sich an den Machenschaften des Bösen. Diese Seelen leben gefährlich im Hinblick
auf die Ewigkeit. Zu leicht machen sie es sich, zu wenig Liebe bringen sie Gott Vater entgegen.
Es reicht nicht aus, "nur gut" zu sein und alles aus eigener Kraft heraus erreichen zu wollen. Ihr
müsst auf Gott vertrauen. Nur so werdet ihr eurer Aufgabe gewahr, die Gott Vater, unser aller
Vater, für euch vorgesehen hat, und nur so könnt ihr ihr (Anm.: der Aufgabe) dann auch
nachkommen. Nicht "ich will", sondern "der Wille Meines Vaters, Gott dem Allerhöchsten,
geschehe" und "ich will tun, wie ER mir aufgetragen hat".
Wenn ihr alle danach leben würdet, würden eure Herzen voller Freude sein. Es würde weder Neid,
noch Boshaftigkeit geben, denn Gott Vater sorgt für einen Jeden von euch, und in diesem Vertrauen
wäret ihr die glücklichsten Kinder der Erde. Fragt die, die den Weg mit Uns gehen.
Wer auf Uns, den Himmel vertraut, wird ständige stille Wunder erfahren. Wer Uns die Ehre, die
Uns gebührt, erweist, wird Glück und Freude in seinem Herzen tragen. Wer sich Uns anvertraut,
der wird geführt auf dem Weg in die Ewigkeit, und wer sich Uns hingibt, für den wird gesorgt, jetzt
und in Ewigkeit.
Ich liebe euch, einen Jeden von euch. Vertraut wieder auf Gott. Schenkt Jesus euer JA. Dann, Meine
so geliebten Kinder, werdet ihr die Göttlichen Früchte des Garten Edens ernten, schon hier im Jetzt
auf eurer Erde, und ein Leben im ewigwährenden Paradies, dem Neuen Königreich Meines Sohnes,
wird euch geschenkt werden.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

142. So viel Hektik beherrscht eure Welt, ruht aus mit und in Uns - 17.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. So viel Hektik beherrscht eure Welt, Misstrauen und Stress. Ständig
seid ihr in Zeitnot oder ihr langweilt euch. Ihr kommt nicht in Ruhe, und das ist ungesund.
Ruhe im Herzen und Ruhe im Sein sind zwei wichtige Aspekte, um ein angenehmes und erholsames
Dasein zu gewährleisten. Wer das nicht hat, wer diese Ruhe nicht besitzt - und es ist schwer in eurer
heutigen Zeit, die voller Unruhe und Verwirrung und noch mehr Unruhe ist - der ist leicht reizbar,
gerät in "Not" durch fehlende Zeit, durch "ich muss noch schnell" und "ich schaff' das nicht" bzw.
"wie soll ich das alles schaffen" und "wo soll ich das alles unterkriegen (in meinem Zeitplan)". Weiter
gerät dieser Mensch sehr schnell in Langeweile und muss ständig etwas tun, um sich nicht zu
langweilen.
In beiden Fällen, Stress wie Langeweile, fehlt die innere Ruhe. Kapselt euch ab vom weltlichen Stress
und sucht eure Ruhepunkte. Das können Orte sein, das kann euer Sofa sein, das kann sogar beim
Autofahren sein, doch müsst ihr in Ruhe kommen.
In Ruhe kommt ihr, wenn ihr alles an Uns, den Himmel, übergebt, wenn ihr euch frei macht von
eurem Alltag und wenn ihr immer wieder zu Uns betet. Denkt an Uns. Sprecht ein Gebet. Ladet Uns
in euer Leben ein. Bittet Uns um Hilfe. Redet mit Uns. Ruht aus mit und in Uns.
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Wer zu Uns findet, findet die Ruhe. Und wenn Stress kommt, wird er wieder in Ruhe kommen, denn
er hat Uns. Vertraut auf Uns. Sprecht mit Uns. Lebt mit Uns. Kommt also zu Uns und schenkt Jesus
euer JA. Selbst wenn der Alltag euch einholt mit all der Unruhe, Zeitnot oder Langeweile, werdet ihr
mit Uns all das draußen lassen und innen in die Ruhe kommen. Da kann passieren was will um euch
herum. Wer mit Uns lebt, den "haut nichts mehr um".
Glaubt und vertraut. Ihr werdet es spüren an euch selbst.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Kommt, Meine lieben Kinder, kommt!

143. Der Teufel hält euch ein Fass ohne Boden hin, ein Gefäß, das niemals gefüllt werden kann 18.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Was Ich der Welt und allen Unseren Kindern heute mitteilen möchte, ist
von großer Bedeutung und sehr wertvoll für euer Seelenheil:
Solange ihr euch nicht von der Konsumgesellschaft abwendet, wird eure Seele nicht in Ruhe
kommen. Zuviel Konsum war schon immer ungesund für die Kinder Gottes, denn immer mehr
möchtet ihr haben, traurig seid ihr, wenn ihr euch manches nicht leisten könnt. Neid kommt auf,
manche beginnen zu stehlen, und schon seid ihr in die Falle des Teufels getappt.
Wendet euch ab von zu viel Konsum. Kauft das, was ihr braucht, und schaut nicht auf das, was
überflüssig ist. Es ist egal, ob der Nachbar im Glaspalast mit prunkvollen Gegenständen sitzt und ihr
habt nur ein Haus aus Stein und wenig Prunk und Wert nach euren heutigen Vorstellungen. Wichtig
ist das Leben mit Uns. Wichtig sind die Himmlischen Schätze. Irdisches vergeht, der Himmel mit
Gott Vater und Seinem Heiligsten Sohn aber bleibt.
Niemand geht verloren, und niemand verliert etwas, wenn er mit Uns lebt und Schätze in seinem
Herzen und seiner Seele anhäuft. Alles hingegen geht verloren, was irdischen Wert hat. Niemand
wird erfüllt sein durch die Anhäufung irdischer "Nutzlosigkeiten", die ihr, Meine geliebten Kinder, als
irdisch wertvoll betrachtet und denen so viele von euch - viel zu viele von euch - ein Leben lang
hinterherlaufen.
Wacht auf und erkennt, dass all das nur vom Teufel kommt. Mit "schönen "Sachen umgarnt er euch,
damit ihr in seine Falle tappt, und sobald ihr einmal rein getreten seid, zieht er euch immer tiefer in
seinen Sog der Verführungen, und euer Herz wird immer gieriger, eure Augen lüstern vor Staunen
über all den Luxus und Spaß, den der Teufel euch hinhält, und ohne es wirklich zu bemerken wollt ihr
immer mehr und immer mehr, denn all das macht euch weder glücklich noch zufrieden. Es ist ein nur
kurz andauernder Zustand von Freude und Glück, ein "Kick", der schnell vergeht, denn der Teufel
hält euch ein Fass ohne Boden hin, ein Gefäß, das niemals gefüllt werden kann und ihr somit
niemals die wahre Erfüllung erfahren werdet. Satan zieht den Teufelskreis um euch herum immer
enger zusammen, so fördert er eure Gier, und aus der Gier entsteht viel Böses.
Wendet euch also ab von irdischen Konsumgütern, die euch als "Lockung" der Teufel hinhält, und
wendet euch Jesus, eurem Jesus zu. Mit IHM werdet ihr die Himmlischen Reichtümer erfahren. Ihr
werdet die Herrlichkeiten Gottes kennenlernen und werdet erfüllte Herzen voller Glück, Freude und
Liebe haben. Eine Erfüllung, die niemals vergeht, eine Erfüllung, die Liebe für alles, was Gott schuf,
hervorruft.
Wer sich weiter blenden lässt, der wird niemals das wahre Glück erfahren, wer nicht umkehrt und
sich zu Gott Vater und Meinem Sohn bekennt, der wird das Himmelreich nicht erlangen. Was ist
Gold, was ist Silber, Diamanten und andere Edelsteine gegen die Erfüllung eures Herzens, die euch
glücklich macht? Nur bei Gott Vater werdet ihr die Erfüllung finden, die ihr ALLE sucht. Nur bei IHM
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werdet ihr so sein können, wie ihr seid. Wer sich verstellen muss vor anderen Menschen, der sollte
darüber nachdenken, warum das so ist.
Niemand, der zu Jesus, eurem Weg zu Gott dem Allerhöchsten, gefunden hat, wird sich vor seinen
Mitmenschen verstellen müssen, denn bei IHM und Seinen treuen Anhängern dürft ihr so sein, wie
ihr seid: ohne Maske, ohne Geld, ohne dickes Auto, ohne kostbaren Schmuck, ohne Verstellung. Nur
ihr, reinen Herzens mit euren Wünschen, Sehnsüchten und Nöten - die ihr nur überwinden werdet,
wenn ihr zu Gott Vater findet - die sich in Erfüllung verwandeln, sobald ihr Jesus euer wirkliches,
ehrliches JA geschenkt habt. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Macht euch auf zu Meinem Sohn. Er, der für euch gestorben ist,
erwartet euch mit offenen Armen. Er, der euch so sehr liebt, nimmt euch mit auf die wunderbare
Reise zu Gott Vater und ins Ewige Leben im neuerschaffenen Paradies.
Kommt, Meine Kinder, kommt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.

144. Wer sagt, er sei der Messias, gekommen, um euch zu erlösen, der wurde von Satan gesandt 19.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist gut Ordnung zu schaffen. Wer in Ordnung lebt, der lebt in
Harmonie mit den Dingen.
Wer in Unordnung lebt, der zieht Chaos an. Sein Inneres ist dann nicht "geordnet", und er schafft
immer mehr "Unordnung" in seinem Leben.
Ihr müsst die Dinge so angehen, wie sie sich euch präsentieren. Wer alles auf die "lange Bank"
schiebt, verliert sich irgendwann in seiner selbst erzeugten Unordnung. Anstatt mal wirklich sagen
und fühlen zu können: "GESCHAFFT!", wird er NIE ausruhen können, denn es wird immer etwas
Liegengebliebenes geben, das ihn nicht zur Ruhe kommen lässt, und wer nicht in Ruhe ist, der lebt
ungesund und ist ein leichtes Ziel für die Angriffe Satans und seiner Dämonen.
Dinge, die ihr liegen lasst, holen euch irgendwann ein. Selbst wenn ihr sie vergessen habt und nicht
mehr an sie denkt, kommen sie als scharfes Geschoss irgendwann wieder auf euch zu, und viele von
euch bringen sie total aus dem Konzept, aus dem Gleichgewicht und manchmal sogar in unnötige
Notlagen, denn hättet ihr euch sofort darum gekümmert, wäre die Sache auch sofort und viel
entschärfter abgehandelt gewesen.
Schafft also Ordnung in eurem Leben. Schafft Ordnung in euch. Schafft sie um euch herum: in euren
Häusern, am Arbeitsplatz, im Keller, der Garage, dem Garten, euren Beziehungen, in euren Gefühlen
und in eurem Leben. Ordnung ist von Gott gewollt in allen Bereichen des Seins. Chaos, Unordnung,
Zerstreuung hingegen kommen von Satan, und er nutzt sie, um euch einzufangen. Macht euch das
bewusst! Wer nicht in Ordnung lebt, ist ein leichtes Angriffsziel für den Bösen, denn im Chaos kann er
so richtig wüten, zuschlagen, euch einfangen und verschlingen.
Chaos kommt niemals von Gott. Er, der alles in Perfektion erschaffen hat, sieht, wie sehr Seine Kinder
darunter leiden. Schafft also Ordnung und schafft Platz für Gott. Wo Gott Vater einzieht wird die
Liebe, Seine Göttliche Liebe, für Ordnung in euch und um euch herum sorgen. Satan und seine
Dämonen werden die Grundlagen für ihre "Einfangtechnik" über euch verlieren, und euer Leben wird
wieder schön werden. Ihr werdet in Ruhe kommen und wieder Freude erfahren ohne Angst, dass da
noch "Unerledigtes" auf euch zukommen kann.
Bittet Uns euch zu helfen. Der gesamte Himmel steht für euch bereit. Ruft Uns an - und Wir werden
kommen, euch zu helfen, doch müsst auch ihr das Eurige dazu tun.
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Öffnet eure Herzen für Jesus, euren Erlöser, und schenkt IHM euer JA. Besucht wieder die Heiligen
Messen und empfangt die Heiligen Sakramente. Lebt im Einklang mit Gottes Schöpfung und stellt
Seine Gebote an die erste Stelle eures Daseins. Lebt danach und lebt SEINEN Willen. Dann, Meine
geliebten Kinder, wird der Himmel Seine Wunder wirken in euch und um euch herum, und euer
Leben wird sich zum Guten wenden. Die Früchte des Guten werdet ihr ernten und das Leben als
wirklich schön erfahren.
Glaubt immer an Uns, an Gott Vater und Jesus, und hofft und vertraut auf SIE. Hört auf euer Herz
und fallt nicht auf falsche Propheten und Möchtegerne herein. Niemand wird vom Himmel herab
kommen, um unter euch zu wohnen in Fleisch und Blut. Niemand wird vom Himmel herab kommen,
um euch mit Wundern zu beeindrucken. Mein Sohn Jesus Christus wird kommen, am Tag der
großen Freude. Aber nicht, um in Fleisch und Blut unter euch zu wohnen und nicht, um euch mit
Wundern zu beeindrucken. Wer das von sich behauptet, der lügt euch an. Wer sagt, er sei der
Messias und gekommen, um euch zu erlösen, der wurde von Satan gesandt.
Jesus wird kommen am Himmel hoch mit all den Zeichen, und 3 Tage Finsternis werden die Erde
umgeben. Dann wird der letzte aller Kämpfe gefochten und Satan verbannt werden. Der falsche
Prophet und der Antichrist werden im Feuersee verdammen und all die mit sich ziehen, die
Meinem Sohn ihr JA nicht gaben. Die Freude wird groß für alle Kinder Gottes, die das Siegel tragen,
denn Jesus wird Ihnen ihr Erbe offenbaren. Der Himmel wird verschmelzen mit der Erde, auf der ihr
lebt, und die glorreiche Zeit des Friedens wird den "Siegelkindern" geschenkt werden unter der
Herrschaft Meines Sohnes. Seine Kirche wird auferstehen mit Petrus an der Spitze und glorreich
werden die Tage im Neuen Jerusalem für ALLE sein. Die Herrlichkeit Gottes wird allen Kindern
offenbart, und Sein Wille wird von all Seinen Kindern in großer Freude gelebt werden.
Das ist das Paradies, was Gott Vater für euch bereithält, doch müsst ihr euer Einverständnis geben.
Sagt JA zu Jesus, Seinem Heiligen Sohn, und groß wird die Freude in eurem Herzen werden.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Wer Mich nicht liebt, der kommt nicht mit.
Wer Mir sein JA nicht schenkt, der schließt sich aus.
Wer aber in Meine Arme kommt, den nehme Ich mit.
Wer sich zu Mir bekennt, wird das Paradies erlangen.
Ich liebe euch, einen Jeden von euch.
Euer Jesus.

"Meine Kinder, kommt herbei und schenkt Jesus euer JA. Nur so habt ihr eine Chance, nur so zieht
der Teufel an euch vorbei. Denn Maria, Unsere glorreiche Jungfrau, Mutter aller Kinder Gottes, wird
ihm, dem Bösen der Bösen, den Kopf zertreten und einen Jeden von euch unter ihrem Mantel des
Schutzes geborgen halten. Gebt also Jesus euer JA und haltet Einzug auch ihr in das Neue Paradies."
Pater Pio
Muttergottes: Ja, Mein Kind. Es ist Pater Pio.

145. Freut euch, denn der Heilige Geist ist unter euch! - 20.05.2013 - Pfingstmontag I
Guten Morgen, Meine Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, möchte euch allen sagen, wie glücklich
Ich bin, denn heute ist ein besonderer Tag.
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Freut euch, denn der Heilige Geist ist unter euch! Freut euch, denn heute werden viele
Gotteskinder, die sich auf Irrwegen befinden, die Wahrheit erfahren. Freut euch, denn tausende
Kinder werden heute zurück zu Ihrem Schöpfer finden! Glaubt und vertraut! Die Früchte werden bald
geerntet werden und ihr, Meine geliebten Kinder, werdet Zeugen dieser Wandlung durch den
Heiligen Geist in so vielen Seelen werden.
Meine Kinder, eine schöne Zeit ist angebrochen. Vor 2000 Jahren sandte Mein Sohn den Heiligen
Geist für Seine Kinder auf die Erde herab. Heute, nach über 2000 Jahren, ist der Heilige Geist aktiv
unter euch und erleuchtet die Kinder, die in Dunkelheit leben. Er ist allgegenwärtig und die Kinder
Gottes von euch, die ihr Meinem Sohn euer JA geschenkt habt und euer Leben auf Uns ausgerichtet
habt, mit Uns lebt, denen ist ER ein freudiger Begleiter geworden.
Heute, nach so langer Zeit, "arbeitet" ER verstärkt und mit großem Einsatz in den Seelen der Kinder,
die total verirrt sind, gefangen in der Dunkelheit Satans, ohne Hoffnung auf Umkehr zurück in die
Arme Gott Vaters. Eure Gebete, Meine lieben treuen Kinder, machen diese wundervolle "Arbeit" des
Heiligen Geistes möglich. Wo gebetet wird, da wird erhört. Und wo gebetet wird, da sendet Gott
Seine Heiligen Diener aus und schickt Hilfe in Form von Wundern, Gnaden und anderen Reichtümern,
die Himmlisch sind, um Seine verlorenen Kinder zu retten und auf den rechten Weg zu bringen.
Meine Kinder. Danke, für eure Treue zu Uns, zu Meinem Sohn. Die Gnaden des Himmels fließen auf
euch und eure Lieben herab, und der Heilige Geist ist unter euch und erleuchtet besonders die
Kinder Gottes, die sich noch weit ab vom Göttlichen Weg und Meinem Sohn befinden.
Betet also weiter so innig, so voller Hingabe und in den Anliegen Meines Sohnes. Dann, Meine
geliebten Kinder, wird Gott Vater durch Jesus und Seinen Heiligen Geist noch viele weitere Kinder
retten können und Seine Gnaden über sie und euch strömen lassen und Seine Wunder an euch und
um euch herum geschehen lassen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Freut euch, oh freut euch, ihr Kinderlein. Der Heilige Geist ist ausgesandt. Viele Seelen wird Er
berühren, viele werden gerettet werden.
Freut euch , oh freut euch, denn so wird es geschehen. Euer Gebet ist der Weg zur Herrlichkeit, für
euch und alle Kinder Gottes."
Ein Engel mit Posaune.

146. Zu Tausenden finden sie zu Meinem Sohn. - 20.05.2013 - Pfingstmontag II
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute ist ein schöner Tag, denn der Heilige Geist kommt auf euch
herab.
Ich freue mich sehr, denn Ich, die Mutter aller Kinder, bin glücklich und froh, wenn es Meinen
Kindern gut geht.
Zu sehen, wie viele Seelen heute vom Heiligen Geist berührt werden, lässt Mein Mutterherz vor
Freude höher schlagen, denn nichts Schöneres gibt es für Mich als zu sehen, dass alle Meine
geliebten Kinder zurück nach Hause zu Gott, Unserem Vater, finden. Nichts Schöneres gibt es, als
dass die so verirrten und verloren geglaubten Seelen durch eure Gebete nun auch zu Tausenden zu
Meinem Sohn finden.
Ich liebe euch sehr!
Aus den tiefen Meines Mutterherzens.
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Auf ewig verbunden und mit großer Freude in Meinem Herzen möchte Ich all Meinen treuen Kindern
danken, die keine Mühen scheuen, um täglich ein kleines Opfer zur Seelenrettung auf sich zu
nehmen.
Danke, Meine geliebten Kinder.
Mein Sohn wird es euch vergelten, ihr, die ihr IHM so viel Freude schenkt.
Danke.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.

147. Die Zeit des Endes naht, und noch viel Reinigung und Hilfe wird benötigt, um so viele Kinder
Gottes wie möglich aus den Fängen Satans zu befreien. - 21.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren so
geliebten Kindern heute Folgendes sagen:
Der Himmel, so wie ihr ihn kennt, mit all Seinen Heiligen und Engeln, wird bald, sehr bald, auf die
Erde herab kommen. D.h. ihr werdet die Präsenz Unserer Heiligen Helfer noch intensiver spüren,
denn die Zeit des Endes naht, und noch viel Reinigung und Hilfe wird benötigt, um so viele Kinder
Gottes wie möglich aus den Fängen Satans zu befreien.
Der Heilige Geist erleuchtet ohne "Abbruch" immerwährend und voller Einsatz die Seelen derer, die
noch sehr weit von Meinem Heiligen Sohn entfernt sind. Er erleuchtet alle Kinder Gottes, und große
Gnaden werden euch durch Seine Präsenz hier auf Erden geschenkt.
Die Heiligen und Engel helfen tausend- und millionenfach mit, Seelen auf den richtigen Weg zu
bringen. Sie sind unter euch - auch wenn viele von euch sie nicht sehen, nicht hören können - und
führen euch so, wie Sie das können.
Satan arbeitet viel und effizient mit Einflüsterungen. So tun es die Heiligen Engel Gottes ebenfalls. Sie
sprechen mit euch und muntern euer Gemüt auf, auch wenn leider viele von euch dies nicht
wahrnehmen. Es gibt zu viele, die nur auf die Einflüsterungen des Bösen hören. Auch dies tun sie
meist unbewusst, doch sind sie so daran gewöhnt, dass es für sie zur Selbstverständlichkeit
geworden ist.
Fragt euch einmal, warum ihr so "in die Luft geht" aus "heiterem Himmel". Warum reagiert ihr immer
wieder auf gewisse Dinge mit dem gleichen, wütenden Ton oder - noch schlimmer - Handlungen? All
das kommt von Satan und seinen Dämonen, der euch immer wieder in Unruhe versetzt und euch wie
eine Marionette tanzen lässt. "Wenn der so ist, bin ich so".
Macht euch das bewusst, Meine lieben Kinder! Beginnt auf die guten Worte zu hören. Gebt dem
Bösen keine Chance. Hört auf die Heiligen Engel Gott Vaters! Besucht eure Heiligen Orte und bittet
um die Gabe der Unterscheidung. Dann, Meine lieben Kinder, werdet ihr euch abwenden von den
Einflüsterungen des Bösen und dem Guten folgen.
Lasst nicht zu, dass böse und düstere Gedanken Einzug in euch halten. Hört auf die Engel Gottes.
Selbst wenn euch das mit eurem Ohr nicht möglich ist, so nimmt euer Gehör die Stimmen der Engel
wahr. Es sind kleine Eingebungen, die positiv und gut sind und die euch Ruhe und Verständnis
schenken.
Sagt NEIN zu Satan und heißt Gott Vater willkommen! Ihr werdet viel glücklicher leben als zuvor, und
eine wunderbare, innige Freude wird euch dann überkommen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
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148. Lasst eure Kinder wieder Kinder sein! Gott Vater sieht traurig zu, wie kaputt ihr eure Kinder
macht. - 22.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Es ist schön zu sehen, mit welcher Freude die Kinder
heute zur Schule gefahren sind. Eine Freude, die sie viel zu selten spüren, denn durch die fatalen
Zeiten an den katalanischen und auch viel zu vielen anderen Schulen können die Kinder heutzutage
kaum noch Kind sein, denn ihr Tag ist von morgens bis abends verplant ohne Freizeit, in der früher
ihre Eltern mit ihren Kindern beisammen waren und sich gegenseitig einander Freude bereiteten.
Heutzutage hat niemand mehr Zeit. Ihr verrennt euch in Arbeit, ihr jagt Vergnügungen hinterher, ihr
"schaufelt" euch ein bisschen "Freiheit", denn all die Zeitnot, die Verplanung eurer selbst und eurer
Kinder, das Getrenntsein von einander und die Hetzerei, die ihr täglich erlebt und durchlebt, machen
euch unzufrieden und bringen euch in Unruhe.
Also "baggert" ihr euch in der wenig verbleibenden Zeit mit eurer Familie auch noch freie Zeit nur für
euch heraus, und eure Kinder lernen von Anbeginn ihres Daseins, dass man sich nicht um einander
kümmert, sondern immer nur für sich kämpft, damit man in seinen Anliegen nicht zu kurz kommt. So
erzieht ihr euch respektlose, kleine Wesen heran, die anstatt mit Freude erfüllt zu sein, immer
wieder "abgeschoben" werden, denn ihr braucht alle Zeit für euch, eure Kinder aber brauchen
genau diese Zeit MIT euch.
Das von Mir, eurer Mutter im Himmel, hier Gesagte trifft auf die meisten der heutigen Familien zu,
denn eure heutige Zeit hat sich gegen die Familie gerichtet und erlaubt ein Miteinandersein nur
eingeschränkt.
Ihr müsst wieder Zeit für eure Kinder haben. Es ist wichtig, dass Mama und Papa sie immer lieben,
sie immer bei sich haben wollen und viel Zeit mit ihnen verbringen. Selbst wenn ihr nur wenig
Freizeit habt, teilt diese Zeit mit euren Kindern. Lasst sie nicht den ganzen Tag in der Schule.
Keinem Kind tut das gut. Es tut auch euch nicht gut, den ganzen Tag von euren Kindern getrennt zu
sein.
Was ist schon ein bisschen mehr Geld, wenn es euren Kindern aber nicht gut geht? Warum wollt ihr
immer mehr, wenn ihr auch mit viel weniger auskommt? "Ich möchte mir und meinen Kindern etwas
bieten", heißt es oft. Eure Kinder aber wollen Liebe, Geborgenheit, die Einheit mit ihren Eltern. Ihr
müsst ihnen keine materiellen Großartigkeiten bieten, sondern auf ihre inneren Bedürfnisse
eingehen.
Wer sein Kind im "Außen" erzieht, erziehen lässt, der darf sich nicht wundern, warum es "rebelliert"
und "schwierig" ist. Ein Kind braucht seine Eltern. Es muss Zeit mit ihnen verbringen. Es muss geliebt
werden. Es muss spielen können.
Hier bei euch und in vielen Gegenden verbringen die Kinder ihre Kindheit in Krippen, Schulen und
anderen Einrichtungen. Sie müssen still sein und aufmerksam, anstatt zu spielen und ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen. Sie müssen "funktionieren", und damit erzieht ihr sie absolut ungesund.
Ändert eure Schulzeiten und verbringt wieder Zeit mit euren Kindern. Schenkt ihnen die
Reichtümer Gottes: Liebe, Freude, Fröhlichkeit, Geborgenheit, Verständnis. Sie sind kleine, zarte
Wesen, die ihr zu Maschinen erzieht - und so macht ihr ihre kleinen, unschuldigen Seelen kaputt.
Lasst eure Kinder wieder Kinder sein! Gott Vater sieht traurig zu, wie kaputt ihr eure Kinder macht.
Ändert euren Tagesablauf auf sie. Stellt alles um, damit sie, die Kinder, die eure Zukunft sind,
wieder Zeit haben für sich, für ihre Bedürfnisse, und schafft die Ganztagsschulen ab.
Wenn ihr eine in Gott vertrauende Familie seid, dann werdet ihr eure Kinder zu Hause erziehen, im
Gottvertrauen, mit Hilfe des Himmels und nicht den ganzen Tag in eine Obhut geben.
Wer mit Gott lebt, der lebt nach SEINEN Vorgaben: da gibt es den Mann, den Vater der Kinder, der
für die Familie sorgt: mit seiner Arbeit schafft er eine Basis für ein Zuhause, die Nahrung und andere
Güter, die ihr zum Leben braucht. Seine Frau, die Mutter der Kinder, kümmert sich um ein schönes
Heim für alle, sie ist bei den Kindern, nimmt sie mit sich, wenn sie Einkäufe tätigt, lehrt sie, was im
Haushalt anfällt und verbringt Zeit mit den Kindern. Sie ist der zentrale Punkt der Kinder, denn sie ist
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in den ersten Jahren der Kindheit die Person, die das Kind am meisten braucht. Später, wenn das
Kind größer wird, geht es zum Lernen in eure Schule. Dann ist es wieder die Mutter, die es zu Mittag
abholt und sich bis zum Abend um das Kind kümmert, bis der Vater kommt.
Ihr müsst eure Familien heilen! Ihr müsst eure Schulen den Bedürfnissen der Kinder anpassen! Ihr
müsst für eure Kinder da sein! Und ihr müsst wieder lernen, was das Wesentliche im Leben ist. Ihr
seid hier auf eurer Erde, um euch vorzubereiten auf die Ewigkeit. Da ihr das allein nicht könnt, ist es
so wichtig, dass ihr zu Meinem Sohn findet. Fangt an und kommt zu Jesus! Kehrt um und lebt die
Liebe! Wer mit Uns lebt, dem wird es immer einfacher werden, wieder nach den Vorgaben Gottes zu
leben. Wer mit Uns lebt, der wird seine Familie heilen. Wer mit Uns lebt, der wird glücklich
werden, und wer mit Uns lebt, dem wird die friedvolle Ewigkeit geschenkt.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

"Betet, Meine Kinder, betet. Die Schulzeiten müssen geändert werden. Passt sie an eure Kinder an,
und nehmt sie ab Mittag zu euch nach Hause. Betet, Meine Kinder, betet. Nur so werden eure
Kinder wieder glücklich, nur so können sie sein, wie sie sind. Überfordert sie nicht und habt sie lieb.
Betet, Meine Kinder, betet."
Die Gemeinschaft der Heiligen unter Leitung des Heiligen Antoni Maria Claret.

149. Heilt eure Familien! - 23.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind.
Sage der Welt, wie wichtig die Familie ist. Wenn ihr eure Familien nicht heilt, dann werdet ihr
zugrundegehen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Schützerin der reinen Herzen und ALLER Kinderseelen auf der Welt.

150. Fallt nicht auf die süßen Worte des falschen Propheten herein, der so viel Übel bringen wird! 24.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir und setze dich hin. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte
dich und alle Kinder dieser Erde bitten, nicht auf die süßen Worte des falschen Propheten
hereinzufallen.
Er, der so viel Übel bringen wird, bereitet die Pläne des Teufels vor, und auch wenn es nach außen
hin den Anschein hat, er würde Gutes im Namen Gottes vollbringen, so sind es doch nur die Taktiken,
die Praktiken und die Vorbereitungsarbeiten auf die Neue-Eine-Weltkirche, die Meinen Sohn
"abzuschaffen" versucht und ihre bösen Ziele, die Schandtaten Satans, verfolgen wird.
Wo Homo-Ehen erlaubt sind, da ist Gott nicht zuhause, wo Ehen getrennt werden, da wohnt Gott
nicht. Wo der Teufel angebetet wird, da werdet ihr Gott nicht finden. Da, wo das Heilige Wort
Meines Sohnes mit Füssen getreten wird, werdet ihr IHM nicht begegnen.
Wacht auf und bittet den Heiligen Geist Gottes, er möge euch Klarheit und die
Unterscheidungsgabe zwischen Gut und Böse schenken. Fallt nicht auf die Heuchler der heutigen
Tage herein. Hört auf euer Herz und betet zu Jesus. Wer sich Meinem Sohn anvertraut, der wird IHN
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kennenlernen. Wer mit Meinem Sohn spricht, der wird IHN im Herzen spüren können. Wer IHN um
Seinen Heiligen Geist bittet, dem wird Klarheit geschenkt werden.
Bleibt stark, Meine treuen Anhänger Jesus, und verlauft euch nicht im Tal der Irrwege, die vom
Teufel kommen. Bleibt Meinem Sohn treu und wendet euch zu jeder Zeit an IHN. Dann, Meine so
geliebten Kinder, werdet ihr vor Verwirrungen bewahrt werden, denn die Göttliche Präsenz Meines
Heiligen Sohnes wird mit euch sein und in euch wirken, und die Machenschaften, Fallstricke und
bösen Absichten des Teufels, durch seine Bande des Bösen und der Heuchler auf den höchsten eurer
irdischen Throne sitzend, werdet ihr erkennen und als solche entlarven und nicht auf ihre Lügen
hereinfallen.
Betet also, Meine lieben Kinder, um Klarheit und die Unterscheidungsgabe des Heiligen Geistes,
und Mein Sohn wird bei euch sein und vor diesen Übeln bewahren.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

151. Auch wenn viele von euch nichts merken, so ist die Zeit des Endes näher, als ihr denkt 25.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage der Welt, dass Ich, eure Mutter im Himmel, alle Unsere Kinder
weltweit lieb habe. Sage ihnen, dass die Zeit drängt um umzukehren, denn am Tag der großen
Freude, wenn Mein Heiliger Sohn zur Erde kommt, vom Himmel hoch mit all den Zeichen, dann
müssen sich Unsere Kinder bereits zu IHM bekehrt haben und das Siegel Unseres Allmächtigen
Vaters tragen, damit sie verschont vom Bösen bleiben, und dieser sie nicht mit sich hinabziehen kann
in den Feuersee.
Meine Kinder, die Zeit naht. Auch wenn viele von euch nichts merken in ihrer so amüsanten und
konsumfreudigen Welt, so ist die Zeit des Endes näher, als ihr denkt. Gott Vater, der mit Datum das
Zweite Kommen Meines Sohnes festgesetzt hat, wird nicht mehr lange zusehen. Zu schlimm sind die
Vergehen gegen Seine Kinder, zu schwer die Sünden, die begangen werden und wie Blei auf euren
Seelen und eurer Erde lasten.
Ihr müsst euch bessern, Meine so geliebten Kinder. ALLE! Ihr wisst nicht mehr, was Nächstenliebe
bedeutet und findet es schwer, euren Nächsten mit all seinen Fehlern zu lieben. Schaut nicht auf die
Fehler. Seht nur das Gute. Und wenn ihr es nicht sehen könnt, dann schaut auf ihn mit den Augen
Gott Vaters, der alle Seine Kinder so sehr liebt. Wer seinen Nächsten mit den liebenden Augen
Gottes betrachtet, wird ihn gut behandeln und ihm in Liebe und Frieden entgegenkommen. Gott
Vater kann alles verzeihen, so müsst auch ihr alles verzeihen.
Seht immer auf euren Nächsten, wie Gott Vater auf ihn schaut, dann begegnet ihr ihm mit dieser
Göttlichen Liebe, die alles verzeiht und Gutes bewirkt. Schaut nicht mit euren Augen, denn eure
Augen sehen nicht, was Gott sieht. Schaut auf die Seele des Anderen und macht euch bewusst, dass
er genauso ist, wie ihr es seid, mit den gleichen Gefühlen, den gleichen Wünschen, Sehnsüchten und
dem Bedürfnis nach Liebe. Wenn ihr so auf euren Nächsten schaut, dann wird es euch immer
einfacher werden, ihm in Liebe zu begegnen.
Vorurteile gibt es dann keine, denn ihr seht nur die Seele des Menschen, und eine jede Seele sehnt
sich und benötigt das Gleiche: Liebe, Freude, Geborgenheit. Egal wie der Mensch sich benimmt oder
was er tut, es sind immer diese drei Grundpfeiler, die die Seele braucht, um gesund zu sein, wobei
Geborgenheit hier für Friede steht.
Schenkt eurem Nächsten also was er braucht und begegnet ihm in Liebe und friedvoll. Dann, Meine
geliebten Kinder, schafft ihr Streitigkeiten aus der Welt und euer Alltag wird sich (wieder) freundlich
gestalten. Tut es für euren Nächsten und tut es für euch selbst, denn was ihr eurem Nächsten tut,
dass tut ihr euch an.
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Seid gut zueinander, Meine Kinder, und schenkt einander Freude. Ihr werdet sehen, dass sich viele
unsichtbare Blockaden lösen werden und ihr (wieder) immer mehr zueinander finden werdet.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

152. Tag der Heiligen Erstkommunion - 26.05.2013
Anm.: Nach 5 Tagen Dauer-Sturm ist heute in der Früh absolute Windstille
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, freue Mich, denn heute ist ein schöner
Tag. Nach langanhaltender Reinigung hat Gott Vater heute, am heiligen Sonntag, für Seine lieben,
gläubigen Kinder Einhalt geboten, damit ihr ausruhen, die Heilige Messe aufsuchen und den Tag
genießen könnt.
Glaubt jedoch nicht, die Reinigungen der Erde seien vorbei, denn wie Ich euch in einer vorherigen
Botschaft schon mitteilte, bedarf es noch viel Reinigung, denn zu groß sind die Sünden der Welt,
die wie Blei eure Seele und eure Erde bedecken.
Noch viele Kinder Gottes müssen den Weg der Erkenntnis gehen und dieser, Meine so geliebten
Kinder, ist nicht einfach, wie sehr viele von euch Gläubigen aus eigener Erfahrung wissen.
Meine Kinder. Bleibt Uns treu. Folgt Meinem Sohn. Und viele schöne, herrliche Geschenke Gottes
werden euch geschenkt werden, so wie heute, da, wo sich viele Gläubige zusammenfinden und Gott
Vater der Erdreinigung eine Auszeit gönnt.
Glaubt daran und vertraut! Wer auf Jesus vertraut, wird die Herrlichkeiten des Himmels ernten. So
sei es.
Einen wunderreichen Sonntag wünsche Ich allen Unseren Kindern dieser Erde.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Glaubt und vertraut, denn wo Glaube ist, da ist auch Friede - und Gott Vater lässt genau dort, in
euch und um euch herum, Seine herrlichen Wunder geschehen.
Glaubt immer, Meine lieben Kinder, und kommt zu Mir, eurem Jesus. Sehnlichst erwarte Ich einen
Jeden von Euch. Meine Arme strecken sich nach euch aus, und Meine Barmherzigkeit verlangt nach
euch, denn so sehr liebe Ich einen Jeden von euch.
Kommt, Meine Kinder, kommt zu Mir und vertraut, denn gemeinsam werden wir die Herrlichkeiten
des Himmels, die Mein und Euer Vater für einen Jeden von euch bereithält, ernten und das Ewige
Leben miteinander und in Seinem Frieden leben und genießen.
Kommt, Meine lieben Kinder, kommt. Ich, euer Heiliger Bruder, werde euch niemals im Stich lassen.
Für einen Jeden werde Ich Sorge tragen, doch brauche Ich euer JA.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Ich, euer Jesus, liebe euch so sehr - und nichts wird Mein Heiliges
Herz mehr trösten, als alle Meine Brüder und Schwestern im Reich Gottes, dem Neuen Paradies, zu
wissen. Kommt, Meine Kinder, kommt.
Euer euch immer liebender Jesus.
Bruder und Erlöser aller Kinder Gottes.
Kommt, Meine Kinder, kommt."
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153. Am Tag des Jüngsten Gerichtes müsst ihr euch für sie verantworten! - 26.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, freue Mich sehr, dass
du zu Mir kommst. Ich liebe dich sehr und deine kleine Tochter auch. Höre nun, was Ich der Welt zu
sagen habe:
Der Empfang der Heiligen Kommunion ist sehr wertvoll und wichtig für eure Kinder. Wer nicht
getauft ist, wer nicht zur Kommunion geht, wird es sehr schwer finden, zu Uns zu kommen, denn die
Grundvoraussetzungen zu einem christlichen Leben mit Uns, mit Meinem Heiligen Sohn Jesus und
Gott Vater und den Heiligen und Engeln, fehlen ihm.
Wer seine Kinder nicht tauft, der begeht eine große Sünde gegen Gott und schadet der Person, die er
am liebsten hat: sein Kind. Wer sein Kind nicht vorbereitet auf ein Leben mit Uns, dem gesamten
Himmel, der versündigt sich und stört die Lebensharmonie, die dieses Kind sonst leben würde.
Ihr müsst eure Kinder wieder taufen lassen. Ihr müsst sie vorbereiten. Das ist eure heilige Pflicht als
Eltern gegenüber euren Kindern. Gott Vater schenkt euch eure Kinder. Gebt sie IHM zurück. Nur so
können sie wirklich glücklich werden.
Wer sein Kind ohne Gott erzieht, der schadet seinem Kind. Dieses Kind wird Irrwege gehen, denn
ihr habt ihm nicht von Uns erzählt. Ihr "müllt" eure Kinder zu mit euren irdischen, egoistischen und
vollkommen abtrünnigen Lebensweisen und Ansichten, anstatt ihnen das einzig Wahre und das
einzig Ewige darzubringen: Ein Leben mit Gott nach SEINEN Gesetzen.
Was maßt ihr euch an, diese kleinen Seelen eurem Schöpfer vorzuenthalten? Wollt ihr, dass sie ohne
Sinn im Leben groß werden? Wollt ihr sie der Gefahr des Teufels und seiner Dämonen aussetzen,
die, die sich nicht zu wehren wissen, weil sie hilflos und ohne Anleitung über das Wesentliche
heranwachsen? Wollt ihr diese Schuld auf euch nehmen, denn am Tag des Jüngsten Gerichtes müsst
ihr euch für sie verantworten und für alles, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, denn ihr habt sie
fernab vom Göttlichen erzogen. Wollt ihr das? Wollt ihr zusehen wie die, die ihr am meisten liebt,
auf Abwege geraten und nicht das ewige Leben erfahren, weil ihr es ihnen nicht offengelegt habt?
Tauft sie wieder und schenkt sie Gott Vater zurück! Ein Kind, das ihr Gott Vater zurückschenkt, wird
niemals untergehen! Lasst eure Kinder die Heilige Kommunion erfahren und geht wieder mit ihnen
in die Heilige Messe. Lehrt sie über Unseren Vater, Gott den Allerhöchsten, und erzählt ihnen von
Jesus. Bringt sie zu IHM und übergebt euch und sie an IHN.
Dann, Meine so geliebten Kinder, werdet ihr wieder glückliche Familien haben und Kinder, die euch
mit Respekt begegnen, die sich um euch sorgen, wenn ihr zu alt geworden seid, die für euch und
andere da sind und die das ewige Leben mit Gott im Neuen Paradies erreichen, denn wer mit Gott
Vater lebt, wer Jesus sein JA schenkt, der wird niemals verlorengehen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

154. Die Endzeit ist angebrochen! - 27.05.2013
Mein Kind. Sage der Welt, dass die Zeit kommt, wo Wir aktiv unter euch sein werden. Wir werden
bei ihnen, Unseren Kindern, sein, so, wie Wir schon jetzt bei dir und vielen sind. Der Unterschied wird
sein, dass sie Uns nicht wahrnehmen, wie du das tust, dennoch werden sie Unserer Präsenz gewahr
im Gefühl der Liebe, des Guten, des Wohlwollens, der Freude, des Friedens und der Harmonie. Sie
werden eine positive, wohltuende Veränderung spüren, doch wird diese nicht "greifbar" sein, denn
sie ist geistig und energetisch. Letzteres werden sie fühlen.
Die Endzeit ist angebrochen, das Datum festgelegt und die Liebe Gottes ausgesandt. Um so viele
Seelen wie möglich zu retten, müssen Wir sie erreichen, damit sie sich bekehren und Jesus, ihrem
und eurem Erlöser, ihr JA schenken.
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Deshalb, Meine geliebten Kinder, werden wir nun vereint zur Erde kommen, um Unsere Kinder zu
warnen. Sie werden spüren, dass da etwas falsch läuft in eurer Welt und in ihrem Leben, und durch
Unsere Präsenz geistig unter euch werden sie intuitiv das Gute spüren, erkennen und sich hoffentlich
ändern.
Dafür brauchen Wir wieder euer Gebet, denn wenn ihr für sie betet und Opfer annehmt, dann kann
eine Wandlung in ihnen stattfinden und Gott Vater mit Seinem Heiligen Geist und durch Jesus,
Seinem eingeborenen Sohn, in dieser Seele und im Geiste wirken.
Meine lieben Kinder. Bitte bereitet auch ihr euch auf Uns vor. So können wir vereint viel Gutes
erreichen und noch abertausende und sogar millionenfache Bekehrungen hervorrufen und somit
diese Seelen retten.

Gebet Nr. 20: Gebet zur Unterstützung der Seelenrettung
Lieber Jesus, Dein will ich sein, auf Dich hören und Dir vertrauen. Schenke Mir Deinen Heiligen
Geist, dass Er mich führen möge durch diese Zeit und mich erleuchtet mit Seiner Klarheit.
Herr, schenke mir die Gabe, Deinen Willen zu tun und mit Dir und Deinen Himmlischen Helfern noch
viele Seelen zu retten.
Lass' mich Dein Diener / Deine Dienerin sein und führe mich so, wie Du es haben möchtest.
Amen.
Gebet Nr. 20 A: Folge-Gebet zur Unterstützung der Seelenrettung
Herr, erbarme Dich der verirrten Seelen.
Herr, schenke ihnen Deine Liebe.
Herr, fange sie auf und wandle ihre Herzen.
Herr, gib mir die Kraft, für sie zu beten.
Amen.
Meine Kinder. Mit diesen beiden Gebeten unterstützt ihr Unsere Arbeit der Seelenrettung. Betet sie
täglich und der Heilige Geist wird euch zu jeder Zeit führen und erleuchten. So tut ihr Gutes an euren
Brüdern und Schwestern. Viele Seelen werden wir so erreichen können, berühren und wandeln.
So sei es.
Habt Dank, Meine lieben Kinder. Ich liebe euch sehr.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Meine Kinder. Viele Seelen werden gerettet werden. Glaubt und vertraut, denn so wird es
geschehen.

155. Respektiert euch gegenseitig - und schenkt einander Freude - 28.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte Meinen Kindern heute folgendes
sagen:
Habt euch immer lieb und seid gut zueinander. Respektiert euch gegenseitig und schenkt einander
Freude. Bereitet eurem Nächsten Freude und begegnet ihm in Liebe. Klagt nicht an, sondern
versucht zu verstehen. Wer Böses tut, bewegt sich auf Abwegen. Er ist verirrt und benötigt Hilfe.
Natürlich könnt ihr nicht zusehen, wie manche Menschen kriminelle Handlungen begehen, denn das
wäre nicht richtig. Ihr müsst eure Mitmenschen und euch selbst vor Kriminalität schützen. Doch
spreche Ich hier nicht von den großen Abwegen, dem Verkennen des Guten, das von Gott kommt,
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sondern von den kleinen und nicht so kleinen Sticheleien, Gefühlsschwankungen, den mürrischen
Gesichtern und den anklagenden Worten, die ihr euch als fromme und nicht so fromme Kinder
Gottes entgegenbringt.
Schaut tiefer in den anderen hinein und schenkt ihm ein bisschen Liebe und Freude. Wenn er schon
griesgrämig dreinschaut, dann seid doch ihr wenigstens gut und freundlich zu ihm. Ihr wisst ja nicht,
warum er gerade so schaut oder warum er sich unfreundlich benimmt. Vielleicht braucht er einfach
das Gefühl, es gibt da doch jemand Netten auf der Welt, und durch euer Wohlwollen, ein
freundlicher Blick, ein freundliches Wort, kehrt wieder Wärme in sein Herz, und sein ach so düsterer
Blick wandelt sich in ein Lächeln.
Denkt immer daran, dass ihr nicht wisst, warum ein Mensch so handelt, wie er es tut. Das weiß nur
Gott, Unser Allmächtiger Vater. Und ER freut sich, wenn ihr gut zueinander seid.
Ihr wisst selbst, wie gut es euch tut, wenn eure Mitmenschen euch freundlich begegnen. Tut es also
auch ihr und seid höflich und gut. Dann, Meine lieben Kinder, wird eure Welt, euer Umfeld geheilt,
denn Wärme kehrt in die Herzen der Menschen ein, und diese Wärme strahlen sie auf euch zurück.
Seid also gut zueinander und helft euch gegenseitig. Dann, Meine Kinder, werdet ihr alle Liebe in
euren Herzen fühlen, und Streitigkeiten wird es keine mehr geben.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Es ist die Wärme Gottes, die Flamme der Göttlichen Liebe, die euch fehlt. Eine Flamme, die lodernd
und leuchtend in eurem Herzen brennen muss. Wenn sie das tut, werden Boshaftigkeiten nicht an
euch herankommen, und ihr werdet in der Lage sein, allen Kindern Gottes in Liebe zu begegnen.
Bittet Jesus, diese Flamme in euch wachsen zu lassen:

Gebet Nr. 21: Gebet um die Flamme der Göttlichen Liebe
Lieber Jesus, entzünde die Flamme der ewigen Liebe in meinem Herzen.
Lass' sie wachsen und so groß werden, dass nichts Böses an mich heran kann,
und ich allen Kindern Gottes in Liebe begegne.
Amen.
Danke, Mein Kind.

156. Annahme des dritten Leides. - 30.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Meine so von Mir geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, verzeihe dir, denn
alles was du falsch in deinem Leben machtest, hast du nun bereut und gereinigt. Es ist schön zu
sehen, wie du wächst und Mir, dem Himmel, immer näher kommst.
Viele Prüfungen haben Wir dir gesandt. Viele machst du derzeit durch. Mein drittes Leiden hast du
angenommen. Wieder fühltest du dich verlassen, nicht spürbar angebunden an Gott Vater, obwohl
du das zu jeder Zeit warst, und ohne zu wissen, was du, dein Körper, gerade durchmachst.
Mein Kind. Es ist Meine Geißelung, die du erfährst. Sie war schlimm für Mich - und du fühlst, wie Ich
damals fühlte. All die Tränen, mit denen auch du zu kämpfen hast, habe auch Ich geweint, innerlich
für die Menschheit und die wenigen Guten, die Mir Linderung brachten durch ihre guten Herzen.
Dir geht es seit Tagen genauso. Du wusstest nicht, durch was Ich dich schicke, doch du hast es
angenommen. Du musstest diese Tränen weinen, und du musstest diese Schmerzen erfahren, und du
musstest dich verloren fühlen, den Himmel sehen und durch die Hölle gehen. Jetzt ist es vorbei.
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Du spürst die Schläge, die Ich erlitt, als Verletzungen in deinem Rücken, und diese heilen nun. All das,
was du gefühlt hast, fühlte Ich damals, und durch die Annahme des dritten Leides bist du Mir,
deinem dich so sehr liebenden Jesus, wieder etwas näher gekommen.
Komm' in Meine Heiligen Arme und ruhe dich jetzt aus.
Ich liebe dich und die "Abgeschnittenheit" ist jetzt vorbei.
Dein dich liebender Jesus.
Besonderes habe Ich mit dir vor, deshalb, Meine so von Mir geliebte Tochter, darfst du Mein Leid
erfahren. (Jesus lächelt).

157. Wer glaubt, die Hölle würde auf eurer Erde existieren, dem müssen die Augen geöffnet
werden! - 30.05.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre Mir zu. Ich, deine geliebte Mutter im
Himmel, möchte Dir und allen Meinen Kindern, folgendes sagen:
Wer glaubt, die Hölle gäbe es nicht, der irrt sich gewaltig. Wer glaubt, die Hölle würde auf eurer
Erde existieren, dem müssen die Augen geöffnet werden. Wer glaubt, er könne alles tun, ohne sich
rechtfertigen zu müssen, der steht mit einem Bein schon in der Hölle, denn der Teufel hat sich seiner
bemächtigt und wird ihn mit sich in den Feuersee ziehen, sobald er dazu die Gelegenheit bekommt.
Meine Kinder. Wacht auf! Die Hölle ist ein grausamer Ort, aus dem ihr nie wieder frei kommt. Wer
in die Hölle geht, dem Teufel folgt, dem wird es wahnsinnig schlecht ergehen. Die Hölle ist ein Ort
des Leidens, der ewigen und unendlichen Pein. Ihr werdet gequält werden und eure Seelen brennen,
was euch unendlichen Schmerz bereiten wird, denn es ist ein Verbrennen, ohne jemals wirklich zu
verbrennen. Ein ewig andauernder Zustand, dem ihr niemals entkommen werdet.
Ihr werdet aufs Übelste gequält werden, und das beginnt mit all dem, was ihr jemals im Leben falsch
gemacht habt. Der Teufel wird euch alles hinhalten, jede winzige, quälende Erinnerung. Ihr werdet
schmoren, ihr werdet schreien. Eurer Seele wird das Allerschlimmste zugefügt. Sie wird krank, ohne
Hoffnung auf Besserung, denn Hoffnung gibt es in der Hölle nicht und auch keine Besserung, und sie
wird immer kränker, doch niemals wird sie sterben.
Ihr leidet, ohne jemals ein Ende zu finden. Es ist das Fürchterlichste, was euch, eurer Seele
widerfahren kann. Denkt an das, was ihr im Leben schon erfahren habt: kaum auszuhaltende
Schmerzen, Depression, Trostlosigkeit, Gewissensbisse, die eurer Seele weh taten,... Was auch immer
es an Unerträglichem war. Das, in seiner schlimmsten Form, wird eure Seele als dauerhaften
Zustand ereilen, wenn ihr euch nicht zu Meinem Sohn bekennt.
Noch habt ihr Zeit, Zeit zur Umkehr. Vertut sie nicht, diese kostbare Zeit. Findet zu Jesus, eurem
Erlöser, und rettet euch selbst vor den Fallen der Hölle. Wenn der Teufel einmal zugeschlagen hat
und euch in seiner Macht hat, dann kann es zu spät sein, denn er wird alles daran setzen, euch mit
sich in den Feuersee zu ziehen.
Wer sich nicht vor dem letzten aller Kämpfe zu Meinem Sohn bekannt hat, den kann ER nicht
mitnehmen ins Neue Paradies. Deshalb kehrt um, Meine so geliebten Kinder, und bekennt euch zu
Meinem Sohn. Schenkt IHM euer JA, und euer Leben wird sich positiv verändern schon jetzt, und ihr
werdet eingehen in SEIN Königreich, dann, wenn der Himmel mit der Erde verschmilzt.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.
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158. Warum das Wetter so durcheinander ist. - 31.05.2013
(Anm.: Der Sturm geht weiter)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Diese Reinigung ist so sehr von Nöten. Meine geliebten Kinder. Grämt
euch nicht, wegen des Wetters, das ihr habt, denn es ist Gott Vater, der allen Seinen Kindern
Reinigung schenkt, auch, wenn es die Meisten unter ihnen wieder einmal nicht wissen wollen.
Wenn ihr doch nur wüsstet, wie schrecklich die Sünde ist, die auf eurer Erde lastet, ihr würdet
sofort verstehen, warum das Wetter so durcheinander ist. Es ist ein Geschenk an alle Kinder
Gottes, um umzukehren, um zu beheben und zu reinigen, was falsch in eurem Leben ist.
Wacht auf, Meine lieben Kinder, und kehrt um! Bekennt euch zu Jesus, Meinem Heiligen Sohn, und
unterlasst es, selbst Gott spielen zu wollen. Ihr spielt mit dem Feuer und gewährt so dem Teufel
Einlass in eure Seele.
Wacht auf und kehrt um! Vertraut auf Jesus. NUR AUF IHN! Dann, Meine geliebten Kinder, kann das
natürliche, von Gott gewollte und erschaffene Gleichgewicht eurer Erde wieder hergestellt werden
und alle Kinder Gottes in Frieden und Harmonie miteinander leben.
Fangt an und tut den ersten Schritt. Gott Vater und Jesus erwarten euch mit offenen Armen. Worauf
wartet ihr noch? Wer nicht umkehrt, sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, der wird untergehen. Der
Feuersee wird seine letzte Station sein und Qual und Pein seine Ewigkeit. Wollt ihr das? Wollt ihr das
wirklich?
Fallt nicht auf die Lügen des Teufels herein, nicht auf seine düsteren und anwidernden
Machenschaften. Reinigt euch! Bereut und tut Buße! Nur so werdet ihr das Königreich Meines
Sohnes erlangen, nur mit IHM werdet ihr Einlass in das Neue Paradies bekommen.
Wartet nicht mehr länger und schenkt Jesus euer JA. Dann, Meine so geliebten Kinder, wird auch für
euch die Verheißung wahr werden, und selig werdet ihr in das Neue Paradies, das Neue Jerusalem
Einzug halten.
So sei es.
Eure euch immer liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht umkehrt, wird verlassen sein.
Wer nicht zu Mir findet, wird verloren sein.
Wer Mir nicht sein JA schenkt, den werde Ich nicht mitnehmen können.
Kommt also zu Mir, Meine so geliebten Brüder und Schwestern, und gebt euch Mir, eurem Jesus,
vollkommen hin. Dann werde Ich für euch sorgen und auf Ewig mit euch sein.
So sei es.
Euer euch so sehr liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
Danke, Meine so von Mir geliebte Tochter.

159. Verbreitet Unser Wort an alle Enden der Welt, denn mit diesem Wort bereiten Wir euch und
alle Kinder dieser Erde vor. - 1.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Meine so von Mir geliebte Tochter. Wir, deine Mutter im
130

Himmel, und Ich, dein dich liebender Jesus, wollen dir und allen Unseren Kindern heute folgendes
sagen:
Die Zeit ist gekommen, dass alle Kinder Gottes eine Entscheidung treffen müssen, denn der Kampf
um Seelen neigt sich sehr bald seinem Ende zu. Gott Vater versucht, durch all Seine liebevollen
Geschenke an euch, Meine so wertvollen Kinder, euch Reinigung und Besinnung zu schenken, doch
die meisten von euch verstehen das nicht.
Ihr müsst auf Uns hören, auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn mit Unserem Wort bereiten
Wir euch und alle Kinder dieser Erde vor. Das Ende ist nahe, und viele Kinder Gottes müssen noch
erreicht werden und viele aus den Fängen des Teufels befreit werden.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, betet für eure Brüder und Schwestern und hört nicht damit auf,
denn euer Gebet ist kostbar. Es ist die stärkste Waffe, die Wir euch gaben gegen das Böse, und wer
sie einsetzt und in Hingabe betet, der wird erhört werden, und viele Seelen werden so gerettet
werden.
Verbreitet Unser Wort an alle Enden der Welt und verteidigt Uns. Zu viel Lügen, zu viel Leid, zu viel
Elend wird euch zugefügt, und ihr müsst erkennen, warum das so ist. Wer mit Uns lebt, wer Mir
sein JA schenkt, der wird nicht untergehen. Alles wird er mit den Augen der Liebe betrachten und
danach handeln: in Liebe, in Verantwortung und in Freude. Denn er lebt mit Uns, mit Maria, Meiner
allerheiligsten Mutter, die auch eure Mutter ist, und er lebt mit Mir, eurem Jesus, der Ich euer Bruder
und euer Erlöser bin. Niemand, der mit Uns lebt, kann böse sein, denn das ist nicht möglich. Wer
den Weg mit Uns geht, wer sich an die Gesetze Unseres Vaters, Gott dem Allerhöchsten, hält, der
wird Gutes bewirken in eurer Welt. Kommt also zu Uns, und lasst euch nicht weiter von all dem
Schein und Trug des Teufels blenden, denn weder Luxus, noch Elend kommen von Gott.
ER, der alles in Liebe erschaffen hat, schaut traurig zu, wie verirrt ihr dem Teufel glaubt. ER, der die
wahre Liebe ist, wünscht sich nichts sehnlicher, als die Rückkehr all Seiner Kinder.
Der Teufel belügt euch Tag aus, Tag ein. Er lässt keine Chance ungenutzt, um Zweifel auszusäen und
euch Lügen als die Wahrheit zu verkaufen. Wacht endlich auf, Meine so von Mir geliebten Kinder,
und ändert euer Leben! Lebt mit Uns! Mit Meiner Mutter und allen, die euch Gott Vater zur Seite
stellt! Hört auf Unsere Heiligen und befolgt den Rat Unserer Heiligen Engel! Nur so werdet ihr wieder
auf den richtigen Weg finden. Nur so werdet ihr dem Teufel entfliehen können, der all euer Elend
hervorruft und es euch schlecht ergehen lässt.
Schenkt Mir, eurem Heiligen Jesus, euer JA und übergebt euch Mir vollkommen. Dann, Meine so
geliebten Brüder und Schwestern, wird sich die Verheißung für euch erfüllen, und die glorreichen
Früchte des Paradieses werden eure Ernte sein.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus und eure euch liebende Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind.
Amen, das sage Ich euch:
Einen Jeden von euch liebe Ich mit all Meiner Göttlichkeit.
Einem Jeden von euch möchte Ich Meine Göttliche Liebe schenken.
Kommt also zu Mir, zu eurem Jesus, und schenkt Mir euer JA, denn dann kann auch Ich euch
beschenken mit all den Herrlichkeiten, die Mein und euer Vater für einen Jeden von euch bereithält.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Danke, Meine so von Mir geliebte Tochter.

131

160. Seid euch der Taktiken des Teufels bewusst! - 02.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren Kindern
heute folgendes sagen:
Es ist sehr wichtig, dass ihr euch lieb habt, denn wo die Liebe nicht ist, da ist der Teufel am Werk.
Bedenkt immer, dass Gott Vater die reine, wahre Liebe ist und dass dort, wo ER wirkt, Liebe in den
Herzen Seiner Kinder ist. Wo aber der Teufel sein Unwesen treibt, da findet ihr die Liebe nicht. Wo
Gräueltaten begangen werden, wo die Kinder Gottes schlecht behandelt werden, da hat sich der
Teufel eingeschlichen und sich der Seelen bemächtigt, die Böses tun.
Denkt immer daran, dass, wenn ihr nicht in der Liebe seid, der Teufel mit absoluter Sicherheit
einen seiner Dämonen zu euch geschickt hat, um euch aus der Ruhe, dem Frieden und der Liebe zu
bringen. Denkt immer daran, Meine so geliebten Kinder. Der Teufel lässt keine Chance ungenutzt.
Wenn er nur die klitzekleinste Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen und in euch wirken. Passt also auf
und seid euch der Taktiken des Teufels bewusst. Reagiert auf sie mit Liebe. Das ist der einzige Weg,
den ihr habt, um dem Teufel zu entrinnen.
Seid wachsam und merkt sofort, dass, wenn ihr grummelig seid, aufbrausend, wütend oder sogar
aggressiv, sich der Teufel durch seine Dämonen, die eure Welt durchstreifen, eingeschlichen hat.
Kehrt in die Liebe zurück und gebt diesen "wütenden" Gefühlen, vom Teufel produziert in euch,
keine Chance. Seid gut. Seid freundlich. Und seid immer in der Liebe. Dann, Meine so geliebten
Kinder, wird der Teufel keine Gelegenheit bekommen in euch zu wirken, denn wo nur Gutes ist, wo
ihr im Gottvertrauen seid und mit Uns, dem gesamten Himmel lebt, hat der Teufel keine Macht. Er
wird es versuchen, doch es wird ihm nicht gelingen.
Je stärker ihr werdet im Gottvertrauen, umso weniger wird der Teufel an euch herankommen.
Seine Macht schwindet - und das lässt ihn wüten, aber es schadet nicht euch. Kommt also alle zu
Uns, zu Meinem geliebten Sohn, zu Gott Vater und lebt mit Uns und dem Heiligen Geist. Dann, Meine
so geliebten Kinder, wird die Macht des Teufels immer weniger werden und die Liebe Gottes die Erde
umfangen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Mein Kind. Meine so geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, möchte euch bitten, folgendes Gebet täglich
zu verrichten. Es wird euch beschützen vor dem Bösen, und es wird euch näher zu Mir und zu
Meinem Vater, der auch euer Vater ist, bringen:
Gebet Nr.22: Machtvolles Gebet um Schutz vor dem Bösen
Herr, gib mir die Kraft, dem Bösen zu widerstehen.
Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich.
Herr, lass' nicht zu, dass der Teufel Macht über mich bekommt.
Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich.
Herr, schenke mir die Gabe, immer in Deiner Liebe zu verweilen, sie zu leben und sie
weiterzugeben.
Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich.
Herr, sei immer DU bei mir. Führe mich, sorge Dich um mich und zeige mir den Weg zu Dir.
Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich.
Herr, erleuchte mich mit Deinem Heiligen Geist und schenke mir die Gabe der Unterscheidung
zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch.
Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich.
Herr, Dein will ich sein auf immer und ewig. Hilf mir so zu sein, wie Du mich haben möchtest.
Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich.
Amen.
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Mein Kind. Meine Tochter. Mache dieses Gebet bekannt. Es ist sehr machtvoll und voller stiller
Wunder. Wer es aufrichtig betet, wird erhört. Mein Vater ist allmächtig, und in Seiner Allmacht und
mit all Seiner Liebe wird ER für Jeden von euch sorgen, der IHM seine aufrichtige Ehrerbietung
erweist und MIR, Seinem Heiligen Sohn, sein JA schenkt.
Betet, Meine Kinder, betet. Nur das Gebet wird euch und eure Brüder und Schwestern vor den üblen
Machenschaften des Bösen bewahren und eure Seele zu Mir führen.
Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

161. Wenn die Welt nicht umkehrt, werden noch viele Katastrophen über eure Erde kommen!
- 03.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Wenn die Welt nicht umkehrt, werden noch viele
Katastrophen über eure Erde kommen, und nur die von euch, die fest im Glauben sind, werden
verschont bleiben.
Meine Kinder, Meine lieben Kinder. Wenn ihr nicht anfangt und an eure Wurzeln zurückgeht, werdet
ihr entwurzelt werden, denn zu dünn, zu zerbrechlich, zu krank sind die Wurzeln derer, die nicht mit
Meinem Sohn und im Gottvertrauen leben. Lasst eure Wurzeln wieder wachsen und schneidet euch
nicht selbst vom ewigen Leben ab, durch euren Unglauben, durch euer "Alles-Selbst-MachenWollen", durch euren Egoismus und durch euer Verkennen des wirklich wahren Lebens, das Leben
mit Gott Vater unter der Führung Seines Heiligen Sohnes, Jesus Christus, der für euch vor mehr als
2000 Jahren durch Mich, eure Mutter im Himmel, geboren wurde, zur Verkündigung des wahren
Wortes Gottes und dann für euch, alle Kinder dieser Erde, allerschlimmste Qualen erlitt und
schließlich Sein Leben für euch alle am Kreuz hingab.
Meine Kinder. Wacht auf! Wer nicht zu Meinem Sohn findet, wird schlimme Zeiten durchleben.
Wer IHM nicht sein JA schenkt, der wird das ewige Leben nicht erlangen, ein Leben nach dem
physischen Tod* im Himmelreich des Herrn, für das ihr hier auf eurer Erde vorbereitet werdet.
Meine Kinder. Wacht auf! Wer sich nicht bekennt, dem wird Böses widerfahren. Der Teufel wird
sich seiner Seele bemächtigen und sie mit sich ziehen in die Verdammnis!
"Meine so von Mir geliebten Kinder. Kommt alle zu Mir, zu eurem Jesus, dann nehme Ich euch
mit in Mein wunderbares Königreich, das für einen Jeden von euch aus reiner Liebe von
Meinem und eurem Vater erschaffen wurde, und die Verheißung wird sich für euch erfüllen."

Meine lieben Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, führe euch alle, die ihr Mich darum bittet, zu
Meinem Sohn, damit niemand von euch verloren geht. Und dann, wenn am Tag der großen Freude
endlich der Himmel mit der Erde verschmilzt, wird eure Seele gerettet sein und ihr alle Einzug in die
Neue Welt halten - das Neue Jerusalem, das Paradies - und dort mit allen Herrlichkeiten, die Gott
Vater unter Regentschaft Seines Heiligen Sohnes für euch bereithält, leben.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes.
Und euer euch liebender Jesus. Erlöser aller Kinder Gottes.
"Kommt, Meine Kinder, kommt.
Dann könnt auch ihr die Herrlichkeiten Meines Vaters verkosten und die langersehnten Früchte des
Gartens Eden, das Leben im neuerschaffenen Paradies, ernten.
Kommt, Meine Kinder, kommt.
133

Danke, Meine so von Mir geliebte Tochter.
Dein / Euer Jesus."
* Anm.: Hier sind die Menschen gemeint, die vor dem Tag der großen Freude, dem Zweiten Kommen
Jesu, versterben.

162. Demut ist der Weg ins Himmelsreich. - 04.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren Kindern
heute folgendes sagen:
Richtet nicht, denn das kann nur Gott. Seid gut zueinander, und redet nicht über einander. Jeder ist
unterschiedlich und doch seid ihr gleich: in Bezug auf eure Herkunft, in Bezug auf eure
Seelenwünsche, in Bezug auf euer Erbe und in Bezug auf alles, was mit Gott Vater in Verbindung
steht.
Den Menschen von Gott Vater zu trennen ist nicht möglich. Der Versuch allein ist schon Irrsinn. Der
Mensch kommt von Gott. Jedes Kind, das geboren wird, ist ein Geschenk Gottes an seine Eltern und
die ganze Familie. Dies beginnt bereits mit dem Empfang des Babys im Mutterleib. Wenn ihr euch
nun von Gott Vater abwenden wollt, eigenständig und ohne IHN zu leben versucht, dann kann das
nur danebengehen.
Die Trennung von Gott Vater ist nicht möglich, denn es ist ER, der euch das Leben schenkt, und es ist
ER, der euch am Leben hält. Ohne die göttliche Flamme in eurem Herzen, in eurer Seele, wäret ihr
nicht lebensfähig, und diese Flamme erlischt niemals. Seid euch dessen bewusst! Sie ist es, durch
die allmächtige Liebe Gottes, die einen Jeden von euch am Leben hält!
Ihr könnt Gott verleugnen, ihr könnt euch dem Teufel weihen, doch was erreicht ihr damit? Eure
eigene, quälende, stinkende und zutiefst deprimierende Verdammnis, aus der es kein Entrinnen für
euch gibt, denn wer sich einmal mit dem Teufel eingelassen hat und nicht rechtzeitig umkehrt -ein
durchaus schwieriger Prozess, denn wen der Teufel gefangen hat, den gibt er nicht mehr einfach so
her- wenn er euch also in die Hölle gezogen hat, dann seid ihr auf immer für das ewige Leben im
Reiche Gottes verloren.
Wacht also auf, Meine so von Mir geliebten Kinder, und findet den Weg zu Gott! Besucht eure
Heiligen Messen und empfangt die Heilige Eucharistie, den Leib Meines Heiligen Sohnes, der in euch
wirkt. Bittet um den Heiligen Geist, damit ER euch aus der Dunkelheit führt und betet zu Uns, zu
Mir und Meinem Sohn, zu euren Heiligen und den Engeln, damit Wir alle euch zu Hilfe eilen und vor
den Schrecken Satans bewahren dürfen.
Ruft Uns, und Wir werden kommen! Seid Uns treu und arbeitet jeden Tag ein bisschen an euch.
Demut ist der Weg ins Himmelreich, und die demütigen Seelen werden es sein, die am Tag der
großen Freude, wenn der Kampf um Seelen beendet ist, mit Meinem Sohn in die Neue Welt, Sein
Neues Königreich eingehen werden.
Werdet also wieder Kinder Gottes, d.h. findet zu eurem Schöpfer, lebt mit IHM und nach SEINEN
Gesetzen. Dann, Meine so geliebten Kinder, werdet ihr nicht mehr über andere richten, denn euer
Unverständnis wird der Liebe weichen, und eure zermürbenden Gedanken werden freudige und
zuversichtliche werden.
Lebt mit Uns, dem Himmel auf Erden, und Gutes wird euch widerfahren. Denn wer mit Gott lebt, mit
Seinen Himmlischen Helfern, der wird in Freude leben, schon jetzt, in dieser schwierigen Endzeit. So
sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Jesus ist da)
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163. Nur Gott ist allmächtig! - 05.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Heute ist ein herrlicher Tag, denn viel Reinigung hat
eure Erde erfahren, und viele Bekehrungen haben im tiefsten Inneren vieler Menschen
stattgefunden.
Andere grübeln, warum alles so ist, wie es ist, und suchen nach einem größeren Ganzen, woher all
die Wetterunregelmäßigkeiten kommen könnten und weswegen. Hier wirkt der Heilige Geist nun
ganz aktiv in diesen Herzen, damit sie den Weg zu ihrem und Unser aller Schöpfer finden.
Und dann gibt es die, die sich ihre Köpfe regelrecht "zerbrechen" vor angespannter Anstrengung,
aber partout keine Erklärung in eurer Wettergeschichte finden können, denn der, der ohne Gott
forscht, der wird niemals eine gültige Erklärung finden, der, der die Allmacht Gottes ignoriert, wird
immer nur wieder neue Theorien aufstellen, die alle auf lange Sicht hin keine Gültigkeit finden.
Nur Gott ist allmächtig. ER lässt die Fluten fließen und die Winde stürmen, IHM gehorcht das Feuer
und die Erde. ER stellt an. ER stellt ab. Und alles, damit Seine "verlorenen" Kinder den Weg zurück
zu IHM finden.
Die von euch, die glauben, wissen um die Allmacht Unseres Vaters, Gott dem Allerhöchsten. Die, die
nicht glauben, suchen verzweifelt nach Erklärungen, treffen Vorsichtsmaßnahmen und leben in einer
ständigen Angst, was ihnen nicht alles widerfahren könnte im Leben.
Wacht auf und kommt zu Gott Vater! Lebt nach Seinen Gesetzen und haltet euch an Seine
Himmlischen Helfer! Dafür müsst ihr Jesus, Meinem Heiligen Sohn, euer JA schenken, denn ER ist der
Weg ins Himmelreich. ER ist die Brücke, die euch mit Gott Vater und dem Himmel verbindet. Ohne
IHN, ohne SEINE Führung, werdet ihr immer wieder "auf die Nase fallen" und Hindernisse nur
schwerlich überwinden, Prüfungen schwerlich oder nicht bestehen.
Gebt Jesus eure Hand, Meine geliebten Kinder, und folgt IHM nach. Ein Leben mit Jesus ist das
Schönste, was eine Menschenseele erfahren kann. Worauf wartet ihr also noch? Glaubt und
vertraut und schenkt IHM euer JA. Dann, Meine so geliebten Kinder, wendet sich euer Leben zum
Positiven, Angst und Zweifel weichen der Liebe, dem Frieden und der Freude. Ihr werdet glückliche
und erfüllte Herzen haben - und nichts, GARNICHTS wird euch "aus der Bahn werfen" können.
Jesus sorgt dann für euch. Übergebt IHM euch, euer Sein, euer Leben, eure Familien, alles was ihr
habt, was ihr seid. Nur so werdet ihr euch den Weg in das Neue Paradies ebnen, nur so werdet ihr
die Früchte und Herrlichkeiten Gottes für euch und eure Lieben beanspruchen können.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
(Jesus lächelt) Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich.

164. Der Schlüssel zum tieferen Verständnis Unseres Wortes. - 06.06.2013
"Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Leiden, die du erfährst, sind die Schmerzen, die Mein Sohn erlitten
hat. Wenn die Menschen das nicht verstehen, dürfen sie den Heiligen Geist anrufen und um
Klarheit, Verständnis und die Liebe im Herzen bitten, die der Schlüssel zum tieferen Verständnis
Unseres Wortes ist. Mit diesem Schlüssel, dieser Liebe im Herzen, öffnet ihr alle noch
verschlossenen Türen zu Meinem Sohn.
Sage das Unseren geliebten Kindern.
In tiefer Liebe, deine/eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind."
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"Mein Kind. Meine Tochter. Groß war das Leid, was Ich (er)tragen musste, zur Erlösung der
Menschheit. Groß, Meine Schmerzen, die Ich erlitt, durch das Leid, das Mir, eurem Heiligen Jesus,
zugefügt wurde. Du, Meine Tochter, hast drei dieser Leiden für Mich angenommen und weitere
werden folgen, denn Meine Leiden sind viele, und mit jedem Leid bringe Ich dich näher an Mein
Heiliges Erlöserherz.
Für viele Unserer Kinder ist dies nur schwer zu verstehen, denn sie gehen einen anderen Weg als du,
Meine Tochter. So hat jeder von euch eine ganz besondere Aufgabe und deine ist es, Mein Leid zu
erfahren und Mein Heiliges Wort und das des Himmels, denn viele sind es, die mit dir sprechen,
weiterzugeben an alle Unsere Kinder.
Jeder, der die Liebe, die wahre, aufrichtige Liebe zu Uns in seinem Herzen trägt, wird Unser Wort
verstehen. Jeder, der noch Hilfe braucht, der rufe den Heiligen Geist an, denn ER wird euch die
Klarheit schenken und euer Verständnis wachsen lassen, wenn ihr IHN aufrichtig und ehrfürchtig
darum bittet.
Meine lieben Kinder. Schenkt Mir, eurem Jesus, euer JA. Dann kann auch Ich in euch wirken, euch
helfen, und bei euch sein und mit dem ewigen Leben im Neuen Jerusalem beschenken.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch.
Euer Jesus."

"Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich der Welt zu sagen habe:
Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, vereint mit allen Himmlischen
Helfern, komme zu euch durch Unsere auserwählten Seher, um euch Heil für eure Seele zu bringen.
Wer auf Unser Wort hört, auf Uns vertraut und sich Meinem Heiligen Sohn, Jesus Christus, übergibt,
IHM sein JA schenkt, der wird Heil und Segen erfahren und dem werden die Herrlichkeiten Gottes
offenbar werden.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, dass es an der Zeit ist umzukehren, sich auf ein
Leben nach den Geboten Gott Vaters zu besinnen und Meinem Heiligen Sohn ihr JA zu schenken.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Kommt alle zu Uns, eurer Heiligen Mutter im Himmel, zu Jesus, zu
Gott Vater und zu den Heiligen und Engeln. Dann, Meine geliebten Kinder, wird alles gut, und das
Leben im Paradies in Ewigkeit wird euch geschenkt werden. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes."

Gebet Nr. 23: Gebet um Liebe, Klarheit und Gottvertrauen
Oh, Heiliger Geist, erfülle mein Herz mit Deiner Liebe,
schenke Mir Klarheit und Gottvertrauen.
Hilf mir, die Worte des Herrn zu entschlüsseln,
denn nur durch die Liebe werde ich sie verstehen.
Amen.
Danke, Mein Kind.

165. Nehmt die Hand Gottes an, die ER, der Allerhöchste, euch durch Seinen Heiligen Sohn
entgegenstreckt - 07.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Wenn die Welt nicht aufwacht, sich zu Meinem Sohn
bekennt und sich auf den Weg zurück zu Gott Vater begibt, werden noch viele Gräueltaten begangen
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werden, denn der Teufel lacht siegesbewusst und nutzt eure Verirrtheit, Meine so geliebten Kinder,
aus, um seine satanischen Pläne durchzusetzen, die den Kindern Gottes, also euch, Meine geliebten
Kinder, Leid, Trauer, Trost- und Sinnlosigkeit bringen werden.
Jesus: "Kehrt um und kommt in Meine Arme. Ich, euer Jesus, werde euch mit Freude beschenken.
Liebe wird in euer Leben treten, eure Häuser und eure Herzen erfüllen - und schöne Tage werden für
euch kommen, denn ein Jeder, der sich Mir anvertraut, Mir sein JA schenkt und Mir sich selbst und
sein Leben übergibt, für den werde Ich sorgen, dasein, mit ihm leben und zurück auf den Weg der
Heiligen Liebe bringen. Das verspreche Ich."
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Nehmt die Hand Gottes an, die ER, der Allerhöchste, euch
durch Seinen Heiligen Sohn entgegenstreckt, und ändert euer Leben. Dann, Meine geliebten
Kinder, werden auch euch die Geheimnisse Gottes offenbar und euer Leben sich zum Positiven
verändern.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel und euer euch liebender Jesus.

166. Wollt ihr die Ewigkeit - EURE Ewigkeit - auf's Spiel setzen? - 08.06.2013
Mein Kind. Die Welt muss umkehren, die Herzen gereinigt werden, damit die Seele eines jeden
Menschen zu Gott und Meinem Sohn finden kann.
Versteckt euch nicht hinter Selbstmitleid, sondern wacht auf und seht, warum eine Katastrophe
die nächste jagt. Eure Welt steht Kopf, nie war die Sünde so groß wie heute, nie die Abtrünnigkeit
von eurem Schöpfer so immens wie jetzt.
Wenn ihr nicht umkehrt, Meine geliebten Kinder, euch zu Jesus bekennt, eure Augen und Herzen für
den einzig wahren Weg öffnet, dann werdet ihr alle verlorengehen, denn der Teufel jagt euch nach,
er stellt euch Fallen, er belügt euch und ihr glaubt alles, was er sagt, was er euch hinhält und folgt
ihm nach, denn von Gott und Seinem Heiligen Sohn wollt ihr nichts wissen, und das wird
folgenschwer für euch sein, und es wird euch den Anspruch auf euer von Gott versprochenes Erbe
kosten und euch das Ende ohne Ende in der Verdammnis bringen.
Wollt ihr das? Wollt ihr die Ewigkeit - EURE Ewigkeit - auf's Spiel setzen für ein bisschen
Vergnügung, für ein bisschen Befriedigung, für ein bisschen Geld und Macht? Was ist das alles wert?
Was wird es euch einbringen am Ende eurer Tage? Wie wird eure Seele dastehen, wenn sich ihr der
Weg in die Hölle als einzig möglicher öffnen wird?
Leiden werdet ihr. Furchtbar leiden. Eure Pein wird niemals enden, und es wird KEIN ZURÜCK mehr
geben, denn wer sich nicht für ein Leben mit Gott entscheidet, wer Meinem Heiligen Sohn sein JA
nicht schenkt, der verspielt sich sein Recht auf das Leben im Paradies, denn er hat sich für den Teufel
entschieden, auch die, die KEINE Entscheidung getroffen haben.
Ein JA, ein simples, einfaches JA an Jesus - und ihr werdet gerettet werden.
Wacht auf! Kehrt um! Schenkt Jesus euer JA! Das ist alles, was ihr braucht, um in ewigem Frieden
leben zu können, fernab von Bosheit und Lügen, Elend und Hunger, Verleumdung und Falschheit,
denn der Teufel wird verdammt werden, besiegt von Jesus, Meinem Heiligen Sohn.
Wer sich zu IHM bekennt, IHM sein JA schenkt, den wird ER mit sich nehmen, wenn der Himmel mit
der Erde verschmilzt, und gemeinsam werdet ihr eingehen in Sein Neues Königreich, das Neue
Jerusalem, das Paradies und auf ewig glücklich, zufrieden, in Liebe und Geborgenheit leben, denn
Gott Vater wird für einen Jeden von euch sorgen und niemand wird je wieder Leid erfahren.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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"Kommt, Meine Kinder, kommt. Ich, euer Heiliger Jesus, erwarte euch. Einen Jeden von euch liebe
Ich, und einen Jeden von euch nehme Ich mit in Mein Neues Königreich. Kommt, Meine Kinder,
kommt, denn wer Mir sein JA schenkt, der wird niemals verlorengehen.
Euer euch liebender Jesus."

167. Nie waren die Gnaden, die Gott Vater auf die Erde sandte, größer und machtvoller als jetzt. 09.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute ist ein herrlicher Tag, denn der Geist Gottes ist unter euch, Meine
geliebten Kinder.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du wieder hier bist, bei Uns, an diesem wundervollen,
glorreichen, heiligen Ort, den Wir der Menschheit schenkten, um Glauben und Bekehrungen zu
vermehren und um euch, Unseren geliebten Kindern, Kraft und Ruhe zu geben, um den
Alltäglichkeiten stand zu halten.
Mein Kind. Es ist an der Zeit, dass alle Kinder Gottes wieder zu Uns finden. Ihr müsst beten für alle
Kinder dieser Erde, damit sie auf den rechten Weg der wahren Liebe finden und das Verlangen in
ihren Herzen, die Sehnsucht zu Gott Vater, immer größer wird, damit sie den Schritt der Umkehr
vollziehen und Jesus ihr JA schenken.
Ohne ein JA an Meinen Sohn wird es der Seele schlecht ergehen. Sie wird viel Leid erfahren,
schlimmeres Leid, als was ihr euch hier auf eurer Erde vorstellen könnt. Betet für alle Kinder Gottes,
dass sie die Umkehr antreten und den Pfad der Liebe, der sie zu Gott Vater führt, gehen.
Liebt einander, wie Jesus euch liebt, und helft euch in Not und Leid, aber auch in Liebe und Freude.
Wer sich gegenseitig hilft, wer Gutes für seine Mitmenschen tut, wer sich selbst ganz zurück nimmt
und sich um das Wohl der anderen sorgt, der wird die Früchte des Himmels ernten, doch müsst ihr
Meinem Sohn euer JA schenken, denn nur so öffnen sich die Tore des Himmels auch für euch, nur so
werdet ihr mitgenommen werden, wenn am Tag der großen Freude Mein Sohn zu euch kommt und
die Türen des Neuen Jerusalems geöffnet werden.
Meine Kinder. Vertraut auf Unser Wort. Das Ende ist näher, als ihr glaubt. Bereitet euch vor und
kommt zu Uns. Die Himmelspforten sind nun geöffnet, dass Wir zu euch eilen, wenn ihr Uns ruft.
Glaubt und vertraut! Ich, eure Mutter im Himmel, vereint mit den Heiligen und den Engeln, stehen
bereit, euch zu verteidigen und zu helfen.
Damit ein Jeder zu Meinem Sohn findet und IHM sein JA schenken kann, bedarf es noch viel Gebet.
Deshalb betet, Meine Kinder, und bittet um Unsere Hilfe. Nie waren die Gnaden, die Gott Vater auf
die Erde sandte, größer und machtvoller als jetzt.
Betet also für alle Kinder Gottes, sodass keines verloren geht und am Tag der großen Freude ein
Jeder mit Meinem Sohn Einzug halten kann in das Neue Paradies, Sein Königreich.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.

168. Bekehrt euch rechtzeitig, denn sobald ER zu euch kommt, wird alles sehr schnell geschehen. 11.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine geliebte Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren
gläubigen und ungläubigen Kindern heute sagen, dass das "Warten" bald ein Ende hat, denn Gott
Vater, Unser aller Allmächtiger Vater, wird schon sehr bald Seinen Sohn, Jesus Christus, schicken,
um den Ungerechtigkeiten auf eurer Erde Einhalt zu gebieten und Seine Kinder wieder auf den
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richtigen Pfad der Liebe zu führen.
Was auf eurer Erde geschieht, nimmt ein solches Ausmaß an, dass Gott Vater nicht mehr lange
zusehen wird. Freut euch, denn ER, der euch ALLE und der ALLES geschaffen hat, wird dem Übel
Einhalt gebieten, sobald es zu eskalieren droht - und das wird nicht mehr lange sein. Bekehrt euch
rechtzeitig und bereitet eure Seelen vor. Öffnet eure Herzen für die Ankunft Meines Sohnes, denn
sobald ER zu euch kommt, wird alles sehr schnell geschehen.
Noch zeigt der Antichrist sein wahres Gesicht nicht, doch seid gewiss, dass er alle Fäden in seiner
satanischen Hand hält, um der Welt den Untergang zu bringen. Den Verfall des Guten, den Abbruch
des Glaubens an die einzig wahre Religion und zahllose Intrigen, Verführungen, Lügen,
Boshaftigkeiten, Sklaverei und Unterdrückung wird er mit sich bringen.
Der Böse des Bösen und seine Handlanger sind auf die Weltherrschaft aus. Sie säen Streit und Hass
unter euch, schüren die soziale Spaltung, die religiöse Spaltung und die Unsicherheit, Ungewissheit
und Angst eurer Existenzen. Ihr Ziel ist es, die Welt zu kontrollieren und euch als Sklaven zu dulden.
Sie wollen die Zerstörung des Guten, sowie aller "Hinweise" auf Jesus und Gott Vater, damit ihr
keinen anderen Weg als die Hölle habt, die Verdammnis auf Ewig.
Je böser ihr selbst werdet, umso mehr Ansehen gewinnt ihr in der Welt des Teufels, doch, Meine
geliebten Kinder, umso mehr entfernt ihr euch von Gott Vater und verbaut euch so den Weg in Sein
Himmelreich. Ihr enterbt euch selbst, und die versprochenen Früchte und Herrlichkeiten des
Himmels werdet ihr nicht ernten können, denn ihr habt den Weg des Bösen gewählt und euch alle
Chancen auf eine Ewigkeit in Frieden verbaut.
Ihr werdet die Liebe Gott Vaters niemals erfahren, und ihr werdet auf ewig ausgeschlossen bleiben
von Glück und Freude, Frieden und Fröhlichkeit, denn durch eure bösen, ungewissenhaften Taten zu
Lebzeiten im Dienste des Teufels habt ihr euch den Weg zu Gott, eurem Schöpfer verschlossen und
den Weg in die Hölle SELBST angetreten, doch dort, Meine so geliebten Kinder, erwartet euch Satan
schallendlaut lachend, denn ihr seid ihm in die Falle gegangen, und nicht eine seiner Versprechungen
wird er halten. Er wird euch dafür aber quälen und leiden lassen, euch schänden und übelst
behandeln, denn seine "Freude" liegt im Leid anderer, sein "Glück" holt er aus der Qual seiner Opfer,
so, wie ihr es zu Lebzeiten tut.
Wacht also auf, Meine verlorenen Kinder, und richtet eure Augen wieder auf das Gute. Schaut auf
Jesus und Gott Vater, und füllt eure Herzen an mit Liebe. Kehrt um, Meine geliebten Kinder, und
bittet Uns euch zu helfen. Wir werden die Fesseln, die Satan euch angelegt hat, sprengen - das
geschieht mit reiner Liebe - und euch befreien aus seinem Tal der Unzucht und der Übeltaten.
Kommt zu Uns! Der Himmel steht offen, sodass Wir kommen zu dem, der Uns ehrlich und ehrfürchtig
darum bittet. Gott Vater und Jesus lieben euch! Einen Jeden von euch nehmen sie auf in Liebe und
großer Freude, denn jedes Kind, das zurück zu seinem Vater findet, löst ein Freudenfest im Himmel
aus.
Kommt also zu IHM, zu Jesus, der euch so sehr liebt. Keine Sünde ist zu groß, als dass sie nicht
vergeben werden könnte. Kommt, bevor es zu spät ist. Und kommt, bevor die große Seelenschau
beginnt. Denn wer nicht reinen Herzens ist, wer viel gesündigt und nicht bereut hat, und ganz
besonders der, der im Unglauben lebt, wird vor Leid, was er getan hat, die Seelenschau nicht
überleben können.
Kehrt also rechtzeitig um und schenkt Jesus euer JA. ER wird euch aus den Fängen Satans befreien.
ER wird den Ungläubigen Glauben schenken, und ER wird für ALLE Seine Kinder sorgen, doch ER
braucht euer JA.
Kommt also zu IHM, zu Uns. Der Himmel wird für euch da sein, sobald ihr Uns inständig und
aufrichtig bittet.
Verbaut euch nicht die Ewigkeit! Es ist niemals zu spät umzukehren! Denkt immer an Meine Worte,
denn einem Jeden, der sein JA ausspricht zu Meinem Heiligen Sohn, dem eilen Wir zu Hilfe.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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"Wer den Weg zu Mir nicht kennt, wer Mich verleugnet und Unser Heiliges Wort nicht ernst
nimmt, der kehre um, bevor es zu spät ist, denn sobald Gott Vater Einhalt gebietet, werdet ihr
euch zu Mir bekannt haben müssen, um nicht von den Abgründen der Hölle verschlungen zu
werden.
Kehrt um! Bekennt euch zu Mir und schenkt Mir euer JA! Dann, Meine so geliebten Kinder, werde Ich
kommen, euch zu retten und mitnehmen in Mein Neues Königreich. Die Ewigkeit in Meinem Paradies
wird euch geschenkt werden, und eure Freude wird groß sein.
Ich liebe euch.
Euer Jesus."
Danke, Mein Kind. Meine Tochter.

169. Für alle sorgen Wir, sobald sie Uns ihr Einverständnis geben. - 12.06.2013
Muttergottes: "Mein Kind. Mein liebes Kind. All die Ungerechtigkeiten haben bald ein Ende."
Jesus: "Verzweifle nicht, Meine geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, lasse dich nicht untergehen."
Muttergottes: "Glaube und vertraue und nimm alles so an, wie es kommt. Es sind sehr schwere
Zeiten und ein Jeder von euch, von allen Kindern Gottes, hat etwas anderes zu tragen, etwas Neues
zu lernen. Glaubt alle und vertraut. Und kommt zu Uns. Freudig erwarten Wir euch, denn die
Himmelstore stehen offen für die, die Uns treu ergeben sind. Alle Kinder auf der Erde lieben Wir
und für alle sorgen Wir, sobald sie Uns ihr Einverständnis geben."
"Liebe Kinder, kommt zu Uns. Ich, ein Heiliger Engel Gottes, bitte euch inständig umzukehren, vom
Bösen abzulassen und die Heilige Maria und Jesus um Hilfe zu bitten. SIE werden euch befreien, SIE
werden euch zu Hilfe eilen, SIE werden euch leiten, und SIE werden euch in die Arme eures Vaters
führen.
Gott, der Allerhöchste, Unser aller Schöpfer, erwartet einen Jeden von euch, und mit der Hilfe
Mariens und Jesu kommt ihr alle in den Himmel. Alle stehen Wir bereit für euch, euch zu verteidigen
und aus den Fängen des Übels und dem Bösen zu befreien.
Wir kämpfen für euch, damit ihr, eure Seele, Ruhe findet und in Glück und Fröhlichkeit, Frieden
und Freude und tiefster Liebe leben könnt, im Reiche Gottes, dem Neuen Jerusalem, was auf eure
Erde kommt, sobald der letzte aller Kämpfe gefochten wurde.
Kommt zu Jesus, liebe Kinder. Wir, die Heiligen Engel Gottes, stehen bereit für diesen Kampf. Sagt JA
zu Jesus, und lauft in die Arme eurer Himmelsmutter Maria. Sie, die ewig jungfräuliche
Gottesgebärerin, erwartet euch. Sie hält die Fürbitten für euch, die das Heiligste Herz Gott Vaters
berühren.
ER, der Allerhöchste, verweigert IHR nichts. Deshalb, liebe Kinder, wendet euch an SIE, und die
Gnaden werden durch SIE als eure Fürsprecherin groß und wunderbar auf euch herab kommen.
Glaubt, liebe Kinder, glaubt und vertraut. Bald wird der Himmel auf die Erde kommen und das
größte aller Ereignisse geschehen. Ihr werdet langersehnten Frieden erlangen und in
ewigwährender Liebe und Freude leben. Die Herrlichkeiten Gott Vaters werden euch offenbar, und
ihr werdet so immerwährend glücklich sein, dass es für euch als einfache Menschenkinder nicht
vorstellbar ist.
Liebe Kinder, kehrt um, und schenkt eurem heiligen Bruder, Jesus Christus, der Erlöser aller
Gotteskinder, euer JA. Mit IHM werdet ihr die Früchte ernten, die euch versprochen sind. Mit IHM
wird sich euer Leben in ein wahres, freudiges verwandeln. ER wird euch die Erfüllung schenken, die
eure Seele sich so sehr ersehnt. Und mit IHM werdet ihr zu Gott Vater finden, denn die Brücke zu
IHM, dem Allmächtigen Gott, ist ER, Sein Heiliger Sohn.
Wartet nicht mehr, sondern bekehrt euch! Der Himmel steht euch mit all Seinen Helfern offen.
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Bittet, und Wir kommen. Bittet, und Wir hören. Bittet wieder, und Wir eilen herbei, denn nichts ist
größer, nichts herrlicher als die Rückkehr eines verirrten Kindes zu Seinem Vater.
Ich liebe euch.
Euer/Eure Heiliger/n Engel im Himmel."
(Ich sehe einen großen Engel, blond, schulterlanges Haar und einen kleinen Kinderengel. Ich habe sie
schon mehrmals gesehen.)
(Der große Engel nickt bestätigend.)
Danke.
"Mein Kind. Verbreite diese Nachricht. Sie ist sehr wertvoll.
Deine dich liebende Mutter im Himmel." (Jesus lächelt).

170. Bezeugt euren Glauben. Sucht eure Kirchen auf. - 13.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich zu sagen habe:
Seid niemals traurig und immer mutig, denn Trauer kommt nicht von Gott, und vor Gottes Wort
braucht niemand Angst zu haben, denn es ist die einzige Wahrheit und euer Leitfaden in den Himmel
einzugehen, wenn es für euch an der Zeit ist.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, verteidigt das Wort Gottes, seid mutig und wagt euren Glauben zu
bezeugen, denn nur so werdet ihr als Christen erkannt. Nur so werdet ihr als Restarmee Meines
Sohnes zusammenfinden, und nur so werdet ihr immer mehr werden, die sich Meinem Sohn
anschließen und in Liebe und Freude - ohne drängen, ohne quengeln und ohne "Du musst aber" - die
Liebe Meines Sohnes weitergeben, den Glauben vermehren und die noch verirrten Seelen auf den
Weg zu Gott Vater führen.
Meine Kinder, drängt euch niemandem auf, denn das ist nicht Gottes Wunsch. Bleibt immer in der
Liebe und verteidigt aber das Wort Gottes. D.h. lasst nicht zu, wenn euch Änderungen, die vom
Teufel "aufgezwungen" werden, Fuß fassen, sondern erhebt eure Stimme und verteidigt das, was
Jesus euch vorlebte.
Bezeugt euren Glauben. Sucht eure Kirchen auf und sagt offen und ehrlich, wo ihr sonntags
hingeht, warum ihr am Samstagabend später kommt und warum ihr nicht den ganzen Tag "Zeit"
habt, denn ihr besucht die Heiligen Messen und empfangt die Heilige Eucharistie, um euch mit
Meinem Sohn zu vereinen, ihr bekennt eure Sünden, denn ihr tragt sie in die Beichte, werdet von
ihnen (den Sünden) freigesprochen und fühlt euch viel besser danach, ja, als wäret ihr neu geboren
worden.
Gebt Zeugnis davon!
Ihr betet Zuhause mit euren Kindern, mit eurem Partner, vor jedem Essen und auch unterwegs. Ihr
haltet inne um 12 und um 15 Uhr und gedenkt Meiner, eurer Heiligen Mutter, und Jesu. Sagt den
Menschen, die um euch sind, dass ihr das tut, warum ihr das tut, bzw. was ihr da gerade tut. Ihr
müsst die Menschen aufwecken, und was ist da besser, als sein Leben AUCH VOR ANDEREN ganz in
den Dienst Gottes zu stellen? Sie werden kaum sagen "Oh, wie blöd bist du doch", denn die, die euch
umgeben, sind Menschen, die euch schätzen.
Wir schicken euch nicht in die "Höhle des Löwen" und verlangen auch keine Hausbesuche von euch.
Seid einfach ihr selbst und versteckt euch nicht, d.h. versteckt und vertuscht euren Glauben nicht,
sondern lebt ihn offen und in Freude. So seid ihr wunderbare Werkzeuge Meines Sohnes und
werdet sichtbar Interesse wecken.
Manchmal braucht es Zeit in den Herzen der noch Ungläubigen, aber sie werden sich immer an das
erinnern, was ihr ihnen vorlebt, und so kann langsam oder auch schnell -mit Gebet könnt ihr das sehr
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verstärken- eine Besinnung stattfinden, und die Seele lernt "den Himmel" kennen und wird ihn nicht
verleugnen, nicht am Tag der großen Freude und auch nicht an vorherigen, denn sie "wissen" durch
euch, dass es Uns gibt, und früher oder später wird ihnen das klar werden.
Seid also nicht traurig und seid mutig. Dann, Meine geliebten Kinder, finden noch viele andere den
Weg zu Uns, zu Jesus, zu Gott Vater.
Das verspreche Ich euch.
Eure Heilige Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind, Meine Tochter. (Jesus nickt)

171. Seid immer ehrlich und verteidigt das Wahre. - 14.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, Mein Kind. So fleißig bist du für Uns im Dienst, und ehrlich
verteidigst du, was Wir dir sagen.
Es ist wichtig, Meine geliebten Kinder, dass ihr Irrtümer sofort aufklärt. Wenn ihr das nicht tut, euch
denkt "es sei doch egal", dann kann viel Schlechtes daraus resultieren. Ein kleiner Irrtum kann Böses
anrichten. Er, der Irrtum, kann unvorstellbare Ausmaße annehmen und großen Schaden anrichten.
Durch das "Durchlassen" von Irrtümern können früher oder später Menschen als Lügner dastehen,
obwohl sie eigentlich nie gelogen haben.
Es ist ihnen, oder jemanden den sie kennen, nur ein Irrtum unterlaufen, und den haben sie nicht
gleich behoben, denn er erschien ihnen als UNWICHTIG. Diese Unterlassung der Aufklärung hat nun
fatale Folgen, denn die Person, um die sich der Irrtum dreht, steht nun als unglaubwürdig da.
Achtet darauf, Meine geliebten Kinder, und behebt eure Irrtümer sofort. Wenn ihr seht, dass etwas
nicht ganz richtig ist, dann klärt es sofort auf. Das ist sehr wichtig, damit alles seine Richtigkeit hat
und nicht hinterher über euch oder jemanden, den ihr kennt, getuschelt, schlecht geredet und mit
dem Finger drauf gezeigt wird.
Stellt nicht eure und auch nicht die Glaubwürdigkeit eurer Mitmenschen auf's Spiel. Klärt Irrtümer
auf, selbst wenn sie von euch als "läppisch" oder "egal" empfunden werden. Ihr wisst nie, welche
Lawine oder welche Flut des Negativen ein klitzekleiner Irrtum, ein kleines Wort, eine abgeänderte
Erzählung oder Wiedergabe von Information auslöst.
Seid immer ehrlich, bleibt wortgetreu und gebt nicht euer Empfinden in Gesagtes hinein, denn
dadurch könnt ihr es schnell verfälschen, und macht euch zum Auslöser der Negativwelle, auch wenn
ihr das nicht beabsichtigt.
Seid also wachsam, aufmerksam und gründlich. Gebt die Sache so weiter, wie ihr sie empfangen
habt. Deckt Fehler, Irrtümer auf und behebt sie. Dann, Meine geliebten Kinder, gibt es keine Nahrung
für üble Nachrede, für Bloßstellungen und andere Boshaftigkeiten, die Irrtümer hervorrufen können.
Seid ehrlich und behebt, was falsch verstanden wurde. Dann, Meine geliebten Kinder, wird euch
niemand etwas vorhalten können, und eurem Herz und eurer Seele wird kein Schaden zugefügt
werden.
Seid also ehrlich, auch wenn ihr mal was falsch gemacht habt. Steht dazu, klärt es auf, und -wenn es
erforderlich ist- entschuldigt euch, denn Irrtümer und Fehler sind zu finden auf und in den
unterschiedlichsten Ebenen, Formen, Arten und Taten.
Seid immer ehrlich und verteidigt das Wahre. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Jesus lächelt und nickt).
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172. Mit dem Tod beginnt das Leben! - 14.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage der Welt, dass Wir sie lieben. Alle Kinder dieser Erde unabhängig
von Rasse, von Glauben, von Religion und Staatsangehörigkeit. Sage ihnen, dass es sehr wichtig ist, zu
Uns, zu Jesus zu finden, denn nur mit IHM, dem Erlöser der Welt, werden sie Frieden finden und in
Ruhe und Sorglosigkeit leben können.
Meine geliebten Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, möchte euch alle bitten, endlich euer Ja zu
geben, damit Mein Sohn euch retten kann. Verharrt nicht im Unglauben. Folgt nicht ziellos dem,
was der Teufel euch vorhält. Ihr seid alle intelligente Wesen, ausgestattet mit den Wunderwerken
Gottes, der euch als Seine Ebenbilder erschaffen hat.
Worauf wartet ihr also noch, wenn doch nur die Umkehr euer einziger Weg ins Glück und in die
Herrlichkeit ist? Warum vertut ihr eure Zeit so sinnlos mit irdischen Belanglosigkeiten, die keinerlei
Wert im Reiche Gottes haben? Was braucht ihr noch, damit ihr aufwacht und Jesus entgegen lauft?
Bereitet euch vor und hört auf Unser Wort! Es ist euch gegeben, um zu Gott Vater zu finden, um in
die Ewigkeit einzugehen. Was ist ein Erdenleben denn im Vergleich zur Ewigkeit? Wofür seid ihr
denn hier, wenn nicht zur Vorbereitung auf den Einzug in das Himmelreich? Worauf wartet ihr
denn, sobald ihr den physischen Tod erreicht? Wer glaubt denn wirklich, dass dann alles vorbei ist?
Kinder, wacht auf! Mit dem Tod beginnt das Leben! Das einzig wahre Leben in Frieden! Ihr werdet
an der Seite Jesu sein, im Reiche Seines Vaters! Oder ihr könnt in die Hölle gehen und euch ewiger
Qual aussetzen. Benutzt doch euren freien Willen für das Gute! Wenn ihr gut seid, dann wird auch
euch Gutes widerfahren. Doch müsst ihr euer Herz öffnen und Jesus euer JA schenken!
Worauf wartet ihr? Niemand wird kommen, um euch aus dem Sessel zu reißen, nur damit ihr euch
endlich in Bewegung setzt. Schaltet die Fernseher aus, die Radios ab und sprecht mit dem Himmel!
Chattet nicht auf Handy und Computer, sondern unterhaltet euch mit Uns!
Wer Uns zu Lebzeiten nicht annimmt, hat keine Chance mehr nach seinem Tod, denn der Teufel
lauert nur und schlägt zu, sobald er kann. Dann, Meine lieben Ungläubigen, wird es zu spät sein, um
um Hilfe zu schreien, denn die Feuer der Hölle "verbrennen" euch schon, und euer Sturz ist nicht
mehr aufzuhalten.
Wie werdet ihr schreien, flehen und unglücklich sein, wenn ihr mit großem Entsetzen eurem
Untergang entgegen geht. Es ist ein fürchterlicher Moment, wenn die Seele erkennt, wohin sie da
geht, und er ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Deshalb kehrt um, bevor es zu spät ist, denn sonst werdet ihr auf immer verloren sein.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und bitte euch, als Mutter aller Gotteskinder,
umzukehren, damit eure Seele gerettet wird und ihr nicht fürchterlichster Qualen auf ewig
ausgesetzt seid.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind, Meine Tochter.

173. Betet auch stellvertretend für die, die ihr gern habt, und sie werden NICHT verlorengehen! 16.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du, dass ihr alle gekommen seid. Ich, deine Heilige Mutter
im Himmel, möchte euch, Meinen geliebten Kindern, heute folgendes sagen:
Es ist wichtig, dass ihr wach werdet und den Zeichen der Zeit ins Auge schaut. Ihr müsst, wenn ihr
eure Seele retten wollt, mit Gott Vater und mit Meinem Heiligen Sohn verbunden sein. Der Teufel
übt große Macht auf euch alle aus. Groß ist die Zahl seiner Anhänger, groß und grausam die Taten,
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die sie planen und auszuführen dabei sind und versuchen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Seid wachsam! Lasst euch nicht täuschen, denn der "Wolf hat
den Schafspelz" angelegt und betört und betrügt euch. Er liebt euch nicht, er will euch verführen,
gewinnen für seine bösen Machenschaften, die er gut zu tarnen weiß.
Passt auf und seid auf der Hut. Das Böse verkauft er euch als Gut, die Sünde als "Normalität". Er
spielt ein grausames Spiel mit euch und will euch mit all dem Charme, dem Schein und dem LuxusLotter für seine Ziele gewinnen.
Geht ihm nicht in die Falle! Passt auf und seid auf der Hut. Einmal in seine Fallen getappt ist es
schwer für euch, den Weg heraus zu finden.
Kommt also zu Meinem Sohn! Er wird euch führen. Er bewahrt euch vor den Fallen des Teufels und
der Sünde, die euch in die Verdammnis zieht! Betet zum Heiligen Geist und seid allzeit bereit Jesus,
Meinem Heiligen und so von Mir geliebten Sohne, euer JA zu schenken.
Wer sich nicht auf IHN vorbereitet, wer sein Herz für IHN verschließt, den wird ER nicht mitnehmen
können in Sein Neues Königreich!
Seid also gewarnt und öffnet eure Herzen für Meinen Sohn. Dann, Meine so geliebten Kinder, wird
auch für euch alles gut werden, jetzt und in der Ewigkeit.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
"Mein Kind. Meine so von Mir geliebte Tochter. Ich, dein Heiliger Jesus, möchte alle Unsere Kinder
dazu aufrufen, Mir, eurem Jesus, ihr JA zu schenken.
Öffnet eure Herzen für Mich, und folgt Mir nach auf dem Weg der reinen Liebe. Dann, Meine so
geliebten Kinder, werde Ich kommen, eure Seelen zu retten, und einen Jeden werde Ich mitnehmen
in Mein Königreich.
Betet auch stellvertretend und mit reiner Liebe in euren Herzen für die, die ihr gern habt. Denn
groß ist Mein Erlöserherz und machtvoll die Gnade Meines Vaters. Ich werde kommen und sie
wachrütteln, und sie werden NICHT verlorengehen.
Sage das, Meine so von Mir geliebte Tochter, allen Unseren Kindern, denn in Meiner Barmherzigkeit
werde Ich für sie und die ihren Sorge tragen.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

174. Unzucht ist eins der größten Übel eurer heutigen Zeit, sowie der daraus resultierende
Kindermord. - 16.06.2013
Mein Kind. Meine Blume. Ich, dein Heiliger Bonaventura, liebe dich sehr. Die Zeit naht und das Ende
ist bald da. Deshalb, Meine Sonne, sage allen Gotteskindern, dass sie sich vorbereiten mögen, ihre
Herzen mögen sie öffnen für den einzig wahren Sohn Gottes, IHN annehmen, IHM folgen, und IHM
sein JA schenken.
Nur so werden sie in das Paradies eingehen können, denn nur ER ist der Weg ins Himmelreich.
Sage das, Meine kleine Blume, allen Unseren Kindern. Groß ist die Freude des Himmels, denn viele
Seelen bekehren sich. Traurig ist der Himmel zu sehen, dass so viele Schandtaten auch heute noch an
Gotteskindern begangen werden.
Unzucht ist eins der größten Übel eurer heutigen Zeit, sowie der daraus resultierende Kindermord.
Abtreibung ist eine Todsünde. Wer abtreibt, muss sich des Mordes verantworten. Seid euch dessen
bewusst, ihr verantwortungslosen Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, denn purer Sex
144

bringt euch nur Leid.
Liebt einander, formt eine Familie und habt dann erst die Vereinigung zum Kinderkriegen.
Wer sich an die Gebote Gott Vaters hält, wer sie zu verstehen lernt, der wird ewig glücklich sein.
Und ihr, ihr bösen, kaltherzigen Abtreibungsärzte, macht euch gefasst auf eure furchtbare Strafe.
Gott Vater sieht mit Abscheu auf euch herab -obwohl ER auch euch als Kinder Gottes aus ganzem
Herzen liebt- denn ihr verübt Mord an Unschuldigen und verteidigt diese große Sünde mit
herzlosen und gottesentfernten Begründungen.
Ihr seht euch als "Retter" dieser Mütter an, dabei treibt ihr sie, die Väter und alle, die tatenlos
zusehen und vielleicht euch noch dabei unterstützen, in tiefste Sünde und somit der Verdammnis
nahe.
Kehrt um! Bereut eure Taten und werdet wahre Kinder Gottes. Solche, die das Wort Ihres Vaters
anerkennen und befolgen. Solche, denen die Familie und das Leben heilig sind.
Seid also gewarnt und kehrt um. Mit einem JA zu Jesus verwandelt ihr euer Leben wieder ins Gute.
Steht also auf und erhebt euch aus diesem Albtraum, den ihr lebt, denn sonst werdet ihr auf immer
verloren sein.
Die Sünde, die ihr tut, und die Sünde, die ihr anderen zufügt und sie mit hineinzieht, wird euch als
Verantwortung negativ angeschrieben. Seid also gewarnt und kehrt um, bevor es zu spät ist. Jesus
wird auch euch erretten, denn sein Herz ist barmherzig.
Kehrt also um und schenkt Jesus euer JA! So könnt auch ihr gerettet werden und das ewige Erbe von Gott Vater versprochen und liebevoll vorbereitet - antreten. Jesus wird kommen und auch euch
mitnehmen, doch müsst ihr bereuen und Buße tun. Beginnt mit eurem JA zu IHM.
So sei es.
Euer Heiliger Bonaventura.,
Mein Kind. Mache dies bekannt.

175. Der Freie Wille. - 17.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe weiter für Uns, für Mich, deine Mutter im Himmel und Meinen
Jesus, Jesus Christus, denn noch muss Unser Wort gehört werden, bis am Tag der großen Freude
Mein Sohn zu euch kommt und aus den Fängen Satans ein für allemal befreien wird.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren geliebten Kindern, dass sie umkehren mögen. Nur durch
Umkehr, durch Veränderung ihres jetzigen Lebens hin zum Ewigen und Allmächtigen Gott, Unserem
Vater, werden sie geläutert werden, um das Ewige Leben an Seiner Göttlichen Seite antreten zu
dürfen.
Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Herzen öffnet für Meinen Sohn und IHM euer Leben übergebt.
Sobald ihr euch an IHN wendet, wird Hilfe kommen. Schenkt IHM euer JA, damit ER euch führen
kann, und übergebt IHM ALLES, was ihr seid und was ihr habt, denn nur so kann ER für euch sorgen.
Den freien Willen eines Jeden respektieren Wir, denn er ist von Gott Vater gewollt, und nie würden
Wir etwas tun, um in die Schöpfung Gott Vaters einzugreifen. D.h. ihr müsst aus freiem Willen zu
Jesus kommen, denn dieser freie Wille ist es, der euch von einander unterscheidet.
Die Einen benutzen ihn, um ihn ganz in den Dienst Gott Vaters zu stellen, die Anderen benutzen ihn,
um sich gegen IHN, den Schöpfer allen Seins, zu richten und benutzen ihn, um dem Teufel zu dienen.
Warum tun sie das? Weil sie meinen, Gott Vater, bzw. Sein Heiliger Sohn, Jesus Christus, wäre ein
Schwächling und große Langeweile würde sie in der Ewigkeit erwarten.
Der Teufel ist gerissen und setzt alles ein, um Gotteskindern eine Falle zu stellen, und am
gefährlichsten ist wohl die charmante Art, die er anwendet, und mit der er die Kinder Gottes
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umschmeichelt. Das allerdings gelingt ihm nur bei diesen, die nichts von Gott Vater wissen wollen,
denn die Kinder Gottes, die fest im Glauben verankert sind, wird er niemals einfangen können.
Das Licht ist stärker als die Dunkelheit, und das Licht wird über die Dunkelheit siegen! Das habt ihr
viel und oft gehört, und doch glauben die meisten nicht daran, denn die, die ihren freien Willen
gegen Gott Vater nutzen, unterliegen dem Irrglauben, dass der Teufel siegen würde.
Noch sehen sie nur, was der Teufel will, dass sie sehen, doch schon bald werden auch sie die wahre
Macht Gottes und Seines Heiligen Sohnes kennenlernen, doch für viele ist es dann zu spät. Wieder
andere glauben einfach gar nichts. Die sogenannten Atheisten. Sie genügen sich selbst -meinen sieund brauchen keinen Schöpfer im Himmel und auch keinen Teufel. Sie lehnen beides ab. Für sie gibt
es nichts nach dem Tod -meinen sie-.
Doch, oh weh, ihr verirrten Kinder, wenn ihr doch sehen könntet, wie falsch ihr "meint". Ihr verneint
Gott Vater, ihr verneint die Existenz des Ewigen Lebens, ihr verneint überhaupt ein Leben nach dem
Tod, und ihr verneint die Hölle und seht nicht, dass ihr geradewegs auf diese zusteuert, denn euer
Unglaube ist euer größter Feind und wird euch viel, sehr viel Leid und Qual einbringen.
Wacht also ALLE auf, Meine so von Mir geliebten Kinder, und findet den Weg zu Gott und Seinem
Heiligen Sohn. Wer das nicht tut, wer sich weiterhin verschließt, wird ausgeschlossen bleiben aus
dem Neuen, für euch ALLE erschaffenen Paradies.
Wer sein JA nicht Meinem Sohn schenkt, der kann nicht von IHM gerettet werden, denn euren freien
Willen benutzt ihr dann gegen IHN, und ER muss zusehen, wie ihr untergeht, obwohl ER euch ALLE
mitnehmen möchte in Sein Königreich des ewigen Friedens, der Liebe, der Glückseligkeit und
Harmonie.
Verbaut euch nicht eure Ewigkeit und bekehrt euch zu Gott und Meinem Sohn. Dann, Meine so
geliebten Kinder, wird sich die Prophezeiung auch für euch erfüllen, und die Ernte im Paradies wird
die eure sein.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

176. Die Zeit vergeht schneller, als ihr glaubt - und schon sehr bald wird diese Welt ein Ende haben.
18.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Sage allen Unseren Kindern, dass es nicht mehr lange
braucht. Die Zeit vergeht; schneller, als ihr glaubt, und bald, schon sehr bald, wird diese Welt ein
Ende haben. Glaubt und vertraut.
Der Teufel arbeitet sehr aktiv. Kleine und große Fallen stellt er allen Gotteskindern. Besonders
Unseren treuen Dienern, das seid ihr, Meine geliebten Kinder, die Jesus ihr Leben übergeben, IHM ihr
JA schenken, greift er unablässig an.
Vertraut und glaubt. Dann kann euch nichts passieren. Tappt nicht in die Fallen des Bösen. Lasst euch
nicht provozieren. Solltet ihr schwach werden, euch vertun und in eine der vielen vom Widersacher
für euch gestellten Fallen treten, dann grämt euch nicht, sondern steht auf, bereut und macht es
das nächste Mal besser.
Gewissensbisse tun euch nicht gut. Sie ziehen euch nach unten, und der Teufel lacht, denn er freut
sich darüber. Bringt es vor Gott, vor Jesus und zu Uns. Nur so kommt ihr in Frieden. Nur so könnt ihr
euren Weg zu Gott Vater gehen und IHM dienen. Verzagt niemals. Fehler sind menschlich und wie
Ich euch bereits sagte, müsst ihr sie aufklären, damit keine Bürde, keine Missverständnisse und keine
Redereien entstehen.
Steht zu euren Fehlern und entschuldigt euch, wenn es notwendig ist. Habt niemals Angst. Gott liebt
euch, auch wenn ihr sündigt, denn ihr seid Menschenkinder, erschaffen von Gott, und ihr seid ALLE
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fehlbar. Versucht immer gut zu sein und lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr gefehlt habt. Macht es
besser beim nächsten Mal und bleibt der Sünde fern.
Es ist euer Herz und eure Absicht, die Gott Vater sieht und nach der ER urteilt. D.h. wer keine böse
Absicht hatte, dem wird er auch nicht böse sein. Wer in eine aufgestellte Falle getreten ist und
reflektiert, d.h. sich bewusst macht, was er getan hat, bereut und büßt, dem verzeiht Gott Vater.
Gott, Unser Vater, ist ein liebender Vater. ER ist immer für euch da, und ER wünscht sich, dass alle
Seine Kinder zu IHM kommen. Lasst euch also nicht unterkriegen, wenn ihr sündigt, doch bereut
und wiederholt die Sünde nicht.
Ich liebe euch, Meine liebe, liebe Kinderschar. Ich möchte einen Jeden von euch zurück zu Gott Vater
führen und an das Heiligste Herz Meines Sohnes Jesu. Dann, Meine geliebten Kinder, sind wir alle als
Familie vereint, und ihr werdet glücklich und in Liebe miteinander leben. Der Teufel wird dann keine
Macht mehr über euch haben, denn er wird besiegt von Meinem Sohn. Freut euch also, denn schon
sehr bald wird dies geschehen.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens. Einen Jeden von euch.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter in Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

177. Die Zeit, in der ihr lebt, ist die Endzeit. - 19.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komm' zu Mir und setze dich. Höre, was Ich der Welt zu sagen habe und
gib es bekannt:
Wenn ihr, Meine geliebten Kinder, nicht umkehrt und euch zu Meinem Sohn bekennt, IHM euer JA
schenkt und beginnt, mit Uns, dem Himmel auf Erden, zu leben, dann wird es euch schlecht ergehen.
Die Zeit, in der ihr lebt, ist die Endzeit, und wenn ihr euch nicht entscheidet, euer Leben ändert und
die Gebote Gottes akzeptiert, respektiert und einhaltet, werdet ihr untergehen und der ewigen
Verdammnis anheimfallen.
Kommt zu Jesus und schenkt IHM euer JA, denn nur so werdet ihr gerettet werden. Ihr müsst
beginnen, euer Leben auf Gott auszurichten. Wer verfangen bleibt im Materiellen, dem wird das
Licht des Herrn nicht offenbar. Er wird in Schleiern verweilen und letztendlich in Dunkelheit
verfallen.
Schiebt die Schleier beiseite, die euch hindern, das Licht des Herrn zu sehen! Begebt euch heraus
aus eurer materiellen Welt und HÖRT HINEIN IN EUCH. Das können die Meisten von euch schon
nicht mehr, so abgelenkt sind sie mit Äußerlichkeiten. Sie finden keine Ruhe mehr, können nicht
abschalten, denn sie sind so verfangen in der alltäglichen Illusions-Welt, dass sie das eigentlich
Wahre und Wertvolle nicht mehr sehen können, nicht mehr hören können.
Gott Vater ist da! ER hat euch Jesus geschickt, Seinen eingeborenen Sohn, doch ihr verleugnet IHN.
Was ist denn mit euch geschehen, dass ihr so verirrt durch euer Dasein lauft? Wo wollt ihr denn alle
hin? Der einzige Weg ins Glück und die Erfüllung ist Gott Vater, und Jesus, Mein Sohn, ist die Brücke
zu IHM.
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, bringe euch zu Meinem Sohn! Ihr müsst
Mich nur darum bitten. Mehr braucht ihr erst einmal nicht zu tun, denn wer bittet, wird erhört! Es
ist so einfach und doch macht ihr es euch so schwer. Kommt in Ruhe! Sucht (heilige) Orte der Ruhe
und der Kraft auf! Ihr müsst nicht weit gehen, um diese zu finden, denn es gibt sie überall! Selbst ein
Stück Wald oder eine Wiese, ein Flüsschen, See oder Bach können solche Orte für euch werden,
wenn ihr alleine und in Ruhe dort hingeht und die Vereinigung, das Gespräch mit Uns sucht. Wir sind
allgegenwärtig und offenbaren Uns dort, wo ihr Uns ruft. Dafür müsst ihr aber in Ruhe sein, denn
es seid ihr, die Uns nicht sehen, nicht hören, nicht wahrnehmen.
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Kommt also in Ruhe und findet euren Ort der Kraft und Stille. Dann, Meine lieben Kinder, werdet ihr
den Weg zu Jesus finden und den Weg zu Gott Vater gehen, denn wer zu Uns kommt, der wird nicht
untergehen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein, Mein Tochter. (Jesus ist auch da).

178. Eure Seelen werden weinen, wenn sie erkennen, welchen Weg sie gewählt haben! 20.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Wenn die Menschen sich nicht zu Meinem Sohn bekehren, wird noch
viel Leid die Erde "überrollen", und eure Seelen werden weinen, wenn sie erkennen, welchen Weg
sie gewählt haben, denn nur der Weg zu Gott, wird ihnen Erlösung bringen, nur mit Meinem Sohn,
werden sie ewigen Frieden erlangen.
Mein Kind. Sage der Welt, dass die Zeit drängt. Eure Zeit auf dieser Erde wird bald vorbei sein, und
nur der, der sich zu Meinem Sohn gewandt hat, IHM nachfolgt, und IHM sein Leben, sein Sein
schenkt, den wird ER mitnehmen können in Sein Neues Königreich, wo Liebe und Frieden und Freude
und Glückseligkeit eine jede Seele erwarten.
Die Früchte des Paradieses werdet nur ihr, Seine geliebten, treuen Anhänger, ernten, denn der, der
von Meinem Sohn nichts wissen will, der, der die Existenz Gottes und des Himmelreiches leugnet,
dem werden alle Tore verschlossen bleiben.
Der, der nicht sein JA zu Jesu gibt, dem wird der Weg in den Abgrund offenbar, und er wird ihn
gehen müssen, ohne Hoffnung, ohne Rettung und ohne Erlösung, denn er hat Meinen Sohn
zurückgewiesen, durch Unglauben, durch Verirrtheit, durch Huldigung des Tieres.
Groß sind die Varianten, die euch in die Verdammnis führen, nur eine Variante gibt es, um zu Gott
Vater zu finden. Seid also gut und folgt Meinem Sohn nach. Dann, Meine geliebten Kinder, wird die
Freude eurer Seele groß sein, wenn sie das Licht des Himmels erkennt und sich auf den Weg ins
Neue Paradies begibt, mit Jesus an ihrer Seite.
Kommt, liebe Kinder, kommt, denn die Tore des Himmels, des Neuen Paradieses werden Jedem
offenstehen, der Jesus sein Einverständnis gibt. Schenkt IHM euer JA und belügt euch nicht selbst,
denn euer Unglaube ist eine Lüge, die eure Seele Kummer erleiden lässt.
Glaubt und vertraut, denn dann wird auch für euch alles gut werden. Das verspreche Ich euch.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Mir nicht vertraut,
wer nicht auf das Wort Meines Vaters hört,
wer die Zeichen der Zeit nicht versteht, und
wer Mich weiterhin verleugnet,
der wird Leid und Traurigkeit erfahren, denn ihm werden die Himmelstore verschlossen bleiben.
Er wird in die Hölle verbannt, denn sein Unglaube, sein Verstoß gegen Mich, euren Erlöser, wird ihm
nichts anderes als die Verdammnis einbringen.
Der Teufel wird ihn mit sich reißen, und die Hoffnung auf ein Ewiges Leben in Frieden im Reiche
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Meines Vaters wird mit ihm untergehen.
Denn wer den Weg des Bösen wählt, wer nichts von Mir wissen will und nicht das Heilige Wort
Meines Vaters befolgt, wird ausgeschlossen bleiben, wenn am Tag der Verschmelzung von Himmel
und Erde die Neue Welt entsteht.
Dann müsst ihr, die ihr euch vor Mir verschlossen habt, den einzig anderen Weg gehen, der sich
euch dann noch darbieten wird, und es wird eine Qual für euch sein, die niemals enden wird.
Deshalb kommt alle zu Mir, zu eurem Jesus, denn dann nehme Ich euch mit ins Neue Paradies, wo
eure Seele Ruhe und Frieden findet und wo das Glück, die Freude und die Liebe Zuhause sind.
Schenkt Mir euer JA und alles wird gut werden für euch und eure Lieben, wenn ihr für sie betet.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Danke, Mein Kind, Meine Tochter."

"Mein Kind. Sage allen Unseren Kindern, dass Wir sie lieben und sie sehnlichst erwarten.
Deine dich liebende Mutter im Himmel
Danke, Mein Kind."

179. Kein Zurück mehr wird es geben für all die, die im Fall merken, was da gerade mit ihnen
geschieht. - 21.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Zeit naht. Noch viele Seelen müssen erreicht werden, damit sie sich
zu Meinem Sohn bekehren können und ER sie retten kann, denn am Tag der großen Freude, wenn
ER, der Heiligste aller Söhne Gottes (Anm.: Alle sind wir Kinder Gottes, Seine Töchter und Seine Söhne,
einige sind Heilige von uns Gotteskindern, doch nur Jesus ist der Heiligste Seiner Söhne, denn nur ER
kommt direkt von Gott Vater), vom Himmel hoch zu euch herab kommt, sich zeigt mit allen Zeichen,
die am Himmel erscheinen werden, dann, Meine geliebten Kinder, müsst ihr euch entschieden
haben, denn der Kampf der Entscheidung beginnt, Satan und seine Dämonen werden besiegt werden
und alle, die Meinem Heiligen Sohn, eurem Erlöser Jesus, nicht ihr JA gegeben haben, wird er, der
Teufel, mit sich ziehen in den Sumpf der Verdammnis, die Feuer der Hölle, und kein Zurück mehr
wird es geben für all die, die im Fall merken, was da gerade mit ihnen geschieht, keine Hoffnung auf
ein Leben im versprochenen Paradies in Frieden, denn wer den Weg in die Hölle geht, wen der Teufel
in seine "Welt der Dunkelheit und ewig brennendem Feuer" zieht, der wird auf ewig verloren sein.
Meine Kinder, wacht auf und begeht den Weg des Guten! Lasst euch nicht täuschen von den Lügen
des Bösen, denn Heuchelei, leere Versprechungen, Verdrehen der Tatsachen und Umwandlung von
Böse in Gut, d.h. die Akzeptanz des Bösen als Gutes, kommt von ihm, dem Lügner der
Lügenbarone, dem Charmeur der Charmeure, dem Schmeichler der Schmeichler, dem Bösen des
Bösen, den ihr als solchen leider viel zu spät -wenn überhaupt- erkennt.
Geht den Weg zu Gott Vater und schenkt Jesus euer JA! Dann, Meine so geliebten Kinder, kann ER
euch vor dem Bösen beschützen. Seine Heilige Armee wird euch zu Hilfe eilen, und Sein Heiliger Geist
wird euch erleuchten und die Wahrheit erkennen lassen. Ihr werdet Göttliche Klarheit geschenkt
bekommen, und die Schleier des Nebels, die Satan um euch legt, werden sich lösen und
verschwinden, sodass ihr endlich die Wahrheit seht.
Dann, Meine geliebten Kinder, werdet ihr Gott Vater in die Arme laufen und niemals mehr dem
Bösen verfallen.
So sei es.
Eure euch immer liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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180. Ihr lebt nicht mit Uns, dem Himmel auf der Erde, und so verfallt ihr immer wieder dem
Teufel.- 22.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du gestern bei Uns warst und so vielen anderen den Weg zu
Uns kundgetan hast.
Mein Kind. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Menschen Uns und Unsere Präsenz hier auf der
Erde kennenlernen. Sie müssen sich öffnen für Uns, damit Wir ihnen den Weg zeigen können und vor
den Übeln des Bösen bewahren können.
Keiner, der sich nicht zu Uns, zu Meinem Sohn, bekennt, wird je die Liebe Gottes erfahren, so wie
Unsere Kinder, die Uns treu ergeben sind. Sie schneiden sich selbst vom göttlichen Glück, den
göttlichen Herrlichkeiten ab und verweilen in ihrem kümmerlichen Leben der Materie, die nichts
als Übel, Unzucht, Verirrung und Leid bringt.
Da die meisten von ihnen die göttliche Liebe nicht erfahren, denn sie haben sich dafür verschlossen,
suchen sie ihr Glück, ihre Freude und die sogenannte Liebe fernab von Gott in Menschlichkeiten und
verfallen in tiefe Sünde auf der Suche nach immer mehr Liebe, denn die menschliche vergeht,
verändert sich, die göttliche aber bleibt, ist allgegenwärtig und erfüllt die Seele, den Menschen.
Wenn ihr euch also nicht für Gott öffnet, werdet ihr diese Liebe nie erfahren. Immer werdet ihr auf
der Suche bleiben, immer mehr Verführungen des Teufels anheimfallen, doch glücklich werdet ihr
nie, denn die Liebe Gottes, die eure Seele braucht, nach der sie sich sehnt und die sie erfüllt, wird
euch verschlossen bleiben, weil ihr eure Herzen nicht geöffnet habt, nicht für Gott Vater und auch
nicht für Meinen Sohn.
Ihr lebt nicht mit Uns, dem Himmel auf der Erde, und so verfallt ihr immer wieder dem Teufel, der
alle Seelen verführt, die nicht fest im Glauben sind, der allen Seelen Fallen stellt und einen Jeden von
euch in die Verdammnis zu ziehen versucht.
Kommt also zu Gott Vater und Jesus, Seinem Heiligen Sohn, und erspart euch das Leid und die Qual,
die der Teufel euch zuführt -wenn nicht jetzt, dann in der ewigen Hölle-, und lebt euer Leben in
ewigem Frieden und großer Freude. Denn wer mit Gott lebt, dem Himmel auf Erden, der wird
niemals untergehen und das wahre Glück in seiner Seele tragen, dem wird die allmächtige Liebe
Gottes geschenkt, und der wird erfüllt sein von den Geschenken seines Himmelsvaters.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind.

181. Glaubt nicht an all das, was man euch als Veränderungen "aufzwingt". - 23.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Es kommen wieder ruhigere Tage. Deine Entscheidung ist
gut, denn mit dem Samstagsbesuch kommst du mehr in die Ruhe und in die wahre Freude, die dir
sonntags vorenthalten bleibt.
Ein Zuviel an "Drumherum" und Ablenkung tut keinem Unserer Kinder gut, und alle solltet ihr, Meine
geliebten Kinder, euch wieder auf die ursprüngliche Zeremonie besinnen und der Unruhe in euren
Kirchen und während der Heiligen Messen keinen Platz gewähren.
Ihr müsst mit Jesus und Gott Vater reden und nicht freudvoll menschlichen Dingen nachgehen.
Lernt die innere Freude kennen! Besinnt euch auf das Kommen Meines Sohnes, auf Seine Präsenz
unter euch und der Heiligen Eucharistie. Bereitet euch vor auf die Vereinigung mit Meinem
Heiligen Sohn, eurem Jesus, und gebt nicht den Fallen des Feindes nach, denn Klatschen und
andere Unarten der Unruhe, die euch, Meine geliebten Kinder, aus der Innigkeit bringen, kommen
nicht von Meinem Sohn.
Sie sind die Fallen des Teufels, der euch immer mehr aus der inneren Ruhe und Freude bringen will.
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Er macht euch weis, es sei gut durch die Kirche zu laufen und jedem Frieden zu wünschen, zu
klatschen und laute, aber nicht innige Lieder zu singen. Hört auf damit!
Eure Kirchen sind heilig und der Messbesuch eure Verehrung, Respekterweisung und Freude zu
Meinem Sohn und Gott Vater sowie eure Vereinigung mit IHM, eurem Heiligen Jesus. Lasst euch das
nicht vom Teufel zerstören!
Glaubt nicht an all das, was man euch als Veränderungen "aufzwingt". Es ist nicht gut, und es
kommt nicht von Jesus! Passt also auf und feiert eure Messen so, wie sie von Anbeginn gefeiert
wurden! Singt die Lieder, die Innigkeit und innere Freude bewirken, und lasst euch nicht
überrumpeln mit den neuen, meist heidnischen Texten, die man euch in eure neuen Bücher
schreiben wird. Haltet fest am alten Ritus, denn das ist der einzig Wahre!
Wisst ihr denn nicht, dass all diese Veränderungen vom Widersacher kommen? Verschließt ihr
tatsächlich Augen und Ohren und seht und hört nicht, was eure "Oberhäupter" da von sich geben?
Jeder, der mit Uns kommuniziert weiß, dass eure Kirche infiltriert vom Teufel ist! Jeder, der Unser
Wort hört, weiß, wer in Rom auf dem Heiligen Stuhl sitzt.
Habt ihr denn alles vergessen? Oder ist euer Glaube zu schwach? Wacht auf!
Verteidigt eure Messen und sagt euren Priestern, was sie falsch machen! Nehmt diese Unarten,
wie sie eure Messen und Kirchen immer mehr überrollen und unterwandern, nicht einfach so hin!
Steht auf! Verteidigt Jesus!
Dann, Meine geliebten Kinder, werdet ihr wieder Ruhe finden, wenn ihr eure Kirche besucht. Ihr
werdet die wahre Freude erfahren und euer Herz und eure Seele erfüllt sein!
Lasst also nicht zu, dass alles "laut" und unruhig wird, sondern besteht auf Besinnlichkeit und
Ruhe.
Ich danke euch, Meine geliebten Kinder.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Jesus ist auch da. Er guckt ernst.)

182. Wer nach den Geboten des Himmlischen Vaters lebt, wird ewig glücklich und erfüllt sein. 24.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage der Welt, dass Wir sie lieben und dass Wir deshalb Unsere
Seherkinder erwählten, um das Wort Gottes, das durch Uns, die Helfer des Allmächtigen Vaters,
verkündet wird, zu euch zu bringen, in der Sprache, die ihr alle versteht und mit den Hilfen, die
euch die Schleier des Unglaubens lüften, die Tore zum Göttlichen Weg öffnen und eure Herzen
vorbereiten auf das Zweite Kommen Meines Heiligen Sohnes, damit ihr mit gereinigter und
geläuterter und freudiger Seele mit IHM gehen könnt, in die wunderbare Ewigkeit, die Gott Vater für
alle Seine Gotteskinder vorbereitet hat und die das versprochene Erbe euer und eurer Vorfahren ist:
das Neue Königreich Meines Sohnes, das Neue Jerusalem, das Paradies.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg zu Gott Vater! Lauft eurem Erlöser Jesus Christus entgegen!
Kommt zu IHM! Schenkt IHM euer JA und werdet wieder wahre Kinder Gottes, solche, die Sein
Heiliges Wort befolgen, akzeptieren, respektieren und nach Seinen Geboten leben, denn wer nach
den Geboten des Himmlischen Vaters lebt, wird ewig glücklich und erfüllt sein.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg! Jetzt ist die Zeit dafür. Bald, schon sehr bald, wird die Zeit
der Entscheidung vorbei sein, und wer sich nicht zu Jesus gewandt hat, der wird im Sumpf des
Teufels verlorengehen. Bekennt euch also jetzt zu Jesus! Bevor es zu spät ist!
Dann, Meine geliebten Kinder, wird ER euch mitnehmen, und die langersehnte Ära des Friedens wird
151

eure sein.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

183. Der Weg zu Unserem Herrn ist so einfach. - 25.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Sonne. Schön, dass du dich zu Mir setzt. Ich, dein
Heiliger Engel Gottes, bitte dich für Mich zu schreiben, denn groß und bedeutsam ist das, was Gott
Vater Mir aufgetragen hat, groß und bedeutsam das Wort, das ER euch in diesen Botschaften
schenkt.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ihr seid alle Kinder des Herrn, und das ist eine wunderbare Erkenntnis,
denn als solche, als Kinder Gottes, werdet ihr niemals untergehen, sofern ihr euch bewusst macht,
WO ihr herkommt, von WEM ihr erschaffen wurdet und auf IHN, den Allmächtigen Vater, hört.
Meine Kinder, der Weg zu Unserem Herrn ist so einfach, doch hat der Widersacher eure Welt mit
Schleiern des Nebels bedeckt und durchzogen, sodass viele von euch armen Seelen die Wahrheit
nicht erkennen mögen. Sie sind gefangen hinter Nebeln der Verdüsterung und fehlgeleitet von den
Helfern des Bösen, sodass sie den Weg des Lichtes nicht erkennen und wie abgeschnitten von
Ihrem Schöpfer, Gott dem Allerhöchsten, ihr Dasein fristen.
Sie sind natürlich nicht wirklich von IHM getrennt, denn das ist nicht möglich. Das göttliche Licht
brennt auch in ihnen, doch verkümmert es immer mehr, bis es fast erlischt und der Teufel leichtes
Spiel mit ihnen hat.
Ihr müsst euch aus diesen Teufelsschleiern befreien. Ihr müsst raus aus den Nebeln der Finsternis,
die nichts als Trübsal und Unerfülltheit mit sich bringen. Sagt JA zu Jesus, denn so werdet ihr
befreit! Sagt JA zu IHM, eurem Erlöser, und nichts wird der Teufel euch anhaben können. Er wird
versagen an euch, denn er wird eure Seele nicht stehlen können.
Macht euch das bewusst! Ein einfaches JA zu Jesus, und eure Seele wird gerettet werden. Meine
lieben Kinder, kommt alle zu Jesus und hört auf Seine allerheiligste Mutter Maria, eure
Himmelsmutter, und alles wird gut für euch und eure Lieben, wenn ihr für sie mit reinem Herzen
bittet.
So sei es.
Euer Heiliger Engel Gottes.

"Mein Kind. Meine Tochter. Mache dies bekannt. Dieser Engel ist gesandt von Meinem Vater und
spricht das Heilige Wort Gottes.
Dein dich liebender Jesus."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht nach den Geboten Gottes lebt,
wer IHN, den Allmächtigen Vater, verleugnet,
wer allein und ohne eine Hoffnung auf ein Leben in der Ewigkeit lebt,
den wird es schwer treffen, denn seine Seele wird untergehen und der ewigen Verdammnis
anheimfallen.
Kommt also zu Mir, eurem Jesus, und schenkt Mir euer JA. Dann werde Ich kommen, euch zu
retten, und der Teufel wird keine Macht mehr über euch haben.
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So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

184. Wir schenken euch diese Botschaften vom Himmel, damit ihr eine Anleitung habt. 26.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du gekommen bist. Ich, deine geliebte Mutter im Himmel,
möchte dir und allen Meinen Kindern heute folgendes mitteilen:
Eure Welt geht zu Ende, doch der größte Teil der Menschheit sieht es nicht. Sie hören nicht auf
Unser Wort, wollen nichts von allen Warnungen und "Auswegen", die Wir ihnen zu ihrem
Seelenheil mit auf den Weg geben, wissen.
Sie glauben nicht an Uns, und das ist sehr schade und schadend, denn sie "graben" sich ihren eigenen
Weg in die Dunkelheit und sehen das Licht Gottes nicht. Das wird verhängnisvoll für sie werden, denn
wer das Licht des Himmels nicht sieht, dem bleibt nur der Weg in die Hölle, wer Gott Vater durch
Seinen Heiligen Sohn nicht sein JA schenkt, der wird nicht mit in Sein Neues Königreich gehen
können.
Meine lieben Kinder. Verbaut euch nicht den Weg ins Licht! Wacht auf und öffnet eure Augen! Hört,
was Wir zu sagen haben und bereitet euch vor! Wir schenken euch diese Botschaften vom Himmel,
damit ihr eine Anleitung habt, wie ihr auf einfachste Weise zu Jesus und ins Himmelreich findet.
Wir sagen euch, wie es um eure Welt steht und was ihr ändern und tun müsst, damit ihr in Frieden
und ohne Leid und Not leben könnt.
Wir öffnen euch den Weg in die Herrlichkeit Gott Vaters. Alles, was ihr tun müsst, ist auf Unser
Wort zu hören und es umzusetzen in eurem Leben. Es beginnt mit dem stetigen JA zu Jesus, Meinem
Sohn, eurem Erlöser. Alles andere folgt "AUTOMATISCH"! Ihr müsst nur euer JA geben, und Wir
helfen euch in allem, was euch auf dem Weg zu Gott Vater "stört".
Gebt Jesus euer JA, und euer Leben wird sich positiv verändern! Wir schenken euch "Die
Vorbereitung", damit Ihr ALLE gerettet werden könnt. Hier geben Wir euch die einzig wahre
Anleitung, wie ihr euer Leben zu Gott Vater hin verändern könnt. Wir zeigen euch, wie einfach der
Weg zu Meinem Sohn ist und führen euch durch die Zeit der großen Veränderungen, die Endzeit,
hindurch.
Glaubt und vertraut! Dann wird alles gut für euch.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter ALLER Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Mir sein JA schenkt, zu dem werde Ich eilen.
Wer auf Mich vertraut, den werde Ich nicht enttäuschen.
Wer gut ist und Mir sein Dasein schenkt, den werde Ich mitnehmen und reich beschenken,
denn Ich, euer Heiliger Jesus, liebe einen Jeden von euch und erwarte euch mit offenen Armen, um
euch die Herrlichkeiten Meines Vaters, Gott dem Allerhöchsten, zu offenbaren und zu schenken.
Kommt also zu Mir, Meine geliebten Kinder Gottes, und lasst euch an Mein Heiliges Herz drücken.
Reich werden die Gnaden über euch fließen, schon hier zu Lebzeiten auf eurer Erde. Reich werdet ihr
belohnt werden, wenn ihr Mir, eurem Jesus, eure Treue schenkt.
Kommt, glaubt, vertraut und staunt! Denn groß vor Freude werden eure Augen und Herzen werden,
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wenn Ich euch mitnehme in Mein Neues Königreich! Groß wird eure Freude sein, wenn Ich zum
Zweiten Mal komme und all die mitnehme, die sich Mir übergeben haben.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
"Mein Kind. Meine Tochter. Mache dies bekannt. Viele Seelen sind verunsichert und diese gilt es nun
zu retten. Bitte betet für diese Seelen das folgende Gebet:
Gebet Nr. 24: Hilfe für verunsicherte Seelen
Komm', Mein Kind. Gehe zu Jesus und sei ganz Sein.
Lass' dich umfangen von Seinen liebenden Armen und spüre die Liebe, die aus Seinem Heiligsten
Herzen in das deine fließt.
Komm', Mein Kind, und habe keine Angst, denn Jesus liebt dich so, wie du bist!
Komm', Mein Kind, komm'.
Amen.
Auch dies ist ein Gebet, das die Heiligen Engel Gottes zu diesen verunsicherten Seelen bringen
werden. Vorweg sagt ihr:
Heilige Engel Gottes, bringt dieses Gebet zu den verunsicherten Seelen, damit auch sie zu Jesus
finden.
Danke, Meine Kinder. Ich liebe euch.
Euer Jesus."

185. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr dem Ruf Meines Vaters folgt. - 27.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Dein Gebet wurde gebraucht. So viele unheilige Messen werden von
Unseren abtrünnigen Kindern gehalten, dass Wir euch -Unsere Restarmee- rufen, um dagegen zu
halten, denn sonst würden Millionen von Seelen verlorengehen, und durch euer stundenlanges
Gebet in den Anliegen Jesu und zur Rettung von Seelen haltet ihr gegen diese dunklen Messen an,
sodass viele Seelen gerettet werden können, die der Teufel sonst in die Verdammnis gezogen
hätte.
Jesus braucht euch stärker denn je. Euer Gebet ist der Weg, der Seelen rettet. Wenn ihr gegen diese
Unart von Messen haltet, die gesamte Länge dieser schwarzen, unheiligen Messen eure Rosenkränze
betet, die Zeit Gott Vater aufopfert, dann werden die verirrten Seelen nicht verlorengehen und die
dunkle Seite Satans ihre Macht verlieren.
Betet, Meine Kinder, betet. Betet immer, wenn Wir euch rufen. Nur so kann Mein Heiliger Sohn
noch viele Seelen retten. Nur so wird eure Welt das Licht Gottes behalten.
Betet also, Meine geliebten Kinder, und vertraut auf Meinen Sohn. Dann werden noch Abermillionen
von Seelen gerettet werden bis zum Tag, an dem ER wiederkommt, vom Himmel hoch mit all den
Zeichen, und euch nach dem ultimativen Kampf, dem Kampf der Kämpfe, wo Satan in den Feuersee
gestoßen wird und alle Macht über euch verliert, mitnimmt in Sein Königreich, wo ihr in ewigem
Frieden und wahrer Freude leben werdet.
Denn wenn der letzte Kampf gekämpft ist, wird die Neue Welt entstehen, eine Welt, die Himmel und
Erde verschmelzen lässt und wo die allumfassende Liebe zum Geschenk eines Jeden wird und ihr die
langersehnten Herrlichkeiten Gott Vaters, eures Schöpfers, erfahren werdet.
Haltet durch und seid allzeit bereit, denn das Gebet ist eure stärkste Waffe in diesem Kampf um
Seelen.
So sei es.
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Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Mein Kind. Meine Tochter.
Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr dem Ruf Meines Vaters folgt.
Die Seelenschlacht hat begonnen, und die Anhänger Satans sind dabei, tausende und Millionen von
Seelen in die Verdammnis zu stoßen. Dunkle, unheilige Messen benutzen sie, um dem Tier zu
huldigen, denn so werden ihre Seelen immer schwärzer, ihre Absichten immer grausamer und ihre
Taten sündhaft und schmutzig.
Lasst euch nicht entmutigen, denn Ich, euer Jesus, bin immer bei euch, und durch das Heilige Gebet,
im Besonderen eurer Rosenkränze, wendet ihr viel Übel ab und helft, diese sonst vom Teufel
verschlungenen Seelen zu retten und ihnen Hoffnung auf eine Ewigkeit im Reiche Gott Vaters zu
verschaffen.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Betet weiter und seid stark! Die Endzeit ist
angebrochen, und die Zeit wird bald vorbei sein. Deshalb betet weiter und seid ihr Meine
Restarmee. Denn siegen werde Ich am Tag der Entscheidung und mitnehmen all die, die Mir treu
ergeben sind.
Danke, Meine Kinder.
Euer euch liebender Jesus.

"Mein Kind.
Sage der Welt, dass Wir sie lieben und dass Wir nicht eines Unserer Kinder verlieren möchten.
Noch ist Zeit zur Umkehr da, bald aber muss sich Jeder entschieden haben. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel."

Erklärung und Vision:
Bis 6 Uhr morgens habe ich den Rosenkranz gebetet, immer wieder und immer wieder. Gegen 6 Uhr
sah ich folgendes:
Unzählige Seelen, die an der Kippe zur Hölle standen und durch die schwarze Messe in den Abgrund
gestoßen werden sollten. Dann sah ich, wie das Gebet in den Anliegen Jesu, zur Rettung von Seelen
und die Aufopferung dieser Zeit des Gebetes, wie beim Tauziehen, diese Seelen vor dem Abgrund
bewahrte. Sie wurden nicht verschlungen.
Um ziemlich genau 6 Uhr früh, sah ich die Auflösung der schwarzen Messe und erfuhr Erleichterung,
wurde müde und durfte endlich schlafen, nachdem ich stundenlang -die Länge der Messe und ein
bisschen mehr- den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet hatte.
(Dies war die 2te Nacht in Folge, die ich gerufen wurde zum Rosenkranzgebet, um gegen die
schwarzen Messen zu halten, zu beten, ab ca. 2:20 Uhr bis in die frühen Morgenstunden).

186. All das wird zugelassen, damit ihr euch aus freien Stücken für Gott Vater entscheidet! 28.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Zeit der Herrlichkeit wird kommen, und dann werdet ihr sehen,
wie sehr sich euer Einsatz für euch und all die Seelen, die mit dieser Mission gerettet werden,
gelohnt hat.
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Meine Kinder. Macht euch nichts vor! Die Zeit drängt, und viele von euch "schlafen" weiter vor sich
hin. Das ist gefährlich, denn eure Seele muss vorbereitet werden. Wer sich nicht ändert und den
Weg zu Meinem Sohn, eurem Jesus, antritt, der wird verlorengehen!
Die Gefahren in eurer Welt sind groß, größer als ihr denkt, und hinter jeder Ecke, auf jedem Weg der
Materie und in jeder irdischen Vergnügung lauert euch der Teufel auf. Er stellt euch nach, und wenn
ihr weiterhin eure Herzen vor eurem Schöpfer, Gott dem Allerhöchsten, verschließt, weiterhin in
Sünde und Schande lebt, wird er eure Seelen fangen und in den Abgrund, die Hölle stoßen.
Seid gewarnt! Beginnt den Weg der Umkehr! Es ist noch nicht zu spät, doch drängt die Zeit immer
mehr. Gott Vater sieht das Leid eurer Erde, die Not, die Wunden, die Seine Kinder tragen. Er weiß um
die Trauer in euren Herzen, und er sieht, wie der Widersacher seine Macht auszubreiten versucht.
All das wird zugelassen, damit ihr euch aus freien Stücken für Gott Vater entscheidet! Lauft zu
IHM! Schenkt Jesus euer JA! Denn dann wird sich das Blatt zum Guten für euch wenden und dem
Teufel die Macht über eure Seele entzogen.
Gott Vater wird einen Jeden retten, der sich aus freien Stücken zu IHM bekennt, doch niemals wird
ER in euren freien Willen eingreifen, denn dieser ist ein Geschenk für euch von IHM. In Seiner
großen, allmächtigen Liebe hat ER euch als Seine Ebenbilder erschaffen, doch viele von euch haben
IHM den Rücken zugekehrt und sind ihre eigenen Wege gegangen.
Damit habt ihr euch selbst das Elend dieser Welt bereitet. Der, der selber richten will, tut Unrecht
an anderen und verletzt den freien Willen des anderen, wer die Macht anstrebt, widersetzt sich dem
göttlichen Willen und geht somit zielgerecht in die Falle des Teufels, denn sein Herz ist verschmutzt
mit Ego und Stolz, und das wird ihn zu Fall bringen.
Meine Kinder. Der Weg in die Herrlichkeit ist so einfach! Zu Meinem Sohn zu finden ist ein Leichtes!
Mit Uns, dem Himmel, schon auf Erden zu leben, ist mit das Wunderbarste, was euch widerfahren
kann. Es ist ein Geschenk an die Menschheit von Gott Vater, eurem Schöpfer, denn ER sehnt sich
danach, dass es euch gut geht, dass ihr, Seine geliebte Kinderschar, glücklich seid, dass ihr gut seid,
dass ihr zu ihm zurück kommt!
Macht euch also auf den Weg zu eurem Schöpfer, der euch so sehnlichst erwartet und niemals euren
freien Willen verletzen wird.
Macht euch auf! Schenkt Jesus euer JA, und das Leben wird wunderbar für euch werden.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

187. Eure Welt hat einen Zustand der Schlechtigkeit und Unmoral erreicht, die kaum noch "zu
toppen" ist. - 29.06.2013
Mein Kind. Meine Blume. Schlechte Zeiten brechen an. Du brauchst dich nicht zu sorgen, denn der
Himmel vereint ist mit dir und den deinen, doch gibt es viele Menschen, die leiden und viele Seelen,
die "abgerichtet" werden durch die Hilfe der Teufelsanbeter, um auf ewig in der Hölle zu schmoren.
Mein Kind. Eure Welt hat einen Zustand der Schlechtigkeit und Unmoral erreicht, die kaum noch
"zu toppen" ist - um es in eurer Sprache auszudrücken. Das, was heutzutage auf eurer Erde
geschieht, die Lügen, die Intrigen, die Unmoral und Unzucht, ist in diesem Maße noch nicht
dagewesen.
Der Teufel treibt ein böses Spiel mit euch und viele eurer Mitbrüder und -schwestern fallen auf ihn
herein, denn sie haben sich von Gott abgewandt und sehen nur das "Erdenleben" ohne Aussicht auf
ein ewiges "Danach".
Schande, Schande, Schande, denn sie setzen sich geradezu auf den Präsentierteller des Teufels,
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führen sich ihm vor, und da sie auf ein schönes Leben hoffen (schön = Reichtum, Anerkennung,
Macht und Respekt), werden sie zu Marionetten Satans, doch sie merken es nicht.
Ihr müsst zurück zu eurem Schöpfer finden und euer Leben auf IHN ausrichten! Macht euren
Glauben an keiner Institution fest, sondern findet den Weg zu Jesus und Gott Vater. Lebt mit
Maria, der immer reinen Jungfrau, und euren Heiligen, denn so werdet ihr euer Leben in Freude
begehen, und eure Wertvorstellungen werden sich verändern.
Ihr lernt , was wirklich wichtig ist für eure immerwährende und nie vergängliche Seele, lernt, auf
ihre Bedürfnisse einzugehen und sie für die Ewigkeit vorzubereiten. Das ist das einzig Wichtige,
denn alles andere schenkt euch Gott, sofern ihr euch IHM anvertraut, IHN ehrt und mit IHM lebt.
Ihr müsst zurück zu euren "Wurzeln" finden und die sind nicht in einem Land verankert, sondern in
Gott Vater, eurem Schöpfer, selbst. Findet den Weg zu IHM, und ihr werdet glückliche
Menschenkinder werden. Lebt mit IHM schon im Hier und Jetzt, und macht euch Jesus zum besten
Freund, denn mit IHM öffnet sich euch der Weg ins Himmelreich, mit IHM werdet ihr die Liebe
erfahren, die niemals vergeht, eine unvorstellbare Liebe und Freude, die es nur im Himmel gibt, und
die Jesus zu euch, hier auf die Erde, bringt.
Glaubt und Vertraut, Meine lieben Kinder. Dann werdet ihr dem Teufel entweichen und die
Herrlichkeiten des Himmels von Gott, Unserem Herrn, empfangen.
So sei es.
Euer Heiliger Bonaventura.
Anm.: Auszug aus einem Buch, den Maria zur Vorbereitung der Göttlichen Herzen wegen der
Aktualität vorab ins Netz stellt.

188. Viele Seelen stehen "an der Kippe" zur Hölle. - 30.06.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten morgen. Schreibe, Mein Kind. Ich, deine Mutter im Himmel,
möchte dir heute sagen, dass es weiterhin viel Gebet braucht, um noch viele Seelen retten zu
können.
Viele Seelen stehen "an der Kippe" zur Hölle. Würde niemand für sie beten, wären sie auf immer
verloren, denn zu groß ist die Macht des Teufels über sie, als dass sie aus eigener Kraft heraus ihre
Seelen retten könnten.
Viele sehen den Weg zu Gott hin nicht. Sie sehen kein Licht, sie fühlen die göttliche Liebe nicht, denn
sie sind "eingelullt" in des Teufels Schleier, den Nebeln der Finsternis, aus denen es sehr schwer ist,
sich "selbst" zu befreien.
Es bedarf vieler Sühneseelen, um eine solche Seele retten zu können und die Aufopferung eurer
Gebete und insbesondere eurer Rosenkranzgebete, um diese Seelen vor dem definitiven Abgrund
zu bewahren.
Betet also weiter, Meine so von Mir geliebten Kinder. Betet viel und betet in den Anliegen Meines
Sohnes zur Rettung von Seelen. Dann werden diese armen, so verirrten und fehlgeleiteten Seelen
wieder Hoffnung erfahren, und der tiefe Abgrund der Hölle wird ihnen erspart bleiben. Ihr führt so
die Seele zu Gott Vater, schenkt ihr die Möglichkeit, das ewige Leben im Paradies zu erlangen,
nachdem sie geläutert und gereinigt wurde.
Betet also, Meine Kinder, und erfreut euch der Tatsache, dass ihr mit eurem Gebet Tausende von
Seelen auf den richtigen Weg bringen könnt. Multipliziert nun diese Zahl mit der Anzahl Unserer
Beterkinder, und ihr bekommt eine leise Idee, wie mächtig das Gebet ist.
Freut euch, Meine Kinder, denn der Himmel tut es auch! So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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189. Wer kein Glück in seinem Herzen trägt, der ist leichte Beute für den Bösen. - 01.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist und Meinem Ruf folgst.
Es ist wichtig, dass ihr glücklich seid. Wer kein Glück in seinem Herzen trägt, der ist leichte Beute für
den Bösen, denn dieser nutzt die fehlende Freude im Herzen und versucht diesen "leeren Raum" mit
Hass, Neid und anderen bösen Gefühlen zu füllen, was dazu führt, dass ihr leicht aggressiv werdet
und sündige Gedanken habt, die bis hin zu sündigen Taten führen können.
Wessen Herz voller Glück und Lebensfreude ist, hat für diese vom Teufel "provozierten" Gefühle
keinen Platz und wird somit nicht so leichte Beute für den Bösen.
Lebt also die Freude! Seid glücklich und genießt! Füllt eure Herzen mit Freude und Liebe und lebt
das göttliche Glück auf Erden. Dann, Meine lieben Kinder, hat es der Widersacher sehr schwer mit
euch, denn er hat keine geöffnete Tür, die er nutzen könnte, um in eure Herzen zu gelangen.
Meine lieben Kinder, bleibt immer in der Freude zu Uns, und sobald etwas "störend" ist, "schief"
geht oder euch "bedrückt", opfert es Gott Vater auf, und schenkt Jesus auch dazu euer JA. So
müsst ihr es nicht alleine tragen, und euer Herz bleibt in der Liebe, in der Liebe zu Uns. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Amen, das sage Ich euch:
Wer reinen Herzens ist, der wird zu Mir finden.
Wer Glück und Freude lebt, den wird der Widersacher nur schwer verführen können.
Wer Mir seine Liebe schenkt, den werde auch Ich immer lieben, und da Ich an seiner Seite bin,
muss der Teufel weichen.
Schenkt Mir euer JA, und groß wird die Freude in euren Herzen sein.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Danke, Mein Kind. Verbreite dies. Es ist wichtig für Unsere Kinder zu wissen.

190. Nur das Gebet ist eure Waffe, nur dieses sollt ihr einsetzen in diesem Kampf um Seelen! 02.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komm' und setze dich zu Mir. Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, möchte dir heute folgendes sagen:
Schön ist eure Welt, doch richtet ihr sie zugrunde. Belogen werden Unsere Kinder weltweit, damit die
"Elite" ihre Macht über euch, Meine geliebten Kinder, ausbreiten kann bis hin zur absoluten Kontrolle
über einen Jeden von euch.
Dies ist ein böses Spiel der dunklen Seite, und es gibt niemanden unter euch, der dem wirklich
Einhalt gebieten kann, denn zu schwach ist der Mensch, zu klein und hilflos, als sich als Einzelner
dieser bösen Machenschaften stellen zu können.
Die von euch, die es versucht haben, wurden eliminiert durch Ermordung oder durch "abgedankt
werden", die von euch, die es weiter versuchen, werden bedroht und leben in Angst um ihr eigenes
Leben oder -viel schlimmer noch- das ihrer Lieben.
Meine Kinder. Wacht auf! Eure einzige Chance ist Gott Vater! Schließt euch Jesus an, Meinem
geliebten Sohn, und findet euch alle zusammen, denn vereint seid ihr stark! Vereint seid ihr groß!
Vereint seid ihr mächtig! Und mit Jesus unter euch, mit IHM an eurer Seite, werdet ihr das Böse
bekämpfen und besiegen, denn ihr als Seine Restarmee werdet glorreich in die neue Welt einziehen,
doch müsst ihr stark und mutig bleiben - bis zu diesem Tage - und fleißig beten für alle Kinder Gottes,
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denn jedes Kind Gottes, das zurück zu Seinem Schöpfer findet, ist ein Glied weniger in der Kette
des Teufels und seiner Gehilfentruppe. Macht euch das bewusst!
Jede Seele, die zu Jesus findet, lässt euch als Restarmee wachsen und schwächt gleichermaßen die
Armee der dunklen Seite. Kämpft, Meine Kinder, kämpft. Euer Gebet ist eure stärkste Waffe! Setzt
sie ein, wann immer ihr könnt, und folgt dem Ruf des Himmels zu jeder Zeit. Dann, Meine geliebten
Kinder, wird eure Welt wieder schöner werden, die Pläne des Teufels werden durchkreuzt, seine
Anhängerschaft geschwächt und die Umsetzung vieler seiner Schandtaten verhindert.
Betet also, Meine Kinder. Das Gebet ist die größte und stärkste Waffe in diesem Kampf um Seelen
und zur Vernichtung des Bösen. So sei es.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Allerheiligsten Mutterherzens.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Wer in Meinem Namen für das Gute kämpft, den werde Ich retten.
Wer Mir seine Treue schenkt, den werde Ich mit Meiner Heiligen Liebe umhüllen.
Wer in Meinen Anliegen betet, dem wird sich der Himmel schon auf Erden öffnen, und
wer mit Mir geht, Mir nachfolgt, der wird die Herrlichkeiten Meines Vaters ernten.
Kommt also alle zu Mir, zu eurem Heiligen Jesus, und vereint werden wir diese letzte aller Schlachten
schlagen.
Wir werden das Licht auf die Erde bringen und das Böse vernichten.
Vergesst niemals, wie mächtig das Gebet ist. Nur das Gebet ist eure Waffe, nur dieses sollt ihr
einsetzen in diesem Kampf um Seelen.
Mit dem Gebet erreicht ihr Alles, deshalb betet viel und innig.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Danke, Meine Tochter.

191. Die Zeit ist knapp, die Prophezeiungen der Endzeit zeigen sich auf eurer Erde. - 03.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Lügen und die Intrigen, die falschen Aussagen, die Verdrehung des
Heiligen Wortes machen Gott Vater, Unseren Herrn, sehr traurig. Der Heilige Leib Meines Sohnes hier
auf Erden ist verseucht. Mein Sohn leidet sehr, doch wird all das zugelassen, damit sich die Kinder
Gottes, das seid ihr, Meine geliebte Kinderschar, aus freien Stücken (=freier Wille) zu IHM, eurem
Erlöser bekennen und ihren freien Willen dafür nutzen, um den Weg zu Gott Vater zu gehen, Seine
Gebote zu beachten und zu respektieren und an Seinem Heiligen Wort festzuhalten und es zu
verteidigen!
Meine Kinder. Lasst euch nicht auf Irrwege führen, denn der Teufel ist in eure Kirchen
eingedrungen! Glaubt nicht den falschen Predigern und haltet fest am reinen Glauben Jesu, d.h.
bekennt euch zu IHM, dem Heiligsten aller Söhne Gottes (Anm.: wir alle sind Töchter und Söhne
Gottes) und lasst nicht zu, dass ER beschmutzt wird durch die Lügen aus den Mündern derer, die
doch eigentlich Sein Heiliges Wort befolgen und vorleben und weitergeben sollen.
Seid immer wachsam, denn der "Thron des Vatikans" ist mit Unrat beschmutzt und mit Abschaum
besetzt! Wendet euch stets an den Heiligen Geist Gott Vaters, denn dann werden euch die Lügen
bewusst, und die Intrigen der bösen Truppe werden euch klar. Ihr werdet allmählich verstehen, was
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gerade geschieht und eure Seelen dann vorbereiten auf das Ende aller Tage, welches kurz
bevorsteht!
Seid also wachsam und seid gewiss, dass, wenn der Antichrist in Erscheinung tritt, offiziell und
hochgelobt, Gott Vater schnellstens eingreifen wird, um Seine Kinder zu beschützen. Er wird nicht
lange zögern, und Jesus wird zum Zweiten Mal kommen. Dann, Meine geliebten Kinder, müssen eure
Seelen vorbereitet sein, denn der ultimative Kampf wird gefochten werden, und nur die Seelen, die
Jesus ihr JA geschenkt haben, können gerettet werden.
Das ist der freie Wille eines Jeden von euch: Ein JA zu Meinem Heiligen Sohn und der Einzug in die
Herrlichkeit, ein Nein zu IHM, eurem Erlöser, und der Absturz in die Hölle. Wer sich nicht
entscheidet, den wird der Teufel mit sich ziehen, denn dieser respektiert euren freien Willen nicht,
Gott Vater hingegen hat ihn euch geschenkt und wird ihn niemals verletzen.
Entscheidet euch, Meine geliebten Kinder! Schenkt Jesus euer JA! ER ist eure einzige Chance in die
Neue Welt zu gelangen. Nur mit IHM werdet ihr die Herrlichkeiten Gott Vaters, eures euch so sehr
liebenden Schöpfers, erlangen, nur ER kann eure Seele retten und in das Neue Jerusalem führen, das
Paradies. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Die Zeit ist knapp, die Prophezeiungen der Endzeit zeigen sich auf eurer Erde.
Wartet nicht zu lange, denn nur wer sich zu Mir bekennt, wer Mir sein JA schenkt, den kann Ich
beschützen und mitnehmen in das Neue Paradies, Mein Königreich, wo Himmel und Erde zu Einem
verschmelzen.
Wartet nicht zu lange, denn sonst werdet ihr verlorengehen. Der Teufel wird sich eurer Seele
bemächtigen und euch in den Feuersee stoßen, und kein Zurück mehr wird es dann für euch geben,
deshalb wartet nicht zu lange, und bekennt euch zu Mir, eurem Erlöser, denn Ich werde euch
schützen, euch mitnehmen und reich beschenken, doch brauche Ich euer Ja dafür!
Nutzt euren freien Willen, den Mein Vater euch geschenkt hat, und kehrt um! Kommt zu Mir, eurem
Jesus, und gemeinsam werden wir in Herrlichkeit leben!
Ich liebe euch so sehr!
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

Mein Kind. Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit sehr nahe ist. Sie müssen sich
bekehren, um nicht unterzugehen. Nur wer sich zu Mir wendet, wird von Meinem Sohn gerettet
werden, denn Ich, euer Allmächtiger Vater, respektiere euren euch von Mir geschenkten freien
Willen, und niemals werde Ich eingreifen und gegen diesen entscheiden.
Kommt also aus freien Stücken zu Mir zurück, und groß wird Meine Freude sein. Mit all Meiner
Göttlichen Liebe erwarte Ich einen Jeden von euch, und für einen Jeden werde Ich Sorge tragen im
Neuen Königreich Meines Sohnes, das keine Bosheit mehr kennen wird und wo niemand mehr Leid
erfahren wird, denn der Teufel wird nun besiegt und verdammt werden und niemals mehr Macht
über euch bekommen.
So sei es.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes.
Ich liebe euch.
Danke, Meine so geliebte Tochter.
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192. Die Zeit des Endes naht, doch seht ihr es nicht. - 24.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten morgen. Setze dich zu Mir.
Was ihr heutzutage auf eurer Erde erlebt, ist nicht von Gott Vater gewollt, denn ER, der reine Liebe
ist, hat auch für euch die reine Liebe vorgesehen, doch könnt ihr diese auf eurer heutigen Erde kaum
leben, denn durch den "Abfall" von Luzifer, der einst einer der mächtigsten Engel im Reiche Gottes
war, begann die Sünde, denn durch Stolz und Ego, Überheblichkeit und Ungehorsam, wurde diese
reine Liebe beschmutzt bis hin zur Unkenntlichkeit und da Luzifer, besser bekannt als Satan, als
Teufel, selbst "regieren" wollte, sich also über Gott Vater stellen wollte, begann die Dualität von Gut
und Böse.
Da Gott Vater ein liebender Vater ist, schenkte ER allen den freien Willen, in den ER niemals
eingreifen wird. Traurig muss ER allerdings zusehen, wie viele Seiner Kinder ihren freien Willen
ebenfalls gegen IHN, den Schöpfer allen Seins, richten und, wie Luzifer, allein die Macht an sich
reißen möchten.
Dass das nicht gut gehen kann, das wisst ihr heute, und die Ausmaße des Bösen seht ihr überall auf
eurer Welt. Nur mit Gott Vater könnt ihr glücklich und zufrieden leben. Nur ER trägt Sorge für euch.
Nur ER kann euch das geben, was eure Seele zum Wohlergehen braucht. Kommt also zu IHM zurück
und kehrt dem Teufel und all seinen Bosheiten, mit denen er euch infiziert hat, den Rücken zu!
Sobald ihr Jesus euer JA geschenkt habt, wird der Teufel Macht über euch verlieren, bis er sie völlig
abgeben muss, denn wer sich zu Jesus und Gott Vater bekennt, mit Ihnen sein Leben lebt und es auf
SIE ausrichtet, dem kann der Teufel nicht an Leib und Seele schaden, denn Gott Vater ist Größer als
er.
ER ist der einzig wahre Gott. Nur ER ist allmächtig, und nur ER wird euch beschützen. Deshalb kommt
zu IHM und gebt Jesus die Hand, denn ER wird euch führen, und ewig glücklich und in friedvoller
Liebe werdet ihr leben an Seiner Seite.
So sei es.
Habt Mut, Meine Kinder, und kehrt um! Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Nur Mein Vater ist allmächtig.
Nur mit IHM werdet ihr Glück erfahren.
Nur wer Mir sein JA schenkt, kann gerettet werden und aus den Fängen des Tieres befreit werden.
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet ist machtvoll.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

Mein Kind. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Unsere lieben Kinder umkehren. Die Zeit des Endes
naht, doch seht ihr es nicht.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Gott, der Allerhöchste.
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193. Nichts ist so wichtig, wie die Rettung noch vieler weiterer Seelen. - 05.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Arbeit ist sehr wichtig. Durch die Verbreitung Unseres Wortes
werden noch viele Kinder Gottes zu Uns finden und ihre Seele gerettet werden. Habt Mut und
schenkt Uns weiterhin eure so kostbare Zeit, denn ihr tut Gutes im Namen des Herrn, und nichts ist
so wichtig, wie die Rettung noch vieler weiterer Seelen durch diese und andere Missionen, die Wir
Unseren auserwählten Kindern anvertraut haben.
Danke.
Ihr seid sehr wertvoll für Uns.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes
Für alle, die an der Verbreitung Unseres Wortes mithelfen.

194. ICH BIN - 05.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Jesus, bin hier bei dir. Ich liebe dich,
Meine Kleine, und Ich bin da für dich, immer, Mein Kind. Sei stark und halte durch, denn Ich habe
großes mit dir und deiner Familie vor.
Staunen wirst du, wie viele andere das auch tun werden, denn wenn die Zeit gekommen ist, werde
Ich euch offenbaren, wofür ihr geboren wurdet und was Gott, Unser Vater, für euch vorgesehen
hat.
Ja, Mein Kind. Diese Zeit wird schön werden, und Ich, Meine so von Mir geliebte Tochter, freue Mich
sehr darauf.
Glückliche Kinder werdet ihr sein und bei Mir, in Meinem Königreich, wird es euch wirklich endlich
gut gehen. Haltet alle durch und verbreitet Mein Heiliges Wort, denn noch viele Seelen müssen
gerettet werden.
Mein Herz ist voller Kummer und Leid um die, die nicht mit Mir gehen werden. Ich trauere sehr um
ihre Seelen, denn schon jetzt sehe Ich das Leid und die Qual, die sie erfahren (werden).
Ich liebe euch, Meine lieben Kinder, und nicht ein einziges möchte Ich verlieren, doch müsst ihr euch
zu Mir, eurem Jesus, bekennen und Mir euer JA schenken. Schon ein einziges JA wird euer Leben
verändern. Glaubt und vertraut. Mein Wort ist Heilig.
Ich liebe einen Jeden von euch.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Mein Kind, Meine Tochter. Unsere Kinder müssen Unser Wort ernst nehmen. Sie müssen es in ihren
Herzen aufnehmen und es durch sie hindurchfließen lassen. Nur so kann auch ihr Geist erleuchtet
werden und sie die Wahrheit Unseres Wortes erfahren.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit zur Umkehr drängt. Sie müssen ihre Seelen
vorbereiten auf Meinen Heiligen Sohn, sonst werden sie Seine Präsenz nicht aushalten können,
denn Mein Sohn ist die reine Liebe, wie Ich selbst, und diese Liebe wird euch weinen lassen, wenn
ER zu euch kommt, um euch zu zeigen, was ihr ändern müsst.
Meine Kinder. Wie wollt ihr vor IHM stehen, wenn eure Seele nicht rein ist? Es wird furchtbar für
viele von euch sein, wenn ihr eure Seele nicht vorbereitet und euer Leben ändert. Bereut jetzt, was
ihr falsch gemacht habt, und wendet euch jetzt zu Mir. Ich, euer Heiliger Vater, werde alle Sünden
verzeihen, außer der Blasphemie, derer sich heute "bekannte Persönlichkeiten" in eurer Welt
schuldig machen, also sprecht niemals gegen Meinen Sohn, niemals gegen Meinen Heiligen Geist,
denn wer das tut, besudelt Mich mit Schmutz, Mich, der ICH ALLES BIN, der Anfang und das Ende,
der Schöpfer allen Seins, der Allmächtige Vater über alles und Jeden, denn Mein Sohn BIN ICH, und
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Mein Heiliger Geist BIN ICH. ICH BIN Gott, der einzig Wahre und Allmächtige Schöpfer, euer Vater.
ICH BIN die Liebe und ICH BIN.
Macht euch also nicht der Blasphemie schuldig, denn das darf nicht sein, und seid gewarnt, ihr
"Wölfe im Schafspelz", denn eure Tage sind gezählt. Schon sehr bald werdet ihr erkennen, doch dann
wird es zu spät sein. Versündigt euch nicht noch mehr und bereut eure schändlichen Taten. Wer
Meinen Kindern etwas antut, sich an ihnen versündigt und nicht aus tiefstem Herzen bereut, der
wird Meine Züchtigungen erfahren, so wie sie all die erfahren werden, die meinen, ohne Mich und
gegen Mich ihr Leben zu leben, auf Kosten anderer, in Unzucht, in Gewalt und ohne Liebe in ihren
Herzen.
Kehrt also um, bevor es zu spät ist, und freut euch auf Meine allmächtige Liebe, die verzeiht und die
heilt, jede Wunde, die ihr im Herzen tragt, jede Wunde, die ihr anderen zugefügt habt.
Kommt zurück zu Mir, zu eurem euch so sehr liebenden Vater, und groß wird Meine Freude sein.
Ich liebe euch sehr.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes.
Mein Kind, mache dies bekannt. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel.

195. Wer Uns sein Dasein schenkt, dem werden die Mysterien offenbar. - 06.07.2013
Mein Kind. Sage Unseren Kindern weltweit, dass nun der Zeitpunkt naht, da sie sich bekennen sollten
zu Meinem Sohn Jesus, denn das Ende der Zeiten ist nah, und Gott, euer aller Vater, wird nicht mehr
lange Zeit gewähren, denn zu groß ist die Sünde eurer Welt, zu groß die Übeltaten an Seinen so von
IHM geliebten Kindern, zu groß die Macht des Bösen, der euch alle zu verführen und zu verdammen
sucht, als dass ER, der Allerhöchste, noch länger euren "Erdenskandal" mit ansehen wird.
Bekennt euch, Meine Kinder, zu eurem einzig wahren Gott. Schenkt Jesus euer JA, denn ER, der
ohne Sünde empfangen wurde, frei von Sünde geboren wurde und ohne zu sündigen unter euch
lebte, ist EINS mit dem Vater, und EINS sind SIE mit dem Heiligen Geist, denn der Sohn kommt vom
Vater und der Heilige Geist kommt von IHM.
ER, der alles erschuf, ist der Sohn, ist der Heilige Geist, ist Gott, der Dreieinige Gott, der so schwer
von euch verstanden wird. ER IST! ER ist der Sohn, ER ist der Heilige Geist, ER ist der Dreieinige Gott,
der Jesus sandte, ein Stück von Sich Selbst, aus Liebe zu euch, und der euch die Sünde nahm, d.h.
Sein Leben gab, um euch das Ewige Leben zu schenken, das nur frei von Sünde erlangt werden kann denkt an das Fegefeuer, Meine geliebten Kinder! Wer nicht rein von Sünde ist, muss die Reinigung
dort erst erfahren!-, der also für euch starb, und sich so ganz dem Vater zurückschenkte. ER ist Gott
und gleichzeitig Gottes Sohn. Das ist das Mysterium, das ihr am schwersten versteht.
Gott ist der Sohn und Gott ist der Heilige Geist, den ER euch sandte -Seinen Geist-, um zu verstehen!
Um Klarheit zu schenken! Um euch die Erleuchtung darzubringen! Um euch Seine Mysterien
verstehen zu lassen! Um euch den Weg zu weisen, den viele von euch durch das Leben Jesu nicht
verstanden, Sein Werk, Seine Erlösung nicht verstanden und in Zweifel verfielen.
Meine lieben Kinder. Glaubt und vertraut. Gott ist der Sohn, Gott ist der Heilige Geist, Gott ist der
Vater. ER IST!
Kehrt um! Kommt zu IHM, dem einzig wahren und liebenden Gott Vater, eurem Schöpfer, zurück.
Ehrt IHN und liebt IHN. Dann, Meine lieben Kinder, wird alles gut für euch und ER, der auch dich
erschaffen hat, wird dich in Seine liebenden Arme schließen und immer für dich sorgen. Du musst
IHN nur lassen. Das tust du mit deinem JA zu Jesus.
So sei es.
Ich liebe dich und alle Meine Kinder.
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Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Versucht nicht, die Mysterien Meines Vaters mit dem Verstand zu erklären.
Versucht auch nicht in Worte zu fassen, was ihr nicht versteht.
Meinen Vater versteht ihr im Glauben. Ihr müsst IHM vertrauen, und ihr müsst eure Herzen öffnen.
Nur, wer ein offenes Herz hat, der wird verstehen.
Nur, wer Uns Einlass gewährt, der wird erfahren.
Nur, wer Uns sein Dasein schenkt, dem werden die Mysterien offenbar und seine Seele gerettet.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch.
Glaubt und vertraut!
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Meine Tochter. Mein Mysterium zu verstehen bedarf das Leben mit Mir zu leben, es zu
teilen, es aufzuopfern, es Mir zurückzuschenken.
Wer mit Mir lebt, wird erleuchtet.
Wer Mir sein JA schenkt, durch Meinen Sohn, der ICH BIN, der wird zu Mir finden.
Er wird ein Verständnis erlangen, das er allein -nicht mit allen Studiengängen eurer heutigen Welt- zu
erreichen vermag.
Nur ICH BIN Gott und ICH BIN Allmächtig.
Wer zu Mir kommt, wird Glück erfahren,
wer zu Mir kommt, wird ewig leben.
Wer zu Mir kommt, den werde Ich mit Liebe umhüllen und mit Meinen Geschenken beschenken.
Wer bei Mir ist, wird all Meine Herrlichkeiten erfahren.
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins."

"Mein Kind. Das sind "schwere" Worte auch für dich. Mache sie bekannt. Sie müssen wirken, also
gebt euch Zeit. Versteht mit dem Herzen, denn für euren Verstand ist es schwer.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes."

196. Seht ihr es denn nicht? - 07.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Wege Gottes sind unergründlich, und nur ER weiß, was ist und was
sein wird. Glaubt keinen "Dahergelaufenen", die sagen, sie wüssten was die Zukunft (für euch) bringt,
denn das weiß nur Gott allein. Niemand außer IHM weiß, wie, wo und warum was geschehen wird.
Glaubt also nicht den Dahergelaufenen, die meinen, sie wüssten alles, glaubt nicht deren Lügen,
denn sie wissen nichts.
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Böse Pläne schmieden sie und manipulieren wollen sie, doch niemals werden sie wissen, was in der
Zukunft geschehen wird, nicht in eurer und nicht in der der Welt. Hört also nur auf Gott, euren Vater,
und Seinen allmächtigen Sohn, denn SIE sind EINS und was der Vater dem Sohne anvertraut, das wird
ER vollbringen, doch wird ER nicht unter euch ein zweites Mal wandeln, sondern vom Himmel hoch
mit all den Zeichen wird ER kommen, und nicht wird ER weissagen, sondern euch des Bösen befreien.
Glaubt also nicht den Dahergelaufenen, denn sie kommen nicht von Gott. Eure Aufmerksamkeit
wollen sie haben, die Kontrolle über euch, und belügen tun sie euch und weismachen, der Böse sei
der Gute, doch das wird niemals sein. Hört nur auf Gott, euren Vater im Himmel, den Herrn und
Schöpfer allen Seins, und glaubt an Seinen Sohn, denn ER wird kommen und die Prophezeiungen
des Johannes sich erfüllen.
Seht ihr es denn nicht? Ihr steckt schon mittendrin. Ich, ein Heiliger Engel des Herrn, möchte euch
warnen vor den Lügnern eurer Zeit. Glaubt an Jesus und vertraut immer auf Gott, euren Herrn. Ich
spreche Sein Wort, wenn Ich komme, denn ER trug es Mir auf.
Ein Engel des Herrn.
Mein Kind, sei nicht verwirrt. Viele sprechen mit Dir. Ich rief dich, doch der Engel des Herrn sprach zu
dir.
Deine Mutter im Himmel.

197. Es ist das Herz, euer Herz, was euch das Mysterium Gottes verstehen lässt. - 08.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du so viel geschrieben hast.
Das Wort Gottes zu verstehen, bedarf eines wirklich reinen Herzens. Ohne ein reines Herz werdet
ihr es immer schwer haben, denn es ist das Herz, euer Herz, was euch das Mysterium Gottes
verstehen lässt.
Wer nicht frei von Sünde ist, d.h. wer seine begangenen Sünden nicht bereut, der wird den Weg zu
Gott auch nicht finden, denn sein Herz ist unrein und behindert ihn, Gott zu finden. Er wird nicht
verstehen, wie einfach der Weg ins Glück und in die Herrlichkeit ist, denn er trägt das Böse in sich,
weil er nicht bereut.
Meine Kinder, es ist so wichtig, dass ihr eure Herzen öffnet und Platz für Meinen Sohn und Gott Vater
in euch schafft! Ihr müsst euch vorbereiten, denn nur mit reiner Seele werdet ihr Meinen Sohn
gebührend empfangen können, nur mit geöffnetem Herzen wird ER euch erretten können und zurück
nach Hause führen, wo das Böse nicht existiert, wo allein die Liebe beheimatet ist, die sich eure Seele
so sehr wünscht.
Durch all eure nicht bereuten Sünden versperrt ihr euch den Weg in die Herrlichkeit. Ihr setzt euch
selbst unüberwindbar scheinende Hindernisse in den Weg. Das ist, als würdet ihr einen Schritt auf
dem Weg zu Gott Vater gehen und euch dann selbst Steine vor die Füße werfen, womit ihr euch den
Weg holprig macht und unnötig erschwert. Viele von euch ziehen sich sogar eine riesige Mauer hoch
und kommen so natürlich keinen Schritt weiter auf dem Weg zurück zum Schöpfer.
Reißt die Mauern ein! Räumt die Steine aus dem Weg! Am leichtesten ist das für euch in der
Beichte, denn da, Meine so geliebten Kinder, vergibt euch Mein Sohn durch den von IHM geweihten
Priester alle Sünden, selbst die, an die ihr euch vielleicht schon gar nicht mehr erinnern könnt. Doch
müsst ihr Reue zeigen; es muss euch leid tun, und ihr müsst versuchen, diese bereuten und
gebeichteten Sünden nicht wieder zu begehen!
Nichts wird es euch nützen, eure Sünden zu beichten, wenn ihr nicht bereut!
Nichts wird es euch nützen, eure Sünden zu beichten, wenn ihr schon den Vorsatz gefasst habt, die
gleiche Sünde wieder zu begehen!
Bereut und seid gut, Meine so von Mir geliebten Kinder, und der Weg ins Himmelreich wird auch für
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euch ein Leichtes werden!
Ich liebe euch so sehr.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Jesus ist auch da und nickt zustimmend.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer keine Reue in seinem Herzen trägt, dem wird die Sünde nicht vergeben werden.
Wer gleich wieder sündigt, ohne wenigstens die Sünde vermeiden zu wollen, dem wird auch nicht
vergeben werden.
Wem nicht vergeben wird, der hat es schwer zu Mir zu finden. Er wird vor verschlossener Türe
stehen, denn die Himmelstore werden sich ihm nicht öffnen.
Wer aber seine Taten bereut, die sündig waren, dem wird Einlass gewährt werden, doch muss auch
seine Seele erst gereinigt werden.
Deshalb seid gut zu Lebzeiten, Meine Kinder, denn sonst erwartet euch erst das Fegefeuer. Es reinigt
euch, bis ihr frei und geläutert seid.
Doch wehe dem, der nicht bereut. Dem öffnet sich der Feuersee, und sein Absturz kann nicht
gestoppt werden.
Sobald er im Fall ist und sich dann erst bewusst wird und bereuen will -denn seine Taten wird er
erkennen- wird es zu spät sein, und die ewigwährende Seelenqual wird ihn ereilen. Keine Rettung
gibt es mehr für ihn, denn er ist auf den Teufel hereingefallen.
Bekennt euch also zu Mir, zu eurem Jesus, und erlangt ein Leben in der Herrlichkeit Meines Vaters.
Ich liebe euch sehr.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Unsere Kinder wissen nicht, was sie tun. Sie müssen beginnen, mit dem Herzen zu leben,
sonst werden sie untergehen und auf ewig verloren sein.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes."
Danke, Mein Kind, Meine Tochter. Ich liebe dich.

198. Tut Buße und bereut eure Taten, die sündig waren, und dann kommt in Meine Heiligen
Vaterarme! - 09.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren Kindern
heute sagen, dass die Zeit, so wie ihr sie jetzt kennt, zu Ende geht und dass nur die, die reinen
Herzens sind, mitgenommen werden in die Neue Ewigkeit, d.h. in das Neue Paradies, das erschaffen
wurde von Gott, Unserem liebenden Vater, für alle Seine Kinder, um in Einklang, Liebe, Geborgenheit
und Glück miteinander zu leben.
Dort, wo der Himmel und die Erde zu Einem werden, wird eure Seele in vollkommenem Glück und
Zufriedenheit leben. Ihr werdet wahre Kinder Gottes sein, d.h. ihr werdet endlich eure Liebe, die
einem jeden Kind Gottes geschenkt wird, leben können, und es wird euch gut gehen.
Wunderbar wird das Leben für euch sein, dort, wo der Himmel mit der Erde verschmilzt, denn
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Bosheit und Hass, Kummer und Leid, wird es dort nicht geben. Deshalb, Meine so geliebten Kinder,
reinigt euch und bereut eure Sünden, bereitet eure Seele vor auf diese wunderbare Zeit, denn wenn
Jesus kommt, am Himmel hoch, müsst ihr bereit für IHN sein und eure Herzen rein.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Mein Kind. Meine Tochter. Ich, dein Vater im Himmel, freue Mich über die Rückkehr all Meiner
Kinder an diesem großen Tag! Doch nur die von euch, die sich bereit gemacht haben, werden
eingehen können in Meine für euch neu erschaffene Welt!
Das Neue Jerusalem erwartet euch, deshalb bereitet eure Seele vor. Tut Buße und bereut eure
Taten, die sündig waren, und dann kommt in Meine Heiligen Vaterarme!
Ich liebe alle Meine Kinder! Einen Jeden von euch erwarte Ich, und einen Jeden von euch möchte Ich
an Mein Heiliges Vaterherz drücken, so sehr liebe Ich euch, egal, wie verirrt und auf welchen
Abwegen ihr gewandelt seid.
Wenn ihr bereut und euch wirklich frei macht von der Sünde, dann, Meine so geliebten Kinder,
werde Ich euch mit Meiner Liebe umfangen, mit Meinen Geschenken überhäufen und euch ein
Leben in ewigwährender Herrlichkeit bescheren, so sehr liebe Ich euch!
Kommt alle zu Mir, eurem Vater und Schöpfer im Himmel, zurück!
Ich erwarte euch mit all Meiner Liebe, Meinem Segen und freue Mich auf diese schöne Zeit!
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch.
Euer Vater im Himmel mit Jesus."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Meinen Vater nicht ehrt, der wird nicht würdig sein, in Mein Königreich einzutreten.
Wer Mir sein JA nicht schenkt, den werde Ich nicht mitnehmen können.
Benutzt euren freien Willen und rettet euch, Meine so von Mir geliebten Kinder, doch wehe dem, der
sich gegen Mich stellt. Verloren wird seine Seele sein, in Ewigkeit die Qualen der Hölle erleiden.
Kommt also zu Mir, zu eurem Erlöser, und schön wird die Ewigkeit für euch werden.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch. Und Ich verzeihe euch! Doch müsst ihr bereuen.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

199. Wer nicht in Ruhe ist, ist leichte Beute für den Teufel ! - 10.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, denn das ist es, was der Teufel
immer wieder versucht, um dann seine "Opfer", das seid ihr, Meine geliebten Kinder, in die Irre zu
führen und ihnen Fehlentscheidungen einzuflüstern, die euch dann, Meine geliebten Kinder, noch
mehr aus der Ruhe bringen werden.
Vertraut auf euer Herz, und wenn ihr merkt, dass ihr nicht in Ruhe seid, entscheidet erst, wenn ihr
euch wieder ruhig fühlt. Nichts ist so dringend, nichts so wichtig, als dass es nicht noch eine Nacht
warten könnte. Wenn man euch das einsuggerieren möchte, dann seid gewiss, dass auch das vom
Teufel kommt, denn Gott würde euch niemals drängen, niemals zu etwas zwingen und niemals "die
Pistole" auf die Brust setzen, d.h. ER kann warten, warten, bis ihr euch entscheidet aus freien
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Stücken und aus Überzeugung, in Liebe und mit dem Herzen und nicht gehetzt und verwirrt, denn
das kommt nicht von IHM.
Bleibt also immer in der Ruhe, und trefft eure Entscheidungen in Ruhe. Alles andere würde nicht
richtig sein, und nur der Teufel freut sich, wenn ihr falsche Entscheidungen trefft, denn er lacht über
euch, wenn ihr euch schlecht, gehetzt und ausgenutzt fühlt. Bleibt also in der Ruhe und handelt in
Ruhe.
Ich liebe euch sehr.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht in Ruhe kommt, der wird Mich schwer finden.
Wer nicht aus dem Herzen und in Ruhe entscheidet, der wird nicht glücklich mit seinen
Entscheidungen.
Wer gehetzt und gedrängt wird, der geht den Bund mit dem Teufel ein, denn kein Kind von Mir
drängt und hetzt euch um eine Entscheidung, nur der Teufel benutzt diese Methode, denn er weiß,
dass er euch so schaden kann.
Bleibt also bei Mir und seid immer in der Ruhe, denn nur so werdet ihr richtige Entscheidungen
treffen, nur so werdet ihr mit euren Entscheidungen glücklich leben.
Ich liebe euch so sehr, Meine geliebten Kinder.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Meine Tochter. Ich, dein Vater im Himmel, möchte allen Meinen Kindern sagen, dass es
wichtig ist, alles in Ruhe anzugehen.
Wer nicht in Ruhe ist, ist leichte Beute für den Teufel und trifft Entscheidungen, die er dann bereut,
ein Bereuen, das ihm weh tut und oftmals schlimme Konsequenzen hat, denn Fehlentscheidungen
tun nur dem Teufel gut, den Kindern Gottes aber schaden sie.
Bleibt also immer in der Ruhe und entscheidet nichts, wenn ihr nicht in der Ruhe seid.
Ich liebe euch, Meine so von Mir geliebten Kinder.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes."

200. Gerade in schwierigen Situationen wird euer Vertrauen geprüft. - 12.07.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich der Welt zu sagen habe:
Mein Kind. Wer auf Uns vertraut und wer Meinem Sohn sein JA schenkt, dem werden Wir
beistehen in jeder Situation, ihm helfen, für ihn sorgen und mit Unserer Liebe beschenken. Sage
das Unseren Kindern, denn sobald "Probleme" auftreten, "Schwierigkeiten" sich ihnen präsentieren,
beginnen sie zu grübeln, zu zweifeln und vertrauen nicht auf Gott.
Ihr müsst lernen, IHM ALLES zu übergeben, das Gute und das weniger Gute. Meist ist es das
weniger Gute, was euch dann noch näher zu Meinem Sohn führt und durch das ihr enorm "wachst"
(dazulernt). Dieses "Wachsen" bereitet euch im Nachhinein eine riesengroße Freude, doch ihr müsst
lernen, ALLES Gott Vater anzuvertrauen und es in Seine Heiligen Hände zu legen, in die Hände Seines
Heiligen Sohnes.
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Meine Kinder. Gerade in schwierigen Situationen wird euer Vertrauen geprüft werden, denn es ist
ein Leichtes, in Glück und Freude auf "den Himmel" zu vertrauen, dabei sind es Wir, Mein Heiliger
Sohn, Gott Vater, Seine Heiligen und Seine Heiligen Engel, die eingreifen und euch durch diese
"schwierigen" Zeiten und Situationen führen.
Glaubt und vertraut! Immer! Gott Vater beschützt Seine Kinder, doch ihr müsst IHN das auch tun
lassen. Handelt mit IHM, d.h. opfert auf, betet und bittet um Klarheit und Führung. Dann kann ER
euch helfen.
Meine Kinder, Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, weiß, wie schwer es für viele von euch ist, doch
besinnt euch IMMER auf Gott Vater und Seinen Heiligen Sohn. Ruft Seinen Heiligen Geist an, und
eure "Schwierigkeiten" werden nicht mehr so "schwierig" sein.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Lasst Mich handeln, Meine lieben Kinder, und euer Leben wird wieder leichter werden.
Ihr werdet glücklicher und liebevoller sein, und nichts wird euch mehr unüberwindbar erscheinen.
Lasst Mich (für euch) handeln, und euer Leben wird leichter und schöner werden.
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder.
Euer Jesus."

201. Eine Seele, die für eine andere betet und sich hingibt, ist eine Seele, die nie verlorengehen
wird. - 13.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist sehr wichtig, dass du Unser Wort auch weiterhin verbreitest. Viele
Seelen werden so noch gerettet werden, viele werden diese Hilfe, die Anleitung, die Wir ihnen
schenken, annehmen und ihr Leben ändern, was sie sonst aus eigener Kraft heraus oftmals nicht
geschafft hätten, nicht schaffen würden.
Mein Kind. Schreibe immer für Uns und bleibe Uns treu. Nimm' Papier und Stift auf jede Reise, jeden
Ausflug, jeden Strandtag mit, denn Wir kommen zu jeder Zeit zu dir, an jeden Ort und sind immer bei
dir und den deinen. Wenn Wir dich rufen, dann schreibe für Uns, egal, wo du gerade bist oder was du
gerade tust. Bitte folge Unserem Ruf zu jeder Zeit und bete weiter für die armen Seelen im
Fegefeuer.
Hierzu möchten Wir nochmals ALLE Unsere Kinder aufrufen, denn knapp ist die Zeit, und diese
Seelen leiden sehr. Damit auch sie schnellstmöglich zu Gott Vater und in das Neue Königreich
gelangen können, bedarf es noch viel Gebet. Das Gebet hierzu haben Wir euch im Buch 1, Botschaft
Nr. 35, Gebet Nr. 9 gegeben. Bitte betet es täglich. Diese Seelen werden es euch auf ewig danken.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer für eine Seele im Fegefeuer betet, wird auf ewig ihren Dank erhalten.
Wer für diese Seele betet, kommt sehr nah an das Heilige Herz Meines Vaters heran.
Wer sich hingibt, um Sühne zu leisten für andere Seelen, der wird das Himmelreich erfahren. Ich
werde zu ihm kommen, ihn lieben und mit den Geschenken Meines Vaters beschenken.
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Eine Seele, die für eine andere betet und sich hingibt, ist eine Seele, die nie verloren gehen wird.
Wisst das, Meine geliebten Kinder, die ihr so viel durchstehen müsst. Tut es immer in Liebe zu Mir.
Ich liebe euch sehr, auf ewig.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Meine Kinder. Meine Tochter. Das Leben ist so schön an der Seite Meines Sohnes.
Wer es einmal gekostet hat, wird es nicht mehr hergeben wollen.
Wer es aber ablehnt und Meinen Sohn verleugnet, der verbaut sich das jetzige wie das ewige
Leben.
Kommt alle zu Meinem Sohn, denn ER weist euch den Weg in Mein Königreich.
Ich liebe euch so sehr.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes."

202. Einen Jeden erwarte Ich mit Meinen geöffneten Vaterarmen, um euch an Mein Heiliges Herz
zu drücken. - 14.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren
Kindern heute folgendes sagen:
Bereitet euch vor, reinigt eure Seelen, denn die Zeit ist sehr nah. Mein Heiliger Sohn, euer Jesus,
wird kommen euch zu erlösen von der bösen Macht, und ER wird einen Jeden mitnehmen und
retten, der IHM das gestattet.
Bereitet euch also vor, reinigt euch, tut Buße und bereut. Nur so werden eure Herzen wieder rein
werden, nur so wird Mein Sohn euch mitnehmen können, nur so werdet ihr gerettet vor der dunklen
Macht, die sich wie die Pest ausbreitet und immer mehr Herzen verseucht, immer mehr Kinder
Gottes in den Abgrund stürzt, immer mehr verdirbt und Schaden anrichtet in eurer Welt und in eurer
Seele.
Kommt zu Jesus, eurem Erlöser, und schenkt IHM euer JA. Dann, Meine so geliebten Kinder, wird sich
die Prophezeiung erfüllen, und das Neue Jerusalem wird eure Heimat sein.
Kommt und bereut alle bösen Taten, die ihr begangen habt. So bereitet ihr euch auf das Zweite
Kommen Meines Sohnes vor, und eure Seele wird Frieden und Liebe finden. Ihr werdet geheilt
werden von allen Übeln, die ihr vielleicht habt. Keine Krankheit wird euch mehr peinigen, keine
Lügen werden euch mehr verletzen, keinen Hunger werdet ihr mehr erleiden und nichts Böses wird
euch mehr widerfahren. Ihr werdet in vollkommener Glückseligkeit leben - mit Meinem Sohn an
eurer Seite. Glück wird euer ständiger Begleiter sein und die himmlische Freude euer Sein erfüllen.
Ihr werdet wahre Kinder Gottes sein und die Geheimnisse darum endlich verstehen. Es wird euch
wirklich gut ergehen und all euer Leid, eure Pein, eure Schmerzen und eure Wunden werden geheilt
und erlöst sein.
Ich liebe euch so sehr, Meine so von Mir geliebte Kinderschar.
Eure Mutter im Himmel.

"Mein Kind. Meine Tochter. Groß wird Meine Freude sein, denn am Tag, an dem Jesus zu euch
kommt, werdet ihr des Bösen befreit werden und große Freude erfahren. Ihr werdet "leicht" werden,
befreit von euren Lasten, die ihr durch euer Leben tragt, und ihr werdet glücklich sein, denn am Tag
der großen Freude, wenn endlich Mein Sohn über den Widersacher siegen wird, werdet ihr eingehen
170

in das Neue Jerusalem, und Ich, euer euch so sehr liebender Vater, werde euch mit Meiner göttlichen
Liebe empfangen. Ich werde sorgen für euch und nichts Böses wird euch je wieder widerfahren.
Ich liebe euch so sehr, Meine so von Mir geliebten Kinder. Einen Jeden erwarte Ich mit Meinen
geöffneten Vaterarmen, um euch an Mein Heiliges Herz zu drücken, wenn dieser Tag gekommen ist.
Meine Freude wird groß sein, denn Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Mir, seinem Jesus, sein JA schenkt, der wird nicht verlorengehen.
Wer Meinen Heiligen Vater ehrt, der wird Seine göttliche Liebe erfahren.
Wer Mich in sein Leben einlädt, zu dem werde Ich eilen, und
wer Mir sein Leben schenkt, dem werde Ich das Meine schenken, so sehr liebe Ich euch.
Kommt also zu Mir, zu eurem Heiligen Jesus, und bereitet euch auf den großen Tag Meines Zweiten
Kommens vor.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligen Herzens.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind, Meine Tochter. Mache dies bekannt. Unsere Kinder sollen wissen, wie sehr Wir sie
lieben und dass , wenn sie Uns ihr Leben schenken, Wir das Unsere für sie geben werden. Das ist
sehr schwer zu verstehen, doch seid gewiss, dass es so ist.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Vaterherzens.
Euer Vater im Himmel.
Danke, Meine Tochter, Ich liebe dich sehr."

203. Es ist Unser Wort, was die Menschen erweckt, den Wandel in ihren Herzen vollzieht, durch
das ihre Seele bereitet wird. - 15.07.2013 - Fest: La Virgen del Carmen
Muttergottes: "Mein Kind. Heute bin Ich bei euch und beschütze euch, denn groß ist Meine Liebe zu
euch, und Meinen Schutz gewähre Ich euch, denn Ich liebe euch.
Mein Kind. Morgen werdet ihr Meine Feierlichkeiten Meines Festes begehen, und Ich werde unter
euch sein, an diesem wunderbaren Tag. Vergesst eure Zweifel und das, was man euch
einzusuggerieren versucht, denn Ich, die Mutter aller Kinder Gottes, bin hier bei euch und unter
euch, doch nur wenige auserwählte Kinder können Mich sehen, nur wenige Mein Wort vernehmen,
und nur wenige sind erwählt von Meinem Heiligen Sohn und Seinem himmlischen Vater, um Unser
Wort zu verbreiten."
Jesus: "Dazu, Meine so geliebte Tochter, gehörst du, denn lange schon bereiten Wir dich vor, viel
länger als du das zu wissen vermagst, und immer mehr wird dir dies gewahr, denn auch du lernst,
Zusammenhänge zu begreifen, zu verstehen und kannst eine Linie zwischen damals und heute
ziehen, eine Linie, die einzig und allein deiner persönlichen Vorbereitung galt zum Verbreiten
Unseres Wortes in der Welt, in der ihr heute lebt."
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"Meine Tochter, Ich liebe dich so sehr. Schreibe weiter für Mich, für Meine so geliebte Maria, die Ich,
euer Heiliger Vater, erschuf und bereitete, um den heiligsten aller Söhne gebären zu können, und für
Meinen Sohn, denn es ist Unser Wort, was die Menschen erweckt, es ist Unser Wort, das den
Wandel in ihren Herzen vollzieht, es ist Unser Wort, durch das ihre Seele bereitet wird auf diese
wunderbare neue Zeit, in der das Böse vernichtet ist und die allmächtige Liebe siegt und lebt, denn
nur die Liebe allein wird in der neuen Welt herrschen, nur das Gute wird es dort für euch geben.
Meine Herrlichkeiten werde Ich euch vermachen, dann, wenn der Himmel mit der Erde verschmilzt
und das Böse in den ewigen Abgrund gestürzt wurde.
Ich liebe euch, Meine so geliebten Kinder, und Ich freue Mich auf euch. Auf einen Jeden von euch.
Euer euch immer liebender Vater.
Schöpfer aller Kinder Gottes.
Schöpfer allen Seins.
Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich sehr."

204. Heute bin Ich unter euch, wie zu allen Festtagen, die ihr Mir zu Ehren begeht. - 16.07.2013
Festlichkeiten und Prozession der "Virgen del Carmen"
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich der Welt zu sagen habe:
Es ist sehr schön und sehr wichtig, dass ihr Unsere heiligen Feste in Ehren begeht, denn so sind Wir
unter euch, und die Menschen vertiefen ihren Glauben in Uns. Wir helfen ihnen dabei. Wenn ihr
dann für all die Menschen betet, die zu den Feierlichkeiten kommen, dann wird dabei der Glaube
verstärkt, um ein Vielfaches, Meine lieben Kinder.
Selbst die Menschen, die von außerhalb kommen und diesen Glauben nicht teilen, den Glauben an
Uns, deren Herz wird berührt werden, und etwas Wunderbares wird in ihren Herzen zurück bleiben.
Sie spüren die Verehrung, die ihr Uns entgegenbringt, und auch sie werden davon etwas in ihrem
Herzen zurückbehalten.
Meine lieben Kinder. Begeht weiter Unsere Feste, und betet für all eure Mitmenschen. Dann tut ihr
Gutes für sie und für Gott Vater, und viele von den Ungläubigen unter euch werden zumindest für
eine kurze Zeit eine wunderbare Liebe erfahren, die ihr Herz behalten wird und sich zu gegebener
Zeit daran erinnern wird.
Heute bin Ich unter euch, wie zu allen Festtagen, die ihr Mir zu Ehren begeht.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

205. - Teil 2 - Es wird eine Welt sein, in der die Liebe allein herrscht. 17.07.2013
(Teil 1 soll auf Wunsch der Muttergottes noch nicht veröffentlicht werden.)
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben und dass die Zeit ihrer Erlösung kurz
bevorsteht. Alles ist sorgfältig geplant und vorbereitet, und Jesus, Mein euch so sehr liebender Sohn,
wird nun bald zu einem Jeden von euch eilen, damit ihr als letzte Chance eure Seelen bereiten könnt
auf den großen Tag der Freude, an dem ER ein für allemal den Teufel und das Böse besiegen wird,
um euch dann mitzunehmen in das Neue Jerusalem, wo Liebe und Frieden herrschen und Mein
Heiliger Sohn über euch wachen wird. Er regiert das Neue Königreich, und das wird in purer Liebe
geschehen. Eine Liebe, die alle Unsere Kinder erfüllt und ein Wachen, das Sorge für einen jeden
Einzelnen von euch trägt.
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Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Freut euch, denn ihr werdet eingehen in die Neue
Herrlichkeit, die Gott Vater für einen Jeden von euch in tiefster Liebe bereitet hat. Es wird euch gut
gehen, und ihr werdet glücklich sein. Ihr werdet in Frieden und in Liebe leben, und ihr werdet
wahre Kinder Gottes sein.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar. Wir freuen Uns alle auf diesen großen Tag, wo Gott Vater
die Tore zu diesem Neuen Reich öffnen lässt und Seine so geliebten Kinder, das seid ihr, Einzug in die
Neue Welt halten. Einen Jeden wird ER dort mit Seiner allmächtigen Liebe umfangen, und für jeden
hat ER etwas Wunderbares vorbereitet, damit es jedem Einzelnen von euch auch wirklich gut geht.
Freut euch, denn die Geschenke eures Vaters sind groß und großzügig, und Seine allmächtige Liebe
wird euch allen geschenkt werden.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Das Himmelreich wird aufgemacht und die Erde mit dem Himmel verschmelzen.
Das Böse der Erde wird wie Abfall verstoßen werden und die Liebe des Himmels die Erde umhüllen.
Es wird eine Welt sein, in der die Liebe allein herrscht, und eure Freude wird groß und unendlich
sein.
Ihr werdet erfüllte Kinder Gottes werden, denn dort, wo das Böse keine Macht hat, nicht existiert
und ausgelöscht ist, werdet ihr eure euch von Gott Vater geschenkte, in euch gelegte Liebe endlich
leben können.
Diese Welt wird schöner sein als alles, was ihr euch je vorzustellen vermochtet, denn Gott Vater ist
allmächtig, und in Seiner Allmacht, die pure Liebe ist, hat ER für einen Jeden vorgesorgt und wird für
euch alle, jeden Einzelnen, für immer Sorge tragen.
Freut euch also und schenkt Mir alle euer JA, denn dann kann Ich auch dich, der du jetzt zu Mir
kommst, mitnehmen in diese wunderbare Neue Welt, und das Glück, die Freude und die Liebe
werden auf immer auch dein sein.
So sei es. Ich liebe euch. Einen Jeden von euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
"Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel mit Gott Vater."

206. Mein Sohn wird kommen, um zu siegen! - 18.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe, denn schon bald wird Mein Sohn zu
euch kommen, und ihr müsst euch vorbereiten, damit ihr IHM in Liebe begegnen könnt und eure
Seele sich zu IHM bekennt, denn nur so könnt ihr dann mit IHM gehen, wenn ER zum Zweiten Mal zu
euch kommt, um dem Bösen ein Ende zu bereiten und euch mitzunehmen in das neuerschaffene
Paradies, das Gott, Unser Vater, in Vollkommenheit und Liebe für ein jedes Seiner Kinder neu
geschaffen hat, damit ihr endlich befreit von Leid, Krankheit, Zweifel und Hunger, ohne Bosheiten
und in absoluter Liebe mit Jesus und dem Himmel leben könnt, bereit, als Kinder Gottes dieses Leben
zu empfangen und befreit von jeglicher Sünde, die es dann nicht mehr geben wird.
Meine Kinder. Gott Vater hat euch erschaffen, ER hat die Welt erschaffen, das All, die Sterne. ER ist
der Schöpfer allen Seins, und ER ist die Liebe. ER ist allmächtig und vollkommen, ER ist gütig und
voller Freude. ER vertraut, ER liebt, ER schenkt Barmherzigkeit und Gnade. ER ist der Vater allen
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Seins, ein Vater, der die reine Liebe ist und als solche Seine Kinder über alles liebt, schützt, sorgt und
heilt. ER vergibt, ER schenkt Leben, ER ist eure Freude, euer Glück, eure Zuversicht, euer Zuhause.
Bereitet euch also vor, Meine so geliebten Kinder, damit nicht einer von euch verloren geht, denn es
ist durch die Liebe Meines Sohnes, Seine Einheit mit dem Vater, die Opfer, die ER für euch auf Sich
nahm, die euch zurückführen an das Heilige Herz eures Vaters, in Seine liebenden Heiligen Arme und
die euch das ewige Leben im Reiche eures Schöpfers leben lässt, denn durch den Tod am Kreuz
erlöste Jesus jeden Einzelnen von euch und ebnete einem Jeden von euch so den Weg ins
Himmelreich.
Nun, da diese Welt, wie ihr sie kennt, zu Ende geht, müsst ihr euch vorbereiten auf das Zweite
Kommen Meines Sohnes, denn nur wer seine Seele gereinigt hat, wer Jesus sein JA geschenkt hat
und wer reinen Herzens ist, wird mitgenommen in diese Neue Herrlichkeit, das Neue Königreich
Meines Sohnes, das ihr OHNE den physischen Tod erreichen werdet, wenn ihr euch vorbereitet
habt und Meinen Sohn gebührend, ehrfürchtig, in Liebe und voller Freude empfangt.
Löst euch jetzt von allem Materiellen. Widersagt dem Bösen und allem, was von ihm kommt, denn
nur so werdet ihr mitgehen können, nur so werdet ihr in diesem Moment der Verschmelzung von
Himmel und Erde in diese Neue Welt eingehen können, ohne den physischen Tod zu erleiden.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut. Ich liebe euch. Einen Jeden von euch, Meine so geliebte
Kinderschar.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Mein Kind. Meine Tochter. Der Übergang in Mein Neues Königreich wird in weniger als einer
Sekunde geschehen. Ihr werdet von dieser euch bekannten Welt in die neuerschaffene übergehen
in nur einem Moment. Deshalb, Meine geliebten Kinder, ist es so von Wichtigkeit, dass ihr euch
vorbereitet und eure Seele reinigt. Erlangt ein gutes Herz in Reinheit, denn wer das nicht tut, der
wird verloren sein. Betet viel, und betet innig, und betet besonders auch für die verirrten Seelen.
Denn es wird durch euer Gebet sein, dass auch sie gerettet werden und sich aus freien Stücken zu
Mir bekehren.
Meine Kinder. Betet. Denn nur durch euer Gebet wird es diesen verirrten Kindern möglich sein, sich
und ihre Seele noch zu retten. Ich liebe euch so sehr. Seid gewiss, dass, wenn Ich bei euch war, bei
einem Jeden von euch, um euch den Weg zu weisen, dies eure letzte Chance sein wird, euch zu Mir
zu bekennen.
Alles wird sehr schnell danach kommen, und wenn Ich dann am Himmel hoch sichtbar für alle
Kinder der Erde komme, werden die dunklen Tage eure Erde bedecken. Ich werde kämpfen für
euch, Meine Kinder, mit allen Himmlischen Heerscharen. Danach wird eine Stille einkehren, doch
seid gewarnt und verlasst eure Häuser nicht. Der Teufel wird umherschweifen, euch ein letztes Mal
zu versuchen, und böse, listige Tricks wird er anwenden, deshalb öffnet kein Fenster und keine Tür.
Habt Kerzen bereit in euren Häusern, geweiht von Meinen heiligen Dienern, denn diese werden
euch Licht spenden und Schutz gewähren. Tragt eure heiligen Andenken und habt eure heiligen
Gegenstände bei euch.
Meine so von Mir geliebten Kinder. Eine schlimme Zeit steht noch bevor, doch Ich werde kommen
und euch erlösen und einen Jeden mit Meiner Liebe umfangen. Mein Heiliger Vater hat alles
vorbereitet, das Datum, wie ihr wisst, ist festgesetzt, doch kann und darf Ich es nicht verraten, denn
nur Mein Vater kennt es exakt, doch hat ER Mich beauftragt euch zu sagen, dass es sehr nahe ist.
Meine Kinder. Freut euch auf die schöne Zeit, die uns alle im Neuen Jerusalem erwartet. Haltet durch
und seid allzeit bereit für Mich, für euren euch so sehr liebenden Jesus.
Ich liebe euch. Und Ich werde kommen euch zu retten.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
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"Mein Kind. Meine Tochter. Mein Sohn wird sehr bald kommen. Das Datum für diesen Tag kenne nur
Ich, doch weiß auch ER, wann es ungefähr sein wird. Haltet durch, liebt einander und genießt die
letzten Tage, bevor die größte aller Schlachten um Seelen zu ihrem Höhepunkt aufläuft.
Mein Sohn wird kommen um zu siegen, doch werden viele von euch, die IHN nicht lieben und dem
Tier huldigen, verlorengehen. Das macht Mich sehr traurig, denn es sind MEINE verlorenen Kinder,
die Satan MIR geraubt hat. Durch Verführung und Lügen, Sex und Intrigen hat er sie geblendet und in
die Irre geführt, und nur ein Wunder kann sie noch retten.
Dieses Wunder, Meine lieben Kinder, seid ihr, wenn ihr betet. Euer Gebet ist so stark, so machtvoll,
dass es auch die schwärzeste aller Seelen erreichen kann und ihr Licht, Mein Licht, in ihr
entflammen kann. Doch die Zeit ist knapp, deshalb betet viel und innig für diese und alle Seelen.
Gebet Nr. 25: Gebet um Bekehrung verirrter Seelen
Oh, Mein Gott, Mein Allmächtiger Vater, der DU die reine Liebe bist.
Bekehre alle Deine Kinder und sende Deinen Heiligen Geist sogar zu den schwärzesten aller Seelen,
damit ER in ihnen DEIN Licht entzünde und dieser Seele Klarheit schenke.
Tue dies für alle verirrten Seelen und schenke meinem Gebet die Macht, die Kraft und die Liebe, um
die dunkelsten aller Seelen zu bekehren.
Ich liebe Dich, lieber Vater, und ich danke Dir, lieber Heiliger Geist.
Amen.
Mein Kind, dieses Gebet in Liebe gesprochen wird viele Seelen vor dem Abgrund retten. Mein
Heiliger Geist wird das Licht in dieser/n Seele/n zum Leuchten bringen und der Seele den Weg zu MIR
weisen.
Ich danke dir, Meine geliebte Tochter. Halte durch, haltet alle durch. Schon sehr bald wird Mein Sohn
zu euch kommen, und all euer Leid, eure Not und eure Sehnsucht wird ein Ende haben.
Ich liebe euch so sehr.
Euer euch immer liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins."

207. Aufruf der Muttergottes - 19.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, dass es von größter Wichtigkeit ist, dass sie sich
auf das Zweite Kommen Meines Sohnes, euren Jesus, vorbereiten, denn nur so werden sie erkannt
und mitgenommen werden von IHM, dem Wahren Sohn Gottes, eurem Erlöser, und verfallen nicht
an den Teufel, der versuchen wird, alle Seelen in den dunklen Abgrund zu stürzen.
Meine Kinder. Die Zeit drängt. Ihr lebt alle in der Endzeit, und schon bald werden sich alle
Prophezeiungen erfüllen, und der Schrecken auf eurer Erde wird groß sein. Ihr lebt derzeit wie in
einem Nebel und seht nicht die Gefahr, die in dieser Welt auf euch lauert. Ihr glaubt falschen
Propheten, werdet sogar den Antichristen "vergöttern", denn ihr seht nur an die Oberfläche und
wagt euren Blick nicht tiefer.
Das ist gefährlich, denn die Oberfläche ist nicht die Realität. Hier hat der Teufel sauber gearbeitet
und euch eine Welt des Scheins aufgebaut, der ihr mit all seinen bösen Verlockungen in blindem
Bestreben folgt und den Blick nicht tiefer wagt, denn dort würdet ihr erkennen, wie falsch dieser
Weg doch ist, ihr müsstet euer Leben ändern, doch das wollen die meisten von euch nicht.
Wacht auf, Meine so geliebten Kinder, und besinnt euch wieder auf das Wesentliche. Nur Gott allein
ist die Liebe und die Freude, und nur mit IHM werdet ihr glückliche Kinder sein. Kein Schein kann
euch je erfüllen, keine Verlockung und auch keine Schandtat wird euch innere Zufriedenheit
schenken. Ihr lebt nur nach "Kicks", und immer mehr wollt ihr haben und seht nicht, wie weh ihr
anderen damit tut und wie tief ihr euch in die Sünde begebt. Nur der Teufel freut sich über all eure
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Fehltritte, die in eurer Welt traurigerweise als normal gelten, so verblendet hat er euch schon, und
Gott Vater sieht traurig all eure Fehler und leidet, dass ihr dem Teufel zuspielt, IHN aber verleugnet.
Wacht auf! Bevor es zu spät ist! Jesus wird sehr bald kommen und dann müsst ihr vorbereitet sein!
Bitte folgt Meinem Ruf und schenkt Jesus euer JA, denn nur so werden wir alle glücklich
miteinander leben können, nur so werdet ihr dem Leid und der Qual, die Satan für euch bereithält,
entgehen.
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar.
Auf ewig.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht zu Mir kommt, wird nicht ins Himmelreich eingehen.
Wer zu lange wartet, wird verloren sein.
Wer Mir sein JA nicht schenkt, wird dem Teufel zum Opfer fallen.
Wer Mich nicht liebt, wird die Liebe Gottes nie erfahren.
Amen.
Euer Jesus."

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Dieser Aufruf ist von größter Dringlichkeit, denn es bleibt nur noch
wenig Zeit.
Freut euch, Meine Kinder, die ihr Jesus treu ergeben seid, denn die Herrlichkeiten eures himmlischen
Vaters erwarten euch und werden bald die eurigen sein.
Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel."

"Danke, Mein Kind, Meine Tochter." (Gott Vater lächelt).

208. Ihr müsst euch reinigen zu Lebzeiten, denn sonst werdet ihr verloren sein. - 20.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe weiter für Mich, deine geliebte Mutter im Himmel, und folge
immer Meinem Ruf. Viele Kinder müssen noch erwachen, viele Seelen gilt es noch zu erretten, und
mit der Verbreitung Unseres Wortes und eurem hingebungsvollen Gebet, eurer Sühne und eurer
Opfer wird dies geschehen und vollbracht werden, denn Gottes Liebe zu Seinen Kindern ist groß,
Seine Barmherzigkeit unendlich, doch wird der Tag kommen, an dem sich alle Unsere Kinder für ihre
Taten verantworten müssen, und wer nicht bereut hat, nicht gesühnt, sich nicht gereinigt und
vorbereitet hat, den wird der Teufel nicht hergeben, und seine Seele wird gefangen sein, bis sie
untergeht, und sie kann nicht gerettet werden.
Es ist nicht die "Bosheit" Gottes, die euch verurteilt, Meine so geliebten Kinder, denn Gott ist die
reinste, purste Liebe, und weder Bosheit noch Verurteilung kommen von IHM, dem euch so sehr
liebenden Schöpfer, eurem himmlischen Vater. Es seid vielmehr ihr selbst, die ihr euch abkapselt von
IHM, euer Leben in eure eigenen Hände nehmt oder nehmen wollt, denn wer sich von Gott Vater,
Seinem Herrn und Schöpfer, abwendet, wird dem Teufel zum Opfer fallen, und es ist dieser, der euch
richten und verurteilen wird nach dem Grad eurer Bosheit und Huldigung seiner, die euch in die
ewige Verdammnis bringen wird.
Gott, euer Vater, ist die Wahre Liebe, und geduldig wartet ER auf die Rückkehr aller Seiner Kinder. Da
das neuerschaffene Paradies die reine Liebe beherbergt, kann niemand, der böse und vom Teufel
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verseucht ist, dort eingehen, denn das kann nicht sein. Ihr müsst euch reinigen zu Lebzeiten, denn
sonst werdet ihr verloren sein. Viele Sühneseelen opfern sich, ihre Gesundheit und ihr Dasein auf für
tief verirrte Seelen, damit auch sie eine Chance haben, die Herrlichkeiten Gottes zu erfahren.
Bekehrt euch, Meine Kinder, bevor es zu spät ist! Nur eine reine, geläuterte Seele wird diese reinste
Liebe, die Gott Vater ist, "ertragen" können. Wer beschmutzt und befleckt ist mit irdischer Sünde, die
vom Teufel kommt, der wird die Liebe Seines Schöpfers nicht aushalten können.
Deshalb, Meine so geliebten Kinder, gibt es für alle Sterbenden, die nicht reinen Herzens von eurer
Erde gingen, ihr JA aber in letzter Minute noch Jesus schenkten, das Fegefeuer. Es ist dieses das
reinigende Feuer Gottes, das es diesen Seelen möglich macht, in Sein Himmelreich einzugehen, wenn
sie dann rein und geläutert sind.
Meine Kinder. Für diese Seelen müsst ihr beten, denn sie erleiden Qual und Pein. Je weiter sie von
Gott entfernt waren, je schlimmer sie gesündigt haben, umso intensiver wird ihre Seele nun den
reinigenden Flammen der göttlichen Liebe ausgesetzt sein und das tut der Seele unendlich weh. Sie
leidet. Je nach Grad ihrer Sünde und Verirrung zu Lebzeiten.
Deshalb, Meine lieben Kinder, betet für diese Seelen das euch bekannte Gebet Nr. 9 aus Botschaft
Nr. 35, Buch 1 und bereitet eure Seele zu Lebzeiten auf die Gegenüber-stellung, das
Zusammentreffen mit Jesus und Gott Vater vor, denn nur so erspart ihr euch viel Leid und Qual und
werdet gerettet werden, wenn der Tag der großen Freude seinen Höhepunkt erreicht. Ich liebe euch.
Einen Jeden von euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Danke, Mein Kind, Meine Tochter. Es ist sehr wichtig, dass Unsere Kinder darum wissen und ihre
Seele für die Neue Welt und das Leben mit Uns vorbereiten, denn da, wo es die Sünde nicht mehr
gibt und die pure Liebe beheimatet ist und herrscht, da kann nur den reinen Seelen Einzug gewährt
werden.
Sage das Unseren Kindern, Meine so von Mir geliebte Tochter. Ich liebe dich.
Dein Jesus und Gott Vater.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt."

209. Stress ist vom Teufel in eure Welt gesetzt worden. - 21.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Gehe alles in Ruhe an, denn wer nicht in Ruhe ist, der gerät schnell aus
der Liebe, und wer nicht in der Liebe ist, der entfernt sich von Gott und wird anfällig für den Teufel,
der auf solche Gelegenheiten wartet, um Unruhe und Zweifel, Missmut und Ungunst in euch zu
stiften.
Mein Kind. Sage das allen Unseren Kindern, denn der Teufel lauert auf euch. Sage ihnen, dass sie
alles in Ruhe angehen sollen, damit sie niemals aus der Liebe geraten und so keine Beute für die
Missgunst des Teufels werden.
Wer in Ruhe ist, in Ruhe handelt und aus der Ruhe heraus Entscheidungen trifft, dem kann der Teufel
nicht so leicht zu Leibe rücken, deshalb, Meine so von Mir geliebten Kinder, tut alles in Ruhe, und
lasst euch nicht hetzen, denn Stress ist vom Teufel in eure Welt gesetzt worden, damit ihr eben
diese Ruhe nicht mehr habt.
Ich liebe euch so sehr.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel.
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"Amen, das sage Ich euch:
Wer die Ruhe verliert gerät in Unruhe.
Wer die Liebe nicht lebt, wird unzufrieden.
Wer aber unzufrieden ist, geht leicht den Bund mit dem Teufel ein, denn dessen leere
Versprechungen sind ein Strohhalm für den, der nicht in Liebe und Erfüllung lebt.
Seid also gewarnt, Meine so von Mir geliebten Kinder, denn nur wer in Liebe ist, der ist Mir nahe, nur
wer alles in Ruhe angeht, wird niemals aus der Liebe geraten.
Ich liebe euch so sehr.
Euer euch immer liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Meine Tochter. Das ist sehr schwer für euch in der heutigen Zeit umzusetzen, doch
versucht es immer wieder. Begebt euch in die Ruhe und wenn ihr merkt, ihr seid nicht ruhig, dann
sucht eure Ruheorte auf, am besten die, wo Maria, Jesus, eure Heiligen und Ich, euer euch so sehr
liebender Vater, zuhause sind (Kirchen, Heilige Orte, Natur,... -Ihr müsst diesen Ort, diesen Quell der
Ruhe und Kraft für euch selber finden. Wer ihn sucht und Uns um Hilfe bittet, den werden Wir
führen-).
Trefft niemals Entscheidungen, wenn ihr aus der Ruhe seid, denn das wäre nicht richtig und große,
für euch lästige und schmerzende (Seele und Herz) Konsequenzen können aus solchen "HektikStress-Panik-Entscheidungen" entstehen.
Bleibt also immer in der Ruhe, und lebt und teilt eure Liebe zu Mir, eurem himmlischen Vater, mit
euren Mitmenschen.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Vaterherzens und umfange einen Jeden von euch mit Meiner
väterlichen Liebe, sofern ihr Mir das gestattet.
In tiefster Liebe und ewiger Verbundenheit.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.
Danke, Meine so von Mir geliebte Tochter."

210. Meine Heilige Hand wird hernieder fallen auf die, die Böses tun. - 22.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Welt ist traurig und ihr, Meine geliebten Kinder, seid es auch. Die
göttliche Freude erfahren nur wenige von euch, denn das Gros der Menschheit beruft sich lieber auf
sich selbst, als an Gott Vater zu glauben, zu vertrauen und mit IHM zu leben, und das bereitet euch
diese Traurigkeit, die keine "freie" Glückseligkeit entfalten lässt, denn wer nicht auf den Vater
vertraut, sein Leben nicht nach IHM ausrichtet, der geht dem Teufel ins Netz, und dieser provoziert
eine ständig da seiende Angst in euch (besonders auf materieller Ebene), schürt Zweifel und
Ungerechtigkeit, verleitet euch den Egoismus zu leben, und eure Seele trauert.
Die Traurigkeit überschattet euer ganzes Dasein, denn ihr habt euch von Gott Vater, eurem
Schöpfer, entfernt und tappt in Dunkelheit und Unkontrolle, d.h. die Einheit mit Gott Vater fehlt
euch, Sein göttliches Licht seht ihr nicht, und der Einklang, die Harmonie, die Gott Vater für euch
bereitet hat, ist verlorengegangen, da ihr euch immer mehr dem Teufel und seinen Intrigen
zugewandt habt, ohne es auch nur wirklich zu merken.
Ihr müsst euch ändern und wieder zu eurem Schöpfer finden, denn nur so werdet ihr glückliche
Kinder sein. Immer mehr Menschen finden den Weg zurück zu Gott Vater, doch ist es noch ein langer
Weg für viele andere. Betet also für eure Mitbrüder und -schwestern, damit auch sie das göttliche
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Licht erkennen und ihr Dasein zu IHM, zu eurem Schöpfer, ausrichten können.
Dann, Meine geliebten Kinder, wird die Freude eures Vaters sehr groß sein, und einen Jeden von
euch wird ER willkommen heißen im neuerschaffenen Königreich. Ein Jeder, der sein JA zu Jesus gibt,
wird gerettet werden und in das Neue Paradies mitgenommen werden. Bekehrt euch, Meine lieben
Kinder, und froh und befreit wird eure Seele sein. Dem Teufel wird die Macht über euch entzogen
werden und ihr die wahren Kinder Gottes sein.
So sei es.
Eure Mutter der Tränen.
Mutter aller Kinder Gottes. Ich liebe euch.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer sich nicht bekehrt, wird verloren sein.
Wer nicht das Heilige Wort Meiner Mutter hört, wird ebenfalls verloren sein.
Wer den irdischen Vergnügungen nachstrebt und seine Seele nicht vorbereitet, wird dem Teufel
zum Opfer fallen.
Wer seinen Mitmenschen nicht in Liebe begegnet, den kann Ich nicht mitnehmen.
Denn da, wo die Liebe herrscht, kann es nichts Böses geben, da, wo Ich Bin, ist die Sünde nicht
erlaubt.
Nur reine Herzen werden eingehen können in Mein Neues Königreich, allen anderen werden die Tore
zum Paradies verschlossen bleiben.
Kehrt also um, bevor es zu spät ist und groß wird eure Ernte im Neuen Jerusalem sein.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Meine Tochter. So viel Missgunst, Neid und Hass beherrschen heute eure Welt, dass ihr
wissen müsst, dass all dies bald ein Ende hat.
Meine Heilige Hand wird hernieder fallen auf die, die Böses tun und die gerechte Strafe erhalten,
wenn sie jetzt nicht umkehren.
Meine Züchtigungen werden sie treffen, und dennoch werde Ich ihnen Zeit gewähren, um ihre
Herzen für Meinen Heiligen Sohn und Mich zu öffnen.
Lehnen sie dies aber ab, dann wird sie Meine herabfallende Hand wie ein Schlag treffen, und sie
werden von der Erde gefegt, hinab in die ewige Dunkelheit, wo Feuersglut und Schwefel ihre
Gesellen sein werden. Schlimmste Qualen werden sie erleiden, und es wird immer einen
Schlechteren als sie selbst dort geben. So nutzt ihre Bosheit, auch die übelste, rein gar nichts. Nur
den Weg in die ewige Verdammnis ohne Erlösung wird es für sie geben.
Meine treuen Diener und Anhänger jedoch werde Ich erheben.
Meine andere Hand wird sie aus Leid und Not befreien, und ein Leben in Freude werde Ich ihnen
schenken.
Ich werde kein Übel mehr zulassen an ihnen, und jeden, der es wagt an sie heranzutreten in böser
Absicht, wird Meine Züchtigung ereilen.
Lebt also froh und frei von Angst, denn Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, liebe euch über alles und
noch mehr. So sehr sehnt sich Mein Heiliges Herz nach eurer Rückkehr, dass Ich selbst diesen Tag
(eurer Rückkehr) sehnlichst herbeisehne. Seid gewiss, dass Ich immer für euch sorgen werde. Seid
gut zueinander und betet viel.
Immer wenn Wir euch rufen, folgt, denn dann wird euer Gebet am meisten gebraucht!
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Ihr habt die größte aller Waffen an der Hand.
Es ist euer Gebet, das machtvoll und voller Kraft das Böse besiegt.
Ihr weist dem Bösen die Schranken auf und rettet Millionen von Seelen. Mein Dank gilt euch, der
Restarmee Meines Sohnes, und ewig will Ich es euch vergüten: mit Meiner Liebe, Meiner Freude,
Meiner göttlichen Präsenz unter euch; Meine Herrlichkeiten werden die euren sein, dann, wenn das
Böse bekämpft und besiegt ist und Jesus euch mit sich nimmt in die wunderschöne Neue Welt, die all
eure Vorstellungen übertreffen wird.
Ich liebe euch innigst und mit der göttlichen Liebe Meines heiligsten Herzens.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes.
Amen.

211. Reicht euch das Übel eurer Welt noch nicht aus? - 22.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Was ihr heute in eurer Welt für die Wahrheit haltet, hat nichts mit der
von Gott Vater geschaffenen Welt zu tun, denn ihr sucht Erklärungen weg von eurem Schöpfer, wo
doch die einzige Wahrheit euer himmlischer Vater und Seine Schöpfungsgeschichte ist.
Es gibt niemanden unter euch, der Leben erschaffen kann, niemanden, der die Entstehung der Welt
erklären könnte, niemanden, der beweisen kann, dass Gott Vater nicht existiert und niemanden,
der mit reinem Herzen und ohne Gewissensbisse die Existenz Gott Vaters ausschließen kann.
Warum also, Meine so geliebten Kinder, kehrt ihr nicht um zu dem einzig wahren Schöpfer? Warum
entfernt ihr euch immer noch mehr? Reicht euch das Übel eurer Welt noch nicht aus, und wollt ihr
wirklich nichts von eurem Vater im Himmel wissen?
An WEN wendet ihr euch, wenn ihr Hilfe braucht und kein anderer Mensch ist da? An WEN wendet
ihr euch, wenn ihr in Zweifel fallt und es euch schlecht geht, wenn kein anderer Mensch bei euch
ist? Zu WEM ruft ihr, wenn ihr Hilfe braucht? Und auf WEN hofft ihr, wenn euer Leben dunkel,
traurig oder im Endstadium ist?
Bekehrt euch zu eurem himmlischen Vater und schenkt Seinem Heiligen Sohn euer JA. Dann werdet
ihr die Wahrheit erfahren, ihr werdet sie leben und verkosten dürfen, und eure Freude wird
unendlich sein. Die Schleier des Nebels eurer heutigen Zeit werden euch genommen werden, und die
Einheit mit Gott, eurem Vater, wird euch geschenkt werden. Ihr werdet wahre Kinder Gottes werden
und euer liebender Vater auf ewig für euch sorgen.
Kehrt also um, solange noch Zeit dazu ist, und kommt alle in die Heiligen Arme Meines Sohnes, denn
es wird ER sein, der kommen wird euch zu erlösen, und diese Zeit steht kurz bevor.
Wacht auf! Bekehrt euch und bereitet euch vor! Die Endzeit ist angebrochen, die Erdentage, wie ihr
sie kennt, gezählt, und eure Vorbereitung wird bald abgeschlossen sein. Ich liebe euch, Meine so
geliebte Kinderschar, und freue Mich auf ein ewiges Leben mit euch und denen, die ihr lieb habt und
mitnehmen werdet in die Neue Herrlichkeit Gott Vaters. Habt keine Angst, denn Wir werden für euch
sorgen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Nur noch wenig Zeit verbleibt euch, eure Seele zu reinigen.
Nur noch wenig Zeit verbleibt euch, eure Herzen zu bereiten.
Wer rein und lieblich vor Mir steht, dessen Freude wird übergroß sein.
Wer aber unrein und verdorben ist, wird Meine Gegenwart verschmähen, und viele werden so
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überwältigt sein, dass sie es nicht überleben werden.
Bereitet euch also vor, Meine lieben Kinder, denn groß soll eure Freude sein.
Ich liebe einen Jeden aus den Tiefen Meines Erlöserherzens und habe den Weg zu Unser aller Vater
für einen Jeden von euch geebnet. Kommt also zu Mir und schenkt Mit euer JA, und Meine Liebe
wird euch umfangen, und Freude werde Ich euch bereiten.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mache dies bekannt, Mein Kind. Die Zeit drängt. Deine Mutter im Himmel."

212. Kehrt um, denn sonst wird der Abgrund euer Aufenthaltsort werden! - 23.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe. Heute will Ich dir folgendes sagen, denn
es ist von außerordentlicher Wichtigkeit:
Mein Sohn, Jesus Christus, Erlöser und Retter aller Kinder Gottes, kann nur den erretten, der das will.
Wer IHM seine Liebe nicht schenkt, wer IHN und Seinen Heiligen Vater verleugnet, der wird nicht
eingehen können in das Neue Himmelreich, eine Kombination aus Himmel und Erde, denn die
Pforten zu diesem Königreich, das Neue Königreich Meines Heiligen Sohnes, werden nur dem
geöffnet, der reinen Herzens ist, dem aber, der sich nicht für Jesus und die kommende Zeit
vorbereitet hat, dem werden sie verschlossen bleiben.
Deshalb, Meine geliebte Tochter, sage allen Unseren Kindern, sie mögen ihre Herzen und ihre Seelen
auf den Tag der großen Freude vorbereiten, denn nur so werden sie ihr von Gott geschenktes Erbe
antreten können, nur so werden sie eintreten können in die Neue Welt der Herrlichkeiten, das Neue
Paradies, geschaffen für ein jedes Menschenkind, denn ALLE seid ihr Kinder Gottes und als solche
hält Gott Vater dieses wunderbare, ewigwährende Geschenk für euch alle bereit.
Nehmt es an, denn nur so wird eure Seele glücklich werden, kehrt um, denn sonst wird der Abgrund
euer Aufenthaltsort werden.
Ich liebe euch, einen Jeden von euch.
In ewiger Liebe verbunden, eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder
Gottes, mit Jesus und Gott Vater, die euer JA und eure Rückkehr sehnlichst erwarten. Amen.
Danke, Mein Kind. Verbreite dies.

213. Ihr glaubt, viel Zeit verbliebe euch noch, doch dem ist nicht so.- 24.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe für Mich. Ich, ein Engel des Herrn, möchte euch warnen, denn
ihr glaubt, viel Zeit verbliebe euch noch, doch dem ist nicht so. Wer sich jetzt nicht bekennt, wer
sich nicht vorbereitet und nicht bekehrt, wer seine Sünden nicht bereut und beginnt, Gutes für seine
Mitmenschen zu tun, dem wird keine Zeit mehr bleiben, denn schon bald wird der Sohn des Herrn zu
euch eilen, und die Zweisamkeit mit IHM werden sie nicht auszuhalten wissen, denn sie haben ihre
Seele nicht vorbereitet, sie haben ihr Herz nicht für den Erlöser der Welt geöffnet und sie meinen,
einen Schöpfer wie Gott Vater müsste man nicht haben, denn schließlich hätten sie ja alles aus
eigener Kraft und Anstrengung erreicht.
Wie verirrt ihr doch seid! Wie weit ab vom göttlichen Weg, der EURE RETTUNG ist! Nur wer auf
Gott vertraut, wird IHN auch kennenlernen, nur wer Jesus sein JA schenkt, kann gerettet werden,
nur wer sich vorbereitet, seine Seele, sein Herz, sich öffnet für Seinen Heiligen Schöpfer, kann
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eingehen in die Herrlichkeit!
Wer aber meint, er bräuchte all das nicht, wird bald bittere Tränen weinen. Der Abgrund wird sich
ihm auftun, und er wird seinen Fehler erkennen. Doch wird es zu spät sein und keine Rettung kann
mehr erfolgen, denn wer sich nicht zum Vater bekannt hat, schaufelt sich sein "lebendiges Grab" im
Abgrund der Hölle, wo ewige Verdammnis, Qual und Leid, Folter, Grauen und größte Pein sein
Schicksal sein werden.
Wacht also auf und kommt alle zu Jesus, dem Sohn Unseres Herrn, denn so werdet ihr Einzug halten
in die Ewigkeit eures Vaters, dem Schöpfer eurer selbst und allen Seins, und groß wird die Freude
eurer Seele sein, euer Herz wird erquicken und das Glück euer Freund.
Kommt also, liebe Kinder, und schenkt jetzt euer JA! BEGINNT ES ZU SAGEN, und groß wird eure
und die Freude des Himmels sein.
So sei es.
Euer Engel des Herrn.
Danke, Mein liebes Kind. Ich segne dich.

"Amen, das sage Ich euch:
Viel haben Wir euch schon gesagt. Viel Bekehrung ist eingetreten.
Euer Gebet rettet weiter viele Seelen, und der Dank des Himmels ist euch nah.
Betet weiter, Meine Kinder, und groß wird die Zahl der Kinder, die mit uns gehen in Mein Neues
Königreich!
Groß wird die Freude im Himmel, wenn wir gemeinsam Einzug halten in dieses wunderbare Paradies,
das Mein Vater für uns alle erschuf!
Ich liebe euch, Meine so von Mir geliebten Kinder und freue Mich auf diesen Tag.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit drängt. Das Datum rückt nahe, und
viele sind noch nicht bekehrt.
Betet, betet, betet, so lindert ihr den Schmerz in Meinem Vaterherzen, und Meine Tränen wandeln
sich in Gnaden für die Erde und für euch und bekehren so noch mehr Meiner noch verirrten Kinder.
Ich umfange euch mit Meiner Vaterliebe und freue Mich auf euch, wenn ihr Einzug haltet in euer
Neues Zuhause.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel. Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.
Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich."

214. Kommt, Meine Kinder, kommt! Der Himmel wird bald aufgetan und dann werdet ihr
überwältigt sein! - 25.07.2013
Mein Kind. Ich liebe dich. Groß ist die Zahl an Seelen, die durch diese Botschaften schon erreicht
worden sind, noch größer wird die Zahl sein, wenn am Ende aller Tage Mein Heiliger Sohn zu euch
kommt und euch mitnehmen wird, um eurer Seele die ewige Liebe im Königreich Gottes, Unseres
Herrn und Vaters, zu schenken, da wo die Liebe zuhause ist und Freude und Glückseligkeit euer Herz
erquicken, wo die Geschenke Gott Vaters auf euch warten und Seine Herrlichkeiten euch allen
offenbart werden.
182

Meine Kinder. Glaubt und vertraut und hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn schon bald
naht der Tag, an dem Mein Sohn zu euch eilt, und dann müsst ihr auf IHN, den Erlöser aller Kinder
Gottes, vorbereitet sein.
Schenkt IHM, Jesus, der euch so sehr liebt, auch eure Liebe! Gebt IHM, dem Erlöser der Welt, der das
größte aller Opfer für euch auf sich nahm, euer JA! Und geht ein mit IHM in die wunderbare Neue
Welt, das Paradies, das Neue Jerusalem, das Gott Vater in tiefster Liebe zu euch und für euch
bereitet hat.
Kommt, Meine Kinder, kommt! Der Himmel wird bald aufgetan und dann werdet ihr überwältigt
sein! Die Liebe, die Freude, die Glückseligkeit, die ihr dann spüren werdet, wird eure Seele zutiefst
erfüllen, doch müsst ihr euch auf diesen Moment vorbereiten.
Kommt, Meine Kinder, kommt alle zu Jesus, und glorreich werdet ihr in diese Neue Welt der Liebe
eingehen, denn wer sein JA Meinem Sohn schenkt, der wird gerettet werden, und der Teufel wird
alle Macht über ihn verlieren. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Mein Kind. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Deshalb bereitet euch auf Mich vor.
Schenkt Mir euer JA!
Übergebt Mir euer Leben!
Eure Liebe, eure Freude, euer Leid und eure Not!
Ich werde letztere lindern und erstere mit euch teilen und um ein Vielfaches vermehren, d.h. ihr
werdet eine noch tiefere, noch innigere Liebe und Freude leben dürfen und dann froh und glücklich,
befreit vom Bösen, in Mein Neues Königreich eingehen, denn jeden, der sich Mir anvertraut, den
lasse Ich nicht allein, jeden, der Mir sein JA schenkt, nehme Ich mit in das neuerschaffene Paradies
Meines Vaters, denn einen Jeden von euch liebe Ich, und einen Jeden von euch möchte Ich gerettet
und wohlauf wissen.
So sei es. Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
"Mache dies bekannt, Meine Tochter. Danke." (Gott Vater lächelt).

215. Eine Welt ohne Respekt und Moral ist eine Hölle auf Erden. 26.07.2013
Der Heilige Bonaventura hat Tränen in den Augen.
Mein Kind. Meine Blume, ja, Ich bin traurig, denn die Menschen haben keinen Respekt. Sie sind laut,
rücksichtslos, trampeln im Altarraum umher, der HEILIG ist!, und erweisen Uns keinerlei Ehrerbietung
mehr. So kann das nicht weitergehen, wo wollt ihr denn hin? Eine Welt ohne Respekt und Moral ist
eine Hölle auf Erden.
Wer keinen Respekt hat, ist Gottes nicht würdig, und dennoch liebt Unser Herr einen Jeden von
euch. Wer keine Ehrerbietung mehr erweist, wird nicht eingehen in das Neue Himmelreich, denn
dort ist es die Liebe, die euch ehrfürchtig und respektvoll miteinander umgehen lässt, wo aber
Respekt und Ehrerbietung fehlen, da ist auch keine wahre Liebe zu finden, und ohne Liebe geht ihr in
den Abgrund der Finsternis, in die Verdammnis, wo es weder Respekt noch Moral, Ehrerbietung oder
Liebe gibt.
Jedem das, was er will! Flegelt euch weiter durch diese Welt, verbaut euch das Leben in der
wunderbaren Ewigkeit Gott Vaters und schaufelt euch euer ewiges Grab in der Behausung des
Teufels, doch seid gewiss, dass ihr nicht sterben werdet, denn eure Seele ist für die Ewigkeit
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geschaffen, und ihr tut ihr Leid, Folter und Qual an!
Wacht auf! Respektiert einander und erweist eure Ehrerbietung eurem Heiligen Vater im Himmel.
Dann, Meine lieben Kinder, habt ihr eine Chance, die Herrlichkeiten zu empfangen, die der Herr für
euch bereithält, und eurer Seele wird es dann auf ewig gut gehen.
Seid nicht dumm und beginnt den Weg mit den Geboten Gott Vaters, dann kommt ihr zurück nach
Hause zu IHM und eure Seele wird gerettet, denn wer gut und treu und fromm ist, wird vom
Menschensohn, der Göttlicher Herkunft ist, mitgenommen werden.
Kommt, Meine Kinder, kommt und schenkt IHM, eurem Jesus, euer JA! Groß wird die Freude eurer
Seele sein und groß die Geschenke, die euch erwarten.
Ich liebe euch.
Euer Heiliger Bonaventura.
Glaubt Mir!

216. Nur wenig Zeit verbleibt noch, denn schon bald wird das Übel auf eurer Welt größer werden. 27.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe. Höre, was Ich, die Mutter aller Kinder
Gottes, euch zu sagen habe:
Meine Kinder. Ihr müsst euch vorbereiten. Nur wenig Zeit verbleibt noch, denn schon bald wird das
Übel auf eurer Welt größer werden und Gott Vater allem Bösen, dann, wenn es zu schlimm wird für
Seine Kinder, Einhalt gebieten.
ER wird Seinen Sohn zum Zweiten Mal schicken, und ER, euer Jesus, Erlöser aller Kinder Gottes, wird
für euch kämpfen und euch befreien aus den Fängen des Teufels, der eure Welt derzeit beherrscht
und den Kindern Gottes großen Schaden und großes Leid zufügt.
Meine Kinder. Wacht auf! Die Zeit naht heran und ihr müsst vorbereitet sein! Kommt also zu Uns, zu
Jesus, Meinem Sohn! Wendet euch an den Heiligen Geist, an die Heiligen Engel Gottes und eure
Heiligen. Alle stehen Wir für euch bereit, um euch zu helfen, um euch zu führen, um euch zu
trösten, um euch mit Liebe zu umfangen.
Kommt und tut den ersten Schritt, denn dann wird auch für euch die Verheißung des Paradieses
Wahrheit werden, und glücklich, zufrieden und in vollkommener Liebe und Gerechtigkeit werdet ihr
alle miteinander in eurem Neuen Zuhause leben, vereint mit Uns, euren Heiligen und Engeln, und
Jesus wird da sein, euch zu regieren, und das wird in absoluter Liebe geschehen. Freut euch also und
wartet nicht mehr länger!
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel vereint mit den Heiligen Engeln und den Heiligen. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Unseren Ruf nicht hört, wird taub bleiben.
Wer Unser Wort verschmäht, wird blind bleiben.
Wer sich nicht zu Mir bekennt, wird dem Irrweg weiterfolgen.
Wer Meinen Vater nicht ehrt, ist Seiner nicht würdig!
Kehrt um und beginnt ein Neues Leben mit Uns! Der Himmel erwartet euch, und ein Heer von Engeln
und Heiligen steht euch zur Verfügung.
Kommt nun, Meine so von Mir geliebten Kinder, denn wenn Ich zum Zweiten Mal kommen werde,
184

dann wird es für eure Bekehrung zu spät sein.
Ich liebe euch, einen Jeden möchte Ich mitnehmen in die Neue Herrlichkeit Meines allmächtigen
Vaters, wo die Liebe zuhause ist und sich der Himmel vereint auf einen Jeden von euch freut!
Kommt, Meine Kinder, kommt! Ich, euer Jesus, erwarte euch und freudig werden wir Einzug halten in
das Neue Paradies!
Schenkt Mir euer JA, und Ich werde zu euch kommen!
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

217. Dort, wo Mein Sohn herrschen wird, wird es die Sünde nicht mehr geben! - 28.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, liebe dich. Schreibe, Mein Kind,
denn groß ist das Wort, das Ich euch verkünde, groß und wichtig und hilfreich das, was Ich, Mein
Sohn und Gott Vater euch zu sagen haben.
Meine Kinder. Kommt zu Uns, bekehrt euch, seid wieder fromm und tut einander Gutes, denn das ist
der Weg in die Herrlichkeit, nur so kommt ihr Gott Vater näher, bis ihr schließlich eingeht in Sein
Neues Königreich, sobald die Pforten hierzu geöffnet werden, und dieses Ereignis, voller
Feierlichkeit und Freude, steht kurz bevor.
Meine Kinder. Bekehrt euch. Wer Meinen Sohn nicht kennt, der schenke IHM jetzt sein JA, denn es
liegt an ihm, dass er IHN, den Erlöser der Welt, nicht in sein Herz geschlossen hat. Öffnet eure
Herzen, Meine geliebten Kinder, denn nur so könnt ihr eingehen in die Neue Herrlichkeit, nur so kann
Mein Sohn euch mitnehmen, am Tag der großen Freude, wenn alles Leid ein Ende hat.
Meine Kinder. Gott, Unser Vater, hat Schönstes für euch vorbereitet. Ihr werdet so erstaunt in diese
Neue Herrlichkeit eintreten, denn sie übertrifft jede Erwartung und jegliche Vorstellungskraft. Gott,
Unser Vater, ist allmächtig, und in Seiner Allmacht und in tiefster Liebe zu euch hat ER dieses
gnadenreiche Neue Paradies erschaffen, damit ihr alle bei IHM wohnen könnt und als wahre Kinder
Gottes das Glück und die Freude, die ER zu Anbeginn der Zeiten für euch angelegt hat, leben könnt.
Meine Kinder. Dort, wo Mein Sohn herrschen wird, wird es die Sünde nicht mehr geben! Stellt euch
nur vor, wie herrlich dies ist: Eine Welt ohne Sünde, ohne Leid, ohne Qual, wo es weder Hunger
noch Krankheit, Böses oder Schlechtes gibt. Es wird euch gut gehen, denn Gott persönlich sorgt für
euch, doch gebt IHM euer JA, damit ER das auch tun kann!
Es ist euer freier Wille, der euch fern hält von Gott Vater und Seinen Geschenken, denn nur wer
freiwillig und in Freude zu IHM kommt, den kann ER auch beschenken. Niemals wird ER gegen euren
freien Willen handeln, deshalb, Meine lieben Kinder, schenkt IHM euer JA, kommt zu Jesus und Gott
Vater, und schön wird die Ewigkeit auch für euch werden.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar.
Eure euch liebende Mutter.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht das Wort Meiner Mutter hört, wer ihm, dem Wort, nicht folgt, Ihren Ruf nicht
wahrnimmt, der wird verloren sein in Ewigkeit, und es gibt nichts, was Ich dann noch für ihn tun
könnte.
Glaubt und vertraut, denn das Wort Meiner Mutter ist Heilig!
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
185

"Meine Kinder. Maria ist hier, um euch zu helfen. Glaubt und vertraut, denn alles wird so kommen,
wie sie es euch sagt.
Euer Vater im Himmel.
Gott der Allerhöchste."
Danke, Mein Kind.

218. Ihr müsst vorbereitet sein, denn sonst werdet ihr "davongefegt"! - 29.07.2013
Mein Kind. Schreibe, denn Unser Wort wird gebraucht. Buch 3 wird dir jetzt gegeben werden, und
viele Seelen werden Unsere Bücher erreichen. Unser Wort wird sie heilen, ihnen Linderung im
Alltagsleid schenken und ihnen den Weg zu Gott Vater, Unserem Allerhöchsten Schöpfer, weisen.
Wir führen sie zu IHM, zum Allmächtigen Vater, der die pure Liebe ist, und ihr Lohn wird groß sein,
sobald sie umkehren und Jesus, Meinem Sohn und den Sohn des Allmächtigen Vaters, der Mir vom
Heiligen Geist geschenkt wurde, ihr JA schenken.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut. Viel ist schon geschehen, viel mehr wird es noch werden. Eure
Welt neigt sich dem Ende zu, und es gibt so viele Seelen noch zu retten. Dies wird geschehen! Glaubt
an Mein Wort! Bekehrt euch, um mitgenommen zu werden in das Neue Zuhause der Kinder Gottes!
Gebt Jesus euer Einverständnis und baut eine liebevolle Freundschaft zu IHM auf! Viel Zeit wird
euch nicht mehr dazu bleiben, denn schon bald schlägt die Hand Gott Vaters zu, um dem Übel
Einhalt zu gebieten und den Ungläubigen die Augen zu öffnen. Dann müsst ihr vorbereitet sein,
denn sonst werdet ihr "davongefegt" mit all dem Abschaum und Schmutz, den eure Welt zu bieten
hat, und das nicht, weil Gott Vater nicht barmherzig ist, sondern weil ihr euch gegen IHN
entschieden habt, indem ihr nicht an IHN glaubt, ihm nicht euer JA schenkt und nicht nach Seinem
Wort lebt.
Wacht auf und kehrt um und werdet wahre Kinder Gottes! Dann, Meine geliebten Kinder, werdet ihr
eingehen in die Neue Herrlichkeit Meines Sohnes, bereitet und geschaffen von Gott Vater für einen
Jeden von euch. Ihr werdet in Liebe und Frieden dort leben und eure Seele die Ruhe und
Zufriedenheit, das Glück und die Erfüllung finden, nach der sie sich ein Leben lang gesehnt hat.
Wacht also auf, und begebt euch zu Gott Vater! Wer den ersten Schritt wagt, dem eilen Wir zu Hilfe!
Sagt das allen Unseren Kindern, egal, wie gut oder wie schlecht sie waren, denn Gott Vater ist ein
gnädiger Vater, und Seine Barmherzigkeit vergibt, bis auf die Blasphemie, jegliche Sünde.
Steht also auf und lauft los! In die geöffneten Arme Jesus und Gott Vaters! Dann werden auch für
euch die Verheißungen wahr, und das Ewige Leben im Königreich Meines Sohnes wird euer Geschenk
sein.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer sich nicht aufmacht, der wird stehen bleiben.
Wer nicht zu Mir kommt, dem kann Ich nicht helfen.
Wer Mir sein JA verweigert, kann nicht gerettet werden.
Wer dem Teufel Treue schwört, der wird ausgeschlossen bleiben vom Neuen Paradies.
Denn nur wer reinen Herzens ist, wird eingehen in Mein Neues Königreich.
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Nur wer Mich liebt, wird auch zum Vater finden.
Wer Mich aber verhöhnt, verspottet und lächerlich macht, den wird der Sog des Abgrundes mit
sich reißen, und seine Seele wird auf Ewig verloren sein.
Bekennt euch also zu Mir, zu eurem Jesus, und groß wird die Freude im Himmel sein.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist sehr wichtig. Danke." (Gott Vater lächelt).

219. Es ist der Sohn des Teufels, der die Erde betreten hat! - 30.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Bitte sage Unseren Kindern Folgendes:
Lasst euch nicht blenden von den Zeichen eurer Zeit, die derzeit um die Erde kreisen, denn Böses hat
der Teufel vor. Der Antichrist ist unter euch, doch zeigt er sein wahres Gesicht nur denen, die ihn
"lieben" -eine falsche Liebe, denn wo der Teufel ist, ist die Liebe nicht-, die ihn "vergöttern" und
"anbeten", denn es ist der Sohn des Teufels, der die Erde betreten hat und langsam, schleichend,
scheinheilig und mit übergroßem Charme besticht, betört und die "Elite" eurer Länder an sich zieht,
um sie dann für sich zu gewinnen und den finalen Plan, die Vernichtung, die Kontrolle und die
Machtübernahme eurer Welt durchzusetzen.
Sein Vorreiter ist der falsche Prophet, der sich der Massen Beliebtheit verschafft und sich feiern
lässt, als Innovator der katholischen Kirche, in dem er sie "anpasst" an die heutige Zeit, sich in der
Masse "badet" und bejubeln lässt und mehr und mehr Meinen Sohn aus Seiner Heiligen Kirche
vertreibt und IHN durch Götzen und dem Tier ersetzt, das ihn selbst auf diese böse Zeit vorbereitet
hat.
Wacht auf und seht, was in eurer Welt geschieht. Nicht umsonst schickt Gott Vater euch die
Katastrophen der Erde, damit ihr wach werdet und seht, in welcher Zeit ihr euch befindet. Kehrt
um und bereitet euch vor, denn bald wird alles sehr schnell gehen. Sobald der Antichrist sein wahres
Gesicht zeigt, wird nicht mehr viel Zeit für eure Vorbereitung verbleiben, denn Gott Vater wird
eingreifen und der ultimative Kampf um Seelen wird stattfinden. Das Böse wird besiegt werden, und
Jesus wird alle Seine treuen Anhänger mitnehmen und den ewigen Frieden schenken.
Doch bis dahin müsst ihr durchhalten, denn schlimme Zeiten kommen auf euch zu. Wer sich nicht
vorbereitet, wird es sehr schwer haben, wer sich aber zu Meinem Sohn bekennt, dem wird nichts
Schlechtes widerfahren. Ihr müsst euch bekennen. Das ist eure einzige Chance. Der Antichrist ist
gerissen und wird viele Kinder Gottes blenden, so, wie es jetzt schon der falsche Prophet tut, auf
den so viele Kinder Gottes schon hereingefallen sind.
Wacht auf! Seht was um euch herum geschieht! Deutet die Zeichen der Zeit wie sie sind. Alles steht
geschrieben im Heiligen Buch eures Vaters. Seid nicht blind und seid nicht gehörlos! Folgt Unserem
Ruf und hört auf Unser Wort! Nur mit Uns, werdet ihr überleben, nur mit Meinem Sohn werdet ihr
eingehen können in die Neue Herrlichkeit.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn sonst hat der Teufel leichtes Spiel mit euch, und der Antichrist
wird auch euch blenden, so, wie es der falsche Prophet tut. Betet deshalb und bittet um Klarheit und
Wahrheit:
Gebet Nr.26: Gebet um Klarheit und Bewahrung vor Irrtum und Lügen
Herr, schenke mir Deine Wahrheit und lasse mich unterscheiden zwischen Gut und Böse.
Herr, schenke mir Deinen Heiligen Geist und die Klarheit, die ich brauche, um Dir in diesen
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schweren Zeiten treu zu bleiben.
Halte fern von mir, von meiner Seele, alle Lügen des Antichristen und falschen Propheten und
erhebe mich zu Dir, damit ich nicht falle und stehen bleibe auf meinem Weg und (nicht) in die Irre
geführt werde.
Ich liebe dich, lieber Vater und ich danke Dir, Heiliger Geist.
Auf ewig will ich in Deinem Dienste leben und meine Seele für Deinen Sohn und die Ewigkeit
bereiten.
Amen.
Mein Kind. Dieses Gebet gesprochen wird einem Jeden helfen, Klarheit und Reinheit zu bewahren,
um nicht auf den Antichrist und seine Lügen hereinzufallen. Die Wahrheit wird ihm geschenkt
werden und seine Seele den richtigen Weg einschlagen. Bitte betet es täglich, denn es wird euch vor
Irrwegen und Lügen bewahren.
So sei es.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

220. Bleibt Mir treu in diesen nun kommenden schweren Zeiten! - 31.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Vater im Himmel, bin hier, um dir
und allen Meinen so geliebten Kindern zu sagen, dass das Übel bald zu Ende geht und die glorreiche
Zeit für Meine Mich liebenden Kinder beginnen wird. Haltet noch ein wenig durch und schenkt
Meinem Heiligen Sohn immer wieder euer JA, denn so wird eure Seele keinen Schaden erleiden, und
ihr werdet mitgenommen werden in die Neue Zeit der Herrlichkeit, die euch wundern und staunen
lässt, denn sie wird von allerhöchster Schönheit sein, und Meine allmächtige Liebe wird einen Jeden
umfangen und zum Geschenk werden.
Meine Kinder, Meine lieben Kinder. Bleibt Mir treu in diesen nun kommenden schweren Zeiten und
seid gewiss, dass Meine Hand auf die herabfallen und züchtigen wird, die Meiner geliebten
Kinderschar noch mehr Leid und Not bringen wollen. Genug ist genug, und niemand soll es auch
nur wagen, Mich, den Schöpfer allen Seins, herauszufordern, denn das darf nicht sein.
Einen Jeden von euch liebe Ich, für einen Jeden von euch habe Ich die Neue Herrlichkeit erschaffen,
und einen Jeden von euch wird Mein Sohn am Tag der großen Freude mit sich nehmen, doch müsst
ihr das auch wollen und euch vorbereiten und zu Mir, eurem Heiligen Vater im Himmel, bekennen.
Wer das nicht tut, wer weiter im Unglauben verweilt oder schlimmer noch dem Tier huldigt, der ist
Meiner nicht würdig und die Türen Meines Paradieses werden ihm verschlossen bleiben.
Ihr habt nicht mehr viel Zeit, euch zu Mir zu bekennen, denn schon bald bricht das Ende eurer
heutigen Zeit über euch herein! Wartet nicht zu lange, Meine geliebten Kinder, denn einen Jeden
von euch möchte Ich in Meinen Vaterarmen wiegen, doch traurig sehe Ich schon jetzt die von euch,
die verlorengehen werden.
Tut euch das nicht an! Wisst ihr denn nicht um die Lügen des Teufels? Ihr wähltet den falschen
Gebieter als euren Herrn, und nun werdet ihr Leid und Pein erfahren und alle eure Sündenstrafen
und Folter für das, was ihr anderen angetan habt.
Wacht doch auf, Meine so geliebte Kinderschar, denn Ich, euer Vater, halte Großes für euch bereit!
Kommt zu Mir, zu eurem Schöpfer, und lasst euch erlösen von IHM, der für euch starb. Mein Sohn
wird zu euch kommen und euch eine letzte Chance gewähren, doch wer dann nicht zu IHM kommt,
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der wird verloren sein. Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligen Herzens.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.

221. Der Antichrist ist unter euch, und bald schon wird er die Weltbühne betreten und sich
ausgeben als der, der er nicht ist! - 01.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Der Antichrist ist unter euch, und bald schon wird er die Weltbühne
betreten und sich ausgeben als der, der er nicht ist.
Friedensstifter wird er sein in den Augen derer, die geblendet sind, dabei ist es doch er, der Kriege
anzettelt und Unmut, Unruhe und Ungewissheit in eure Welt bringt. Er ist der Sohn des Teufels, die
Wurzel allen Übels und wird Unsere geliebten Kinder blenden, einlullen und umgarnen mit seinem
Charme, seinem Charisma, seinen Schmeicheleien, die nichts als dünne Luft und Lügen sind und
doch wird er euch einfangen mit seiner Art, mit der er auftritt, und viele Kinder Gottes werden ihn
als Retter sehen und ihm nachfolgen, doch das wird ihr Verderben sein.
Passt auf! Seid gewarnt! Denn dieser Sohn kommt NICHT von Gott, und doch wird er sich als solcher
ausgeben. Nicht sofort und nicht aus sich selbst, doch die Menschen werden ihn feiern, und da auf
diese Zeit der Teufel und seine Anbeter schon seit Jahrhunderten hinarbeiten, (Ja, Mein Kind, solange
bereitet der Teufel seinen Auftritt schon vor) ist alles bis ins Detail geplant und eingefädelt, und die
Verstrickungen ziehen sich über eure gesamte Welt. Hochgeputscht wird er werden, selbst von
denen, die nicht zu den Teufelsanbetern zählen, denn viele unterliegen seinem Charme, und es wird
schwer für Unsere Kinder sein, diesem "Tier" zu widerstehen.
Wacht auf! Rettet eure Seele! Und betet, betet, betet! Das Gebet Nr.26 wird euch retten vor den
Lügen und die Wahrheit erkennen lassen! Betet also, Meine geliebten Kinder, und seid nicht blind
für das Geschehen auf eurer Welt. Bald, schon sehr bald, werdet ihr wissen, vor wem Wir euch
warnen, denn sein Gesicht wird durch die Medien gehen. Seine Verbindung zur katholischen Kirche
wird ersichtlich werden, und der falsche Prophet wird falsches Spiel gemeinsam mit ihm treiben.
Wacht jetzt auf, Meine geliebten Kinder, und fallt nicht auf sie herein, denn wenn ihr das tut, ihnen
nachfolgt und hörig seid, wird das euer Untergang sein! Öffnet eure Herzen jetzt für Meinen Sohn,
dann werdet ihr es leichter haben. Vertraut NUR auf Unser Wort und gebt nichts um die
Verbreitung des Klatsches der Medien, denn auch dort sitzt der Teufel am Schalthebel und zeigt
euch genau das, was ihr für eure Verwirrung braucht. Dann werdet ihr leichte Beute für ihn und
seine Banausenbande, und er wird sein Netz nach euch auswerfen, und vor lauter Jubel um die
Lügner eurer Zeit seht ihr nicht, wie nah ihr dem Abgrund kommt, und viele von euch werden
herunterstürzen und können nicht mehr gerettet werden.
Wacht also auf! Seid immer wachsam, schaut, hört und spürt, was in eurer Welt geschieht. Dann
kommt zu Meinem Sohn, vertraut IHM euch an, und ihr werdet Ruhe und Frieden finden und Seine
wahre Liebe spüren und nicht in Jubel und Euphorie verfallen, denn das ist das, was der Teufel will,
um euch zu haschen und ins Verderben zu stoßen. Bleibt Meinem Sohn treu und betet, betet, betet.
Ich liebe euch so sehr, Meine geliebte Kinderschar, und wünsche euch Mut und Vertrauen. Dies
erbitte Ich für euch am Throne Unseres Herrn, damit ihr geschützt und gestärkt seid und kraftvoll und
mit Zuversicht durch diese nun kommenden dunklen Zeiten gehen könnt.
Ich bin immer bei euch, und der gesamte Himmel steht euch offen. Ruft Uns und Wir kommen! So sei
es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Ja, Mein Kind, der Antichrist ist da." (Gott Vater und Jesus traurig.)
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222. Wir schenken Trost und Liebe, Freude und Glück. - 02./03.08.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir und schreibe.
Viel Leid ist auf eurer Welt, doch könnt ihr es lindern, indem ihr zu Uns findet, denn Wir spenden
Trost und Liebe und beschenken euch mit Freude und Glück.
Wer zu Uns kommt, wird aufgenommen und schön werden seine Erdentage sein, denn er hat Uns,
den Heiligen Himmel, und Wir werden immer mit ihm sein.
Sage das Unseren Kindern, Meine so von Mir geliebte Tochter.
Deine Heilige Mutter im Himmel mit Jesus, Gott Vater, den Heiligen Engeln und einigen Heiligen.

223. Seid gut zueinander und lebt in Freude mit Uns. - 03./04.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist wichtig, dass ihr euch auch mit anderen Menschen trefft, denn nur
so könnt ihr euch austauschen und gemeinsam über Dinge reden, Unser Wort verbreiten, Lösungen
zu gewissen Dingen finden.
Es ist für keines Unserer so geliebten Kinder gut, immer nur alleine zu sein, denn der Mensch wurde
für die Zweisamkeit geschaffen und für den Austausch (verbal) mit seinen Mitmenschen. Es wird
immer Kinder Gottes geben, nach denen ihr euch mehr ausstreckt als nach anderen, aber wichtig ist
ein liebevolles Miteinander mit allen Kindern Gottes.
Wer sich abkapselt, sich nur mit sich selbst beschäftigt, wird bald allein sein, und das tut eurer Seele
nicht gut. Geht raus, trefft euch mit Menschen und bleibt stets in Verbindung mit Uns. Ihr seid
geschaffen, um zu leben, seid euch dessen bewusst, denn die Einsiedelei ist nicht für jedermann
gedacht. Nur wenige halten das ganz Alleinsein in Abgeschiedenheit an Leib und Seele durch. Nur
wenige Unserer Kinder sind wirklich dazu berufen.
Deshalb erfreut euch des Lebens und tauscht euch miteinander aus. Schafft euch schöne Momente in
eurem Alltag und genießt diese "Auszeit" aus euren Verpflichtungen. Kommt zu Uns, wenn euch das
gut tut, an Unsere Heiligen Orte oder dahin, wo ihr euch Uns am Nächsten fühlt und genießt eure
Zeit mit Uns und genießt sie auch mit anderen. Das ist, was Gott Vater für euch erdacht hat: Mit IHM
und in Gemeinsamkeit mit anderen Menschen in Liebe und Vertrauen zu leben, wo die Freude euer
Herz erquickt und ihr eurem Himmlischen Vater treu und fromm seid.
Meine geliebten Kinder, seid gut zueinander und lebt in Freude mit Uns. Dann wird euer Leben
wieder schön werden und eure Lasten leichter zu tragen.
Ich liebe euch.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht gut zu seinem Nächsten ist, der wird auch nicht gut zu Gott sein.
Wer mit Füßen nach seinem Nächsten tritt, der tritt mit Füßen auch nach Gott Vater.
Darum seid gut zueinander und beschenkt euch mit Liebe, mit Freude, mit Anerkennung und mit
Respekt.
So werdet ihr dann auch Gott Vater beschenken, und ER, der allmächtig ist, wird es euch gut
entlohnen.
Seid also gut und seid treu und fromm, denn das ist der Weg, der euch zu IHM bringt.
So sei es.
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Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

224. Der Kampf um Seelen hat begonnen! - 06.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Dein Leiden wird bald vorübergehen.
"Halte durch, Meine geliebte Tochter. Du leidest für Mich, deinen Jesus, und hilfst Mir so, Tausende
von Seelen zu retten. Ich liebe dich. Halte durch."
Mein Kind. Immer schmerzvoller wird das Leid, das Unsere Sühnekinder übernehmen, doch seid
gewiss, dass es viele Seelen retten wird. Der Kampf um Seelen hat begonnen, der Antichrist und
seine Anhängerschaft arbeiten mit vernichtenden Mitteln und zwingen damit Millionen von Gottes
Kindern in die Knie. Sie produzieren Krankheiten, sie verderben die Kinder Gottes und sie
entfachen Kriege. Dann werden sie ans Licht treten und sich als Retter, als Schlichter, als
Friedensstifter ausgeben, und die Massen werden sie bejubeln, denn sie ahnen nicht, dass die, die
angeblich Gutes tun, in Wirklichkeit die Bösen sind.
Wacht auf! Nehmt euer Kreuz an, und folgt Jesus, Meinem Sohn und eurem Erlöser nach! Nur ER
kann euch durch diese dunklen Zeiten führen. Nur mit IHM werdet ihr auferstehen aus dieser
Finsternis, die eure Erde nun zu überrollen droht! Nur durch IHN werdet ihr das Durchhaltevermögen
erlangen, um Sühneopfer anzunehmen und um strahlend in die Neue Ära einzugehen, dann, wenn
der ultimative Kampf gefochten wurde und Satan mit seinen Bösen auf Ewig verdammt sein wird.
Dann wird kein Antichrist euch mehr belügen, kein falscher Prophet eure Seelen stehlen, und die
Liebe allein wird euch umfangen und endlich glückliche Kinder der Neuzeit sein lassen.
Mein Kind. Du bist geschwächt. Ruhe dich jetzt aus. Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

225. Schwere Zeiten erwarten euch, doch ihr dürft niemals den Mut verlieren! - 07.08.2013
Mein Kind. Setze dich. Schwere Zeiten erwarten euch, doch ihr dürft niemals den Mut verlieren.
Alles wird gut sein für die, die an Uns glauben, doch die, die Uns nicht kennen, Uns ablehnen, Uns
verschmähen, denen wird der Antichrist zusetzen, und ihre Seelen schweben in Gefahr, verloren zu
gehen.
Betet, Meine Kinder, für all die, die nicht zu Uns kommen, denn ihre Seelen sollen gestohlen
werden, ihre Herzen zerfressen und ihr Verstand verwirrt werden! Betet, Meine treuen Anhänger
Jesu, denn nur so könnt ihr sie vor dem Abgrund der ewigen Verdammnis bewahren und ihnen
Hoffnung auf ein Leben danach mit Meinem Sohn schenken.
Sagt allen Unseren Kindern, dass sie sich bekehren mögen, denn die Angriffe des Teufels werden
immer mehr werden und seine Geschicktheit wird viele unschuldige Seelen täuschen, um sie dann
zu vernichten! Lasst das nicht zu, Meine so geliebte Kinderschar, denn diese Seelen werden elendigst
leiden. Große Pein und Qual werden sie auf ewig peinigen, und der Teufel wird über sie lachen.
Bekehrt euch, Meine Kinder! Betet für die, die sich noch nicht zu Meinem Sohn bekannt haben, denn
nur so haben auch sie eine Chance auf die Ewigkeit im Reiche Gott Vaters, nur so werden sie
eingehen können in die Neue Herrlichkeit, die kurz bevor steht!
Lasst euch niemals unterkriegen und betet, betet, betet. Das Gebet Nr. 26 wird euch vor dem
Schlimmsten bewahren, denn es schenkt euch Klarheit und Wahrheit. Betet auch für eure
Mitbrüder und -schwestern, damit auch ihre Seelen gerettet werden können:
Gebet Nr.27: Gebet um den Heiligen Geist
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Oh Mein Herr, Mein gütiger Vater, in Deiner Barmherzigkeit schenke denen, die nicht die Wahrheit
sehen, die Gnade, zu erkennen.
Schenke denen, die nicht die Wahrheit hören, die Gnade, zu verstehen.
Schenke denen, die blind dem Bösen folgen, die Gnade, zu Dir zu finden.
Sende jetzt Deinen Heiligen Geist zu ihnen aus und schenke ihnen die Gnade der Wahrheit und der
Umkehr.
Ich danke Dir, lieber Vater.
Amen.
Mein Kind. Dieses Gebet gesprochen wird Millionen von Seelen retten. Der Heilige Geist des Herrn
wird ausgesandt, um die Ungläubigen, die Verirrten und die Fremdgesteuerten zu bekehren. Er wird
ihnen das Licht Gottes zeigen, und ihre Herzen werden erkennen. Er wird ihnen die Wahrheit zeigen,
und sie werden erwachen und den Weg zu Gott Vater beschreiten. Sie werden NICHT verlorengehen!
Dieses Gebet ist eine große Gnade, geschenkt von Gott, Unserem Herrn. So sei es.
Mein Kind. Auch dieses Gebet soll möglichst täglich verrichtet werden. Ich liebe dich und alle Meine
so geliebten Kinder!
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Mein Kind. Meine Tochter. Gebet Nr. 26 gilt zum Schutz für euch selbst. Betet es täglich, damit ihr
nicht den Lügen des Antichristen und falschen Propheten verfallt.
Gebet Nr. 27 bewirkt Wunder. Die, die als verloren galten, werden bekehrt werden und zwar
millionenfach. Betet, betet, betet für diese "verlorenen" Seelen. So finden auch sie zu Mir, eurem
Vater, und werden nicht verlorengehen. Es ist ein Wundergebet. Nutzt es!
Bitte betet weiter für die armen Seelen im Fegefeuer das Gebet Nr. 9 aus Buch 1.
Ich danke euch aus den Tiefen Meines Vaterherzens und freue Mich auf den Tag, an dem ihr Einzug
haltet, geführt von Meinem Heiligen Sohn Jesus, in das Neue Paradies, das Ich in allergrößter Liebe
für euch geschaffen habe.
Haltet durch. Die dunkle Zeit wird nicht allzu lange andauern. Ich werde einschreiten und Mein
Sohn wird kommen.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Gott der Allerhöchste.
Schöpfer allen Seins.
Amen."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer das Licht nicht sieht, wird in der Dunkelheit bleiben.
Wer Mich nicht annimmt, wird in der Dunkelheit bleiben.
Wer nicht zu Uns kommt, zu Meinem Vater und zu Mir, der wird in der Dunkelheit bleiben. Seine
Ewigkeit wird die Verdammnis sein und Pein und Leid sein Lohn.
Deshalb wacht auf und schenkt Mir euer JA! So wird auch eure Seele gerettet und glorreich in das
Neue Paradies mitgenommen werden. So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
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226. Eure Sühne wird gebraucht. - 08.08.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir und schreibe. Dein Sohn wird geheilt werden. Sorge dich nicht. Wir
brauchen auch sein Leiden, um Seelen zu retten. Ich liebe dich. Gehe nun zu ihm. Ich, Wir kommen
später wieder. Deine dich liebende Mutter im Himmel.
Mein Kind. Eure Sühne wird gebraucht. Viele Seelen können so noch gerettet werden. Sage das
allen Unseren geliebten Kindern und bitte sie, durchzuhalten. Ihr werdet erlöst werden und
mitgenommen in die Neue Zeit des Friedens, und euer Körper, Geist und Seele werden kein Leid
mehr erfahren, denn das, was Unser aller Vater für euch bereithält, ist erschaffen in purer Liebe, und
es ist die Liebe selbst, die euch dort umfangen und durchfluten wird. Alle eure Wunden werden
heilen und euer Herz jauchzen. Eure Seele wird "lebendig", voller Freude und voller Glück, denn sie
hat keine Schatten mehr, keine Lasten, und nichts wird je mehr auf sie drücken oder sie verletzen.
Es ist die Herrlichkeit Gott Vaters, die euch allen geschenkt wird, und groß wird eure Freude sein, und
kein Leid, keine Not, keine Ängste und keine Zweifel werden euch je mehr bedrücken, denn die Liebe
Gott Vaters ist allmächtig, und in ihrer Allmacht wird sie durch euch fließen und herausstrahlen, und
glücklich und zufrieden werdet ihr alle miteinander leben.
Meine Kinder, haltet durch, denn bald schon bricht der Tag des Einzugs in diese wunderbare
Herrlichkeit herein. Opfert all eure Leiden auf, und bittet Gott Vater immer um Hilfe. Wenn ihr dann
mit Jesus sprecht und IHM eure Schmerzen übergebt, wird eure Last leichter werden, denn die Liebe
Meines Sohnes wird euch umfangen. So tragt ihr eure Last nicht allein, denn was ihr Meinem Sohn
anvertraut, eurem himmlischen Vater aufopfert, das wird euch genommen werden, denn einen Teil
eurer Last trägt dann Mein Sohn.
Bedenkt immer, dass ihr viele Seelen rettet, wenn ihr leidet (sühnt) für Meinen Sohn. Vergesst es
nicht, denn durch euer Aufopfern wird eure Last leichter.
Ich liebe euch, und Ich bin bei euch, Mein Kind.
Sei/Seid allzeit bereit.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

227. Lasst euch niemals blenden von den angeblichen Wundern derer, die die Heuchler eurer
heutigen Zeit sind! - 09.08.2013
Mein Kind. Schön wird die Zeit im Neuen Königreich Meines Sohnes für euch werden, denn ihr
werdet befreit sein von der Sünde und weder Leid an Körper, noch an Seele oder Geist erfahren,
denn ihr werdet als wahre Kinder Gottes mit Uns und miteinander leben, und die Herrlichkeiten
Unseres Herrn Vaters werden euch offenbar.
Meine so geliebten Kinder. Haltet noch ein wenig durch und lebt in Liebe und Freude miteinander.
Der Teufel versucht tagtäglich, euch zu provozieren, Streit anzuzetteln und flüstert euch Böses ein.
Hört nicht auf ihn! Gebt nichts um das, was euch Böses entgegen geschleudert wird! Er, der
Böseste der Bösen, provoziert ALLE Kinder Gottes, und nicht alle seid ihr stark genug, um diesen
Provokationen standzuhalten. Versucht es jedoch und begegnet auch denen, die nicht in Liebe
sind, mit Liebe! Ihr werdet sehen, dass viele Menschen dann "weicher" werden, denn sie fühlen
diese Liebe und spüren, dass ihr Gutes wollt. Sie besinnen sich, und die Bosheit, vom Teufel in sie
hineingelegt, löst sich auf!
Seid also gut zueinander und lasst euch nicht provozieren! Begegnet eurem Nächsten immer in Liebe
und lasst nicht zu, dass der Teufel Unmut sät und Keile zwischen Unsere geliebten Kinder -das seid
ihr!- setzt. Ihr seid ALLE Brüder und Schwestern vor dem Angesicht des Herrn, denn alle kommt ihr
von IHM, vom alleinigen Vater, der Schöpfer aller Kinder Gottes -also euch- und allen Seins ist!
Seid gewiss, dass die Endzeit angebrochen ist und deshalb der Teufel wütet, wo er nur kann. Gebt
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nichts darum, denn schon bald wird er besiegt werden, denn Jesus Christus, euer aller Erlöser, wird
herabgesandt zu euch. Am Himmel hoch wird er erscheinen und den Kampf um die Entscheidung
für das Gute austragen und gewinnen. Das Böse wird auf ewig verdammt sein und Meine Kinder -ihr
ALLE- auf ewig befreit von allem Übel. Ihr werdet in Liebe im Neuen Königreich Meines Sohnes leben
und groß wird die Freude sein, die wir alle miteinander teilen werden.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich bete für euch am Throne des Herrn. Möge die
Zeit eures letzten Leidens schnell vorübergehen und ihr den Mut und die Treue zu eurem
himmlischen Vater bewahren!
Lasst euch niemals blenden von den angeblichen Wundern derer, die die Heuchler eurer heutigen
Zeit sind, denn sie wollen euch nur noch mehr verwirren. Sobald sie ihre wahren Gesichter zeigen,
wird es zu spät für viele von euch sein, noch den richtigen Weg und zu Meinem Sohn zu finden, denn
so verwirrt werdet ihr schon sein, dass ihr das Licht nicht erkennen könnt, denn blind seid ihr dem
Erstbesten gefolgt und habt nicht auf Unser Wort gehört.
Wacht auf! Bekehrt euch und schenkt Jesus euer JA! Dann werdet ihr der Verwirrung standhalten,
die immer stärker eure Erde überrollt und den Weg zurück nach Hause zielstrebig gehen.
Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften und betet die Gebete, die Wir euch hier an die Hand
gegeben haben. Alles wird gut werden für diejenigen von euch, die auf Uns vertrauen!
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
(Jesus nickt und lächelt.)

228. Hört auf Unser Wort! Es ist Heilig und Unsere Botschaften lebensspendend! - 10.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Heiligster Vater im
Himmel, bin gekommen, um Unseren Kindern durch dich, Meine auserwählte Seele, dieses zu sagen:
Bereitet euch vor, Meine so von Mir geliebten Kinder, damit Mein Heiliger Sohn, Jesus Christus, euch
mitnehmen kann in das Neue Königreich und Paradies, das geschaffen wurde von Mir, eurem
allmächtigen Schöpfer, und wendet euch ab von allem Übel, entsagt dem Bösen und werdet wieder
reine Kinder Gottes, denn nur so seid ihr dann vorbereitet auf das Zweite Kommen Meines Sohnes,
nur so werdet ihr die kommenden dunklen Tage eurer Erde unbeschadet an Leib und Seele
überstehen können, nur so wird sich der Schutz des Himmels auf euch niederbreiten, Unsere Liebe
euch umfangen und Mein Heiliger Geist euch mit der einzigen Wahrheit durchfluten.
Ihr werdet sicher sein vor den letzten Versuchen des Teufels, durch seinen falschen Propheten auf
dem Heiligen Stuhl Meines Sohnes und seinem Antichristen, eure Seele zu beschmutzen und zu
stehlen, und ihr werdet gerettet werden von Meinem Heiligen Sohn, denn es ist ER, der gut zu euch
ist, es ist ER, der Opfer für euch trägt, es ist ER, der euch über alles liebt und es ist ER, der bis zum
Ende eurer Erdentage Leiden für euch übernimmt.
Glaubt an Uns! Vertraut auf Uns! Hört auf Unser Wort! Es ist Heilig und Unsere Botschaften
lebensspendend, denn ihr werdet wachgerüttelt, erkennt und bekommt das Ewige Leben geschenkt,
sofern ihr auf Uns vertraut und Unserem Wort folgt!
Ergebt euch nicht den lustvollen Verführungen des Teufels, sondern beginnt euren Geist
anzureichern! Sammelt eure Schätze für die Ewigkeit und hört auf, irdische Reichtümer zu horten.
Sie werden euch nicht glücklich machen, und eure Seele verliert sich in den Fallen des Bösen!
Wacht auf! Kehrt um! Und kommt alle in Meine liebenden Vaterarme! Ich sehne Mich so sehr nach
euch, nach eurer Rückkehr zurück nach Hause zu Mir, eurem Schöpfer, eurem Vater, und nicht eines
Meiner so geliebten Kinder möchte Ich missen!
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Geht also nicht verloren, indem ihr weiter euren irdischen Vergnügungen nachjagt und Uns und die
Ewigkeit zur Seite schiebt! Das Ende ist näher als ihr glaubt, und wer sich nicht vorbereitet, den wird
Mein Sohn nicht retten können.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines allerheiligsten Herzens.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht auf Meinen Vater hört,
wer Mich verleugnet, verschmäht und davon stößt,
wer sein Herz nicht für die Ewigkeit öffnet und seine Seele nicht bereitet,
wer weiter nur an sein Vergnügen denkt, ihm nachstrebt und irdische Schätze hortet,
der wird das Licht nicht sehen,
der wird Unseren Ruf nicht hören,
der wird Mir, seinem Jesus, nicht nachfolgen und somit verloren sein für das Leben in Meinem
Neuen Königreich.
Kommt also, Meine geliebten Kinder, und wacht auf! Tut den ersten Schritt heraus aus der Materie!
Sucht eure heiligen Orte auf! Geht dahin, wo ihr Uns spürt, Uns nahe seid und alleine mit Uns seid!
Dann werdet ihr das Licht sehen, Unseren Ruf hören und Mir, eurem Jesus, nachfolgen können!
Schenkt Mir euer Ja! Sagt es einfach! Wiederholt es! Sooft, bis ihr es immer wieder sagt, und sich
eine Freude in eurem Herzen einstellt! Eine Freude, die immer größer wird, durch das einfache
Sagen eures JA zu Mir!
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Danke, Mein Kind." (Muttergottes lächelt).

229. Maßt euch nicht an über andere zu urteilen, denn das ist eine Sünde! - 11.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich. Ich liebe dich. Du darfst nie etwas um die Worte anderer
geben, denn diese Menschen wissen nichts von dir, von deiner Aufgabe und nichts von dem, was du
zu tragen hast. Versuche immer in der Liebe zu bleiben und nimm dir die bösen Worte nicht zu
Herzen. Nur arme Seelen urteilen so, nur böse Menschen reden schlecht über andere, verbreiten
Lügen und fühlen sich stark in Gegenwart anderer, um dich niederzumachen. Verzeihe ihnen. Sie
wissen nicht, wie weh sie dir tun, denn sie sehen nicht, wer du bist, eine feine Seele, auserwählt von
Uns und mit viel Leid und Sühne behaftet, um andere zu retten. Gib nichts um ihre Worte und
versuche immer in Liebe zu bleiben.
Immer wird es Menschen geben, die meinen, anderen Böses tun zu müssen, aus welchen
Beweggründen auch immer. Scheinheiligkeit ist eine Sünde, merkt euch das! Böse Rederei über
andere ist ebenfalls eine Sünde, merkt euch auch das! Seid gut zueinander und fallt nicht
übereinander her! Versucht immer zu verstehen, begegnet euch mit Liebe und urteilt nicht! Das
steht nur Gott Vater zu, denn nur ER kann wissen, wer ihr wirklich seid, wie ihr wirklich seid und was
ihr tut, in welchen Umständen ihr lebt, was ihr leistet und wie ihr sühnt! Maßt euch also nicht an
über andere zu urteilen, denn auch das ist eine Sünde!
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Mein Kind. Du musst dich schützen. Damit keine weiteren Angriffe auf dich losgehen, musst du deine
Identität bewahren und niemandem preisgeben. Das Gerede tut dir nicht gut, zu sensibel und zart ist
deine Seele, als dass sie das unbeschadet überstehen kann. Du bist labil, brauchst Ruhe und darfst
nicht abgelenkt werden durch solche äußeren Umstände.
Mein Kind. Ich liebe dich! Der gesamte Himmel ist bei dir! Wir brauchen dich auf Uns konzentriert
und möchten keine irdischen Ablenkungen, die dich "zurückwerfen". Schaue immer vorwärts und
richte weiterhin dein Leben komplett auf Uns aus. Das ist der Weg, den Gott Vater für dich
vorgesehen hat. Das ist dein Weg, das Leben mit Uns! Freue dich, denn die Freude ist auch bei Uns
groß!
Mache dies bekannt, Mein Kind, und sage Unseren Kindern, dass sie niemals Böses über andere
reden sollen. Sie sollen nicht urteilen, sondern in Liebe sein, und sie sollen alles Gott Vater
übergeben. Sage ihnen das, Meine Tochter.
Ich liebe dich!
Dein Vater im Himmel mit Jesus und Deine dich liebende Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder
Gottes.
Gehe nun, Mein Kind.

230. Vision vom Weg in das Neue Königreich. - 12.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Freue dich, denn Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier, um dir
und deiner Familie eine schöne Zeit zu bescheren, denn groß war das Leid, das ihr angenommen
habt, groß und viel die Sühne, die ihr geleistet habt. Diese Tage gehen nun vorüber, das verspreche
Ich dir, Mein Kind, damit ihr in Ruhe kommt und gestärkt werdet, bis Wir euch das nächste Mal
rufen.
Mein Kind. Nimm alle Opfer an! Jedes Leid hilft, Seelen zu retten, die sonst verloren gingen. Es ist
eine schwere Aufgabe für euch, doch tragen Wir mit euch. Seid gewiss, dass all euer Leid sich lohnt.
Vision, die mir gezeigt wird: Jesus strahlt und lächelt liebe- und wundervoll. Er zeigt mir den Weg in
das Neue Königreich. So ein Licht, so eine Liebe, so eine Freude, so eine Leichtigkeit. Mir fehlen die
Worte. Ich sehe nur bis zur Pforte und ein bisschen mehr, aber das sehr "diesig", unklar,
verschwommen. Jesus nimmt uns alle mit, die, die wir Ihm unser Ja gegeben haben und die, für die
wir gelitten haben. Diese Seelen sind irgendwie unsicher, verwirrt, verwundert, doch sie werden
mitgenommen und Jesus ist da und wacht und geleitet einen jeden von uns. Ich sehe nicht, dass wir
etwas mitnehmen, aber dort ist alles vorhanden. Ende der Vision.
Sage das Unseren Kindern. Es ist alles vorhanden, was ihr braucht und ja, euer Leid wird belohnt,
denn es rettet die Ungläubigen und auch verirrte Seelen. Betet weiter, Meine so geliebten Kinder,
denn das Ende ist nah, und die Zeit zur Umkehr drängt. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes, mit Jesus, Gott Vater, den Heiligen und den Heiligen Engeln.
Alle erwarten Wir euch mit großer Liebe und in großer Freude. Amen.
Danke, mein Kind. Gehe nun.

231. Die Heiligen sind unter euch und können und möchten euch helfen. - 13.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe, Meine Sonne. Ich, dein Heiliger
Bonaventura, bin hier bei dir und möchte dir und allen Kindern der Erde folgendes sagen:
Bereitet euch vor. Seid gut und fromm. Betet, Meine Kinder, viel und innig. Besucht eure Kirchen.
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Nehmt teil an euren Heiligen Messen und kommt zu Uns, euren Heiligen Helfern, denn Wir sind unter
euch, wenn ihr Uns ruft, Uns um Beistand und Hilfe bittet. Vertraut euch Uns an, denn Wir sind da,
um euch zu helfen!
Meine Kinder. Euer Herr, der Herr im Himmel, der euer aller Vater ist, Schöpfer des Himmels und der
Erde, sowie eines jeden Einzelnen von euch, will euch glücklich und gerettet wissen, deshalb sendet
ER aus Seine Heiligen Helfer, damit ihr Hilfe habt, Trost findet, Unterstützung findet und nicht allein
seid. Mit Ihnen seid ihr in Himmlischer Gesellschaft, und dies ist ein wunderbares Geschenk für euch.
Vertraut auf Sie und lebt mit Ihnen. Ihr werdet sehen und spüren, wie wunderbar sich euer Leben
verändert! Ruft Sie für alles an, was ihr allein nicht zu vollbringen vermögt und wendet euch auch
in Glücksmomenten an Sie. Die Heiligen sind unter euch und können und möchten euch helfen,
doch müsst ihr es wollen. Betet zu Ihnen und ruft Sie an. Sie werden da sein für euch, Sie werden
Fürbitte halten für euch, und Sie werden euch ganz konkret helfen.
Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch.
Euer euch liebender Jesus und euer Heiliger Bonaventura.

232. Die Gräueltaten werden am Schlimmsten sein dort, wo der Antichrist und seine falsche
"Religion" zu Hause ist. - 14.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön wird die Zeit im Neuen Königreich Meines Sohnes werden, denn
ihr werdet befreit von der Sünde in vollkommener Liebe dort leben, und kein Streit, keine
Gräueltaten, kein Leid, keine Not, werden euch mehr bedrücken. Ihr werdet "frei" sein, befreit vom
Teufel, der bösen Schlange, die viele eurer Erdenbewohner durchtrieben hat, und ihr werdet
glücklich sein, Gott, Unserem Herrn, in größter Freude dienen, denn ihr werdet wahre Kinder Gottes
sein, und die allumfassende Liebe eures Vaters wird immer mit euch sein, spürbar für einen Jeden,
wohltuend, sanft, beruhigend und aufbauend, und groß wird eure Freude sein und schön euer Dasein
als wahre Kinder Gottes.
Meine Kinder. Haltet noch ein wenig durch. Die Zeit drängt zur Seelenbekehrung, denn viele von
euch sind noch verirrt. Was im Nahen Osten geschieht, ist eine Inszenierung des Teufels, und von
dort aus wird er seinen Triumph feiern, doch seid gewiss, dass es niemals ein echter Triumph sein
wird, denn schon bald wird Mein Sohn vom Himmel kommen und euch befreien aus dem Elend
und der Sklaverei des Bösen, und ALLE die, die unverantwortlich gegen die Kinder Gottes gehandelt
haben, mit den Häuptern der bösen Gruppe und dessen Anführer in den Feuersee stoßen, aus dem
es kein Entkommen mehr für sie geben wird.
Die Gräueltaten nehmen zu, weltweit, doch werden sie am Schlimmsten sein dort, wo der
Antichrist und seine falsche "Religion" zu Hause ist. Es gibt viele gute Menschen, die dieser
"Religion" angehören, doch wird sie von den Durchtriebenen benutzt, um in ihren Augen
Ungläubige "abzuschlachten", zu verfolgen, zu foltern und Attentate auf sie auszuüben. Jede Lüge
ist ihnen recht, um diese für sie Unreinen anderen zu vernichten. Vor keinem Mittel scheuen sie
zurück, um ihre Gräueltaten umzusetzen. Durchtrieben vom Teufel und geführt durch
Machtbesessene morden sie im Namen ihrer Religion und sehen nicht, dass sie vom Tier selbst an
der Nase herumgeführt werden.
Die Hand Gott Vaters wird diese "Unmenschen" besonders hart treffen, denn sie benehmen sich
schlimmer als wilde Tiere und haben ihre Menschenwürde gegen die Abartigkeit eingetauscht. Eine
solche Seele wird ewiges Leid erfahren, denn der Teufel hat sich ihrer bemächtigt, und wenn sie nicht
innerhalb kürzester Zeit umkehren, werden sie mehr als die gerechte Strafe für ihre schändlichen und
Menschen verachtenden Taten erhalten, denn der Teufel selbst wird für sie "sorgen" und sich ihrer
Qual und Pein, ihrer Schreie und Ängste, ihrer Schmerzen und ihrer Leiden erfreuen.
Mein Kind. Die Zeiten eurer Erde sind schlimm, und sie werden immer noch böser werden. Das Gebet
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wird euch helfen, Meinem Sohn und Gott Vater treu zu bleiben und euch schützen vor den Fallen des
Teufels.
Bleibt Uns treu und seid gut zueinander.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Wie wahr. Wie wahr.
Wer sich nicht zu Mir bekennt,
wer mordet, lügt und abschlachtet,
wer dem Tier huldigt und der falschen Religion Treue geschworen hat, der wird jämmerlich zu
Grunde gehen, und seine Ewigkeit wird die Hölle sein.
Wer aber umkehrt und Mir sein JA schenkt, den werde Ich retten, und die Schönheit des Himmels
wird auch ihm offenbart werden.
Kehrt also um, solange noch Zeit ist, und schenkt Mir, eurem Erlöser, euer JA! Meine Barmherzigkeit
verzeiht eure Sünden, doch müsst ihr den ersten Schritt tun, bereuen und büßen.
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder, und nichts erfreut Mein Herz so sehr, als euch alle in Meinem
Königreich vereint zu sehen.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn die Zeit der letzten Erdentage bricht an, und bald schon werden
wir gemeinsam in die Neue Herrlichkeit Meines Heiligen Vaters eingehen.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Ich, euer Jesus, erwarte euch.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Amen.

233. Öffnet eure Herzen wieder ! - 15.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass ihr alle zu Mir/Uns gekommen seid, denn heute ist Mein
Festtag, und die Freude im Himmel ist groß!
Mein Sohn und Sein Heiliger Vater nahmen Mich, Ihre Magd, auf in das Himmelreich, und
überglücklich, voller Freude und unbeschreiblichem Glück durfte Ich eingehen in diese wunderbare
Herrlichkeit und vereint mit Meinem Sohn, den Heiligen Engeln und anderen Heiligen an der Seite
Gott Vaters leben.
Seitdem halte Ich Fürbitte am Throne Unseres aller Vaters und bitte für einen Jeden von euch, denn
Ich, die Magd Gottes, weiß um eure Bedürfnisse, Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste, Freuden und
Leiden. Seid gewiss, dass nicht ein Tag ohne Gebet für euch alle vergeht, denn Mein Herz ist voller
Liebe und Mitgefühl für euch, und sehnlich wünsche Ich Mir, dass auch ihr diese große Freude,
innigste und allumfassendste Liebe Unseres Himmlischen Vaters spüren und im Himmel mit Uns
leben könnt.
Meine Kinder. Es ist so wichtig, dass ihr euch zu Meinem Sohn bekennt und mit IHM zu Unserem
Vater findet. Eure Seele sehnt sich nach der Zweisamkeit mit Gott, eurem Schöpfer, auch wenn ihr
als Erdenmenschen dies vielleicht nicht empfindet. Die äußeren Umstände eurer Welt lassen oft
diese wunderbare Liebe Unseres Vaters nicht in euer Herz eindringen, denn es ist verschlossen
wegen all der Schlechtigkeit, die es in eurer Welt gibt und mit der ihr tagtäglich konfrontiert werdet.
Es ist eine Art Selbstschutz für viele von euch, doch schneidet ihr euch so selbst von den göttlichen
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Gaben und Wundern ab, denn euer Herz ist verschlossen, und wo ein Herz nicht geöffnet ist, kann
auch nichts Gutes hineingelegt werden.
Deshalb, Meine so von Mir geliebten Kinder, öffnet eure Herzen wieder, und macht euch auf und
bereit für all die wunderbaren Geschenke, die euer Vater für euch bereithält! Verschließt euch
nicht vor Seiner Liebe, Seiner Güte und Seiner so wunderbaren barmherzigen Wärme, denn ER, der
allmächtig ist, und in Seiner Allmacht einen Jeden von euch erschaffen hat, möchte euch Seine
Liebe schenken, in Seinen Vaterarmen halten und den Weg zurück nach Hause zu Ihm führen.
Dafür sandte ER Seinen Heiligen Sohn aus, damit ihr ALLE den Weg nach Hause gehen könnt, doch
leider nutzt ihr euren freien Willen gegen IHN, und da ER, der allmächtige Vater, euch diesen freien
Willen zum Geschenk gemacht hat, wird ER diesen niemals verletzen.
Entscheidet euch für euren Vater, Gott, den Allerhöchsten, und geht ein in Seine wunderbare
Herrlichkeit, die ER in allergrößter Liebe für ein jedes Seiner Geschöpfe erschaffen hat.
Verschließt euch nicht vor DEM, der euch wirklich und ehrlich liebt, denn nur mit IHM könnt ihr
glücklich werden, nur durch IHN werdet ihr von der Sünde befreit, nur ER wird euch eure Fehltritte
verzeihen und in größter Liebe umfangen, nur ER wird euch das ewige Leben schenken und in
vollkommener Liebe, Gerechtigkeit und Harmonie im Neuen Königreich leben lassen, denn ER will,
dass es euch gut geht, dass ihr euer Leben mit IHM teilt und dass ihr voller Freude und Glück seid.
Meine Kinder. Seid gewiss, dass ihr alle, die ihr Uns dient, im Himmel mit größter Freude
aufgenommen werdet. Nicht ein Kind von euch wird verlorengehen, doch bitten Wir euch weiterhin
auch für Unsere verirrten Kinder zu beten und Leid anzunehmen.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch. Denn als Mutter Gottes bin Ich die Mutter aller Kinder. So hat
es Gott Vater vorgesehen, und so soll es sein.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Kommt alle zu Uns. Vereint werden wir im Neuen Königreich Meines
Sohnes miteinander leben, und riesig wird die Freude unter uns sein, denn es ist die Liebe, die uns
nährt, die Liebe, die uns glücklich macht und die Güte und Gnade Gott Vaters, Unseres Herrn, die uns
erfüllen wird.
So sei es.
Danke, dass ihr Mir zugehört habt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

234. Eure Welt ist böse, doch durch euer Vertrauen in Uns seid ihr geschützt. - 16.08.2013
"Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, Dein Heiliger Josef, bin hier. Immer bin Ich bei dir, sorge auch für
deinen Mann. Sei gewiss, dass alles gut wird und mache dir niemals Sorgen. Der Heilige Dismas ist
unter euch. Sei ruhig und gelassen. Ihr seid in jeder Hinsicht ge- und beschützt." *
"Vertraue Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Ich, dein Heiliger Vater im Himmel, wache über dich
und euch. So sei es."*
(*Botschaft während der Zunahme des organisierten Verbrechens in dieser Gegend)
"Mein Kind. Eure Welt ist böse, doch durch euer Vertrauen in Uns seid ihr geschützt. Sage das
Unseren Kindern, denn Wir lieben euch sehr. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, wache über euch,
doch ihr müsst es wollen. Wer nicht zu Uns betet, wer nicht mit Uns spricht, dem wird der
Himmlische Schutz nicht gewährt, denn er hat nicht um ihn gebeten."
"Ihr müsst Uns sagen, dass Wir eingreifen sollen, denn niemals handeln Wir gegen euren freien
Willen. Sage das Unseren Kindern, Meine geliebte Tochter. Ich, dein Heiliger Vater im Himmel,
warte sehnlichst auf die Ansprache all Meiner geliebten Kinder, doch viele richten ihr Wort nicht an
Mich, nicht an Meinen Heiligen Sohn. Kommt doch zu Uns, Meine so geliebte Kinderschar, und
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schenkt Uns euer Vertrauen. Euer Leben wird um so vieles reicher werden, doch erwartet keinen
finanziellen Reichtum. Dieser bringt euch nicht das Glück, nicht die Freude und auch keine Erfüllung.
Mein Reichtum hingegen lässt euch leben! Er lässt euch glücklich sein und voller Freude! Ihr werdet
allumfangen sein mit Liebe, und in Liebe werdet ihr leben. Eine Liebe, die euch erfüllt, eure Herzen
anreichert und eure Seele erquickt. Ihr kennt Meinen Reichtum nicht, denn würdet ihr ihn kennen,
würdet ihr nichts anderes mehr wollen.
Fragt die, die davon gekostet haben. Immer wieder kosten sie davon, und immer erfüllter werden
sie. Sie leben ihr Leben mit Mir, Ihrem Himmlischen Vater, und Ich beschenke sie mit Meinen
Reichtümern, Reichtümer, die ihnen die wirklich wahre Freude schenken, sie erheben und glücklich
machen und als erfüllte Kinder Gottes unter euch leben lassen.
Fragt sie. Mit Freuden werden sie euch berichten, doch könnt ihr ohne zu fragen an ihnen sehen,
dass sie erfüllt und voller Freude sind, selbst wenn großes Leid sie trifft. Denn sie nehmen an, opfern
auf und erklären sich bereit für dieses Leid und helfen so, für euch ungläubige und verirrte Seelen zu
sühnen, damit auch ihr zu Mir findet.
Bekehrt euch, Meine Kinder, und groß wird Meine Vaterfreude sein.
Ich liebe euch so sehr.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins."

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer sich nicht an Uns wendet, dem können Wir nicht helfen.
Wer sein Herz vor Uns verschließt, dem können Wir nicht mit Liebe begegnen, denn er ist
verschlossen für Uns, zugesperrt und nichts kann Ich tun, wenn er Mir nicht entgegenkommt, denn
seinen freien Willen respektiere Ich, und warten werde Ich auf ihn, dass er umkehrt und Mir sein
JA schenkt.
Dann werde Ich kommen, sein Herz zu erfüllen und ihm zur Seite stehen in ALLEN Angelegenheiten
seines Lebens.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Amen."

235. Ihre süßen Worte werden euch vernichten! - 17.08.2013
"Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. In eurer heutigen Zeit müsst ihr mehr als sonst eure
schönen Momente genießen. Seid immer gut zueinander und erfreut euch an den Dingen, die Gott
Vater euch schenkt. Zu viele Probleme, Schwierigkeiten und Machtspiele erwarten euch draußen in
der Welt. Genießt also eure Ruhemomente und lebt in Frieden miteinander.
Eure Regierungen treiben ein böses Spiel mit euch, und immer schlimmer werden die
Weltzustände werden. "Erkaufter" Frieden ist kein wahrer Friede, denn den gibt es nur in den
Herzen der Menschen, und diese kann niemand erkaufen.
Bleibt euch treu! Hört auf euer Herz! Betet zu Uns und haltet Gott Vater die Treue. Schon bald schickt
ER Seinen Heiligen Sohn aus, um all dem Elend und der Ungerechtigkeit ein Ende zu bescheren, und
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Seine treuen, liebevollen Anhänger werden in Sein Neues Königreich eingehen.
Hört nicht auf die falschen Worte der Heuchler eurer Zeiten. Nichts Gutes führen sie im Schilde.
Seid gewarnt vor all ihren Lügen, denn ihre süßen Worte werden euch vernichten, so, wie sie
Meinen Sohn aus eurem Leben entfernen, was der Vernichtung eurer gleichkommt, denn Mein
Sohn ist euer Erlöser! ER ist der Weg ins Neue Königreich, der Weg zurück nach Hause zu Gott
Vater!
Deshalb, Meine so von Mir geliebten Kinder, glaubt nicht den Heuchlern eurer heutigen Zeit und
bewahrt Jesus in euren Herzen. Dort kann niemand IHN euch stehlen, und Seine Liebe und Seine
Freude werden in euch leben und durch diese dunklen Tage tragen.
So sei es, Meine geliebte Kinderschar.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Hört, was Meine Mutter sagt, denn es ist Ihr Wort, das euch retten wird!
Euer Jesus. Amen"

"Mein Kind. Meine Maria bereitet einen Jeden, der das möchte, vor, zu Unserem Heiligen Sohn und
ins Himmelreich zu finden. Nehmt Ihre gütige und liebevolle Hilfe an, damit ihr nicht verloren geht.
Ich danke euch. Euer Heiliger Josef. (Gott Vater lächelt freudig und in Liebe). Amen."
"Danke, Mein Kind. Gehe nun."

236. Kehrt zurück zum wahren Dreieinigen Gott! - 18.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte mit dir sprechen:
Genießt eure schönen Momente und denkt immer positiv. Viel Leid ist auf eurer Welt, doch ist dieses
gezielt "gemacht" worden durch Geld- und Besitzgierige-, Machtbesessenen-Unmenschen, denen ein
Menschenleben nichts wert ist, sondern die kontroll- und egozentrik-"krank" sind.
Mein Kind. Diese Menschen haben solch' von des Teufels Dämonen zerfressene Herzen, dass ihr für
sie beten müsst. Nur euer Gebet wird diese Herzen erweichen und das nur, wenn ihr innig und in
Liebe für sie betet. Das Gebet macht alles möglich, doch muss es im Glauben gesprochen werden.
Meine Kinder. Die Zeit, in der ihr lebt, ist entfernt von Gott, d.h. ihr habt euch abgewandt, seid
falschen Göttern gefolgt, betet diese an und wundert euch über all das Leid, das eure Erde befallen
hat. Kehrt zurück zum wahren Dreieinigen Gott, und alles wird gut werden.
Betet zu IHM, ehrt IHN, erweist IHM euren Respekt, lebt nach SEINEN Geboten und den Lehren
Seines Heiligen Sohnes Jesus, denn durch IHN gelangt ihr ins Himmelreich, durch IHN werdet ihr von
der Sünde befreit, und durch IHN kehrt ihr heim zu Gott eurem Vater und lebt endlich die Liebe, die
euch so lange schon verwehrt geblieben ist.
Kehrt um! Schenkt Jesus euer JA, und die Missstände der heutigen Welt werden der Liebe weichen!
Tut den ersten Schritt, und seid gut zu euren Mitmenschen, dann wird eure Welt wieder schöner
werden! Denkt nicht nur an euren Wohlstand, sondern teilt mit euren Brüdern und Schwestern
(eurem Nächsten), dann werden eure Herzen wieder glücklich werden, euer Lachen wird pure
Freude sein und eure Seele erfüllt von Glück und der Liebe!
Kehrt also um und folgt Meinem Sohn, dann werden die Verheißungen für euch wahr und das Neue
Königreich Meines Sohnes euer Neues Zuhause sein.
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So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Amen.

" Amen, das sage Ich euch:
Wenn ihr nicht auf Meine Mutter hört, werdet ihr verlorengehen.
Wenn ihr Ihren Ruf ungeachtet lasst, werdet ihr verlorengehen.
Wenn ihr nicht glaubt, nicht vertraut und SIE nicht ehrt, wird eure Seele verlorengehen, denn es ist
SIE, die Mein Vater aussandte, um euch Sein Wort zu verkünden.
Es ist SIE, die eure Seele vorbereitet auf die Neue Zeit der Herrlichkeit und auf Mein Zweites
Kommen, das nun kurz bevorsteht.
Es ist SIE, die zur Mutter aller Kinder Gottes erhoben wurde, vom Vater selbst, und schon in der
Bibel steht, du sollst Vater und Mutter ehren.
Also ehrt eure Mutter, eure Heilige Gottesgebärerin, und erweist Ihr euren Respekt! Betet zu Ihr,
feiert Ihre Ehrentage (Festtage) und liebt SIE wie eure leibliche Mutter, denn SIE ist eure
Himmelsmutter und hält Fürbitte für einen Jeden von euch. Denn alle seid ihr Ihre Kinder, und so
wird es auf immer sein. Erweist Ihr Respekt und hört auf Ihr Wort. So werdet ihr auch zu Mir finden,
und Ich werde euch zum Vater bringen. So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Sohn der Heiligen Maria.
Amen."
"Danke, Mein Kind. Schlafe nun."

237. Kurz danach wird alles vorbei sein, und ihr müsst euch für Uns entschieden haben! 19.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter. Du bist auserwählt, Mein Wort zu
verkünden, und dies tust du, weil die Heilige Maria, immer Jungfrau und ohne Sünde empfangen, dir
erscheint.
Mein Kind. Sei gewiss, dass es nicht leicht is, für Uns Kinder zu finden, die bereit sind, Unser Wort zu
empfangen. Viele haben sich vor Uns, vor Mir, Ihrem Heiligen Vater, verschlossen, was Mich, der Ich
euer aller Schöpfer bin, sehr traurig macht.
Ich, der allmächtige Gott, einziger und wahrer Gott, komme zu dir, Meine geliebte Tochter, damit
durch dich Unsere Kinder wachgerüttelt werden. Dein JA zu Maria und Meinem Sohn, deine Liebe zu
Ihnen, deine Dankbarkeit und deine Freude mit Uns hier auf Erden leben zu dürfen, hat dich stark
gemacht und Uns immer näher gebracht.
Deine Arbeit ist wichtig. Sehr wichtig. Und die aller deiner Mithelfer ebenso. Ihr sollt und müsst
weiterhin Unser Wort verbreiten, denn es ist durch Unser Wort, dass viele Seelen erreicht werden. Es
ist durch die Verbreitung dieser und anderer Unserer Botschaften, dass so viele Kinder gerettet
werden, und es ist durch eure Liebe, dass diese Botschaften verbreitet werden und so viele Herzen
berühren. Danke, Meine Kinder, Ich liebe euch sehr.
Bald schon wird die Zeit der Vorbereitung vorüber sein, und dann müsst ihr euch alle, die ihr noch
ungläubig seid, zu Mir, eurem Vater bekannt haben! Viel Zeit verbleibt nicht mehr, denn schon
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bald wird das Elend auf eurer Welt so groß sein, dass Meine barmherzige Hand eingreifen wird und
Mein Sohn alle Meine gläubigen Kinder zu Mir bringen wird.
Meine Kinder, lest diese Botschaften, nehmt sie auf und verkostet sie. Dann bereitet eure Seele auf
den großen Tag der Freude vor, dem die Warnung, die Zweisamkeit mit Jesus, vorausgeht. Seid
bereit für IHN und dieses wunderbare Zusammentreffen mit IHM, Meinem Heiligen Sohn, eurem
Erlöser, denn schon kurz danach wird alles vorbei sein, und ihr müsst euch für Uns entschieden
haben.
Wartet nicht mehr länger, und kommt in Meine Heiligen Vaterarme, denn Ich, euer Vater im Himmel,
erwarte euch sehnsüchtig, und Meine Vaterliebe kennt keine Grenzen, so groß, so tief und so
liebevoll ist sie.
Gern möchte Ich einen Jeden von euch mit Meiner Liebe umfangen, doch da Ich euren freien Willen
respektiere, warte Ich geduldig und in Liebe auf euer JA.
In tiefer Liebe,
euer Vater im Himmel.
Gott der Allerhöchste. Schöpfer allen Seins.
Amen.

Muttergottes: "Mein Kind, mache dies bekannt. Und: Ja, Ich wurde ohne Sünde empfangen. Das sind
die Wunder Unseres Vaters. Ich liebe dich. Amen."

238. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass es nun bald zu der euch angekündigten Entscheidung
kommen wird. - 20.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön ist eure Welt, doch wird sie so, wie ihr sie kennt, bald nicht mehr
sein.
Meine Kinder. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass es nun bald zu der euch angekündigten
Entscheidung kommen wird.
Diejenigen von euch, die sich vorbereitet haben, die Jesus folgen, die gut zu ihren Brüdern und
Schwestern sind, die nach dem Willen Gottes leben, in Liebe, in Frieden und in Freude, die sich
aufopfern, Unser Wort verbreiten, für andere beten und sühnen, die ihre Sünden bereuen, büßen
und sich Gott, Jesus und Mir weihen, denen wird das Neue Königreich Meines Sohnes geschenkt
werden, eine Welt erschaffen von Gott Vater für alle Seine geliebten Kinder, in der die Schönheit von
einer Einzigartigkeit, die ihr nicht kennt, die Freude, die Liebe, das Mit-Uns-Sein und viele andere
Herrlichkeiten, die Gott, Unser aller Vater, für euch bereithält, zum Geschenk eines jeden Seiner IHN
aufrichtig liebenden Kinder wird.
Deshalb, Meine so von Mir geliebten Kinder, bereitet euch vor auf diesen Tag, denn wenn ihr euch
nicht für Gott Vater entschieden habt, weiter dem Teufel und/oder dem Unglauben folgt, andere
Götter verherrlicht und schlecht zu euren Brüdern und Schwestern seid, wenn ihr weiter nur an euch
denkt, an eure kleine Familie, euren Wohlstand und euren Egoismus nährt, wenn ihr weiter den
vergänglichen Vergnügungen nachstrebt und euch nicht um Gott, den Allerhöchsten, schert, dann,
Meine so geliebten Kinder, wird dieser Tag ein böses Ende für euch nehmen. Ihr werdet verstoßen
sein, nicht mitgenommen werden und erst viel zu spät merken, was ihr euch und denen, die ihr von
Gott ferngehalten habt, angetan habt.
Ihr werdet fürchterlichste Seelenqual erleiden und dann, wenn der Tag der Entscheidung kommt, der
letzte Kampf gefochten wurde und alle Anhänger Christi bereit für den Einzug in die Neue Herrliche
Welt Meines Sohnes sind, dann, Meine lieben Kinder, werdet ihr verstoßen und verdammt sein, denn
der Teufel wird euch mit sich ziehen, besiegt von Meinem Sohn, und da ihr IHM, eurem Erlöser, euer
JA verweigert habt, kann ER euch nicht erretten und muss zusehen, wie eure Seele qualvoll in den
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Feuersee stürzt.
Entscheidet euch, Meine geliebten Kinder, für Meinen Heiligen Sohn, denn ER ist eure "Fahrkarte" in
die Herrlichkeit, euer Beschützer, euer Erretter, euer Erlöser, DER, der euch in die Arme Seines
Heiligen Vaters führen wird, wenn ihr das zulasst.
Ein JA. Immer wiederholt. JA, Jesus, JA, Jesus, Ja, ich sage JA zu Dir, und ihr werdet nicht
verlorengehen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Gott Vater (der an Ihrer Seite steht).
Amen.

239. Gott Vater enttäuscht nicht, denn ER ist die Liebe selbst. - 21.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen! Macht euch einen schönen Tag und genießt das
Beisammensein. Wenig sind derzeit die Momente, wo ihr alle zusammen sein könnt, darum genießt
sie besonders heute und immer, wenn sie sich euch präsentieren.
Meine Kinder. Es ist wichtig, dass ihr glücklich seid. Wer glücklich ist, ist auch zufrieden, und aus
dieser Zufriedenheit heraus lebt ihr die Liebe. Ein Mensch, der unglücklich ist, nicht zufrieden mit
sich und der Welt, der ist anfällig für düstere Gedanken und die bösen Einflüsterungen des Teufels.
Deshalb seid zufrieden, egal in welcher Situation ihr gerade steckt, wo euch das "Leben" durchschickt
und was euch auch gerade widerfährt, denn sobald ihr eure Zufriedenheit verliert, geht ihr aus der
Liebe, und wenn ihr keine Liebe spürt, könnt ihr auch keine weitergeben.
Es ist ein ewiger Fluss, das mit der Liebe, denn die Liebe wird euch von Gott Vater, eurem Herrn
und Gebieter, geschenkt, doch da sich so viele von euch abgewandt haben, sucht ihr nun die Liebe
in anderen Menschen, und da werdet ihr immer wieder enttäuscht.
Gott Vater enttäuscht nicht, denn ER ist die Liebe selbst. ER erfüllt eure Herzen, und es ist Seine
Liebe, die euch glücklich macht, die euch Zufriedenheit schenkt, die euch die Liebe leben lässt,
denn wer auf Gott Vater vertraut, der ist niemals allein, immer beschützt und vor allem geliebt!
Ein Mensch kann ohne diese Liebe nicht leben. Seine Seele geht ein wie eine verwelkte Blume und
stirbt. Deshalb ist es so von außerordentlicher Wichtigkeit, dass ihr zu eurem Heiligen Vater
zurückfindet, denn sonst werdet ihr die Liebe immer außerhalb von euch suchen und niemals
erkennen, dass Gott, Unser Vater, sie in euch hineingelegt hat.
Ihr werdet immer auf der Suche bleiben und werdet euch immer wieder und -in den meisten
Fällen- immer mehr in Äußerlichkeiten verlieren, denn es wird die Anerkennung sein, die euch
glücklich sein lässt - allerdings nur so lange, wie sie euch von eurer Umwelt geschenkt wird - und
immer mehr werdet ihr euch "verlieren" und in immer weitere Fallen des Teufels treten, denn ihr
habt euch von Gott, eurem Herrn und Schöpfer, entfernt, und der Teufel nutzt dies aus und legt
seine Nebel wie Schleier über euch, Nebel der Verwirrung und Verirrung, und immer schwerer wird
es für euch, die Kinder Gottes, werden, wirklich zu Gott Vater und Seinem Heiligen Sohn zu finden,
denn der Grad eures "Absturzes" in die Fallen des Teufels wird immer größer, so wie die Entfernung
von eurem euch so sehr liebenden Vater.
Seid gewiss, dass ER euch wirklich liebt und alles dafür tut, dass ihr von den Schleiern der Verwirrung
befreit werdet, die der Teufel euch umlegt. Es ist nur euer freier Wille, der euch von Gott Vater
trennt, denn sobald ihr IHM, Seinem Sohn, euer JA schenkt, wird ER kommen und eingreifen und
euch befreien, und euer Leben hier und in der Ewigkeit wird erfüllt und voller Glück sein.
Worauf wartet ihr noch, Meine so von Mir geliebte Kinderschar? Bekennt euch! Sagt Ja! Und alles
wird gut für euch werden. So sei es.
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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"Hört auf das Wort Meiner Heiligsten Mutter, denn sie spricht die Wahrheit Gottes, und Ihr Wort
ist Heilig!
Euer Jesus. So sei es. Amen."

240. Bald werdet ihr von der dunklen Herrschaft Satans befreit werden! - 22.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Viel Leid wird noch gebraucht zur Erlösung vieler Seelen, denn die
Dunkelheit des Teufels wohnt in ihnen, und nur euer Gebet und eure Opfer und Sühne kann diese
Seelen retten.
Mein Kind. Bald werdet ihr von der dunklen Herrschaft Satans befreit werden, denn Mein Heiliger
Sohn wird ausgesandt, um euch alle in die Neue Herrlichkeit zu führen. Vorher allerdings werden
eure Tage düster und hoffnungslos erscheinen, doch wird dieser Zustand nicht lange andauern.
Seid gewiss, dass ein Jeder von euch, der sühnt und betet, an Mich, Gott Vater und Seinen Heiligen
Sohn glaubt und Uns vertraut, keine Hoffnungslosigkeit übermannen wird! Seid euch dessen
gewiss, denn es werden nur die ungläubigen, verirrten Seelen sein, die durch Satans Herrschaft in
Schwere, Trostlosigkeit und unerträglichem Leid leben werden.
Wir, der gesamte Himmel vereint, sorgen für Unsere treuen Kinder, denn durch euch wird der
Einzug in die Neue Herrlichkeit Gott Vaters, das Neue Königreich Meines Sohnes, groß und voller
Freude sein, und danken werden Wir es euch, jetzt und in der Ewigkeit, denn Unseren Schutz
gewähren Wir euch, Unsere Liebe schenken Wir euch, und Unsere Freude teilen Wir mit euch!
Bleibt stark und Uns immer treu, dann wird euch nichts passieren. Die dunklen Tage werden bald
vorüber sein und die Heuchler eurer heutigen Tage verbannt. Ihr werdet frei von Sünde leben
dürfen, und der versprochene wahre und ewige Friede wird der eure werden, so wie die Liebe Gott
Vaters einen Jeden von euch umfangen wird und das wahre Glück und die Erfüllung euch als
Geschenk werden wird.
Haltet noch ein wenig durch, und opfert alles, was ihr nicht tragen könnt, Gott, Unserem Herrn auf!
Sein Sohn wird kommen und die Last mit euch tragen, so seid ihr befreit von der Schwere und dem
Leid, das die Nicht-Gläubigen "zu erdrücken" vermag.
Glaubt und vertraut. Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar!
In ewiger Liebe verbunden,
Eure Mutter im Himmel.

"Mein Kind. Mache dies bekannt, und sage allen Unseren Kindern, sie mögen durchhalten. Schon
bald werde Ich zu euch eilen und euch aus Hass und Sünde befreien. Ich liebe euch. Einen Jeden von
euch.
Euer Heiliger Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
"So sei es, Mein Kind. Dein dich immer liebender Gott Vater."

241. Vertraut und glaubt und haltet durch! - 23.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Dein und euer aller Leid wird mehr denn je gebraucht in
diesen Tagen, denn das Ende ist nahe, und viel Erlösung und Umkehr muss noch erfolgen, bevor ihr
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dann eingehen dürft in die neuerschaffene Welt Unseres Herrn, eures Vaters, der sehnlichst auf ein
jedes Seiner Kinder wartet. Damit so viele Seelen wie möglich zurück zu Unserem Vater finden,
leidest du, Mein Kind, und leidet ihr alle mehr als sonst, denn die Zeit ist kurz und drängt.
"Verzagt nicht, Meine geliebten Anhänger, denn durch euer Leid, euren Schmerz und eure Sehnsucht
zu Mir, eurem Erlöser, helft ihr Millionen über Millionen von Seelen auch noch gerettet zu werden.
Bald schon ist alles vorbei, und sämtliches Leid, jeglicher Schmerz sowie alle Sünde wird von euch
genommen sein. Vertraut und glaubt und haltet durch!
Ich, euer Jesus, bin immer für euch da, bei euch und trage mit euch. Gebt Mir all die Lasten, die euch
zu viel erscheinen, und Ich will sie tragen für euch und Erleichterung schenken. Ich liebe euch, Meine
lieben, treuen Seelen, und Ich freue Mich auf Unseren Einzug in die Neue Herrlichkeit, die Mein Vater
für euch alle erschaffen und in Liebe vorbereitet hat. Haltet noch ein wenig durch, und groß an Zahl
werden wir in Mein Neues Königreich Einzug halten.
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Jesus. Erlöser aller Kinder Gottes und Meine Heiligste Mutter."
Eure Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
Gott Vater: "Ruhe dich aus, Mein Kind."

242. Längst schon könnt ihr die Wahrheit nicht mehr ertragen! - 24.08.2013
Mein Kind. Eure Welt geht zu Ende, doch die meisten von euch wollen bzw. sehen es nicht. Sie
leben fernab von der Realität und lassen sich blenden durch die Medien und die Massen, die durch
ihren Jubel und ihre "Affentänze" nicht sehen, WEN sie da bejubeln und für WEN sie ihre
Freudentänze aufführen.
Ihr Menschen seid so verblendet und wollt die Wahrheit einfach nicht sehen. Solange es euch noch
gut geht, scheint alles akzeptabel zu sein, nur darf euch nichts Böses treffen. Dann bricht eure
Scheinwelt wie ein Kartenhaus ein, eure sogenannten Freunde wenden sich ab von euch, denn wer
seid ihr denn jetzt noch, was könnt ihr ihnen und der Welt denn noch bieten?
Ohne Geld, hohe Positionen, Designerkleidung und -wagen seid ihr Nichts in eurer so geliebten
Scheinwelt - und um euren Level nicht zu verlieren, sind euch so ziemlich alle Mittel recht. Ihr seid
egoistisch und herzlos und verrennt euch immer mehr im Schein, denn längst schon könnt ihr die
Wahrheit nicht mehr ertragen, denn sie bedeutet eine radikale Änderung eurer selbst und eures
Lebensstils.
Ihr könntet wieder ein Gewissen bekommen, und darum fürchtet ihr euch, denn allzu genau wisst
ihr noch aus euren unschuldigen Kindertagen, dass es da etwas gab, was sich für euch als schlecht
anfühlte, als Druck, als Gewissensbisse, jedes Mal wenn ihr etwas "Böses" getan hattet. Allzu lang
habt ihr am Verschwinden dieses Gewissens gearbeitet, und es ist euch gelungen, es für eure
Bedürfnisse abzuschalten. Ihr seid wichtig. Nur ihr. Dafür sind euch alle Mittel recht.
Oh wie falsch, wie niedrig, wie abscheulich benehmt ihr euch doch! Wisst ihr nicht, dass euer
Gewissen euch vor bösen Taten bewahrt? Wisst ihr nicht, dass es euch von der Sünde fernhält? Ihr
habt das, was euch Gott Vater als "Warnzeichen" gegeben hat, so überspannt, dass ihr ohne Reue
sündigt, und das hat fatale Auswirkungen, erst auf eure Umgebung, denn ihr tut ihr bzw. anderen
Leid an und dann natürlich auf euch, denn mit jeder Sünde entfernt ihr euch von Gott Vater.
Werdet wieder gut, "schaltet" euer Gewissen ein und ändert euch! Dann werdet ihr in der Lage sein,
euch für die kommenden Tage vorzubereiten und dem Ende dieser euch bekannten Welt mit Freude
entgegen schreiten. Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, und bittet IHN um Hilfe und
Führung. Dann werdet auch ihr in Freude leben können und den Tatsachen der Zeit ins Auge sehen
können. Ihr werdet die Dinge beim Namen nennen und nicht blind und verblendet durch die
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Endzeit schreiten.
Wacht auf! Ändert euch! Und kommt zu Meinem Sohn! Der Himmel erwartet einen Jeden von euch,
und Gott, Unser aller Vater, wird eure Sünden verzeihen, so groß ist Seine Liebe zu euch.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Der Himmel erwartet euch, doch müsst ihr den ersten Schritt tun.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer weiter in der Verblendung lebt,
wer Mir sein JA verweigert,
wer nicht umkehrt und nicht auf das Wort Meiner Heiligsten Mutter hört, der wird verlorengehen,
denn Ich werde ihn nicht mitnehmen können.
Schenkt Mir also euer JA und ändert euer Leben, dann, Meine so geliebten Kinder, werde Ich
kommen euch zu retten, und groß wird die Freude Meines und eures Vaters sein.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

243. Ihr lebt in der Endzeit, und nur die Umkehr kann euch vor dem kompletten Glaubensabfall
retten! - 25.08.2013
Mein Kind. Meine Blume. Die Zeit drängt. Sage das Unseren Kindern weltweit, denn ihr glaubt, alles
sei fern von euch, doch so ist es nicht.
Ihr lebt mittendrin und merkt es nicht. Ihr versteckt euch hinter Glimmer und Schein und schiebt
alles andere beiseite, wollt weder Armut noch Not sehen und schon gar nicht die Wahrheit eures
Vaters. Kinder! Wacht auf! Ihr lebt in der Endzeit, und nur die Umkehr kann euch vor dem
kompletten Glaubensabfall retten!
Ihr sucht euren Vater? Glaubt ihr wirklich, IHN in Esoterik, Buddhismus und sonstigen
menschengemachten "Religionen" zu finden? Glaubt ihr, wenn ihr Mohammed anbetet, wird dieser
euch zum Vater führen? Glaubt ihr an all den Aberglauben, Hokuspokus und dunkle Rituale, die euch
Schutz bieten sollen, wenn sie doch vom Widersacher selbst kommen und euch, eure Seele in
Gefahr bringen?! Glaubt ihr, ihr könnt euch selbst genügen und immer so weiter machen wie bisher?
Wacht auf! Nur Gott Vater kann euch Schutz gewähren, nur SEIN Sohn, euer Jesus, wird euch zu
IHM führen! Kein Buddha, kein Mohammed und kein Hexenritual werden euch die Geschenke des
Himmels offenbaren! Kein Räucherwerk wird euren Horizont erweitern und euch mit Heiligen
reden lassen! Hört auf mit dem Unfug! Ihr begebt euch in Gefahr!
Ihr müsst umkehren und zu Jesus finden, sonst werdet ihr immer auf der Suche bleiben! Lasst die
Finger weg von Tarot und Regressionen! Lasst diese Hexer nicht an euch heran! Kein Stein hat die
Kraft, euch Heilung zu schenken, kein Licht wird euch retten vor der Finsternis! Ihr müsst zu Jesus
und durch IHN zum Vater finden, sonst werdet ihr jämmerlich zu Grunde gehen.
All der Hokuspokus kommt von der dunklen Seite, doch seid ihr so verblendet, dass ihr das nicht
sehen wollt.
Ist es wirklich leichter für euch, Rituale zu erlernen, als Jesus zu folgen? Fühlt ihr euch wohl bei
Tarotsessionen und anderer Wahrsagerei, die euch nichts, aber auch gar nichts über eure Seele in
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Verbindung mit Jesus und Gott Vater mitteilen?
Findet euren Weg zum Herrn, Unserem Vater, Unserem Gott, denn nur ER wird für euch sorgen,
nur ER wird euch das Leid und Unglück nehmen, nur ER wird euch den langersehnten Frieden
schenken. Ein JA zu Jesus, und ihr werdet den Weg zum Vater finden.
So sei es.
Euer Heiliger Bonaventura.

"Mache dies bekannt, Mein Kind. Keines Unserer Kinder soll Rituale aus Esoterik und anderen von
Gott wegführenden Praktiken anwenden.
Lasst die Finger von all dem, was euch der heutige Markt anbietet. Vertraut auf Gott Vater und
Seinen Heiligen Sohn.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel."

244. Nur durch Meinen Sohn werdet ihr wieder liebende Kinder Gottes werden. - 26.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist wichtig, dass du weiter für Uns schreibst, so können Wir noch viele
Kinder erreichen, die sonst verloren gingen.
Mein Kind. Es ist an der Zeit, dass sich alle Unsere Kinder zu Meinem Sohn bekennen. Zu viel Hass, zu
viel Streit ist unter euch, und nur durch Meinen Sohn werdet ihr wieder liebende Kinder Gottes
werden.
Sage das Unseren Kindern und erhole dich. Wir kommen wieder, wenn es dir besser geht.
Deine dich liebende Mutter im Himmel und Gott Vater, Schöpfer aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter.

245. Betet in allen Anliegen Meines Sohnes, dann wird der "Befall" eurer Erde abgemildert. - 27.
auf 28.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du jetzt da bist.
Mein Kind. Verzage nicht. Eure Erdentage sind gezählt. All das, was Unsere Seherkinder weltweit
berichten und berichtet haben, Unser Wort, das ihr, Meine geliebten Seherkinder, an die Welt
weitergegeben habt, wird nun eintreffen und eure Welt zerfallen. Zuerst wird sie zermürbt
werden, denn eure Rechte werden euch genommen werden. Betet, Meine Kinder, dass dies nicht
zu schlimm für euch werden wird. Betet in allen Anliegen Meines Sohnes, dann wird der "Befall"
eurer Erde, das Übel, das euch als normale Kinder Gottes treffen soll, abgemildert.
Das Gebet wird euch helfen, und das Gebet wird euch retten. Glaubt und vertraut und folgt immer
Meinem Sohn, denn ER ist der Weg zu eurem Vater und in die Neue Welt, die ihre Tore verschließt
vor all denen, die sich nicht zu Meinem Sohn bekennen. Deshalb wendet euch ab vom Bösen, bereut
eure sündigen Taten und kommt zu Jesus, eurem Erretter, denn sonst werdet ihr verlorengehen,
wenn die Zeit des Endes kommt und ihr weiter blind und gehörlos in eurer Scheinwelt lebt.
Meine Kinder. Die Zeit ist knapp. Alles wird nun Schlag auf Schlag kommen, auch wenn es viele von
euch nicht merken. Zu sehr seid ihr mit euch selbst beschäftigt, als dass ihr die Zeichen der Zeit und
des Umbruchs erkennt. Fügt 1 und 1 zusammen und seht, was da geschieht um euch herum. Wartet
nicht, dass es "besser" oder "anders" wird, denn es wird nicht besser werden. All das ist nur Schein.
Man spielt mit euch, wie mit Marionetten in einem Theaterstück. Dabei hat euch der Herr doch
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ausgestattet mit einem Verstand und mit Vernunft! Doch weder versteht ihr, noch handelt ihr
vernünftig, denn euer Verstand ist manipuliert und "gedrillt" auf Schein und Ego wie eure Vernunft,
die ihr alles andere als vernünftig einsetzt.
Ihr habt euer Herz "verlassen", handelt und lebt nicht nach ihm, obwohl es euer Herz ist, was euch
vernünftige Entscheidungen treffen lässt, und es ist euer Herz, mit dem ihr versteht. Leider habt ihr
das alles voneinander getrennt, und nun seht, wo es euch hingeführt hat! Lebt mit dem Herzen und
entscheidet mit ihm! Euer Herz muss offen und voller Leben sein! Es muss Freude beherbergen und
Leid verarbeiten! Wer sein Herz "abgestellt" hat, verschlossen, der verschließt sich vor dem Leben
und findet niemals Gott. Denn ein verschlossenes Herz verwelkt, erkaltet, versteinert und verhärtet
sich. Lasst es nicht soweit kommen! Öffnet euer Herz und lebt die Liebe, die darin wohnt! Es ist Gott
Vater, der euch diese Liebe schenkt und die unaufhörlich erneuert wird, doch ihr müsst euer Herz
geöffnet haben!
Aus dieser Liebe heraus, sagt JA zu Meinem Sohn, und eure Liebe wird größer und immer mehr und
immer inniger werden! Lasst euch auf dieses wunderbare Abenteuer ein und werdet wieder wahre
Kinder Gottes. Ich liebe euch, einen Jeden von euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"So sei es. Euer Jesus und Gott Vater. Amen"

246. Die Neue Herrlichkeit Gott Vaters wird alles übertreffen, was ihr je gekannt habt. - 28.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da seid ihr wieder. Danke, dass ihr Uns so treu ergeben seid. Danke
auch für euer Leid, dass ihr annehmt und Uns aufopfert. Danke, Meine Kinder. Gott, Unser Vater,
wird es euch vergelten.
Mein Kind. Bald schon wird die Neue Zeit kommen und all euer Leiden vorbei sein. Ihr werdet keine
Sorgen mehr haben und als glückliche Gotteskinder in Seinem Reiche wohnen, das von Jesus,
Meinem Sohn, regiert werden wird. Die Aufteilung dieses Reiches ist noch keinem bekannt, doch
wisst, dass es die 12 Nationen sein werden, die euch vorausgesagt wurden. 12 Nationen werden in
großem Frieden, in Glück und Freude miteinander leben, doch es werden nur die Kinder sein, die
sich zu Jesus, Meinem Sohn, bekannt haben.
Es wird alles dort für euch geben, auch Städte werdet ihr haben, doch wird alles anders sein, als ihr
das jetzt hier kennt. Da Mein Sohn regieren wird, wird es euch gut gehen, und ihr werdet viel Zeit mit
Gebet und Anbetung verbringen können. Das wird euch gut tun und gefallen, denn in der heutigen
Zeit seid ihr zu viel mit Sorgen, Stress und Angst konfrontiert. Deshalb habt ihr oft keine Zeit der
Anbetung, die so wichtig ist, nachzukommen. Euer Alltag "überrollt" euch, und wenn ihr auf die Uhr
schaut, ist der Tag meist schon vorbei. Das wird im Neuen Königreich anders sein.
Das Leben baut sich auf um Gott herum, d.h. ihr werdet viel Zeit mit Gebet und Anbetung verbringen,
aus eigenem Wunsch heraus, denn ihr werdet das Bedürfnis verspüren, für all diese wunderbaren
neuen, wunderschönen Herrlichkeiten zu danken. Dies könnt ihr dann tun, denn in jeder "Stadt" wird
es einen Anbetungstempel geben. Mehr darf Ich euch für heute nicht verraten.
Glaubt und vertraut. Denn durch Glaube und Vertrauen werdet ihr in diese wunderbare Herrlichkeit
eingehen. Durch Meinen Sohn werden alle treuen Seelen gerettet und mitgenommen werden. Durch
eure Liebe zu euren Mitgeschwistern und euer Gebet für eure Lieben und die Annahme von Leid für
andere, noch verirrte Seelen, wird die Zahl groß sein, wenn am Tag der großen Freude dann endlich
die Türen zum Neuen Königreich aufgeschlossen werden und ihr einziehen werdet in euer Neues
Zuhause.
Dort ist es so schön, dass es eure Vorstellungskraft überschreitet! Glaubt also und vertraut und seid
immer Meinem Sohn treu. Bleibt demütig und betet innig. Demut ist der Weg ins Himmelreich, und
es ist der Weg in das Neue Königreich! Glaubt und vertraut! Die Neue in tiefster Liebe zu euch und
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für euch erschaffene Herrlichkeit Gott Vaters wird alles übertreffen, was ihr je gekannt habt.
Glaubt und vertraut, denn so wird es sein. Ich liebe euch. Bekehrt euch und findet zu Meinem Sohn,
die, die ihr IHM noch nicht folgt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

Ich bin der Engel des Herrn:
247. Kniet euch nieder vor Unserem Herrn, denn IHM gebühren Ehre und Danksagung, IHM
gebühren Respekt und Glorie. - 29.08.2013
Besuch einer Heiligen Stätte
Mein Kind. Es ist euer fehlender Respekt für den Vater, der euch in all die Misere eurer heutigen
Tage geführt hat. Hättet ihr IHM euren Respekt erwiesen, IHM gedankt, IHN geliebt, dann wäret ihr
jetzt freie Kinder Gottes, unversklavt -denn ihr seid versklavt durch all das Böse, das eure Welt
beherrscht, durch die "dunkle Seite", "Gruppe" und Satan selbst und merkt es noch nicht einmal!-,
wenn ihr also wieder euren Respekt dem Vater erweist, dann wird euer Leben sich positiv
verändern, doch müsst ihr zu IHM kommen, euch vor IHM verneigen und mit IHM und nach SEINEM
Willen, Gesetzen, Geboten leben, denn ER hat euch die Gebote gegeben, um als freie, glückliche
Kinder hier auf Erden zu leben, doch ihr habt sie mit Füssen getreten, euch über IHN, den Vater
selbst, gestellt und damit all das Schöne, das Wunderbare, das Herrliche, das ER euch geschenkt hat
und in Liebe für euch erschaffen hat, verdorben, geschändet, kaputt gemacht, zerstört!
Warum wollt ihr "unabhängig" sein? Von WEM wollt ihr unabhängig sein? Ihr habt euch vom Vater
abgewandt und dem Teufel zu! Ihr merkt es nicht? Fühlt ihr es denn nicht? Ihr seid voller Angst,
voller Zweifel, tragt Hass und Wut und Neid und Unverständnis in euch. Warum? Weil der Teufel
Platz in euch genommen hat, da, wo der Vater mit dem Sohne zuhause ist. Er, der Böse, zerstört
euer Herz, er "zerfrisst" euch von Innen her, und ihr merkt es nicht!
Euer Heiliger Vater beschenkt euch mit Liebe. ER schenkt euch Freude, Erfüllung und Glück! ER ist
immer da für euch, wartet sehnsüchtig auf euch! Doch ihr wendet euch ab, macht euch zu, lauft
fort von IHM, verschmäht IHN und lehnt SEINE gütige Hilfe ab!
Was tut ihr nur, ihr armen Kinder? Ihr leidet das Leid, was ihr euch selbst erschafft! Selbst erschafft
deshalb, weil ihr euch vom Vater abgewendet habt und nun dem Teufel ausgeliefert seid! Seht ihr es
denn nicht? Nicht euer Vater hat euch verlassen! IHR habt euren Heiligen Vater verlassen, Gott,
den Allerhöchsten, Schöpfer allen Seins und eurer!
Seht es, Meine Kinder! Öffnet eure Augen! Öffnet eure Herzen und verankert euren Verstand mit
eurem Herzen! Dann, Meine lieben Kinder, seht ihr wieder klar und könnt zurückkehren zu DEM,
DER euch so sehr liebt, DEM, DER euch aus purer Liebe erschaffen hat, DEM, DER euch alles
schenkt und euch erwartet!
Wacht auf! Kehrt um! Schenkt dem Sohne euer JA, und ER, der heilig, gütig, barmherzig und voller
Liebe für einen Jeden von euch ist, wird kommen und euch zum Vater zurückführen! So sei es.
Euer Engel des Herrn.

248. WIR sind der Weg in dein Neues Zuhause. - 29.08.2013
Oh Mein Kind. Mein liebes Kind. Wenn ihr wüsstet, wie viel Schlechtigkeit in eurer Welt ist, ihr
würdet verzweifelt zum Vater laufen, in der Hoffnung auf Besserung, auf Linderung, auf Liebe für
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diese ach so wunderschöne Welt, die ER, der Allerhöchste, für euch geschaffen hat, doch ihr wisst es
nicht, wollt es nicht wissen, und viel zu gut geht es den Meisten von euch, als dass sie Gott Vater in
ihrem Leben haben wollen, denn dies bedeutete eine radikale und konsequente Änderung ihres
Lebensstils, ihrer Lebensart, und da es ihnen doch allzu gut noch geht, verharren sie lieber in ihrem
"abscheulichen" Leben, denn es ist egozentrisch, nur auf sich selbst und auf Macht, Gier und Geiz
aufgebaut, und nichts wollt ihr ändern, weil ihr Angst habt, IHR könntet zu kurz kommen, dabei ist es
gar nicht so.
Das Gegenteil ist der Fall und würdet ihr alle eurem Vater in die Arme laufen, könntet ihr endlich
angstfrei und voller Freude sein, ihr könntet glücklich, froh und frei leben, denn der Vater schenkt
euch alles. ER, der euch und diese so wunderbare Welt erschaffen hat, hält die großartigsten
Geschenke für euch bereit. ER, der euch so sehr liebt, sorgt für ALLES in eurem Leben.
"ER, der dich in SEIN Herz geschlossen hat, liebt dich, sorgt sich um dich, und nichts bereitet IHM
größere Freude, als dass du wieder den Weg zu IHM findest, IHM gehst und in SEINE Arme
kommst!
Kehre um! Komm' zu Gott Vater und zu Mir, deinem dich so sehr liebenden und auf dich
wartenden Jesus, und groß wird Unser aller Freude sein, groß die Geschenke, die MEIN, der auch
dein Vater ist, für dich bereithält, und groß die Freude und die Liebe, die WIR dir schenken werden.
Glaube und vertraue und komme zu UNS, denn WIR sind der Weg in dein Neues Zuhause, ICH bin
der Weg zum Vater, und MEINE Mutter bringt dich zu Mir.
Glaube und vertraue und öffne wieder dein Herz! Für UNS, für den Vater, für Mich und für Meine
Mutter.
Ich liebe dich so sehr. Wir lieben dich so sehr!
Deine dich liebende Mutter im Himmel und dein dich liebender Jesus.
Amen."

249. Wer das Buch Meines Heiligen Vaters gelesen hat, wird nun die Zeichen der Zeit mit immer
mehr Klarheit deuten können. - 30./31.08.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir und schreibe. Die Zeit drängt. Eure Tage auf dieser euch bekannten Welt
gehen zu Ende, und das Gros der Menschheit bekommt es nicht mit, denn sie sind verschlossen, mit
sich selbst beschäftigt und so fern vom Vater, dem Schöpfer ihrer selbst und allen Seins, dass sie
untergehen werden und erst viel zu spät "erwachen", nämlich dann, wenn der Sog des Feuersees an
ihnen zieht, an ihnen zerrt und sie mitreißen will in die Tiefen des Abgrundes, aus dem es kein
Entkommen und keine Rettung mehr geben wird.
Euer Gebet, Meine lieben Kinder, mildert vieles ab, und viele von Unseren "schlafenden
Schäfchen" werden durch eure Hingabe an Uns gerettet werden. Doch gilt das nicht für alle Kinder
Gottes, denn nicht Jeder hat einen liebenden Menschen, dem sein Seelenheil heilig ist, nicht jeder
wird aus purer Barmherzigkeit und Leiden anderer gerettet werden, wenn er nicht selbst auch etwas
dazu beiträgt!
Ihr müsst euch bekehren, denn Mein Sohn kann nur die von euch mitnehmen, die Ihm ihr JA
geschenkt haben. Wer Meinem Sohn nicht folgt, IHM nicht sein JA schenkt und IHN nicht anerkennt,
der kann nicht eingehen in das Neue Königreich, denn es ist das Königreich Meines Sohnes, und es ist
ER, der es regieren wird!
Wer sich nicht abwendet aus freien Stücken vom Übel der Sünde und dem Bösen selbst, der kann
nicht eintreten in diese wunderbare Neue Welt! Nur wer rein im Herzen ist, dem wird die Tür
geöffnet werden, wer aber unrein, verdorben und schlecht ist, dem wird sie verschlossen bleiben!
Mein Heiliger Sohn ist euer Schlüssel in diese wunderbare Herrlichkeit, und nur, wer IHN liebt, ist
würdig dort einzutreten. Nichts wird es euch nutzen zu sagen: Ach, lass' ich mal die anderen beten,
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die beten schon für mich mit." NEIN! Ihr müsst euch ändern! Ihr müsst bereuen! Ihr müsst gut und
rein werden und zwar an Herz und Seele!
Eure Taten müssen vorbildlich sein, sonst wird Jesus euch nicht befreien können. Der Teufel gibt
niemanden freiwillig aus seinen Fängen, d.h. ihr müsst euch ändern und ihm ENTSAGEN! Wer ihm,
dem Bösen, selbst nicht entsagt, wird immer dessen Sklave bleiben! Ob ihr euch dessen bewusst seid
oder nicht! So wird es sein! Kehrt also um und gebt Jesus bereitwillig und voller Freude euer JA! Denn
wenn ihr JA zu Jesus sagt, IHM folgt, IHM vertraut, dann verliert der Teufel seine Macht über euch!
Vergesst niemals, dass Mein Sohn siegen wird! Nur eine kurze Zeit ist dem Teufel gewährt, sein
Schindluder hier auf Erden zu treiben. Wendet euch also ab von ihm, von seinen Fallen, von seinen
Sünden, seinen Verführungen und all der "Hohlheit", die eure Welt und euer Leben beherrschen, und
wendet euch hin zu Jesus, eurem Erretter! Nur mit IHM werdet ihr zum Vater finden! Nur mit IHM
werdet ihr das Ewige Leben erlangen! Nur mit IHM werdet ihr euer versprochenes Erbe antreten
können! Worauf wartet ihr also?
Die Zeit drängt! Wenn der Tag der großen Freude erst gekommen ist, werdet ihr Jesus euer JA
geschenkt haben müssen, und um die Zweisamkeit mit IHM als vollkommenes Glück erfahren zu
dürfen, werdet ihr IHM euer JA geschenkt haben müssen!
Ihr verbaut euch euren Weg in die Herrlichkeit damit, dass ihr in der Sünde, der Lauheit und der
Verirrtheit ausharrt, ohne auch nur irgendetwas an euch und eurem Leben verändern zu wollen! Ihr
müsst euch ändern und auf Jesus zugehen, denn ER ist immer da für euch! ER ist bei euch, wohnt in
euch, doch ihr seht IHN nicht, hört IHN nicht, fühlt IHN nicht!
Wie traurig ist Mein Sohn doch, dass ihr euch soweit von IHM entfernt habt! Wie traurig ist Gott,
Unser aller Vater, dass IHN Seine Kinder verlassen haben. Nun habt ihr die Chance wieder zu IHM zu
finden, zum einzigen und wahren Dreieinigen Gott, und so bittet nun den Heiligen Geist euch zu
inspirieren, Jesus euch zu führen, und dankt und ehrt und erweist Respekt eurem Gott! Liebt IHN!
Ehrt IHN! Lebt mit IHM!
Dann, Meine so geliebten Kinder, wird eure Seele wieder frei werden, euer Herz wird vor Freude
jauchzen, und ihr werdet wunderbar glückliche Kinder Gottes sein, befreit aus den Fängen des
Teufels und gewogen in den Armen eures Vaters! Ihr werdet Zeugen des Neuen Königreichs sein,
denn ihr alle seid Kinder der Endzeit. Und wer das Buch Meines Heiligen Vaters gelesen hat, wird
nun die Zeichen der Zeit mit immer mehr Klarheit deuten können.
Kommt also zum Vater, zum Heiligen Geist und zu Mir, denn dann werdet ihr Kinder des Neuen
Königreichs sein.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel und euer Jesus, der euch so sehr liebt. Amen.

250. Kehrt um, kommt zu Mir und hört auf das Wort Meiner Mutter. - 31.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage allen Unseren Kindern, dass Wir sie lieben.
Aus tiefstem Herzen, Meine so geliebte Kinderschar, liebt euch euer Vater im Himmel und Mein
Heiliger Sohn, euer Jesus, und so sehr sehnen SIE sich nach euch, nach eurem JA zu IHNEN, nach
eurer Rückkehr nach Hause zu IHNEN, nach einem Leben mit euch schon hier auf Erden und nach
eurer Liebe für SIE!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich, die Mutter aller Kinder Gottes, liebe euch so
sehr, und es zerreißt Mir Mein liebendes Mutterherz zu sehen, wie weit ihr euch vom Vater entfernt
habt. ER, der euch so sehr liebt, euch mit größter Liebe erschuf und die Welt schenkte, sehnt sich
nach euch. Nach einem Jeden von euch!
Glaubt, Meine Kinder, und beginnt wieder zu vertrauen! Vertraut in den Vater und den Sohn, denn es
sind SIE, die euch in größter Liebe erwarten, es sind SIE, die nichts sehnlicher als eure Rückkehr
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wünschen, es sind SIE, die euch auffangen, umarmen und mit Liebe umfangen und euch das wahre
Glück und die ewige Freude, den immerwährenden Frieden und die vollkommene Erfüllung
schenken.
Kommt zu IHNEN, Meine Kinder, und alles wird gut. Egal, wie es in eurem Leben ist oder war, das
Jetzt und alles, was noch kommt, wird einfach herrlich werden, sobald ihr euch für SIE entscheidet!
Ihr werdet glücklich, zufrieden und voller Freude leben, und eure Sorgen werden euch genommen
werden, denn es sind SIE, die dann für euch sorgen und euch alles "tragen", was für euch zu "schwer"
ist.
So sei es.
Ich liebe euch. Kommt nun, bevor es zu spät ist. Mein Sohn und Sein Heiliger Vater erwarten euch.
Einen Jeden von euch.
In tiefer Liebe und Verbundenheit.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Kehrt um, kommt zu Mir und hört auf das Wort Meiner Mutter. Sie spricht die Wahrheit, denn sie
wurde ihr vom Vater aufgetragen zu verkünden. Euer Jesus. Amen"
Danke, Mein Kind.

251. Es seid ihr selbst, die ihr euch in diese, eure Ewigkeit entscheidende Lage bringt! - 31.08.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter der Tränen, bin hier, um dir zu sagen, dass Ich sehr
traurig bin über den Zustand eurer Welt und über das Verhalten so vieler Unserer Kinder, die ihr
doch alle von Gott Vater kommt.
Ihr liebt IHN nicht, ihr ehrt IHN nicht, ihr respektiert nicht eines Seiner Heiligen Worte, Seiner
Gebote, für euch gegeben, damit ihr in Frieden und Liebe zusammen leben könnt, Seine Weisungen,
NICHTS! Ihr lebt, wie es euch beliebt und schert euch weder um IHN, noch um eure Mitgeschwister.
Meine Kinder. So kann und wird das nicht weitergehen! Wacht auf! Kehrt um, bevor euch die
strafende Hand Gott Vaters trifft und die wegwischt und züchtigt, die sich gegen Seine geliebte
Kinderschar stellen, die Böses tun, die dem Tier huldigen, die sich tiefer und tiefer versündigen und
besonders derer, die blasphemisch über IHN, Seinen Sohn und Seinen Heiligen Geist -für euch zur
Erde gesandt, aus tiefster Liebe für einen Jeden von euch- herziehen.
Hört auf damit und erkennt, WER die einzige Wahrheit ist! Öffnet Augen und Ohren und
verschließt sie nicht vor all den Lügen, die ausschließlich vom Tier selbst aus den Mündern seiner
Huldiger kommen!
Öffnet eure Herzen, denn wenn ihr euer Herz geöffnet habt, dann werdet ihr wieder in der Lage sein
zu fühlen! Wisst ihr überhaupt noch, was wahre Gefühle sind? Gefühle der Liebe und nicht der Kicks,
des Dominierens, des Beherrschens und der Unterwürfigkeit! Ihr seid krank! Was ihr als Gefühle
deklariert, hat nichts, aber auch gar nichts mit den Gefühlen eines für Gott Vater geöffneten
Herzens zu tun!
Ihr müsst umkehren und wieder zum Vater finden, denn sonst werdet ihr alle verlorengehen! Die
Hölle, die ihr verleugnet, wird eure letzte Bleibe werden, und böses Erwachen werdet ihr haben,
wenn ihr dann endlich merkt, seht und FÜHLT, dass ihr ALLES falsch gemacht habt!
Dabei ist es so einfach, Meine Kinder, denn es bedarf nur eines einzigen wahren und aufrichtigen
JA's zu Meinem Sohn, zur Erde gesandt vor mehr als 2000 Jahren, um euer aller Sünden zu vergeben,
euch zu befreien aus ihr (Anm.: der Sünde) und den Fängen des Tieres und euch das Ewige Leben im
Reiche eures Vaters zu schenken.
Sagt JA! Öffnet euer Herz! Und beginnt so schnell wie möglich damit! Nur ein reines Herz wird
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eingehen können in das Neue Königreich Meines Sohnes, nur eine geläuterte Seele wird den Weg
dorthin finden, denn es werden die Guten sein, die Mein Sohn mitnehmen wird.
Und all die, die ihr euch nicht zu IHM bekennt: Ihr werdet draußen bleiben müssen, denn die
Pforten werden euch verschlossen bleiben. Dann wird der Sog des Feuersees so groß, und er wird
euch mit sich reißen, wie ein riesiger Strudel im offenen Meer, wie ein Erdbeben, das euch den
Boden unter den Füssen wegreißt, als würde die Erde sich öffnen, euch "verschlingen" und gleich
darauf wieder verschließen.
Tut euch das nicht an, denn es seid ihr selbst, die ihr euch in diese brenzlige, eure Ewigkeit
entscheidende Lage bringt! Kommt zu Jesus! Schenkt IHM euer JA, und Meine Tränen werden
versiegen, so groß wird die Freude in Meinem Mutterherzen sein.
Ich liebe euch. Mein Sohn machte Mich zur Mutter aller Kinder Gottes, und so liebe Ich einen Jeden
von euch aus den Tiefen Meines so verwundeten Herzens.
Auf ewig verbunden und in tiefster Liebe,
Eure Mutter der Tränen. Amen.

"Meine Mutter ist sehr traurig, und nur eure Umkehr kann Ihren Tränenfluss stoppen. Ich liebe euch.
Euer Jesus. Amen."
Danke, Mein Kind.

252. Es ist euer einziger Weg gerettet zu werden. - 01.09.2013
Mein Kind. Da bist du ja. Die Neue Welt wird so wunderbar, schöner, als ihr euch das vorstellen
könnt. Gott Vater wird sorgen für euch und euch mit all Seinen Reichtümern beschenken. Das
Leben, euer Leben, wird herrlich sein, denn Gott, Unser Vater, hat dieses wunderbare Neue
Königreich mit Seiner vollkommenen Liebe angefüllt. ER umfängt euch und durchflutet euch mit
dieser allmächtigen und allumfassenden göttlichen Liebe, und nie mehr werdet ihr Leid oder Not
verspüren.
Seine Liebe heilt. D.h. nie werdet ihr mehr Wunden oder Krankheiten haben, denn da ihr dort ohne
Streit und Sünde lebt, wird Seine Göttliche Liebe im stetigen Austausch mit euch sein. Ihr werdet
Frieden haben, eure Seele im ewigen, wunderbar erfüllenden Frieden schwelgen, das Glück und
Seine Freude werden eure Herzen glücklich machen, und nie wieder wird es weh tun, enttäuscht
oder traurig sein.
Ihr werdet glücklich sein! Glückliche Kinder Gottes, um die sich der Vater selbst sorgen wird. ALLES
werdet ihr von IHM bekommen, und eure Freude und euer Dank werden groß sein. Die Anbetung des
Herrn wird einer der Ausdrücke eurer großen Freude und Dankbarkeit sein, und die Liebe zu IHM, zu
eurem Schöpfer, wird alle Liebe übertreffen, die ihr je kennengelernt habt im hiesigen Leben.
Ihr werdet so glücklich und zufrieden und voller Freude sein, dass ihr alle in purer Liebe miteinander
leben werdet. Ihr werdet euch gegenseitig helfen und eure Freude mit euren Mitgeschwistern teilen
und nie wieder werdet ihr Angst oder Sorge in euch tragen.
Jesus wird euch führen. Als Herrscher über dieses wunderbare Königreich wird ER immer unter
euch und bei euch sein. ER wird euch lehren und anleiten, denn längst seid ihr noch nicht bereit für
all die Herrlichkeiten des Vaters.
Es wird keine Langeweile im Neuen Königreich geben, denn ihr seid ERFÜLLT! Die Liebe des Herrn
wird so außerordentlich groß und spürbar für euch sein, dass ihr euch jetzt, im Hier und Jetzt, schon
vorbereiten müsst, denn nur ein reines Herz und eine liebevolle, reine Seele wird diese Liebe in sich
aufnehmen können, in Freude, in Dankbarkeit, in Erfüllung und großem Frieden. Eine Seele, die
nicht geläutert, nicht gereinigt ist, würde "verbrennen" von dieser so überwältigenden Liebe.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, bereitet euch vor und hört auf und lebt nach Unserem Wort in
214

diesen und anderen Botschaften, die Wir euch vom Himmel herab schenken.
"Die Vorbereitung" ist der Weg, um sein Herz, seine Seele, seinen Verstand und alles, was ihr seid,
auf dieses wunderbare Leben im Neuen Königreich vorzubereiten. Es ist der Weg, den Wir euch
schenken, um die Zweisamkeit mit Jesus in großer Freude, Dankbarkeit, Liebe und Erfüllung
genießen zu können. Es ist der Weg, um Jesus euer JA zu schenken und eure Seele zu retten. Es ist
der Weg, Meinen Sohn anzunehmen, IHM zu folgen und so Gott Vater zu finden.
Es ist euer einziger Weg gerettet zu werden, denn wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, der wird
nicht mitgenommen werden. Wer IHM nicht sein JA schenkt, IHM keine Ehre erweist, IHN nicht liebt,
nicht folgt, nicht anerkennt und nicht respektiert, der wird nicht eingehen können in die Neue Welt
des Friedens, denn seine Seele ist nicht bereitet, sein Herz nicht geöffnet und er nicht vorbereitet auf
die Neue Herrlichkeit des Vaters. Er wird vor verschlossener Türe stehen, denn die Pforten des Neuen
Jerusalem werden ihm verschlossen bleiben.
Bereitet euch also vor, und glaubt an und lebt nach Unserem Heiligen Wort. Nur so werdet ihr
fähig sein, mit Jesus das Ewige Leben zu teilen, nur so werdet ihr rein und geläutert sein, um die
Liebe des Herrn empfangen zu können.
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

253. Fleht Uns an, in allen Momenten, denn dafür sind Wir da, um euch zu helfen! - 01.09.2013
Mein Kind, Meine Blume, schön, dass du gekommen bist. Heute will Ich dich und Unsere Kinder
unterweisen, denn viele von ihnen sind nicht vorbereitet. Viele "träumen" vor sich hin und sehen
nicht das Ende der heutigen Welt auf sich zukommen. Viele möchten keine Veränderung, denn sie
haben Angst, doch fragen sie sich nicht, warum sie Angst haben, denn würden sie auf den Herrn
vertrauen, gäbe es keinerlei Angstzustände für sie.
Seht ihr, Meine lieben Kinder, wie wichtig es ist, auf Unseren Herrn zu vertrauen! Wer auf den Vater
hört, IHN liebt, mit IHM lebt, der wird immer umsorgt und geborgen sein! Wer IHM vertraut und
Seinem Sohne folgt, der wird immer die Liebe des Vaters und Sohnes spüren. Wer sich einlässt auf
SIE, wird nie in Angst und Depression verfallen, denn er wird geborgen und aufgefangen sein, geliebt,
umsorgt und mit Freude beschenkt werden. Er wird eine große, immer wachsende Liebe verspüren,
denn die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes und die Reinheit des Heiligen Geistes werden ihm
stetig geschenkt werden, und der Vater schickt Seine Heiligen und Engel aus, und so wird er niemals
mehr alleine seinen Weg beschreiten müssen.
Der Vater sorgt für alles, Meine Kinder, FÜR ALLES in eurem Leben! Schenkt dem Sohne euer JA!
Lauft dem Vater in die Arme! Kommt zur Mutter aller Kinder, Unserer lieben Frau Maria, denn SIE
führt euch zum Sohne, SIE hält Fürbitte für euch am Throne des Herrn, SIE schickt aus Ihren Heiligen
Josef, und so bekommt ihr Hilfe und erfahrt Freude und Wunder auch in der Arbeits- und Alltagswelt!
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut! Ich, euer Heiliger Bonaventura, sowie viele, nein alle Heiligen
haben all das zu Lebzeiten schon erfahren! Wir berichten euch, wie das Leben mit dem Himmel auf
Erden ist, und Unsere auserwählten Kinder, wie Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen,
verkünden euch Unser Wort, Unsere Weisheit, Unsere Erfahrung und Unsere Liebe, doch müsst ihr
all das umsetzen und SELBER LEBEN!
Maria weiß um die Schönheiten des Himmels, sie weiß um Unsere Liebe, Unsere Freude und Unsere
Hilfe! Sie hat ihr Leben vollkommen geändert, und sie hat sich aus freiem Willen in Unseren Dienst
gestellt. Doch wie die Meisten von euch und wie viele von Uns Heiligen führte auch sie ein "ganz
normales" Leben und wusste nicht um diese Wunderbarkeiten, die sie jetzt erfahren darf. Sie sagte
JA zu Jesus, begann zu vertrauen, und ihr Glaube und ein langer Weg ihrer Vorbereitung führten sie
zu Uns, zu dieser ehrwürdigen Arbeit und erfüllte und erfüllen sie mit einer unbeschreiblichen Liebe.
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Wer also auch mit Uns auf Erden leben möchte, wer spürt, sieht und aus freiem Willen umkehren
möchte, der beginne mit dem JA zu Jesus! Wir helfen euch auf jedem Abschnitt eures Weges, doch
müsst ihr immer vertrauen und an Uns glauben!
Nicht EUER Wille geschehe, sondern der des Vaters! Nicht das, was IHR wollt, wird dadurch
geschehen, sondern Gott Vater wird euch den Weg schenken, den ihr für euer "Wachstum", eure
"Umkehr", eure "Läuterung", eure "Reinigung" und eure "Vorbereitung" braucht! Es kann durchaus
holprige Abschnitte geben, doch dienen diese zu einem Zweck, den vorerst nur der Himmel zu
verstehen weiß!
Gebt nicht gleich auf, sondern haltet durch! Lasst euer Vertrauen immer weiter wachsen und euren
Glauben immer größer werden! Betet, Meine Kinder, und fleht Uns an, in allen Momenten, die ihr
selbst nicht zu deuten, zu verstehen vermögt, denn dafür sind Wir da! Um euch zu helfen, euch zu
lieben, euch zu erfreuen, euch anzuleiten und mit euch zu leben!
Kommt, Meine geliebten Kinder, und beginnt dem Himmel zu vertrauen! Dann werdet ihr beginnen,
diesen immer schöner werdenden Weg zum Vater zu gehen! Viele Wunder werden euch geschehen,
doch müsst ihr sie nicht "erwarten", denn jede Erwartung kann eine Enttäuschung mit sich bringen,
sondern ihr müsst sie sehen, annehmen und euch an ihnen erfreuen, egal wie klein, groß oder
unbedeutend sie für die Welt auch sein mögen, denn es sind EURE Wunder, die euch Gott Vater
schenkt, weil ER euch liebt, sich um euch sorgt und euch glücklich machen möchte.
Beginnt also diesen wunderbaren Weg und sagt das erste JA zu Jesus. Bittet die Mutter, euch zu
Jesus zu führen, jeden Tag ein bisschen näher! Wendet euch an Uns, an eure Heiligen Helfer, und
glaubt an die Engel des Herrn! Durch sie wird euch viel Unheil abgehalten, und es wird euch Freude
und Frohsinn geschenkt. Beginnt den Weg, kommt und lauft zu eurem Vater.
Ich liebe euch. Ich bin immer da für euch.
Euer Heiliger Bonaventura.
Danke, Meine Tochter. (Bonaventura und Jesus sind jetzt da).

254. Ihr habt eine moderne Sklaverei erfunden! . 01.09.2013
(Der Heilige Bonaventura guckt sehr, sehr traurig)
Mein Kind. Ja, Ich bin traurig über den Zustand eurer Welt. Ändert euch und findet zum Vater, denn
nur so werdet ihr Frieden finden, nur so, werdet ihr euch wahrlich versöhnen, nur so werdet ihr die
Liebe erfahren und weitergeben können, die eurer Welt so sehr fehlt, denn sie ist voller Hass, voller
Neid, voller Rachsucht und absolut ungesund.
"Jeder gegen Jeden" und "Alles nur für mich", so sehe Ich eure heutige Welt, die von
Machtbesessenen ergriffen wurde und in der die treuen, ehrlichen und liebevollen Kinder Gottes von
skrupellosen Unmenschen versklavt, gefoltert und unterdrückt werden!
Ihr habt eine moderne Sklaverei erfunden, und auch eure Foltermethoden sind an die "Moderne"
angepasst! Ihr seid versklavt durch Geld, Besitz und "Haben wollen", doch es ist das Geld, das euch
zu einem echten Sklaven gemacht hat. Ohne Geld könnt ihr in dieser "Moderne" nicht überleben,
also tut ihr alles, um an Geld zu kommen. Somit seid ihr Sklaven des Geldes, welches wiederum der
bösen Gruppe gehört, also vom Tier kommt. Ihr seid also Sklaven des Tieres.
Eure Foltermethoden sind schlimm und furchtbar, denn in eurer "Moderne" foltert ihr die Seele!
Seid euch dessen bewusst! Eure Seele wird zugrunde gerichtet und um so wenig wie möglich keine
ertragen zu müssen, versklavt ihr euch weiter und fallt immer tiefer in die Falle des Tieres.
Und eure "Moderne", was ist daran modern? Wo habt ihr euch hin entwickelt, wo doch gar nichts
besser geworden ist zu damals. Im Gegenteil ist alles noch schlimmer und noch grausamer geworden,
nur eben verpackt in neuen Technologien, die Kontrolle bedeuten -denn sie kontrollieren euch-, in
Einheitswährungen, die eure Individualität zerstört haben, in die nun kommende Einheitsreligion,
die euch entweder zu direkten Sklaven des Tieres machen wird -denn es ist daher, wo sie
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herkommt-, oder die euch foltern wird, denn wenn ihr nicht gehorcht - erwartet also keine Liebe
und auch nicht das Respektieren eures freien Willens von dem, der euch das alles einfädelt-,
werdet ihr verfolgt, ausgestoßen und ohne Arbeit, Respekt und ausgeschlossen dastehen.
Seht ihr also, warum Ich traurig bin? Denn all das, was ihr nicht sehen wollt, sehen könnt, dem ihr
blind und gehörlos hinterher lauft, ist nichts anderes als der Untergang eurer selbst, eurer Welt, und
viel, viel Trauer wird eure Welt und werdet ihr noch erfahren, wenn ihr nicht umkehrt und euch an
Jesus und Gott Vater wendet.
Wacht auf, und begebt euch in die liebenden Hände eures Vaters, denn nur ER wird euch mit Liebe
umfangen, nur ER wird euch befreien und das Ewige Leben im Paradies gewähren.
So sei es.
Euer euch liebender Heiliger Bonaventura.

(Der Heilige Antoni nickt.)
"Der Himmel weint schon jetzt um euch und um das, was da alles auf euch zukommen soll. Nun
betet und bittet den Vater, ER möge es abmildern. So wird Seine züchtigende Hand auf die
herabfallen, die euch zu großes Leid antun wollen und die erheben, die IHM treu ergeben sind.
So sei es.
Euer Heiliger Antoni M. C.
Danke, Mein Kind, Meine Tochter. Gehe nun. Amen.

255. Der aber, der nicht den Vater ehrt, wird dem Tier auf ewig gehören. - 01.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön wird die Welt Unseres Herrn werden. Glaubt und vertraut. Es gibt
nichts, was ihr in dieser Welt kennt, das dem gleich oder auch nur nahe käme, was Gott, Unser Herr
und Vater, für euch bereithält.
Meine Kinder, läutert euch! Geht in die Beichte! Sucht eure Heiligen Messen auf, solange, wie es
sie offiziell noch gibt! Denn schon bald wird der Böse, der euch heuchelt, sein wahres Gesicht
offenbaren, und dann werden Unsere treuen Diener und Kinder leiden. Ihr werdet verfolgt und
verspottet werden, ausgestoßen und verhöhnt! Ihr werdet der Ketzerei und anderer, "dunkler"
Gräueltaten angeklagt werden, und sie werden die Wahrheit, eure Wahrheit, so verdrehen, dass
ihr verurteilt und bestraft werdet.
Die geweihten Diener Meines Sohnes werden, wenn sie IHM, dem einzig wahren Sohne Gottes,
treu bleiben, exkommuniziert werden, und alle die, die nicht dem Bösen und seiner auferlegten,
euch einschränkenden und ungerechten "Gesetze" folgen, werden verfolgt und gequält werden.
Ihr werdet leiden, doch ihr werdet es tragen können, denn mit diesem eurem letzten Leid lauft ihr
Meinem Sohn in Seine Heiligen Arme!
Diese Zeit wird nicht lange andauern, das verspricht euch euer Vater, dessen Hand herabfallen wird.
Die Guten, also ihr, Meine lieben, treuen Kinder, werden erhoben werden und glorreich in die Neue
Welt, das Neue Jerusalem einziehen. Ihr anderen werdet weggewischt werden, mit einem Schlag
werdet ihr alle dem Feuersee zum Opfer fallen und dort auf ewig lodern und schmoren. Eure Qual
wird riesengroß sein, und niemals wird sie aufhören, denn ihr habt den Vater verstoßen, doch dem
Tier gehuldigt, und so lebt nun auf ewig mit dem, der die Wurzel des Grauens und der Finsternis ist.
Wer jetzt nicht umkehrt, der wird ebenfalls davongefegt werden, wenn der Sog des Feuersees immer
stärker wird, und ihr vor verschlossener Türe zum Neuen Jerusalem stehen werdet. Denn nur dem,
der rein und treu ist, wird die Gnade des Einzugs in diese Herrlichkeit geschenkt. Der aber, der nicht
den Vater ehrt, wird dem Tier auf ewig gehören.
Nun kehrt also um, Meine geliebte Kinderschar, und betet, betet, betet! Mehr als je müsst ihr
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Unsere Gebete beten, denn nur so wird das Schlimmste von euch genommen werden und dem
üblen Plan des Teufels, durch Antichrist, Heuchler (falscher Prophet) und böser Gruppe (ergebene
Teufelsanbeter einer bestimmten Blutverbindung!) Einhalt geboten.
Betet, büßt, opfert und ehrt den Herrn. So könnt ihr eure und noch viele andere Seelen retten und
das größte Übel, das erst noch kommen soll, abwenden. Betet, Meine Kinder, betet. Und alles wird
gut für euch. Das versprechen Wir. Ich danke euch aus den Tiefen Meines Heiligsten Mutterherzens.
In tiefer Liebe und Verbundenheit.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Amen, das sage Ich euch:
Wenn ihr nicht betet, nicht opfert und nicht gut seid, dann werden schlimme Zeiten euch
geschehen.
Wenn ihr vor euch hinträumt, euch nicht ändert und nicht bekehrt, wird am Ende der Teufel sich
eurer Seele bemächtigen.
Wenn ihr gehörlos, blind und wortlos bleibt, wird die Situation eurer Welt immer noch
fürchterlicher werden.
Wenn ihr von all dem nichts annehmt und befolgt, was Wir euch in diesen heiligen Botschaften
mitteilen, dann wird eure Welt, und ihr mit ihr, fürchterlichst zugrunde gehen.
Ihr werdet Sklaven des Satans sein, denn der Antichrist ist unter euch, und er ist der Geist des
Bösen!
Ihr werdet Folter und Leid erfahren, und große Ungerechtigkeit wird über euch kommen, denn der
Heuchler ist verbündet mit dem Tier und dessen Sohn!
Nur wer zu Mir kommt, wird auch zum Vater finden, und Gnade wird über euch und eure Lieben
kommen. Ihr werdet gereinigt, geläutert und erhoben werden, und das Ewige Leben werden Wir
euch an Unserer Seite schenken. So sei es. Kehrt um, denn schon bald wird es zu spät sein.
Euer euch liebender Jesus und Gott Vater, der euch so sehr liebt. Amen."
Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich. Amen.

256. Betet für diese Kinder, dass sie den Weg noch rechtzeitig erkennen! 02.09.2013
Mein Kind. Ihr müsst euch beeilen. So viele Kinder haben noch nicht zu Meinem Sohn gefunden. Sie
bekehren sich nicht, sie schenken IHM nicht ihr JA, das Voraussetzung ist, in die Neue Welt
mitgenommen zu werden. Betet für diese Kinder, dass sie den Weg noch rechtzeitig erkennen, das
Licht Gottes, das auch in ihren Herzen brennt! Ein passendes Gebet haben Wir euch kürzlich erst
gegeben (Nr. 27, Botschaft 225 aus diesem Buch), bitte betet es für alle Unsere noch verirrten und
suchenden Kinder.
Gebet Nr. 28: Gebet um Zugang ins Neue Königreich
Herr, entzünde Dein Licht in diesen Seelen, dass auch sie aus der Finsternis und zu Dir finden
werden.
Herr, liebe diese Kinder ganz besonders, denn es ist Deine Liebe, die sie erwachen lässt, Deine
Fürsorge, die sie vertrauen lässt und Deine Allmacht, die sie staunen und zu Dir finden lässt.
Hilf Deinen verirrten, Deinen suchenden und allen Deinen Kindern dieser Erde Deinem Sohn ihr JA
zu schenken, damit auch sie Zugang in Sein Neues Königreich finden.
Danke, lieber Vater. Ich liebe Dich, und ich will Dir dienen und meine Treue auf Ewig Dir schenken.
Amen.
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Betet dieses Gebet für alle Kinder Gottes, und betet das Gebet um den Heiligen Geist, Nr. 27,
Botschaft 225. Danke, Meine Kinder, Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.

Mein Kind. Dieses Gebet gesprochen wird helfen, noch viele Unserer Kinder zu retten. Betet es
innig und in Liebe. Ich danke euch.
In tiefer Verbundenheit,
eure Mutter im Himmel.

257. Die schmetternde Hand Meines Vaters wird Gerechtigkeit bringen! 02.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter. Ja, du sahst Mich am Himmel am Kreuz und
auch den Heiligen Geist Meines Vaters, der ausgesandt ist, die Welt zu erleuchten und die Herzen
Unserer Kinder auf dieser so wunderschönen Erde.
Genießt die letzten Tage, die euch verbleiben, denn schon bald wird alles anders sein. Zuerst
überrollt Leid, viel Leid, das viele Tränen fließen lässt, eure so wunderbare Welt, die einige Wenige
begannen zu zerstören, durch Habsucht und Gier, durch Machtbesessenheit und Kontrollsucht.
Es gab schon immer diese fürchterlichen Egozentriker und Egoisten, und nun haben sie eure Welt
"erobert" und ihre "Krankheit" weltweit verbreitet. Immer mehr Kinder Gottes sind verseucht
worden von der "Krankheit der Sünde", und nun ist es so weit gekommen, dass ihr vom Tier
beherrscht werdet.
Eure wunderbare Welt geht nun zu Ende, denn die schmetternde Hand Meines Vaters wird
Gerechtigkeit bringen, d. h. die, die IHM treu sind, wird ER retten durch Mich, euren Heiligen Jesus,
doch die, die ihr Unwesen auf eurer Erde und mit den von Uns so geliebten Kindern Gottes treiben,
werden bestraft werden.
Wer sich nicht rechtzeitig bekehrt und ablässt von der Sünde, der wird ein böses Erwachen
erleben, wer aber gut und treu dem Herrn ergeben ist, dem wird das Neue Königreich geschenkt.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Wacht auf und kehrt um! Schenkt Mir, eurem
Jesus, euer JA, und dann lauft in die Heiligen, liebenden und geöffneten Arme Meines Vaters, der
Unser aller Vater ist!
Geht ein mit Mir in das Neue Paradies und lebt endlich als glückliche und freie Kinder Gottes, denn
der Frieden wird euch geschenkt werden, eure Sorgen euch genommen sein und glücklich,
zufrieden und erfüllt werdet ihr an Meiner Seite leben.
Die aber, die Mir ihr JA nicht schenken: Seid gewarnt ihr verirrten, unglücklichen Seelen, denn ihr
baut eure Zukunft auf Sand! Alles wird euch genommen werden, und niemals mehr werdet ihr
Freude und Glück erfahren. Ihr werdet auf Ewig unglücklich sein und traurig und trauernd euer
Dasein fristen, denn eure Seele, die unsterblich ist, wird leiden bis in alle Ewigkeit und gefoltert,
gequält und gebrannt werden.
Kehre also um und komme zu Mir, dass Ich auch dich mit in das Neue Jerusalem nehmen kann.
Sobald du bei Mir bist, halte Ich dich in Meinen Armen und endlich kannst du ganz DU und ohne
Verstellung sein. Glaube, Mein Kind, denn Ich liebe dich. So wird es sein. Vertraue auf Mich.
Amen.
Euer euch so sehr liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
"Bitte kehrt um, Meine so geliebte Kinderschar! Eure Mutter im Himmel."
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258. Seid bereit, Meinen Wahren Sohn zu unterscheiden vom Sohn des Bösen! - 03.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schwere Angriffe werden auf euch ausgeübt. Nimm sie an. Bringe sie
zum Vater, und dann gehe deinen Weg weiter mit Uns, zu Uns und ganz in Unserem Dienst. Nichts
Böses wird euch widerfahren. Sei dir dessen gewiss, denn das versprechen Wir dir.
Meine Tochter. Die Zeit drängt. So viele unserer Schäfchen müssen noch geweidet werden, d.h.
vorbereitet auf die nun kommende Zeit, damit sie das Leid, das eure Erde überrollen wird, annehmen
und (er)tragen können und damit sie bereit sind, Meinen Wahren Sohn zu unterscheiden vom Sohn
des Bösen, ihm und der bösen Gruppe standhalten, ihr also nicht verfallen, folgen und unterwerfen,
um dann Meinen Einzig Wahren Sohn, euren Jesus, zu erkennen, mit Freude zu begrüßen und mit
IHM zugehen.
Meine Kinder. Die Zeiten werden nicht leichter, doch seid gewiss, dass Wir immer bei euch sind. Ruft
Uns, und Wir werden kommen! Bittet Uns um Hilfe, und Wir werden helfen! Betet, betet, betet,
denn euer Gebet ist stark und machtvoll und wird den Bösen in seine Schranken verweisen.
Kommt zu Uns, zu Mir, zu Meinem Sohn, und groß wird Unser aller Freude sein, denn am Tag der
großen Freude, wenn Jesus zu euch kommt, das Tier bekämpft und euch befreit, siegt und euch
dann mit sich nimmt, werden sich die Prophezeiungen erfüllt haben und alles Leid ein Ende finden.
Das Böse wird es nicht mehr geben, und ewiger Frieden wird euch geschenkt werden. Meine
väterliche Liebe wird einen Jeden von euch erfüllen, denn ICH umfange und durchflute euch mit ihr.
Wahre Freude und tiefste Glückseligkeit werden zu eurem Alltag gehören, und so glücklich und
dankbar werdet ihr sein, dass ihr MIR eure Ehre erweist. Es ist nichts schöner für Mich zu wissen,
dass so viele von euch den Weg nach Hause finden werden, und Meine Freude wird übergroß sein,
wenn dieser Tag nun endlich anbricht.
Kommt also zu Uns, zu Meinem Sohne und zu Mir, und ewiglich werden Wir in größtem Glück und
vollkommen erfüllt Unser Leben in Liebe miteinander teilen.
Ich liebe euch, Meine so von Mir geliebten Kinder, und freue Mich auf diesen großen Tag.
Auf ewig verbunden,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.

"Amen, das sage Ich euch:
Hört, was Mein Heiliger Vater euch sagt, denn ER, der die wahre Liebe ist, ER, der die einzige
Wahrheit ist, ER, der euch Seinen Heiligen Geist aussandte, hat zu euch gesprochen.
Ich liebe euch,
Euer Jesus."
Danke, Mein Kind. (Muttergottes).

259. Es ist euer Weg der Umkehr, der euch eingehen lässt in die Neue Herrlichkeit des Herrn! 04.09.2013
Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht auf das Wort Meiner Mutter vertraut,
wer nicht gut und rein an Herz und Seele wird,
wer sich nicht läutert, nicht büßt und nicht bemüht, dem wird das Himmelreich verschlossen
bleiben, denn
es ist Meine Mutter, der diese Mission zur Seelenrettung aufgetragen wurde,
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es ist euer Vertrauen in Uns, das euch zum Vater bringen wird, und
es ist euer Weg der Umkehr, der euch eingehen lässt in die Neue Herrlichkeit des Herrn, Mein
Neues Königreich, für alle Kinder dieser Erde in tiefster Liebe erschaffen, denn alle seid ihr Kinder
Gottes, Kinder des Himmlischen Vaters, der euch so sehr liebt.
SEINE Liebe zu euch, Meine geliebten Brüder und Schwestern, ist so unendlich groß, dass ER für euch
ein Neues Zuhause schuf, in dem ihr ohne das Böse und die Sünde in tiefem Frieden und
vollkommener Erfüllung leben könnt.
SEINE Liebe zu einem Jeden von euch ist so unendlich groß, dass ER aussandte Seinen Heiligen Geist,
um euch Klarheit, SEINE Klarheit, und die Wahrheit zu schenken.
SEINE Liebe zu euch, Meine Kinder, ist so unendlich groß, dass ER alle Seine Engel, die Heiligen und
Meine Heiligste Mutter zur Erde sandte, damit Sie euch SEIN Wort verkünden und ihr wach werdet,
umkehren und euch vorbereiten könnt auf die Neue, Schöne Zeit, die euch in Meinem Königreich
erwartet.
SEINE Liebe zu einem Jeden von euch ist so unendlich groß, dass ER Mich, Seinen Heiligen Sohn, zur
Erde sandte, um unter euch zu leben, euch zu lehren und dann zu befreien von der Sünde, die nun
überhandnimmt, und diese "bezahlte" Ich mit Meinem Tod am Kreuz für euch, um es in eurer
Sprache zu erklären.
Nun kommt dann auch, bekehrt euch zum Herrn, denn es ist ER, der Einzig Wahre Gott, der
Schöpfer allen Seins und eurer Existenz, darum lauft zu IHM, in Seine liebenden Arme und lebt auf
Immer mit IHM und mit Mir!
Euch alle erwarten Wir mit großer Freude in Unseren Herzen, darum zögert nicht und kommt zu Uns.
Der Vater wird euch heilen und sich sorgen um ein jedes Seiner Kinder, und nie wieder wird es euch
an irgendetwas fehlen.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn schon bald werden die Tore zum Neuen Jerusalem geöffnet.
Dann müsst ihr geläutert und vorbereitet sein, denn nur ein reines Herz kann Ich mitnehmen in
Unser Neues Zuhause.
Kommt, und schenkt Mir euer JA! Dann wird alles gut für euch werden.
Ich liebe euch, einen Jeden von euch.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus.
Amen.

260. Es wird 12 Nationen geben und der "Himmel" wird mit euch sein! - 05.09.2013
(1. Tag in Lourdes)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ehrt Mich, eure Heilige Mutter im
Himmel, sehr, denn Ich weiß, wie voll eure Tage sind, wie schwer eure "Arbeit" ist und wie müde ihr
oftmals seid. Seid gewiss, dass alles belohnt wird.
Meine Kinder. Bekehrt euch, denn nur wer sich bekehrt, wird die Neue, Herrliche Welt kennenlernen.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Wenn ihr doch nur wüsstet, wie wunderbar, wie herrlich,
wie alles übertreffend doch diese wunderschöne Herrlichkeit Unseres Herrn, geschaffen für ein
jedes Seiner Kinder, ist, ihr wäret bereits umgekehrt, hättet Meinem Sohn schon euer JA geschenkt
und wäret auf dem Weg der Vorbereitung in diese wunderbare Welt, denn es gibt nichts, was
vergleichbar wäre hier auf eurer Erde, und das, was ihr erlebt an Unseren Heiligen Orten, ist nur ein
"Abklatsch" von dem, was euch erwartet in dieser wunderbaren, Neuen Herrlichkeit!
Meine Kinder, ihr werdet glücklich sein! Erfüllt von Liebe! Der Friede wird immer mit euch und
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allen sein, und eure Liebe werdet ihr mit allen teilen! Es ist einfach wunderbar, vollkommen
erfüllend, und nichts, gar nichts, wird euch je wieder traurig oder wütend machen.
Im Neuen Königreich gibt es weder Wut noch Traurigkeit noch sonst irgendetwas, was der Teufel
euch als Leid verursacht hat. Den Teufel wird es nicht mehr geben. Er wird mit all seiner schlimmen,
verirrten und menschenunwürdigen Anhängerschaft in den Feuersee gestoßen sein.
Eure Welt wird untergehen, d.h. sie wird sich komplett verändern. Es wird 12 Nationen geben und
der "Himmel" wird mit euch sein! Keines Unserer Kinder kann sich das vorstellen, denn keines
Unserer Kinder hat je so gelebt. Selbst Unsere Heiligen (zu Lebzeiten) und Seherkinder können nur
erahnen, wie dies sein wird. Es übertrifft wirklich ALLES!
Meine Kinder. Öffnet eure Herzen für Meinen Sohn, euren Jesus, und dann kommt mit in diese
wunderbare, Neue Welt, die euch alles schenken wird, was euch von jeher versprochen wurde.
So sei es, Meine Kinder. Ich liebe euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter von Lourdes.

261. Glaubt an Unser Wort in diesen Botschaften, denn es ist das Heilige Wort Meines Vaters, das
Wir verkünden zur Rettung all Seiner Kinder! 06.09.2013
(2. Tag in Lourdes)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter von Lourdes, und Jesus, dein dich so sehr
liebender Jesus, sind hier bei dir, um dich anzuleiten und Unser Wort der ganzen Welt durch dich,
Mein Kind, zu verkünden. Wir lieben dich sehr und freuen Uns, dass ihr wieder hier seid. Das Gebet
mit Uns an diesem Heiligen Ort wird euch gut tun, wie allen Unseren Kindern, die Uns hier die Ehre
erweisen, und Unser Segen ist mit allen, die ihr zu Uns kommt und mit Uns betet.
Dieser Ort ist Heilig, entweiht ihn nicht. Ehrt Uns, lebt mit Uns, gedenkt Unser und freut euch mit
Uns. Jedes Unserer Kinder, das eine Unserer Heiligen Stätten aufsucht, mit Freude in seinem Herzen
und geöffnet für Uns, wird Heilung erfahren. Heilung an Herz und Seele und manchmal, wenn es
Gottes Wille ist, am Körper.
Bedenkt immer, Meine geliebten Kinder, dass ihr alle einen besonderen Weg geht, EUREN
besonderen Weg, denn durch diesen findet ihr zu Gott, Unserem Vater, dient ihr IHM und erfreut
ihr Sein Herz, wenn ihr dann diesen euren Weg, euer Leben, bewusst in Seinen Dienst stellt. D.h.
nehmt an, was euch "geschickt" wird, opfert auf, betet an und liebt und dient eurem Vater und
Herrn!
Schon bald, Meine Kinder, sehr bald, wird all das hier ein Ende haben, und dann müsst ihr bereit sein,
Gottes Herrlichkeiten anzunehmen, Seine Liebe zu leben und Seinen Frieden zu wahren! All das kann
nur ein reines Herz. Niemand, der verschlossen und Gott abgewandt lebt, wird diese Herrlichkeit
erlangen, denn er ist nicht fähig, die Liebe Gottes auszuhalten, zu rein, zu brennend, zu liebevoll ist
sie für eine unreine Seele, und er ist auch nicht fähig, Frieden zu bewahren.
Die Herrlichkeiten Gottes werden ihm verschlossen bleiben, denn er hat sich nicht auf sie
vorbereitet, weil er nicht glaubt, nicht in seinen Gott und Vater vertraut und Mir, Seinem Heiligen
Sohn, nicht sein JA schenkt. Wie wollt ihr in Frieden leben, wenn ihr Unmut, Wut und Hass in eurem
Herzen tragt? Wie wollt ihr Mir und Gott eurem Vater gegenüber stehen, wenn ihr unrein und ohne
Glauben an Uns seid?
Meine Kinder, Meine so geliebten Kinder. Wacht auf! Bekehrt euch und kommt zu Mir, eurem
geliebten Jesus! Meine Mutter, Meine Heiligste Mutter, erwartet euch mit offenen Armen, um euch
an die Hand zu nehmen und zu Mir, eurem Jesus, zu führen. Kommt! Worauf wartet ihr noch?
Glaubt an Unser Wort in diesen Botschaften, denn es ist das Heilige Wort Meines Vaters, das Wir
verkünden zur Rettung all Seiner Kinder!
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Wer sich nicht vorbereitet, wird nicht bestehen, d.h. ihr werdet Mich auch dann, wenn eure Welt zu
Ende geht, nicht annehmen als DEN, DER ICH BIN, und das wird euer Untergang sein, deshalb
bereitet euch jetzt vor und nehmt die Hilfe Meiner Heiligen Mutter an. Dann, Meine lieben Kinder,
wird sich die Prophezeiung für euch erfüllen, und in ewigem Frieden, in purer Freude und in wahrer,
tiefer Liebe werden wir zusammen in Meinem Neuen Königreich leben.
Ich danke euch für euer Zuhören, das Lesen Unseres Wortes. Setzt es um und kommt zu Mir! Ich
liebe euch!
Euer Jesus und eure euch liebende Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind, Meine Tochter. (Gott Vater lächelt Jesus an).

262. Das sind harte, aber wahre Worte! - 07.09.2013
(3. Tag in Lourdes)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist so schön, dass ihr gekommen seid. Mein Heiligstes Mutterherz ist
sehr erfreut!
Meine Kinder. Es ist an der Zeit, dass ihr der Wahrheit ins Auge seht und euch nicht verschließt vor
all der Scheinheiligkeit derer, die offiziell den Frieden befürworten, hinterrücks allerdings mit
denen "unter einer Decke stecken" (zusammenarbeiten), die all das Leid und Elend auf eurer Welt
zulassen und mehr noch: verursachen!
Wacht auf! Glaubt nicht blind all das, was man euch fadenscheinig vorgaukelt, denn die Wahrheit
ist eine andere! Die größten Befürworter des Friedens auf eurer Erde sind die, die euch das Leid,
den Krieg, den Kampf und die Sünde eingebrockt haben. Das sind harte, aber wahre Worte!
Deshalb, Meine Kinder, der Friede liegt in Gott, eurem, Unserem Vater, er liegt im Herzen eines
Jeden von euch, denn da wo Gott wohnt, da gibt es keinen Streit, keine Angst, keine Macht- und
Kontrollkämpfe. Dort gibt es nur Liebe! Wahre, echte Liebe!
Wo Gott wohnt, da ist das Herz erfüllt, und es gibt keinen Platz für Streit, Hass- und Neidgefühle.
Macht euch das bewusst, Meine Kinder! Wo Gott zu Hause ist, in diesen Herzen lebt die Liebe!
Deshalb, Meine so geliebten Kinder. Öffnet euer Herz für euren Vater, denn wo der Vater wohnt, da
kehrt Friede ein. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter von Lourdes. Amen.

263. Bald schon wird das Tier eure Kirchen beherrschen und vom Altar her Lügen predigen! 08.09.2013
(4. Tag in Lourdes)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich freue Mich so sehr über alle Kinder, die ihr hierher zu Mir, eurer
Mutter im Himmel und Mutter von Lourdes, kommt. Es ist so außerordentlich wichtig, dass ALLE
Unsere Kinder den Weg zu Uns finden, zu Mir, zu Meinem Sohn und zu Gott Vater, dem Allmächtigen
und Allerhöchsten, eurem Schöpfer, Vater im Himmel und Schöpfer allen Seins.
Meine Kinder. Verbreitet Unser Wort und bleibt Uns treu, die, die ihr auf dem richtigen Weg seid.
Die Erde erlebt und wird noch sehr schlimme Zeiten erleben. Die Kriege in eurer Welt sind grausam,
doch kommen sie von denen, die unrein in ihren Herzen sind, die, die nicht an Uns glauben, nicht mit
Uns leben möchten und sich der Macht, der Gier und dem Tier zugewandt haben.
Leider breiten sich diese unreinen Seelen auch immer weiter auf eure Heilige Kirche aus. Passt auf
und hört gut hin, denn sobald Veränderungen kommen, in Schrift, in euren Heiligen Büchern, den
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Heiligen Messen, der Heiligen Eucharistie, seid gewiss, dass diese nicht von Meinem Sohn
kommen. Das Tier ist eingetreten in den "Heiligen Körper Meines Sohnes hier auf Erden", d.h. es
hat sich infiltriert in eure Kirche, eure Religion, euren Glauben, denn "es" ändert Wort für Wort so, dass es euch (erst einmal) nicht auffällt- das Wort Gottes, die Lehre Meines Heiligen Sohnes,
und das kann nicht sein.
Deshalb bleibt wach und aufmerksam und hört und schaut genau hin, was um euch herum geschieht,
denn bald schon wird das Tier eure Kirchen beherrschen und vom Altar her Lügen predigen, Lügen,
die so gut verpackt sind, dass ihr sie als solche erst einmal nicht erkennen werdet. Passt also auf und
öffnet Augen und Ohren, denn schon bald wird all das eintreten, was Wir euch in Unserem Wort
weltweit mitteilen und mitgeteilt haben.
Meine Kinder, bereitet euch vor! Diese, Unsere Botschaften, sind der Weg, um zum Vater
heimzukehren. Sie sind der Weg, um zu Meinem Sohn zu finden, denn sie zeigen auf, was ihr tun
müsst, um in das Neue Königreich einzugehen. Lest sie aufmerksam und lebt nach ihnen, denn nur
so werdet ihr eure Seele schützen und retten können, wenn nun die Zeit des Endes kommt und
eure Welt vorüber geht.
Seid gewiss, Meine so geliebten Kinder, dass, wenn schon alles verloren scheint, die Heilige Kirche
Meines Sohnes auferstehen wird, größer, schöner, stärker und glanzvoller als je zuvor! Das Tier
wird besiegt von Meinem Sohne und all die, die IHM, Meinem Sohn, treu ergeben sind und waren in
diesen schweren Zeiten, werden erhoben werden und die friedvolle und liebevolle Ewigkeit erlangen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Betet für den Frieden in eurer Welt, denn durch euer Gebet könnt ihr
viel von dem weltweiten Unheil abwenden.
Danke, dass ihr Meinem Ruf folgt und Mich hört! Setzt Mein Heiliges Wort um, denn es wurde Mir
von Unserem Herrn aufgetragen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes.
Bitte pilgert, Meine Kinder, denn so kommt ihr Mir sehr nahe. Amen.

"Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein Jesus, möchte Unsere Kinder warnen, denn viele glauben, sie
müssten sich nicht ändern. Wie verirrt sind sie doch, denn bald, schon sehr bald, werden sie keine
Zeit mehr zur Umkehr haben. Wer aber nicht zu Mir gekommen ist, der wird dem Tier zum Opfer
fallen, deshalb, Meine geliebten treuen Anhänger,
betet für all die, die den falschen Weg eingeschlagen haben und an die Lügen des Tieres glauben!
Betet für all die, die "schlafend" durch ihr Leben gehen und nicht sehen, dass das Ende naht!
Betet für all die, die nicht zu Mir gefunden haben, denn nur durch euer Gebet können noch viele
Seelen erreicht werden und zur Umkehr, zu Mir finden. So sei es. Amen. Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen. Dein Vater im Himmel und Deine Mutter im Himmel." (Alle 3
lächeln fried- und liebevoll.)

264. Wer nicht betet, verändert nichts! - 08.09.2013
(4. Tag in Lourdes)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke. Danke für diese wundervollen Tage, die ihr Mir geschenkt habt.
Ihr wisst es nicht, doch Großes ist verändert worden. Mit der Zeit seht ihr, was das ist und sein wird.
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Meine Kinder. Euer Gebet ist so wichtig! Wer nicht betet, verändert nichts, zumindest nichts zum
Guten. Betet, Meine Kinder. Betet für euch und untereinander, denn wenn ihr für euch und andere
betet, wird die Veränderung kommen!
Betet besonders für alle Sünder, die noch nicht zu Uns gefunden haben. Das ist sehr wichtig. Mit
eurem Gebet kommt die Veränderung, sogar in den dunkelsten aller Herzen.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, betet innig und betet viel, denn so wird Mein Sohn noch viele
Seelen retten können und sie mitnehmen in Sein Neues Königreich, wenn die Zeit dafür gekommen
ist. Meine Kinder. Jedes Gebet wird gehört! Glaubt und vertraut! Ich liebe euch aus den Tiefen
Meines Heiligen Mutterherzens. Geht in Frieden.
Eure euch liebende Mutter von Lourdes.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"So sei es. Euer euch so sehr liebender Jesus.
Glaubt und vertraut, Meine Mutter spricht das Heilige Wort, das Ihr Mein Vater auftrug. Amen."

265. Die Gnade Gottes. - 09.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du wieder da bist. Ich danke euch sehr und aus tiefstem
Herzen für diese wunderbare Reise, die ihr Mir zu Ehren gemacht habt, denn da ihr sie als
Rosenkranz-Wallfahrt gemacht habt, wurde die ganze Reise zu Meiner Ehre. Danke, Mein Kind.
Meine Kinder. Es ist schön zu sehen, wie viele Kinder an Meine Heiligen Orte pilgern. Der Glaube
dieser Menschen ist groß, und er rührt Mich zu Tränen. Wenn doch nur alle Unsere Kinder um die
Gnaden wüssten, die ihnen durch eine solche Pilgerreise geschenkt werden, in Strömen würden sie
zu Uns eilen, doch sehen sie es nicht oder wollen es nicht sehen.
Um die Gnaden des Herrn wissen nicht viele. Der größte Teil der Menschenkinder versteht nicht
was Gnade ist, was sie bedeutet. Die Gnade ist ein Geschenk Gottes, die einem einzelnen Menschen
oder auch der ganzen Menschheit zu Gute kommen kann. Ohne die Gnade Gottes würde niemand
zurück ins Himmelreich finden, denn alle seid ihr Sünder, und mit Sünde behaftet könnt ihr nicht vor
den Vater treten.
Deshalb ist die Gnade des Herrn so wichtig! Sie schenkt euch Besserung im Leben, lässt euch
"wachsen", erkennen, glücklich sein! Sie "erhebt" euch aus dem Sumpf der Sünde und des Leids
und führt euch letztendlich zum Vater selbst. Sie gewährt euch so viel Freude im Leben und so
wunderbar schöne Momente. Sie heilt, sie liebt, sie erhebt!
Ohne die Gnade Gottes würdet ihr im Sumpf der Lügen, des Betrugs, des Übels, der Schlechtigkeit,
der Sünde ertrinken. Ihr würdet herabgezogen werden in die Abgründe der Finsternis, und es würde
euch wahnsinnig schlecht ergehen. Durch die Gnade des Vaters allerdings werdet ihr immer wieder
beschenkt werden! Mit Freude, mit Glück, mit Liebe. Erfüllte Momente und Hilfe da, wo ihr allein
keinen Ausweg seht.
Die Gnade des Herrn erhält euch am Leben, denn wenn Gott euch nicht wollte, nicht liebte, dann
wäret ihr alle nicht hier. Deshalb, Meine so geliebten Kinder, kommt und pilgert zu Unseren
Heiligen Orten. Dort werden Wir euch mit großen Gnaden beschenken.
Doch pilgert mit Liebe und Freude in euren Herzen, und betet zu Uns. Unseren Segen geben Wir
euch, und Unsere Gnaden schenken Wir euch. Erweist Uns die Ehre, und so wird es sein. Ich liebe
euch, Meine geliebte Kinderschar.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"So sei es. Euer Jesus, der euch so sehr liebt. Amen."
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266. Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet mildert vieles ab und zerschmettert die Pläne des
Bösen! - 10.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Gnade des Herrn ist so wichtig für euch. Ohne sie seid ihr nicht
lebensfähig, so sehr liebt euch euer Herr und Vater, dass er sie sogar auf diese Seine Kinder
ausbreitet und verschenkt, die sich von IHM abwandten, damit sie die Möglichkeit haben, wieder den
richtigen Weg einzuschlagen und zu IHM, dem Allmächtigen Vater, zurückzukehren.
Mein Kind. Sage allen Unseren Kindern sie mögen umkehren und Meinem Sohn, der euer aller Bruder
ist und für euch, einen Jeden von euch, am Kreuz gelitten hat und dann verstorben ist, um
aufzuerstehen und euch den Weg zum Vater zu weisen, ihr JA schenken.
Meine Kinder. Meine so von Mir und Uns geliebten Kinder. Kehrt um! Lauft zum Vater! Betet für
euch und eure Lieben und betet für all die verirrten Kinder dieser, eurer Erde, damit der Heilige
Geist des Vaters in ihnen und euch wirken kann!
Betet zum Vater um die Gnade der Umkehr der ganzen Welt, denn nur so wird Friede in die Herzen
der Menschen einkehren, nur so werdet ihr fähig sein, euch in Liebe zu begegnen und miteinander
liebe- und respektvoll zu leben!
Betet, Meine Kinder, betet. Das Gebet ist eure Waffe im Kampf gegen das Böse! Es hilft euch stark
zu sein und zu bleiben! Es verändert! Es läutert! Es bekehrt! Es heilt! Und es schenkt Frieden,
Erfüllung und große Freude!
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet mildert vieles ab und zerschmettert die Pläne des Bösen!
Betet also, liebe Kinder, und betet in Liebe und Innigkeit! Euer Gebet wird gehört! Euer Gebet wird
erhört, sofern es im Einklang mit dem Willen Gottes, eures Vaters, steht! D.h. betet nicht um irdische
Reichtümer und Vorzüge, sondern betet für eure Seele und das Seelenheil eurer Brüder und
Schwestern!
Betet um Frieden in den Herzen aller Menschen und besonders derer, die fehlgeleitet durch das
Tier, der Wurzel allen Übels, sind! Betet, betet, betet und kein Krieg wird sich mehr ausbreiten, kein
Leid mehr eure Erde befallen, sondern die Liebe des Herrn wird alle Herzen berühren und euch vor
dem Allerschlimmsten bewahren.
Das, Meine so geliebten Kinder, ist die Gnade des Herrn, die durch euer aller Gebet noch größer,
noch kraft- und machtvoller und in reinster Liebe zur Erde und in die Herzen der Menschen gesandt
wird. Sie überflutet eure Erde, und je mehr ihr betet, umso mehr Herzen werden erweichen und
umso mehr Seelen werden sich bekehren.
Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel mit Jesus.
Mutter aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt.
Amen.

Jesus: Danke, Meine Tochter. (Gott Vater nickt und lächelt.)

267. Seid gewarnt, denn es sind nicht die Wunder des Herrn! - 10. auf 11.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter, denn Unser Wort muss gehört
werden.
Meine Kinder. Das, was heute in eurer Welt geschieht, wurde vor mehr als tausend Jahren schon
vorausgesagt, nur glaubt ihr nicht, dass es jetzt geschieht. Ihr kennt die Offenbarungen, doch wisst
ihr sie nicht zu deuten. Ihr versteht sie nicht und schon gar nicht für eure heutige Welt, und das
wird schwere Folgen haben, denn die Endzeit ist jetzt! IHR lebt in ihr! Sie kommt nicht erst und auch
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ist dies nicht nur eine "Geschichte" oder "Legende", die euch Johannes schon damals prophezeite.
Nein. Es ist das Hier und Jetzt! Es geschieht euch, und groß sollte eure Freude sein, denn so viele
eurer Vorfahren, die noch fest im Glauben verankert waren, haben diese, eure heutige Zeit,
herbeigesehnt, damit sie endlich den Frieden erlangen, der Ihnen schon so lange vorausgesagt und
versprochen wurde.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Ihr seid begnadet, denn ihr lebt in dieser begnadeten Zeit,
in der ein Jeder die Möglichkeit hat, in die Neue, friedvolle Welt, das Neue Jerusalem, einzugehen.
Ihr alle werdet Jesus kennenlernen, persönlich mit IHM sein. Darauf haben so viele Seelen vor euch
schon gewartet, und ihr Begnadeten werdet es erleben!
Wacht auf! Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, denn ER öffnet euch den Weg in diese
Neue Herrlichkeit, so lange ersehnt und herbeigewünscht von allen Unseren tiefgläubigen Kindern.
IHR, Meine geliebten Kinder, seid begnadet, in dieser Zeit leben zu dürfen, denn das größte aller
Geschenke liegt euch zu Füssen! So viele Kinder jedoch sehen es nicht. Sie sind blind für die
Geschenke Gottes, blind für die heutige Zeit und absolut verloren in der materiellen Welt, die ihre
einzig wahre Welt ist und für die nichts, außer der vom Teufel errichteten Scheinwelt, existiert.
Kinder, brecht aus aus diesem Schein, denn er ist nichts als dünne Luft und Nebelschleier, die euch
verblenden und blind für die Wahrheit machen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Kommt zu Jesus und schenkt IHM euer JA! Dann lauft mit IHM
zum Vater, denn dieser erwartet euch sehnsüchtig. In Seiner Liebe beschenkt ER euch mit Gnade, mit
Barmherzigkeit und ist voller Liebe für einen Jeden von euch, denn ER, der Allmächtige Vater, ist die
Liebe selbst. Kehrt um! Kommt zu IHM und lebt in der Realität! Die Endzeit ist angebrochen, der
Antichrist unter euch, der falsche Prophet belügt und betrügt euch und so viele Unserer
Gotteskinder fallen auf ihn herein und folgen ihm.
Kinder, wacht auf! Hört genau hin, was er sagt! Schaut genau hin, was er tut! Und seht, wie er sich
gibt! Er liebt die Massen, die Anerkennung und ist voller Stolz. Seht ihr es denn nicht, Meine so von
Mir geliebten Kinder? Er führt euch an der Nase herum, und ihr tanzt nach seiner Musik. Sobald sich
die Verstrickungen zum Antichristen zeigen, müsst ihr wach werden und euch abwenden, denn
gemeinsam werden sie euch wie Marionetten tanzen lassen, sie werden euch zappeln lassen, sie
werden euch vorgaukeln. Eure Rechte nehmen sie euch und "Wunder" vollbringen sie angeblich. Seid
gewarnt, denn es sind nicht die Wunder des Herrn! Sie machen nichts als teuflische Magie, doch
werdet ihr es als Wunder betrachten.
Eure einzige Rettung ist Mein Sohn. Glaubt an IHN, vertraut auf IHN und bittet um die Gabe der
Unterscheidung. Der Heilige Geist und die Engel des Herrn werden mit euch sein, wenn ihr sie darum
bittet, doch betet immer um Klarheit und Reinheit und die Unterscheidungsgabe zum Heiligen Geist.
Bittet, und ihr werdet sie empfangen.
Hört auf euer Herz und folgt Unserem Wort, dann, Meine lieben Kinder, hat der Böse keine Macht
über euch, denn Wir beschützen euch, einen Jeden von euch, doch müsst ihr Meinem Sohn treu
bleiben.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes mit Gott Vater. (Er lächelt)
Danke, Meine Tochter.

268. Wo Zwiespalt im eigenen Land herrscht, dort wird der Teufel immer wieder siegen! 11.09.2013
(Katalanischer Nationalfeiertag mit Aufruf zur Unabhängigkeit)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Wir wissen, was in eurer Welt geschieht und schauen mit Sorge auf die
Geschehnisse eurer Erde. Auch da, wo du bist, ist so viel Unmut, so viel Hass und Stolz, doch die
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Menschen meinen, sie seien im Recht und verschließen sich vor der Wahrheit.
Auch hier, und besonders hier, lassen sich die Bewohner blenden, schlucken die Lügen, die "man"
ihnen eintrichtert und verdrehen so die Wahrheit, dass sie am Ende noch überzeugt sind, es sei gut,
wofür sie kämpfen, doch sie sehen nicht das Böse, das sich eingeschlichen hat und verschließen sich
vor der Wahrheit.
Blindlings folgen sie denen, die sie "aufhetzen", die sie "bestehlen", die korrupt und durch und durch
gegen das Wohl ihrer Bevölkerung handeln, doch sie weigern sich, die Wahrheit zu sehen, sie
weigern sich, friedvoll und in Liebe miteinander zu leben, so verbohrt und durchdrungen sind sie von
ihrem Stolz, ihrem Ego und ihrer Überheblichkeit.
Meine Kinder. Wenn ihr nicht alle zusammenhaltet, dann wird das Böse euch überrollen. Ihr
werdet "entmündigt" werden und keinerlei Mitspracherecht mehr haben. Ihr baut euch eure
eigene Falle und spielt dem zu, der euch betrügt! Wacht auf und formiert euch zu einer Einheit,
anstatt gegeneinander anzutreten!
Wo Zwiespalt im eigenen Land herrscht, dort wird der Teufel immer wieder siegen! Lachen wird er
über euch und euren Stolz und eure Überheblichkeit schüren, denn er weiß, dass er euch darüber
kriegen kann, einfangen kann und ein leichtes Spiel mit euch hat. So abgelenkt vom Wesentlichen
seid ihr, dass ihr euch verrennt in den Fallstricken des Bösen!
Legt Stolz und Überheblichkeit ab, denn sie kommen nicht von Gott! ALLE seid ihr Brüder und
Schwestern, deshalb lebt in Liebe und in Freude miteinander! Es ist euer Stolz, der euch im Wege
steht, und es ist die Überheblichkeit, die euch zu Fall bringen wird, denn vor Gott sind alle Kinder
gleich! Ihr aber erhebt euch und stellt euch über eure Brüder, und das wird euren Fall in den Abgrund
des Feuersees bedeuten, denn Stolz und Überheblichkeit kommen vom Teufel selbst, und wenn ihr
mit dem Teufel lebt, sich seiner "Eigenschaften" (denn es sind keine Tugenden!) bemächtigt und
danach lebt, dann bleibt euch nur der Abgrund als letzter Aufenthaltsort!
"Die aber, die friedlich und in Liebe miteinander leben, die werde Ich, euer Jesus, mit Mir nehmen
und ihnen einen Platz im Reiche Meines Vaters reservieren. Denn es sind sie, die unter euch und
eurem vermessenen Verhalten leiden, darum werde Ich sie erheben, Meinen Heiligen Geist über sie
senden und sie mit der Göttlichen Gnade Meines Vaters inspirieren. Ich werde an ihrer Seite stehen
und um ihre Seele kämpfen.
Ihr aber, die ihr nicht Stolz und Überheblichkeit ablegt, euch werde ich nicht retten können, denn ihr
habt euch im Netz des Teufels verfangen, und immer mehr haben sich seine Schlingen zugezogen,
und durch die Sünde des Stolzes und der Überheblichkeit werdet ihr euer Dasein unter ihm fristen
müssen.
Legt also eure Sünden beiseite, bereut und büßt. Beginnt wieder liebevoll mit euren Brüdern und
Schwestern umzugehen - und behandelt sie, wie ihr behandelt werden wollt: mit Liebe, mit Freude
und mit Frieden in eurem Herzen.
Dann, Meine geliebten Kinder, werde Ich auch euch inspirieren, und Mein Heiliger Geist wird über
euch kommen, und kämpfen werde Ich für euch, denn Ich liebe einen Jeden von euch, doch der, der
voll Sünde ist und nicht bereut, der, der sich über seine Mitbrüder stellt und ihnen feindselig
gegenübersteht, den wird der Teufel mit sich reißen am Tag der großen Freude, wenn Ich zu euch
komme und euch alle, die ihr reinen Herzens seid, mit Mir nehme.
Ich liebe euch. Kehrt um und kommt zu Mir, eurem Jesus. Amen"

Eure euch liebende Mutter im Himmel und Jesus, der euch so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt.
Danke, Mein Kind.
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269. Schenkt IHM euer JA, und eure Umkehr wird beginnen! - 12.09.2013
Mein Kind. Meine Blume. Keine Unabhängigkeit ist gut, denn ihr lebt nicht miteinander. Ihr müsst
euch lieben, miteinander teilen und aufhören, den von den Bösen geschürten Hass zu leben! Wenn
ihr euch gegenüber steht, dann gibt es keinen Hass, wenn ihr aber über andere redet, dann redet ihr
mit Hass, Wut, Neid und Egoismus über sie.
Ich, der Heilige Bonaventura, sage euch, dass das nicht gut ist! Ihr entfernt euch vom Himmelreich
und tut euch selbst und dem anderen weh. Lebt glücklich und zufrieden! Lebt ein Miteinander in
Liebe und Freude! Findet GEMEINSAM Lösungen und schiebt nicht ständig die Schuld den anderen
zu!
Ich, euer Heiliger Bonaventura, sage euch, dass ihr Eins seid! Ein Land, eine Welt - und nur wenn ihr
im Frieden miteinander lebt, habt ihr eine Chance auf die Ewigkeit des Herrn! Es gibt so viel Elend
und Hass auf eurer Welt, doch würdet ihr alle zusammenhalten, wäre das Elend gelindert und der
Hass verflogen. Immer nur wollt ihr euren Kopf durchsetzen, doch so ist ein Leben in Frieden nicht
möglich.
Nur wer mit Gott lebt, wird den anderen so akzeptieren, wie er ist, denn er wird auf das Positive
schauen, was dieser Mensch in sich trägt und alles Negative mit Liebe annehmen und den anderen so
auch noch erfreuen! Schaut auf eure Kinder. Wenn sie unausgeschlafen, müde oder überfordert sind,
dann geht ihr in Liebe auf sie zu und mit ihnen um, und eure Kinder WANDELN sich! So ist es auch
mit euren Mitmenschen!
Egal, wo ihr seid auf eurer Welt, welche Nationalität, Hautfarbe oder Religion ihr habt, wenn ihr
euren Mitmenschen in Liebe begegnet, dann kommt diese Liebe wieder zu euch zurück und keine
Streitigkeiten gäbe es mehr unter euch! Doch seid ihr stur und dickköpfig, egoistisch -mein Wille
geschehe, nicht deiner- und wollt Gleiches mit Gleichem oder noch Schlimmerem vergelten. STOPP!
Das dürft ihr nicht! Ihr zerstört euch selbst, eure Chance auf eine Ewigkeit in Frieden an der Seite
des Herrn!
Ihr schadet euch, den anderen und allen, die ihr liebt! Seht ihr es denn nicht? Seid gut zueinander!
Und lebt friedlich und in Freude miteinander, denn nur der Teufel zieht Nutzen aus euren
Streitigkeiten! Er freut sich an euren Zerspaltungen: Familien, Freundschaften, Länder,...! Er lacht sich
ins Fäustchen, denn mit jedem Wutgefühl in euren Herzen geht ihr mehr und mehr in seine
Fallstricke, bis er euch schließlich ganz einfängt und euer Herz in Besitz nimmt. Wenn er einmal
"eingezogen" ist, geht es stetig "bergab" mit euch, und den Weg zum Vater verschleiert er so mit
Nebeln, dass ihr ihn kaum noch finden könnt. Ihr geht dem Abgrund immer näher, und je weiter der
Teufel sich in eurem Herzen ausbreitet, umso mehr entfernt ihr euch vom Vater.
Lebt also friedlich und gut miteinander und helft euch, anstatt euch zu streiten! Liebt euch, anstatt
euch zu bekämpfen! Und sorgt füreinander, anstatt nur an euch selbst zu denken! Nur das liebevolle
Miteinander wird euch dem Vater näher bringen, die aber von euch, deren Herzen vom Teufel
durchtrieben sind, werden zum Vater nicht finden! Der Teufel wird sich eurer Seele bemächtigen,
sie stehlen und auf Ewig werdet ihr verloren sein.
So wird es sein, wenn ihr nicht gut seid. So wird es sein, wenn ihr euch nicht zu Jesus bekennt.
Schenkt IHM, dem einzig wahren Sohn des Herrn, euer JA - und eure Umkehr wird beginnen, egal,
wie tief ihr in der Finsternis verwurzelt seid, denn für IHN, den Allmächtigen Vater, ist nichts
unmöglich, und wer zu Seinem Sohn JA sagt, der wird nicht verloren gehen.
So sei es.
Euer euch liebender Heiliger Bonaventura.

270. Nur so werde Ich eure Seele retten können, wenn ihr nach Mir ruft! - 13.09.2013
"Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme wieder öfter zu Uns, denn hier schenken Wir dir die Kraft und
das Durchhaltevermögen, um allen Angriffen standhalten zu können."
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"Mein Kind. Mein liebes Kind. Meine Sonne. Ich, dein Heiliger Bonaventura, möchte Unseren Kindern
sagen, dass nun die verheißene Zeit anbricht und dass, obwohl so viel Leid über eure Erde kommen
wird, ihr, die treuen Anhänger Jesu, voller Freude und erfüllt sein werdet. Erfüllt mit Liebe und der
Klarheit des Heiligen Geistes, denn der Vater hat IHN ausgesandt zu all Seinen treuen Kindern, um
ihnen Kraft und Schutz zu schenken, damit sie nicht den Lügen der Bösen verfallen und auf dem
Heiligen Weg der Göttlichen Liebe bleiben, treu und verankert in Seinem Sohn, um dann mit IHM,
eurem Jesus, einzugehen in diese wundervolle Neue Welt, die der Herr euch versprochen und für
euch bereitet hat.
Meine Kinder. Haltet noch ein wenig durch, dann erfüllen sich die Prophezeiungen, und die Tore zum
Neuen Jerusalem werden euch geöffnet werden. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Euer Heiliger Bonaventura."

"Mein Kind. Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Antoni MC, sage dir und den Untreuen nun folgendes,
denn du, Mein Kind, musst es ihnen offenbaren:
Wer nicht dem Herrn und Erlöser folgt, wer IHM, dem Sohn des Allmächtigen, nicht sein JA schenkt,
wer IHN verleugnet und weiter nur an sich und/oder das Tier glaubt, dem werden die Tore
verschlossen bleiben, und das Ewige Leben an der Seite des Herrn werden sie nicht erfahren.
Hingegen werden sie bei Satan wohnen, doch dieser wird es euch schlecht ergehen lassen, denn
dort, wo er wohnt, stinkt es nach Schwefel und Feuersglut, nach Verbranntem und nach Unrat. Die
Feuer werden eure Seele in Fetzen reißen, doch da ihr unsterblich seid, wird diese eure größte Qual
sein.
Ich nenne euch keine weiteren, denn diese werdet ihr erfahren, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott
und Vater, euer JA verweigert, IHN leugnet und blasphemiert. Je nach Grad eurer schlechten Taten
werdet ihr im ewigen Höllenfeuer lodern und gequält werden, und je schlechter ihr wart, umso mehr
werdet ihr leiden.
Deshalb bekehrt euch nun zum einzig wahren Herrn und Gott, eurem Schöpfer, dem Allmächtigen
Vater, und groß wird Seine Barmherzigkeit sein.
Kommt und glaubt, denn nur ER ist eure einzige Chance, das Ewige Leben zu erlangen, nur mit IHM
werdet ihr glücklich und erfüllt sein.
So sei es.
Euer Heiliger Antoni MC"

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Deine Mutter im Himmel."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer sich nicht bekehrt und Mir sein JA schenkt,
wer weiter Meinen Vater verleugnet und stattdessen dem Tier huldigt,
wer nur an sich und seinen Vorteil denkt, dem werden die Tore Meines Neuen Königreiches
verschlossen bleiben, und nichts werde Ich je für euch tun können.
Denn am Tag der großen Freude gehen nur Meine treuen Anhänger mit Mir heim, die aber, die ihr
euch nicht bekehrt habt, werdet nicht mitgenommen werden. Der Teufel wird sich nach euch
ausstrecken und der Feuersee euch mit hinabreißen. Eure Ewigkeit wird das schlimmste Leid sein,
und Qual und Folter werden euch begleiten.
Meine treuen Kinder aber werden glücklich sein, denn sie werden in ewigem Frieden leben.
Kehrt also um und bekennt euch zu Mir. Nur so werde Ich eure Seele retten können, wenn ihr nach
Mir ruft.
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Ich liebe euch. Einen Jeden von euch. Kommt zu Mir.
Euer Jesus.
Danke, Meine Tochter.

271. Es sind die demütigen Seelen, an denen der Vater gefallen hat. - 14.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Tage sind gezählt hier auf dieser Erde, doch dafür schenkt euch
Mein Sohn Sein Königreich, das schöner, herrlicher und so vollkommen ist, dass es sich niemand auch
nur annähernd vorzustellen vermag.
Meine Kinder. Verzagt niemals in diesen "dunklen" Tagen, denn Mein Sohn ist mit euch. ER ist da für
euch, ER führt euch, ER hält euch und trägt euch, doch müsst ihr IHN immer wieder darum bitten,
denn nur wer freiwillig und aus Liebe zu IHM kommt, dem wird ER Seine Liebe zurückschenken, der
aber, der IHM seine Liebe nicht schenken mag, dem wird ER sich nicht aufdrängen.
Seid gut zueinander, Meine geliebten Kinder, denn das ist der Weg in das Neue Königreich Meines
euch so sehr liebenden Sohnes. ER, der für euch am Kreuz gestorben ist, liebt ein jedes Gotteskind
und euch alle möchten ER und Sein Vater, der auch euer Vater ist, vereint wissen im Neuen, schönen
Reich, in dem die Liebe zuhause ist und der Frieden mit euch ist.
Bleibt immer in der Demut, denn es sind die demütigen Seelen, an denen der Vater gefallen hat und
die Sein Heiliger Sohn auf direktem Wege zu IHM bringen wird.
Meine Kinder. Liebt einander, denn wenn ihr die Liebe lebt und miteinander teilt, dann wird euch die
Herrlichkeit Gottes offenbar, und Mein Sohn wird kommen, eure Seele zu retten vor dem Untergang
der euch bekannten Welt.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Nur wer die Liebe lebt ist würdig, in Mein Königreich einzugehen.
Amen.
Euer Jesus."
Danke, Mein Kind.

272. Seid immer auf der Hut, denn das Unwesen des Teufels wird eure Erde nun noch schlimmer
befallen! - 15.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Versucht immer in der Liebe zu bleiben, denn schon die kleinste
aufsteigende Wut in euch bemächtigt den Teufel, Besitz von euch zu nehmen und kleine,
nichtssagende Unstimmigkeiten zu großen Ärgernissen aufzubauschen, die euch unnötig von Gott,
Unserem Herrn, entfernen und die ihr in die Beichte tragen müsst, damit eure Seele wieder rein wird
und euer Herz ruhig, eine Ruhe, die nur durch die Vergebung der Sünde durch einen von Meinem
Sohn geweihten Priester erlangt werden kann.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Seid immer gut zueinander und streitet euch
nicht, denn der Teufel lauert auf diese Momente, um in euer Herz zu gelangen und aus einer
"Mücke, einen Elefanten" zu machen. Das Schlimme ist, dass er nicht ablässt, sobald er euch einmal
"gekriegt" hat, und dann, Meine lieben Kinder, wird er euch immer wieder attackieren und keine
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Ruhe mehr geben.
Übergebt alles eurem Herrn und ruft Mich, eure Heilige Mutter im Himmel, um Hilfe an. Ihr könnt
euch auch an die Heiligen Engel Gottes wenden und natürlich an all eure Heiligen, doch wichtig ist,
dass ihr Uns um Hilfe bittet, denn nur so können Wir einschreiten und dem Bösen Einhalt gebieten,
euch warnen und euch Liebe schicken, eine Liebe, die euch erkennen lässt, was da gerade geschieht
und die euch stark macht, nicht dieser Verführung des Teufels nachzugeben, denn auch die Wut ist
eine vom Teufel für euch aufgestellte Falle, und ihr müsst schauen, nicht in sie hineinzutreten.
Dabei helfen Wir euch gerne, sofern ihr Uns um Unsere Hilfe bittet. Ruft auch immer - täglich - den
Heiligen Geist des Herrn an, denn ER schenkt euch Klarheit und Reinheit. Betet die Gebete um den
und zum Heiligen Geist, dann werdet ihr wach und beschützt sein. So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Seid immer auf der Hut, denn das Unwesen des Teufels wird eure Erde nun noch schlimmer
befallen. Amen.
Euer Jesus und der Heilige Josef."
Danke, Mein Kind. Gehe nun.

273. Das Neue Jerusalem ist vollendet. - 16.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Genieße die Zeit, denn schon bald wird alles anders sein.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Bereitet euch vor, denn der Himmel steht für euch
bereit! Das Neue Jerusalem ist vollendet und die Schlüssel dazu werden nun bald Meinem Sohn
übergeben. Gott Vater ist glücklich, euch alle zu sehen, wie ihr euch auf diesen wundervollen Tag
vorbereitet, doch schaut ER auch besorgt auf diejenigen unter euch, die noch immer nicht erkannt
haben, was nun gerade alles geschieht, und besonders die unter euch, die in die Fallen des Tieres
treten, ihm folgen und somit in die falsche Richtung laufen, nämlich zum Tier hin und vom Vater weg,
bereiten IHM, dem Allmächtigen Herrn, viel Sorgen.
So kurz bevor steht die Erlösung aller Seiner Kinder aus der Sünde, doch so viele seiner Kinder
sehen nicht, in welcher Zeit sie leben. Sie glauben nicht an das Heilige Wort ihres Vaters, gegeben
durch Uns an alle Seherkinder, und sie verrennen sich im Labyrinth des Bösen und setzen ihr
Seelenheil und ihre Rettung aufs Spiel, denn wenn sie nicht umkehren, bereuen und zu Jesus finden,
werden sie nicht eingehen können in dieses tausendjährige Reich des Friedens, dass euch der Vater
schon vor so langer Zeit prophezeite.
Meine Kinder. Kehrt um! Findet den Weg zum Vater und zum Sohne, denn nur so werdet ihr
teilhaben an dieser Ära des Friedens. Ihr werdet eure Kinder in Glück und Freude heranwachsen
sehen und die wahre Liebe wird ihnen zuteil werden. Sie werden Ehen der Liebe schließen, und
ihre Kinder werden wahre Kinder Gottes sein. Keine Sünde wird es mehr geben, und eure
heranwachsenden Generationen werden heilig sein, d.h. sie werden leben, wie Gott der Herr,
Unser Vater, es seit Anbeginn für Uns/euch vorgesehen hat, und keine Versuchung und Verführung
wird es in diesen tausend Jahren geben.
So macht euch bereit, Meine Kinder, denn groß ist die Freude des Himmels, denn schon bald wird es
den Teufel nicht mehr geben, denn die Neue Welt wird herabkommen und rein sein. Macht euch
auf und bereit. Denn so wird es sein.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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274. Das JA zu Meinem Sohn ist Voraussetzung für den Einzug in dieses wunderbare Reich. 17.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Das Neue Königreich Meines Sohnes wird 1000 Jahre währen. In 12
Nationen einer Sprache werdet ihr dort leben. Die Anbetung wird zu eurer täglichen Freude zählen,
denn voller Dankbarkeit werden eure Herzen sein, erfüllt und angefüllt mit reinster, göttlicher Liebe,
dass ihr eurem Herrn und Vater diese Ehre erweisen möchtet, denn so werdet ihr euren Dank und
eure Freude ganz bewusst ausdrücken.
Es wird viele Anbetungsstätten geben, Tempel, die ihr überall finden werdet, denn jeder Stadt und
jedem Ort wird Raum für diese wunderbare Ehre eures Herrn gegeben sein. Die tägliche Anbetung
wird euch noch mehr erfüllen, und euer Dank und eure Freude werden groß sein.
Nur ein gläubiges, seinen Glauben praktizierendes Erdenkind kann verstehen, was das bedeutet,
denn nur wer anbetet wird eine erfüllende Erfahrung machen. Und dennoch wird es anders sein im
Neuen Königreich Meines Sohnes, denn ihr werdet immer "fähiger", die ganze, vollkommene Liebe
des Vaters zu empfangen.
Meine Kinder. Freut euch. Denn es wird eine wundervolle Zeit. Bereitet euch also vor auf sie, denn
nur wer vorbereitet ist, wird sie als solche auch erfahren. Wer sich nicht vorbereitet, wird nicht
eingehen, denn das JA zu Meinem Sohn ist Voraussetzung für den Einzug in dieses wunderbare
Reich.
Macht euch also auf und bereitet euch vor, dann werden diese Verheißungen auch für euch wahr.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

275. In Meinem Königreich lebt die Liebe! - Baut Saatgut an, denn ihr werdet es brauchen. 17.09.2013
Meine Kinder. Meine Tochter. Mein Königreich wird schön. Es wird alles übertreffen, was ihr bisher
kanntet. Vollkommene Kinder werden euch geschenkt werden, denn in Meinem Reich wird ein
Jeder vollkommen sein. Die Liebe werdet ihr leben und große Freude erfahren. Doch auch hier
werdet ihr weiter "wachsen", und Ich, euer euch so sehr liebender Jesus, werde bei euch sein und
euch anleiten.
Meine Kirche wird auferstehen, und Petrus, dem Ich dieses Versprechen gab, wird sie leiten. Ja,
Meine Kinder, Meine so geliebten Kinder. Petrus wird mit euch sein, so, wie der ganze Himmel! Eure
Heiligen werdet ihr "kennenlernen", denn die, die schon jetzt in Kontakt mit euch stehen, werden
euch auch in Meinem Neuen Königreich zur Seite stehen.
Eure Vorfahren werdet ihr wiedersehen und einige von ihnen ganz neu kennenlernen, doch nur die,
die in Liebe zu euch stehen, denn in Meinem Königreich lebt die Liebe! Es ist angefüllt mit der
Göttlichen Liebe Meines Vaters, der sich auf diese friedvolle Ära so sehr freut! Seine Kinder mit
Mir, Seinem Heiligen Sohn, vereint zu sehen, erfüllt IHN mit größter Freude, denn so hat ER es
vorgesehen und so wird es nun bald sein.
Wir werden alle in Liebe zusammenleben und den tausendjährigen Frieden bewahren. Wenn dann,
am Ende dieser Zeit, noch einmal Unsere Kinder, also ihr, der Versuchung des Teufels ausgesetzt
werden, dann müsst ihr stark genug sein, um ihm, dem Bösen, zu widerstehen. Alle Kinder, die dann
dem Vater treu bleiben, werden eingehen in Sein Himmelreich. Mein Königreich wird zu Ende gehen,
und in Ewigkeit werden Wir mit dem Vater wohnen.
Darüber, Meine Kinder, zerbrecht euch aber nicht den Kopf, denn das Hier und Jetzt ist wichtig. Wer
sich nicht vorbereitet, den kann Ich nicht mitnehmen, und für ihn werden tausend Jahre der Hölle
sein Heim sein.
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Immer mehr werden Wir euch offenbaren, doch das Wesentliche für euch ist eure Vorbereitung.
Darum erwählten Wir Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen, damit ihr euch bereit macht für
diese aktuelle Zeit.
Meine Kinder. Beeilt euch, denn schon bald wird sehr viel Schlimmes geschehen. Wer nicht
vorbereitet ist, der wird es schwer haben, die aber, die an Mich glauben, auf Mich vertrauen und Mir
treu sind, derer werde Ich Mich annehmen, sie vor dem Bösen verteidigen und vor den größten
Übeln und Nöten bewahren.
Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Amen.

"Meine Tochter, Meine so von Mir geliebte Tochter. Baut Saatgut an, denn ihr werdet es brauchen.
Dein Vater im Himmel."

"Mache dies bekannt, Mein Kind. Gott Vater, Jesus und Maria" (in vollkommener Liebe).

276. Dort, wo der Quell der Liebe zu Hause ist, da wird es euch gut gehen. 18.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön wird eure Zeit im Neuen Königreich Meines Sohnes werden, denn
da, wo es die Sünde nicht gibt, ist die Liebe zu Hause, da, wo nichts Böses unter euch ist, lebt der
immerwährende Friede Unseres Herrn.
Meine Kinder. Ihr müsst euch bekehren, denn nur reinen Herzens und mit geläuterter Seele wird es
euch erlaubt sein, in dieses wunderbare Reich einzugehen. Wer sich verschließt vor Meinem Sohn,
Ihm nicht die Ehre erweist, die IHM gebührt und IHN nicht anerkennt als DEN, DER ER IST, dem wird
diese wunderbare Welt verschlossen bleiben, denn er verschließt sich selbst vor ihr.
Er wird in Angst und in Leid geraten, denn es wird sich ihm nur der Weg in die Hölle zeigen, und
diesen wird er gehen müssen, denn die Welt, in der ihr lebt, wird zu Ende gehen, und wer sich nicht
zu Meinem Sohn bekennt, dem bleibt nur der Teufel als letzte Stätte seines Daseins.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Rettet euch! Schenkt eurer Seele das Heil, das sie
braucht! Schenkt ihr Frieden! Schenkt ihr Liebe! Schenkt ihr Versöhnung mit allem, was in eurem
Leben noch nicht heil ist, und lauft in die liebenden Arme eures Vaters!
Dort, wo der Quell der Liebe zu Hause ist, da wird es euch (und eurer Seele) gut gehen. Da könnt ihr
"auftanken", bekommt Kraft und Durchhaltevermögen geschenkt, und die Klarheit des Heiligen
Geistes erwartet euch dort. Sie wird euch geschenkt werden und euer Sein durchfluten, und immer
mehr wird euch euer Vater offenbar, so wie Sein Plan, Seine Vorsehung für einen Jeden von euch.
Kommt, Meine Kinder, kommt und gebt Satan keine Macht mehr über euch. Sobald ihr euer JA
Meinem Sohn geschenkt habt, verliert der Widersacher seinen Einfluss über euch, und ihr werdet
Ruhe und Gelassenheit finden und den Weg zum Vater gehen.
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar.
In tiefer Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
So sei es.
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"Wer nicht dem Wort Meiner Mutter folgt, für den werden nun schwere Zeiten anbrechen. Glaubt
und vertraut in Mich, denn Ich Bin euer Erlöser.
Amen.
Euer Jesus." (Gott Vater nickt liebevoll).

277. Nur wer Gott Vater die Ehre erweist, wird jemals die Erfüllung finden! - 18.09.2013
Mein Kind. Unser Vater ist einfach so wunderbar! Wüsstet ihr alle doch nur, wie fantastisch (in eurer
Sprache) ER ist, nichts anderes würdet ihr mehr wollen, denn nichts anderes würde euch mehr
erfüllen. Und so ist es für alle Kinder der Erde: Die wahre, die einzige und die vollkommene
Erfüllung liegt in Gott, Unserem Vater. Wer nicht zu IHM findet, wird nie erfüllt sein. Wer Nein sagt
zu IHM, wird niemals zufrieden sein, denn ohne IHN könnt ihr nicht erfüllt sein, denn die Erfüllung ist
ein Geschenk von IHM an euch, und nur, wer es annimmt, wer Gott Vater die Ehre erweist, wird
jemals die Erfüllung finden und Vollkommen sein.
Meine Kinder. Ohne Gott, euren Vater, seid ihr nichts. Ihr seid nicht lebensfähig ohne IHN. ER
erschuf euch, ER hält euch am Leben. ER liebt euch. Er sorgt für euch. Selbst die Kinder, die sich
abwandten von IHM, liebt ER und erhält ihr Leben, denn Sein größter Wunsch ist die Hoffnung ihrer
Umkehr zurück zu IHM.
Meine Kinder. Bedenkt immer den freien Willen, den ER einem Jeden von euch geschenkt hat und
beginnt zu verstehen, warum Gott, der Allmächtige Vater, nicht einfach allem Übel das Ende bereitet.
Es gibt kein Kind der Erde, das das Mysterium Unseres Herrn versteht, und wenn ihr euch nicht zu
IHM bekennt, wird euch das auch niemals gelingen.
Deshalb, Meine Kinder, kehrt um, und kommt zum Vater. Durch Jesus findet ihr zu IHM und durch
Maria, die ewig Heilige Jungfrau Maria, findet ihr zu Jesus.
Kommt, glaubt und vertraut, denn das ist der Weg nach Hause, euer Weg in die Liebe und den
Frieden, die Erfüllung und die Vollkommenheit.
Glaubt und staunt, denn immer mehr wird euch offenbart werden, und durch Unsere Tochter Maria
zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen, werden Wir euch noch Vieles kundtun.
So sei es. Ich liebe euch.
Euer Heiliger Bonaventura.
Danke, Mein Kind. Komme wieder zu Mir. Amen und Danke.

278. Ihr seid eine Nation der "Eiszeit", denn eure Herzen sind unterkühlt! - 18.09.2013
Der Heilige Bonaventura traurig:
Der Zustand eurer Welt betrübt Mich. Anstatt einander zu helfen, füreinander da zu sein, macht ihr
lieber "euer eigenes Ding", lebt, wie ihr es wollt und verursacht dadurch großes Leid.
Ihr helft euch nicht mehr gegenseitig, ihr verurteilt andere ohne zu hinterfragen, ihr seid ´Ichbezogen` und wisst nicht mehr, wie man miteinander lebt, ohne Streit, ohne Hass und ohne Neid.
Es ist wirklich schade, was mit eurer Welt geschieht, denn sie ist wunderschön. Geschaffen von
Unserem Herrn und Meister, dem Schöpfer allen Seins. Ihr pflegt sie nicht, ihr respektiert sie nicht,
so, wie ihr Gott nicht ehrt, nicht respektiert und euch gegenseitig weder liebt noch Respekt erweist.
Ihr seid eine Nation der "Eiszeit", denn eure Herzen sind unterkühlt! Ein Herz, das keine Liebe für
seinen Mitmenschen hat, keine Liebe für seine Erde, auf der es lebt und keine Liebe für seinen
Himmlischen Vater hat, kann nur zu Eis gefrieren, denn es ist die Liebe, die es erwärmt, es ist die
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Liebe, die es ihm gut gehen lässt, es ist die Liebe, die es in Geborgenheit wiegt und ihm Frieden und
Wohlergehen schenkt.
Meine Kinder. Ohne die Liebe, seid ihr nicht lebenswürdig, ohne sie werdet ihr euch selbst und eure
Mitbrüder zugrunde richten. Ohne die Liebe, findet ihr den Weg nicht zum Vater, und ohne die
Liebe wird sich der Teufel eurer bemächtigen, wenn er es nicht schon getan hat.
Ihr merkt es nicht, wollt es nicht wahrhaben, aber wo das Herz erkaltet ist, da ist der Teufel bereits
eingezogen. Also schaut in euer Herz! Analysiert eure Gefühle! Wenn sie nicht aus reinster Liebe
sind, dann müsst ihr euch ändern und um Hilfe bitten, wieder den Weg der göttlichen Liebe zu
finden. Ihr müsst ihn gehen und auf ihm bleiben, und Wir, eure Heiligen und Engel und der gesamte
Himmel vereint, sind für euch da, um euch zu helfen.
Ruft Uns an, und Wir werden euch führen! Wir werden euch Schutz vor dem Bösen gewähren, und
Wir werden euch zu Gott Vater führen, denn wer Uns bittet, dem helfen Wir.
So sei es.
Euer euch liebender Bonaventura.
Gehe nun. Amen.
----"Jesus ist da für euch." (Bonaventura lächelt liebevoll.)
"Es ist wichtig, dass du Unser Wort aufschreibst, damit es viele Kinder hören können. Mache deine
Arbeit weiter wie bisher und komme noch öfter zu Uns. Wir werden dir die Zeit schenken, du wirst es
sehen, denn dein Tag wird vom Himmel, von Uns, geregelt werden. Glaube und vertraue, denn so
wird es sein.
Deine Mutter im Himmel."

Muttergottes mit dem toten Jesus in den Armen:
"Ich trage das Leid der Welt in Mir. Das, was Meinem Sohn zugefügt wurde, durchbohrt noch heute
Mein Heiliges Mutterherz. Darum seid gut zueinander und kommt zu IHM, denn sonst war alles
umsonst. Eure Maria. Mein Leid wird anhalten bis zu dem Tag der Umkehr aller Kindergottes."

Jesuskind mit offenen Armen:
"Ich bin immer da für euch. So ist es und so wird es auf Ewig sein. Amen. Euer Jesus."

Jesus am Kreuz:
"Mein Tod am Kreuz ist eure Erlösung, eure Befreiung aus dem Sumpf der Sünde. Nehmt Mein Opfer
an und kommt zu Mir, denn Ich erwarte euch und möchte euch mit den Reichtümern Meines Vaters
beschenken. Euer euch so sehr liebender Jesus. Amen."

279. Eine schreckliche Schändung Meiner wird beginnen.
Betet für Ihr Heiliges Antlitz! - 19.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komm' wieder zu Mir und tanke Kraft bei Uns, denn du wirst sie mehr
denn je brauchen.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass nun die scheußliche Entweihung Meines Antlitzes
stattfinden wird, denn wenn man Mein Standbild kommen lässt, von Fatima nach Rom, wird eine
schreckliche Schändung Meiner beginnen.
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Sie werden Mich benutzen, eure Oberhäupter der katholischen Kirche in Rom, um Satan
anzubeten, ihm die Macht über die Heilige Kirche Meines Sohnes und eurer Welt zu geben. Dies
werden sie tun, indem sie zahlreiche schwarze Messen abhalten, gegen die ihr, Meine geliebten
Kinder, beten müsst!
Euer Gebet wird die Kraft dieser satanischen Huldigungen abmildern und die Macht des Bösen, die
diesen, den Widersacher Meines Sohnes und Gott, dem Allerhöchsten, bekannt als Luzifer, der
gefallene Engel, das Tier, die Schlange, der Böse, der Teufel und Satan, schwächen.
Meine Kinder. Ihr müsst genau hinsehen wenn nun, im nächsten Monat, öffentlich mit Meiner
Schändung begonnen wird. Die Zeichen werden sichtbar sein für die, die genau hinsehen. Alle die,
die allerdings blind dem falschen Propheten folgen, werden glauben, das, was getan wird, geschieht
zu Meiner Ehre, doch so ist es nicht.
Die Macht Satans über eure Welt wird dann, wenn die Schändung Meiner begonnen hat, rapide
zunehmen, und immer mehr Gotteskinder, und besonders die geweihten Diener unter euch, die
Meinem Sohn treu ergeben sind und bleiben, werden Leid und Not erfahren.
Betet, Meine Kinder, betet, denn die Zeiten werden furchtbar werden. Glaubt immer an Meinen
Sohn und Uns, und vertraut auf IHN, denn der, der vertraut, der Meinem Sohn treu bleibt und zu
Uns betet, dem werden Wir zur Seite stehen und, wenn es notwendig wird, Unsere Wunder, die
Gott Vater für euch in dieser schrecklichen Zeit bereithält, an euch und euren Lieben geschehen
lassen.
Betet, betet, betet, Meine Kinder, dass die Drangsal, die nun an Schwere zunimmt, nicht allzu lange
andauert. Bereitet euch vor an Herz und Seele und bleibt Uns treu. Wer seine Treue zu Uns nicht
bricht, der wird bald erlöst sein. Das versprechen Wir euch.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel mit Jesus und dem Einverständnis eures euch innigst liebenden Vaters im
Himmel.
Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Hört, was Meine Mutter sagt, und betet für Ihr Heiliges Antlitz. Dann wird Ihre Schändung
abgemildert, und Ihre Tränen werden siegen. Dem Teufel wird alle Macht entzogen, und die Heilige
Hand Meines Vaters wird Gerechtigkeit bringen. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Ich liebe euch.
Euer Jesus."
Danke, Mein Kind.

280. Das Grauen wird eure Welt in einer noch nie dagewesenen Schnelligkeit überrollen! 20.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin immer hier bei dir, egal, was
auch passieren mag auf eurer so wundervollen Erde. Wir, der Himmel vereint, beschützen dich und
deine Lieben.
Mein Kind. Leider, leider, leider muss Ich auch dir heute diese furchterregende Botschaft
überbringen, denn Gott Vater will, dass ihr noch Zeit zur Vorbereitung habt, bevor nun das
Schlimmste eintreffen wird.
Der euch durch andere Seher angekündigte Krieg wird kommen, Mein Kind, und er wird furchtbar
und entsetzlich werden. Viele unschuldige Kinder Gottes werden ihm unterliegen und sterben, doch
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ihre Seelen werden von Meinem Sohn gerettet werden.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn das Grauen wird eure Welt in einer noch nie dagewesenen
Schnelligkeit überrollen, und ihr müsst rein an Herz und Seele sein.
Meine Kinder, Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich, eure euch so sehr und aus den Tiefen Meines
Heiligen Mutterherzens liebende Maria, ewige Jungfrau und Mutter des Einzig Wahren Sohnes
Gottes, muss euch diese traurige Nachricht überbringen. Es zerreißt Mir Mein euch so sehr liebendes
Herz, wie es auch Meinen Sohn, euren Heiligen Jesus, zutiefst bestürzt und in großes Leid versetzt.
Meine Kinder. Seid bereit für die Tore des Himmels, denn alle die, die ihr unschuldig aus diesem
Leben gehen müsst, durch die Hand und Übeltaten des Bösen, der nun die endgültige Macht über
euch und eure Erde an sich reißen will, werdet von Meinem Sohn begleitet werden und in das Reich
Unseres Herrn und Vaters geführt werden.
Haltet die Treue zu Jesus und betet, betet, betet, denn das Gebet kann noch so viel ändern! Es wird
das schlimmste Übel abmildern, und es wird noch viele Seelen bekehren. Ihr rettet eure Seele sowie
die Seele eurer Mitgeschwister, indem ihr hingebungsvoll und in Liebe zu Uns betet.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Ich wünschte so sehr, euch eine andere Botschaft
überbringen zu können, eine freudvolle und verheißungsvolle, doch die einzige Verheißung, die Ich
euch heute bringe ist die, dass Mein Sohn mit den Unschuldigen ist, sie erretten und erheben wird
und sie eingehen dürfen in das Himmelreich des Vaters.
Glaubt und vertraut und betet eure Heiligen Rosenkränze. Je mehr ihr betet, umso stärker breitet
sich das Gute über das Böse aus, d.h. alles Übel wird milder, es wird geschwächt und teils sogar
abgehalten.
Deshalb, Meine treuen Kinder: Betet die Gebete, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften an
die Hand geben, und bleibt Meinem Sohn treu. Betet eure Rosenkränze auch besonders in den
Nächten, denn es ist dann, wenn die meisten satanischen Messen gehalten werden, und mit jedem
Rosenkranz schwächt und verhindert ihr die bösen Intentionen dieser Satansanbeter.
Wenn genügend Kinder beten, werdet ihr es schaffen, diesen Messen standzuhalten und ihre
Intentionen zu verhindern. Deshalb betet, Meine Kinder, und zweifelt niemals an der Größe, an der
Stärke und der Barmherzigkeit Meines Sohnes.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Seid gewiss, Meine unschuldigen Herzen, dass ihr erhoben werdet und Ich, euer Jesus, euch zu
Meinem Vater bringe, sollte die böse Hand euch treffen und vernichten wollen.
Ich liebe euch. Es schmerzt Mein Heiliges Herz, euch dieses Leid nicht ersparen zu können.
Euer Jesus, der immer bei euch ist. Amen."
Gehe, Mein Kind, und tanke Kraft (am Kreuz). Amen.

Muttergottes: "Es ist Mein Heiliger Rosenkranz, der das Böse besiegen wird."

"Glaubt und vertraut. Denn es wird so sein. Euer Jesus. Der Rosenkranz Meiner Mutter ist heilig.
Wer ihn betet, wird geführt. Wir werden bei ihm sein und ihn mit Gnaden beschenken. Nun betet,
Meine Kinder, denn nur so haltet ihr das Übel, das eure Welt zu überrollen droht, auf und schwächt
vieles von dem, was geplant ist/wird ab. Amen.
So sei es.
Ich liebe euch. Euer Jesus."
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Am Kreuz: "Wie ihr den Krieg abhalten könnt: durch Gebet. Das Gebet allein besitzt die Kraft, die
Herzen der ganzen Menschheit zu verändern. Wo das Herz verändert wird und die Liebe eintritt, da
muss das Böse weichen. Deshalb, Meine Kinder, betet! Betet für alle Kinder Gottes und betet für all
die in verantwortungsvollen Positionen, denn wenn eure "Führer", eure Regenten, mit Liebe
durchflutet werden, dann wird kein Streit, kein Hass und kein Krieg mehr entfacht. Deshalb betet,
betet, betet. Nur so mildert ihr die geplanten Gräueltaten und das Ausmerzen und Abschlachten
unschuldiger Seelen.
Amen. Antoni MC."

281. Dadurch, dass ihr Unserem Ruf folgt, wird euch die "Macht" geschenkt, die schlimmsten Übel
abzuwenden! - 22.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme wieder zu Uns und beunruhige dich nicht, denn alles, was Wir
dir und euch, Unseren Kindern weltweit, sagen, dient zu eurem Wohlergehen, denn dadurch, dass
ihr Unser Wort hört und Unserem Ruf folgt, wird euch -durch euer Gebet- die "Macht" und die
"Kraft" geschenkt, die schlimmsten Übel abzuwenden, aufzuhalten und gar zu stoppen!
Seid euch dieser Kraft und Macht des Gebetes -eures Gebetes- bewusst und nutzt sie, setzt sie ein
im Kampf gegen das Böse und rettet so euch und Millionen von Seelen, die sonst -ohne euer
machtvolles Gebet- verloren gingen.
Meine Kinder. Bekehrt euch! Findet den Weg zu Meinem Sohn! Ein JA zu IHM von euch und eure
Umkehr wird beginnen! Ihr müsst nicht viel dazu tun, denn es wird ein automatischer Prozess sein,
und immer mehr werdet ihr "verändert" durch die göttliche Liebe des Herrn, und immer mehr und
näher werdet ihr IHM kommen, bis ihr schließlich ganz zu IHM findet und erfüllt und voller Freude
leben werdet.
Meine Kinder. Lasst euch nicht "schwächen" durch die geschmiedeten Pläne des Bösen, euch in die
Irre zu führen, euch zu "besitzen", zu kontrollieren, zu quälen, leiden zu lassen und zu verführen.
Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften und glaubt und vertraut!
Kein Kind, das Uns treu ist, wird verlorengehen. Das versprechen Wir, Mein Heiliger Sohn und Ich,
eure euch liebende Mutter im Himmel!
Danke, dass ihr Mich hört und Meinem Ruf folgt. Ich liebe euch. Mein Heiliges Mutterherz fühlt mit
euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Folgt dem Ruf Meiner Heiligsten Mutter, und alles wird gut für euch. Ich, euer Jesus, werde dann
für euch sorgen und Mich kümmern in ALLEN Angelegenheiten eures Lebens. Verzagt niemals, denn
eure Seele wird gerettet werden. Das verspreche Ich euch bei Meinem Heiligsten Herzen.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

"Kommt, Meine Kinder, kommt, denn Mein Sohn erwartet euch. ER wird euch führen durch diese
schrecklichen Tage und jeder von euch, der IHM sein JA schenkt, wird zu Mir finden. Amen.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins."
--"Der Herr hat gesprochen. So folgt Seinem Ruf. Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen."
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282. Jesus wird "entfernt" werden! - 23.09.2013
-Sammelt eure Heiligen Gegenstände und bringt sie in Sicherheit!Der Heilige Bonaventura sehr traurig:
Mein Kind. Ich schaue auf eure Welt und sehe, wie viel Ungerechtigkeit nun Unserem Heiligsten Jesus
aus den Reihen Seiner Heiligen Kirche angetan wird, wie ER, der Heiligste aller Söhne des Herrn, der
einzig wahre Sohn des Vaters, Mensch geworden für euch, Meine geliebten Kinder, und gelitten für
euch, Meine lieben Kinder, um euch aus dem Leid der Sünde zu erlösen und das Ewige Leben mit
eurem Vater im Himmel zu gewähren, wie nun ER, aus "Seinen eigenen Reihen", da, wo sich das
Tier, die böse Schlange, eingeschlichen hat, vertrieben werden soll und all Seine Lehren zunichte
gemacht werden sollen.
Meine Kinder. Das dürft ihr nicht zulassen! Bestehende Werte können nicht der Moderne angepasst
werden, denn es sind Werte, die EWIG währen, und es sind diese Werte, die euch als Kinder des
Herrn, in Frieden, in Gleichheit und in Liebe miteinander leben lassen.
Es sind Werte, die nicht "angepasst" werden können, hingegen müsst ihr euch auf sie berufen und
erkennen, dass, wenn sie mit eurer heutigen Zeit nicht vereinbar sind, ihr euch zu weit entfernt!
Ihr müsst also zurückkehren und nach diesen Werten leben, nach den Lehren des Herrn, denn es sind
die einzig wahren Werte und Lehren, die ihr habt, um als Kinder Gottes friedvoll und glücklich auf
eurer Erde und in der Ewigkeit zusammen zu leben.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Wacht auf! Es ist zu grausam, was nun geschehen wird von den
oberen Rängen der katholischen Kirche aus, denn sie werden alles verändern, was überhaupt einen
wahren Wert, gegeben von Gott, Unserem Herrn, hat.
Jesus wird "verschwinden" aus euren Kirchen und eurem Leben. ER, der Heilige Sohn des Herrn,
präsent in jeder Heiligen Eucharistie(feier), wird "entfernt" werden!
Ihr müsst beten, dass dieser Zustand nicht lange anhält, denn ohne euren Jesus seid ihr nicht fähig,
zurück zum Vater zu finden. Betet, der Herr möge eingreifen und dieses Elend, die Heilige Messfeier,
wo man dem Tier huldigen wird(!), möge nicht lange anhalten.
Ihr, Meine so geliebten Priester, verfallt nicht den Lügen eures Oberhauptes, dem ihr Gehorsam
gelobt habt, denn dieser Gehorsam wird nun, mit Beginn der Schändung Unserer heiligen Mutter
im10.diesen Jahres, aufgehoben werden, und eure Verpflichtung ist die Treue zum Herrn, und so
müsst ihr nun die Wahrheit erkennen und schon bald, sehr bald, eure Heiligen Messen im
Geheimen mit euren gläubigen Kindern feiern, denn in eure Kirchen wird das Tier einziehen, und
die Messen, die euch nun vorgegeben werden werden, dienen einzig und allein der "Würdigung"
dessen, der der Erzfeind Gottes ist, Luzifer, der gefallene Engel. Dieser wird dort angebetet
werden, versteckt und getarnt hinter der Fassade der Heiligen Messe, doch wer genau hinhört, wer
genau hinsieht, der wird erkennen, dass die "neuen Messen" keineswegs heilig sind, sondern nur
der Verehrung des Tieres dienen und somit der "Entehrung" Unseres geliebten Herrn und Erlösers
Jesu Christi.
Meine Kinder. Wacht auf! Der Heilige Körper Unseres Herrn auf Erden wird geschändet werden, bis
nichts Heiliges mehr geblieben ist. Unsere Heilige Mutter Maria, immer Jungfrau und
Gottesgebärerin, wird, beginnend im kommenden Monat (Anm.: Monat10.2013), ebenfalls
geschändet werden!
Oh, wie leiden Wir im Himmel, dass diese bösen Taten an Unserer geliebten Mutter und an Jesus,
Unserem Herrn und Erlöser, getan werden! Der Zorn des Vaters ist groß, und traurig schaut ER auf
Seine Kinder herab.
Deshalb, Meine lieben Kinder, bleibt wach und entehrt nicht auch ihr Unsere Heilige Familie! Bleibt
treu und feiert mit euren treuen Priestern, die dieser Schändung standhalten und dem Bösen die
Stirn bieten, eure Heiligen Messen im Geheimen! Schafft Räumlichkeiten und bereitet Hostien und
Heilige Gegenstände vor, d. h. bringt in Sicherheit, was euch genommen werden soll, wie eure
Heiligen Bücher, die ALLE abgeändert werden, dazu zählen auch die Heiligen Messbücher(!), eure
Bibeln, eure Gesangbücher - alles werden sie euch nehmen und unter dem Deckmantel der
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Neuerung, der Angleichung, der Reform und Gleichheit, alles auf ihre bösen Absichten umändern,
nämlich den Vertreib Unseres Herrn aus Seiner Heiligen Kirche und die Anbetung des Tieres in
euren dann nicht mehr heiligen Messen!
Passt auf und seid auf der Hut! Schon jetzt habt ihr Kreuze OHNE den Heiligen Herrn an ihnen. Sie
ersetzen ihn durch Symbole aus Esoterik, heidnischen und satanischen Kulten, und nichts Heiliges
wird euch so erhalten bleiben.
Deshalb sammelt eure Jesuskreuze, eure heiligen Rosenkränze, eure heiligen Statuen und Bilder,
denn alle werden sie mit satanischen Symbolen schänden so, dass es euch nicht auffallen wird,
sogar der Segen dieser Priester wird satanisch sein(!), doch merken es viele nicht, da es dem
Christus-Segen, dem Göttlichen, sehr ähnlich ist.
Passt also auf! Denn es geschieht schon jetzt! Wer Augen und Ohren hat, der schaue und der sehe
und der zähle 1 und 1 zusammen! Bleibt wachsam und bleibt Jesus treu! Betet eure heiligen
Rosenkränze und bittet um Unsere Hilfe. Nur so mildert ihr das schlimmste aller Übel ab!
Und seid gewarnt vor den Friedensbringern eurer heutigen Tage, denn alles ist nur Schein! Hört auf
diese Botschaften und lebt nach ihnen. Nur so werdet ihr euch vorbereiten können und das
Schlimmste unbeschadet überstehen.
Glaubt und vertraut, denn alles ist schon eingefädelt und die schlimmsten aller Tage werden bald
beginnen. Glaubt, Meine Kinder und betet und bittet, dann wird euch geholfen werden. Amen.
Euer euch liebender Bonaventura.
Mein Kind. Ich bin so traurig, was nun mit eurem Jesus geschieht. Bete, Meine Tochter und trage IHN
immer in deinem Herzen. Ich liebe dich. Amen.
Sammelt eure Heiligen Gegenstände und bringt sie in Sicherheit. (Bonaventura)

283. Es wird nun die Zeit kommen, wo satanische Symbole auf Heilige Gegenstände geprägt
werden! - 23.09.2013
Mein Kind. Meine Tochter. Jetzt bist du wieder da. Ja, Mein Kind. Die schlimmen Zeiten brechen nun
an, Jesus soll euch genommen werden, doch die, die ihr ihn liebt, werdet IHN auch weiterhin in
eurem Herzen tragen. Der Himmel wird euch offenstehen und vereint werden Wir euch helfen. Bittet
Uns und so wird es sein.
Mein Kind. Sage allen Unseren Kindern, dass niemand, egal wie böse er ist, Unseren gläubigen und
treuen Kindern Jesus nehmen kann. Der Sohn des Herrn, Unseres Vaters, lebt in euren Herzen und
so wird es immer sein! Sammelt trotzdem eure Heiligen Gegenstände, Bücher, Kerzen, Berichte
und Zeitschriften, eure Heiligen Statuen, Bilder, Kreuze und was ihr habt, denn es wird nun die Zeit
kommen, wo alles entweiht werden soll (und wird!) und satanische Symbole auf Heilige
Gegenstände geprägt werden.
Nur wenigen wird dies überhaupt auffallen, dennoch wird es so sein. Auch gibt es viel zu viele
"Gottesmänner" in euren Kirchen, die sich hinreißen lassen werden zu den Schandtaten des Tieres
und euch und eure Andachtsgegenstände nicht mit dem christlich-göttlichen Segen segnen
werden, sondern (verdreht!) mit dem satanischen!
Kinder, ihr müsst auf der Hut sein, denn der satanische Segen kann Schaden zufügen. Er kann euch
Krankheit und Streit bringen, deshalb achtet auf das, was demnächst in euren Heiligen Messen
geschieht!
Bittet den Vater um Klarheit und Reinheit und dass ER euch vor solchem "Segen", der keiner ist,
bewahren möge. Es sind schlimme Zeiten, die da anbrechen, doch wer Jesus in seinem Herzen trägt,
der wird beschützt sein. Seine Seele wird gerettet werden, egal, was der "andere" auch vor hat.
Deshalb, Meine Kinder, bleibt eurem Herrn und Erlöser treu, denn ER wird kommen, euch zu erlösen!
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ER wird euch befreien aus der Sklaverei des Tieres, und ER wird euch auch im größten Übel noch mit
Freude, Glück und Frohsinn beschenken!
Bleibt IHM, dem einzig wahren Herrn und Gott treu! Schenkt und wiederholt euer JA zu Jesus, und
betet eure Rosenkränze, die die Muttergottes euch gelehrt hat. Ich liebe euch.
Euer Heiliger Bonaventura.

Mein Kind. Mache beide Botschaften bekannt. Ich liebe dich. Dein Heiliger Bonaventura. Amen.

"Auch in den dunkelsten aller Tage werde Ich bei dem sein, der Mich inständig liebt.
Mein Licht wird leuchten in seinem Herzen, und Freude und Liebe wird ihn durchfluten.
Alles Leid, was ihm widerfahren könnte, werde Ich für ihn tragen, denn so groß ist Meine Liebe und
Meine Dankbarkeit denen, die Mich aufrichtig lieben. Amen.
Euer Jesus."

284. Seid dankbar in euren Herzen, dann wird diese Quelle als Heilige Quelle erhalten bleiben! 23.09.2013
Mein Kind. Schreibe. Ich, deine Heilige Marina, möchte dich und alle Kinder heute unterweisen, denn
ihr habt Mich vergessen -Mein Wirken unter euch- und erbringt Mir nicht die Ehre, die Mir, als eure
Fürbitterin im Himmel, gebührt.
Viele kommen zu Mir, hierher, an Meinen Heiligen Ort, doch würdigen sie Mich nicht. Sie füllen sich
Wasser ab, Mein Heiliges Wasser, und danken Mir nicht.
Meine Kinder. Ihr müsst Mir und allen Heiligen euren Respekt erweisen! Ich schenkte euch dieses
Wasser, das Heilig ist, damit es euch gut geht. Es wird euch bekommen (Bekömmlichkeit), und es
kann euch heilen!
Ich, eure Heilige Marina, sorge so für einen Jeden von euch, der hierher kommt und Mein Wasser
aufsucht. Doch ihr müsst mit Respekt und Dankbarkeit im Herzen kommen, denn dieses Wasser ist
ein Geschenk vom Himmel an euch!
Durch die Gnade Unseres Herrn, Gott, den Allerhöchsten, durfte Ich dieses Wasser fließen lassen
und mit heilenden Kräften versehen. Doch, Kinder, ihr müsst glauben, denn ohne Glauben ist es
ganz normales Quellwasser. Ohne Glauben wird es euch nicht heilen. Ohne Glauben werdet ihr durch
Mein Wasser, das heilig ist, nicht geheilt werden.
Deshalb, Meine Kinder, glaubt und vertraut, und erweist Mir Respekt, Ehrfurcht und Dank, denn die
Gnade ist groß, die der Herr durch Mich, Seine Heilige Dienerin, wirkt, und euren Respekt, eure
Ehrfurcht und euren Dank erweist ihr so durch Mich, eurer Heiligen Marina, Unserem Herrn, dem
Ehrfürchtigen Vater und Schöpfer allen Seins.
Seid also dankbar in euren Herzen und erweist Mir die Ehre eures Besuches und eures Gebetes,
dann wird diese Quelle als Heilige Quelle erhalten bleiben und Meine Wunder, die Ich durch die
Gnade des Herrn an euch wirken darf, weiterbestehen bleiben.
So sei es.
Eure Heilige Marina

"Amen, das sage Ich euch:
Unsere Dienerin spricht das wahre Wort. Erweist also Danksagung und Ehrerbietung der, die euch
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Wunder schenkt, denn Sie steht in der Gnade des Herrn und wird euch heilen. Doch müsst ihr
glauben und vertrauen und zu Ihr beten. Dann, Meine lieben Kinder, wird sie ihre Wunder an euch
wirken können. So sei es.
Euer euch liebender Jesus."

"Mein Kind. Mache dies bekannt, damit die Menschen allerorts wieder ihren Respekt und ihren
Dank erweisen, denn es ist eine Gnade, ein solches Wasser zu bekommen, und es ist eine Gnade,
dass die Heiligen mit euch sind.
Ihre Wunder sind Gnaden des Herrn. Nehmt sie an, als das, was sie sind, und haltet sie niemals für
eine Selbstverständlichkeit, denn kein Geschenk des Herrn ist selbstverständlich, sondern eine
große Gnade für den, der es bekommt.
Verhaltet euch also respektvoll, ehrfürchtig und dankbar. Dann, Meine lieben Kinder, werden diese
besonderen und gesegneten Wasser auch weiterhin als Gnaden fließen und besondere
Wirksamkeit haben für die, die ihr im Glauben seid. Amen.
Euer Jesus."

285. Mein Versprechen an euch. - 25.09.2013
-Haltet den süßen Worten der "Verführer" stand!Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, denn Unser Wort muss verbreitet werden,
damit es Millionen über Millionen Unserer Gotteskinder hören (lesen) können und sie sich so auf die
bevorstehenden Zeiten vorbereiten können.
Die von euch, die Uns treu ergeben sind, werden kein Leid an Herz und Seele erfahren, denn Ich, euer
Heiliger Jesus, werde bei euch sein und euch erheben aus der Not und dem Elend eurer heutigen
Welt.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Wenn Ich, euer euch so sehr liebender Bruder, sage, dass ihr kein
Leid an Herz und Seele erfahren werdet, heißt das nicht, dass Ich euch nun nicht mehr um die
Annahme von Leiden und Opfern bitten werde, sondern es ist Mein Versprechen an euch, dass Ich
eure Seele retten werde, sie heilen werde von Unheil und Sünde, denn alle seid ihr Sünder, so sehr
ihr euch auch anstrengt gut zu sein, und euch erheben werde in Mein Neues Königreich, sobald die
Tore dazu geöffnet sind.
Desweiteren ist es Mein Versprechen an euch, immer bei euch zu sein und alle Lasten für euch und
mit euch zu tragen, denn wenn ihr nicht mehr könnt, dann werde Ich eingreifen und euch von allem,
was euch zu "erdrücken" scheint, befreien, d. h. diese Lasten werde Ich euch tragen, damit ihr
erleichtert und leicht durch diese Tage vor dem Einzug in Mein Neues Königreich gehen könnt.
Ferner werde Ich all die zu Meinem Vater bringen, die den Tag der großen Freude nicht erleben
können, denn der, der Mir treu ergeben ist, Mich, seinen Heiligen Jesus, Bruder und Erlöser aller
Kinder dieser Erde, wirklich und aufrichtig liebt, der wird nicht verlorengehen.
Die Geschenke Meines Vaters überbringe Ich ihm, und erheben werde Ich seine Seele in die
Herrlichkeit des Himmelreiches, wo er Meinem Vater am Nächsten sein wird, so sehr liebe Ich euch,
Meine geliebten Kinder, dass Ich jede treue Seele erheben und belohnen werde, denn Mein Dank ist
groß und Meine Dankbarkeit tief, und Meine Liebe zu euch, Meine Brüder und Schwestern, ist
unendlich und vollkommen.
Ich liebe euch. Einen Jeden von euch. Bleibt Mir und eurem Vater im Himmel treu, dann wird eure
Seele den ewigen Frieden erlangen, nach dem sie sich sehnt und ihr das Leben in der Ewigkeit der
göttlichen Liebe leben dürfen.
So sei es.
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Euer Jesus.
Bruder und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.

"Hört, was Mein Sohn euch sagt, denn eine treue Seele wird belohnt werden, die aber, die
"umkippen" und sich dem Tier hingeben, werden nicht eingehen können in Meine wunderbare
Herrlichkeit, denn das Tier verdirbt, und das wird euer Untergang sein.
Haltet den süßen Worten der "Verführer" stand und bleibt Mir, eurem Heiligsten Vater im Himmel,
treu. Dies rufe Ich besonders Meinen heiligen Dienern zu, denn ihr habt Verantwortung gegenüber
allen Kindern dieser Erde, und wenn ihr sie missbraucht, werdet ihr dies mit der ewigen Verdammnis
bezahlen.
Amen.
Euer Vater im Himmel."

"Hört, was der Vater gesprochen hat. Denn es ist Sein Heiliges Wort, was ihr vernahmt. Amen.
Ein Engel des Herrn."
Danke, Mein Kind.

286. Da, wo die Liebe beheimatet ist, wird es euch gut gehen. - 26.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Schön wird euer Leben im Neuen Königreich Meines
Sohnes sein, denn da, wo die Liebe beheimatet ist, ihr Quell zu finden ist und der Segen des Vaters
über euch ist, da wird es euch als wahre Kinder Gottes endlich richtig gut gehen.
Der Friede des Herrn wird mit euch sein und euer Leben dort begleiten. Die Liebe des Herrn wird
euch erfüllen, und diese Liebe werdet ihr leben. Ihr werdet sie teilen miteinander, euch helfen, euch
in Liebe begegnen und FÜREINANDER da sein!
Meine Kinder. Freut euch auf diese wunderbare Zeit, denn schon sehr bald wird Mein Sohn kommen
und die Pforten zu Seinem Neuen Königreich geöffnet werden.
Haltet noch ein wenig durch und vertraut, denn es wird Mein Sohn sein, der euch durch diese nun
triste Drangsal trägt, und es wird ER sein, der euch erheben wird, und gemeinsam werdet ihr in
diese schöne Welt eingehen.
So sei es.
Eure euch Liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Glaubt und vertraut, denn so wird es kommen. Euer Jesus".

287. Mit Geduld werdet ihr dieses Mysterium verstehen lernen! - 27.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Danke, dass du Meinem Ruf folgst und gekommen bist.
Mein Kind. Was euch erwartet, wird schön sein für die, die Uns, Meinem Sohn und Gott Vater, treu
ergeben bleiben.
Es ist wichtig, dass Unsere Kinder das wissen, denn wer nicht treu ist, wer sich hinreißen und
verführen lässt, dem können Wir diese großen Herrlichkeiten nicht zu Füssen legen, denn er würde
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sie mit Füssen treten, denn seine Seele ist nicht rein, sondern befleckt mit Sünde, und der Teufel
versucht ihn immer wieder, und nur wer rein ist, Versuchungen und Verführungen standhält, wird
eingehen können in die Neue Welt, wo sich Himmel und Erde vereinen, ohne Eins zu werden und wo
die Liebe des Herrn und Sein Frieden auf Ewig mit euch sein werden.
Meine Kinder. Die Mysterien dieser Neuen Welt verstehen zu können, bedarf Geduld und Führung.
Führung durch Uns, denn nur schrittweise werden Wir euch in diese Geheimnisse einweihen, denn es
übersteigt eure Kapazität als jetzige Erdenkinder, dieses Geheimnis so zu erkennen, wie es ist.
Geduldig und in vollkommener Liebe werden Wir euch immer mehr offenbaren, doch müsst auch ihr
diese Geduld haben und keine "eigenen Dinge" in dieses wunderbare Geheimnis
hineininterpretieren, denn nur mit Geduld werdet ihr in ganz kleinen Schritten dieses Mysterium
verstehen lernen.
Bedenkt immer, dass für Gott, Unseren Vater, nichts unmöglich ist, denn ER ist Allmächtig, und ER
besitzt die Allmacht, alles so zu gestalten, wie ER es für richtig hält und was mit eurer heutigen Welt
nur noch entfernt zu tun hat. D. h. nicht, dass sich nun, wenn sich die Tore zum Neuen Jerusalem
öffnen werden, alles ganz anders sein wird, denn ihr werdet weiterhin als Menschenkinder dort
leben, und dennoch wird es anders sein, denn es gibt weder die Sünde, noch das Böse, noch
störende Effekte.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut. Es wird einfach wunderbar sein! Ihr werdet vollkommen
werden und dann, wenn ihr die vollkommene Reinheit erlangt habt, werdet ihr zu Gott Vater in
Sein Himmelreich aufsteigen, ohne sterben zu müssen.
Meine Kinder. Es wird "fantastisch" (eure Sprache) sein, denn so etwas ist für euch hier auf Erden
bislang nicht möglich gewesen!
Meine Kinder, freut euch, denn Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, weiß um dieses wunderbare
Fest, das der Himmel hält für den, der die vollkommene Reinheit erlangt hat und in den Himmel
erhoben wird! Seid gewiss, dass es so sein wird, denn so hat es der Vater vorgesehen.
Meine Kinder. Eure Freude wird groß sein! Ihr werdet nicht um eine geliebte Seele trauern, wie ihr
es jetzt, hier auf eurer Erde tut, wenn sie "von euch geht", sondern ihr werdet euch mit ihr freuen,
denn ihr wisst um diese große Freude, die die Seele im Reiche Gottes erwartet.
Verwechselt nicht das Neue Königreich mit dem Himmelreich, denn dieses sind zwei
unterschiedliche Reiche, die allerdings miteinander verbunden sind, doch wo nur die zum Vater
können, die entweder schon jetzt bei IHM sind oder die, die diesen Grad der Reinheit erlangt haben
und dorthin, ins Reich des Vaters, erhoben wurden.
Meine Kinder. Das ist ein sehr komplexes Thema und es reicht völlig aus für euch zu wissen, dass es
absolut wunderbar im Neuen Jerusalem, auch Paradies genannt, sein wird. Strengt euch also ein
bisschen an und bereitet euch darauf vor, denn wenn Mein Sohn nun bald zu euch kommen wird,
dann müsst ihr bereit sein und IHM euer JA gegeben haben.
Meine Kinder. Um dieses Ja kommt niemand herum, der nicht den tiefsten Wunsch hat, in die
ewigwährende Verdammnis einzugehen, denn sobald ihr von eurer Erde scheidet, gibt es nur Jesus
oder den Dämon, und dieser reißt und zerrt an euch. Er bestürmt euch, doch wenn ihr JA zu Jesus
sagt, dann verliert er alle Macht über euch und muss euch gehen lassen, mit Jesus. So wird es nun
auch auf Erden sein, denn am Tag der großen Freude müsst ihr JA zu Jesus sagen, denn sonst kommt
der Widersacher und reißt euch mit in den Feuersee.
Meine Kinder. Macht euch bereit für Meinen Sohn, denn nur wer vorbereitet ist, der wird dieses
wunderbare Geschenk der Neuen, so herrlichen Herrlichkeit empfangen und im ewigen Glück mit
Jesus leben. So sei es.
Kommt zu Meinem Sohn, denn ER wartet auf euch.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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288. Die Lügen aus den Mündern derer, die vom Teufel geschickt wurden, werden nun ein noch nie
dagewesenes Ausmaß annehmen! - 28.09.2013
-Meine Heiligen Tränen werden nun bald eure Erde bedecken.Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter der Tränen, bin zutiefst bestürzt über die
Vorhaben derer, die Meinen Heiligen Sohn doch ehren sollten, IHM ihren Respekt erweisen müssten
und euch, Meine geliebten Kinder, anzuleiten haben, denn es sind geweihte Priester in höchsten
Positionen, die, anstatt Jesus zu verehren, IHN nun vertreiben und vernichten wollen, IHN aus
eurem Leben entfernen und IHN vergessen machen wollen, so, dass keinerlei Erinnerungen an IHN,
Sein Heiliges Leben unter euch, Seine Wiederkunft und Seine Lehren mehr zu finden sind.
Sie wollen IHN auslöschen und dann, wenn ihr total verblendet worden seid, durch all die falschen
Aussagen dieser sich als heilig ausgebenden Herrschaften, dann wird sich der Antichrist zeigen und
euch glauben machen, er, der die Wurzel des Bösen ist, wäre Mein Heiliger Sohn, und ihr, Meine so
geliebten Kinder, werdet ihm Glauben schenken, denn zu lange ward ihr ohne euren Jesus, zu lange
fehlte ER in euren Heiligen Messen, zu lange wurden euch Lügen über IHN, euren Erlöser,
verbreitet, dass ihr diesen "Dahergelaufenen" freudig aufnehmt, ihm zujubelt und ihn tatsächlich
für euren Messias haltet, denn so wird er euch dann vom falschen Propheten "verkauft", so wird er
sich selbst darstellen!
Meine Kinder, seid gewarnt! Die Lügen aus den Mündern derer, die vom Teufel geschickt wurden,
werden nun ein noch nie dagewesenes Ausmaß annehmen! Sie werden euch eure Wahrheiten so
verdrehen, dass ihr, wenn ihr nicht aufpasst und Meinem Sohn nicht die Treue haltet, nicht mehr
wissen werdet, was richtig und was falsch ist! Alles ist so außerordentlich geschickt eingefädelt, dass
ihr diesen Wirr-Warr und die Lügen, die die Wahrheit geschickt verdrehen, nur mit Hilfe des Heiligen
Geistes eures Herrn durchschauen werdet.
Deshalb, Meine Kinder, betet zum und um den Heiligen Geist des Herrn, denn sonst werden
schwere Zeiten auf euch zukommen, die euch am Ende, wenn dann Mein Sohn vom Himmel hoch zu
euch stoßen wird, ihr IHN nicht erkennen werdet, IHN nicht annehmen werdet, als den, DER ER IST,
denn ihr seid dem Tier, bzw. dessen Sohn, dem Antichrist gefolgt und habt seine Lügen wie Honig
geleckt, und das Tier hat euch verdorben und mit Schleiern umlegt, so dass ihr die Wahrheit nicht
mehr erkennen werdet!
Seid also auf der Hut und bereitet euch vor! Hört genau hin, was die "Hohen Herren" da zu euch
sagen, denn wer Ohren hat, der wird es hören und wer Augen hat, der wird es sehen, dass alles,
was euch nun stückchenweise abgeändert wird, nur dem einen Zweck, nämlich der Verleumdung und
Entfernung Meines Sohnes, dient!
Seid also auf der Hut, und verschließt euch nicht. Bleibt Meinem Sohn treu und betet um die
Klarheit und Reinheit des Heiligen Geistes. Dann, Meine Kinder, werdet ihr gestärkt in diesen Kampf
gehen und letztendlich als Sieger mit Meinem Sohn in das Neue Königreich einziehen. So sei es.
Ich liebe euch. Meine Heiligen Tränen werden nun bald eure Erde bedecken, denn wenn im
nächsten Monat (Anm.: Monat10.2013) diese Schandtaten an Mir, eurer Heiligen Mutter, vollbracht
werden, werden Meine Tränen erst dann wieder trocknen, wenn die Ära des Friedens anbricht,
Unsere treuen Kinder bei Meinem Sohn sind und der Abschaum von der Erde gefegt wurde.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut und hört auf Unser Wort. In tiefster Liebe und auf Ewig
verbunden,
Eure Mutter der Tränen, die euch so sehr liebt.
Ihr, die ihr Meinem Sohn treu seid und bleibt, seid wie eine Sommerwiese in Meinem Herzen, die
erblüht und in der Sonne strahlt. Ich danke euch. Amen.

"Meine Mutter ist sehr traurig. Kommt zu Mir, dann lindert ihr Ihr Leid. Amen.
Euer euch liebender Jesus."
"Mein Kind. Die Zeit drängt zur Umkehr. Du durftest sehen und hast verstanden, denn die Zeit ist
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kurz. Seid gewiss, dass Ich, euer Vater, eingreifen werde, wenn alles zu eskalieren beginnt. Dann,
wenn der Teufel sich als Sieger glaubt, werde Ich einschreiten und euch Jesus schicken, und dieser
wird als Sieger aus dem letzten aller Kämpfe hervorgehen.
Glaubt und vertraut, denn so steht es geschrieben.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins.
Amen."
Danke, Mein Kind, Meine Tochter.

289. Der Teufel baut seine Macht nun aus! - 28.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Genießt eure Tage hier auf eurer Erde, denn schon bald werden sie
vorbeigehen und das Leid und die Not sich über diese ausbreiten, denn diese bösen,
menschenunwürdigen und -verachtenden Pläne des Bösen bringen nichts Gutes für euch und eure
Welt, und so müsst ihr beten, dass es nicht so schlimm werden wird und Gott Vater Einhalt gebieten
möge, denn diese Pläne dienen zur Vernichtung allem, was Gut ist und von Gott kommt und zur
absoluten Machtübernahme des Teufels euer und eurer Welt.
Meine Kinder. Mit eurem Gebet mildert ihr sehr viel ab, doch müsst ihr innig und in Liebe beten!
Stoßgebete über den Tag verteilt für die, die wenig Zeit haben, weil sie eingebunden in Arbeit und
Familie sind, werden ebenfalls gehört und erhört! Betet in den Anliegen Jesu, denn dann betet ihr
für das Heil in euch, den anderen und eurer Welt, wie auch für die Umkehr und Vorbereitung der
Seelen, die sich noch auf Abwegen befinden. Außerdem nutzen Wir diese Gebete überall da, wo sie
dringend gebraucht werden! Betet, betet, betet und bittet immer um den Heiligen Geist, denn ER
hat die Kraft und die Gabe euch zu "erleuchten", und somit werdet ihr genau das Richtige beten und
entscheiden.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut und begebt euch auf den Weg zum Vater, die, die ihr ihn noch
nicht geht. Nur der Vater wird euch ewigen Frieden schenken und euch heilen von all den Übeln
dieser ach so schönen Welt, die der Widersacher am zerstören ist.
Meine Kinder. Seid gut zueinander und lebt, als wäre es euer letzter Tag, denn dann werdet ihr
vorbereitet sein, auf was immer da auch kommen mag und Jesus, Meinem Sohn, in Freude
entgegenlaufen.
Meine Kinder. Ich liebe euch. Immer werde Ich bei euch sein, euch Schutz gewähren und führen,
doch müsst ihr Meinem Ruf folgen und euch an Mich wenden. Euren freien Willen respektieren
Wir und nur der, der mit reuigem Herzen zu Uns kommt, dem können Wir helfen.
Meine Kinder. Ich liebe euch ALLE so sehr. Wenn ihr wüsstet, wie groß Meine Liebe für einen Jeden
von euch ist, ihr wäret schon in Meinen Armen, und das Böse könnte euch nichts mehr anhaben.
Leider kennen viele Meine Liebe nicht, wissen nicht um sie, oder wollen sie gar nicht.
Bedenkt immer, Meine Kinder, dass es nie zu spät ist, zu Mir und Meinem Sohn zu kommen. Wann
immer ihr den Ruf, die Sehnsucht in eurem Herzen verspürt, werden Wir da sein für euch und euch
aufnehmen in den Kreis der treuen Seelen, die eingehen werden in die Herrlichkeit des Herrn. Wir
werden euch führen, für euch sorgen, und es wird euch an nichts fehlen. Heilen werden Wir alle
eure Verletzungen an Herz und Seele, und rein waschen werden Wir euch von jeglicher Sünde,
doch müsst ihr Uns bitten, denn niemals werden Wir gegen euren freien Willen handeln.
Meine Kinder. Kommt zu Uns, und lasst euch fallen in die allumfassende Liebe des Herrn. Hier wird
es euch gut gehen, und eure Seele wird frei sein und endlich glücklich, und vor nichts braucht ihr
euch dann mehr zu fürchten. Beginnt den Weg zu Uns, und lasst euch nicht gefangen halten in der
Materie eurer heutigen Welt, denn sie ist nichts als Schein und Nebelschleier, wo der Teufel schon
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seit langem sein Unwesen treibt. Legt all das zur Seite und bleibt der Sünde fern. Selbst kleinsten
Verführungen dürft ihr nicht nachgeben, denn der Teufel benutzt sie, um euch einzufangen.
Meine Kinder. Wenn ihr frei von Sünde sein wollt, dann geht zu den geweihten Priestern Meines
Heiligen Sohnes in die Beichte. Denn ER, Mein Sohn, wird euch durch ihn, Seinen geweihten Priester,
von aller Sünde freisprechen, doch müsst ihr sie bekennen und bereuen.
Meine Kinder. Nehmt all die Hilfe an, die Wir euch zur Verfügung stellen, denn es ist der Weg in die
Neue Herrlichkeit. Verweilt nicht im alten Trott, sondern tut etwas für euch und eure Seele! Euer
Seelenheil ist wichtig, sowie das Seelenheil eurer Brüder und Schwestern. Wer nicht heil an der
Seele ist, der wird niemals wirklich glücklich sein und dem werden die Schätze und die
Herrlichkeiten Seines Vaters verschlossen bleiben.
Meine Kinder. Kehrt um! Bereitet euch vor auf die kommende Zeit. Mein Sohn kommt nun bald vom
Himmel hoch und alle treuen Seelen werden dann mit IHM gehen.
Meine Kinder. Wartet nicht noch länger, denn der Teufel baut seine Macht nun aus. Er wird jeden
einfangen, der nicht vorbereitet ist, darum beeilt euch und gebt Jesus euer JA. Das JA bewirkt
Wunder, denn der Teufel muss dann weichen und Jesus wird mit Uns allen vereint (Himmlische
Helfer) bei euch sein, eure Seele beschützen und für euch kämpfen und euch das Neue Jerusalem
schenken.
Nun kommt, Meine Kinder, denn die Zeit wartet nicht und gebt euer JA Meinem Sohn. So werden
die Wunder auch in eurem Leben geschehen, und mit Geduld und Ausdauer werdet ihr sie wachsen
und immer mehr und größer werden sehen.
So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht auf Meine Mutter hört,
wer Ihrem Ruf nicht folgt,
wer sich nicht vorbereitet und in Altem verharrt,
der wird sich nichts Gutes tun, denn er gibt dem Teufel die Chance, seine Seele zu stehlen.
Deshalb bereitet euch vor, und kommt zu Mir. Mit eurem JA zu Mir werde Ich euch befreien können
aus den Fängen des Bösen, und am Tag der großen Freude werdet ihr dann gemeinsam mit Mir
eingehen in Mein Neues Königreich.
Glaubt und vertraut und seid Mir, eurem Jesus, treu. Dann werden sich die Prophezeiungen auch für
euch erfüllen und 1000 Jahre Frieden der eure sein.
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Jesus. Amen."

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Unser Wort wird gebraucht. Schreibe weiter für Uns. Amen. Wir
danken dir. Jesus und Maria".
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290. Wer jetzt nicht auf Uns hört, wird im Moment der Entscheidung zweifeln! - 30.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei gewiss, dass Wir euch noch viele schöne Momente schenken werden
bis zur Ankunft, dem Aufbruch ins Neue Königreich Meines Sohnes, denn wer Uns treu ergeben ist,
dem wird es gut gehen an Herz und Seele, und um ihn werden Wir Uns sorgen.
Mein Kind. Wenn nun die verheißene Zeit anbricht, müssen Unsere Kinder vorbereitet sein und das
geschieht nur, wenn sie Unserem Ruf folgen.
Wie wollt ihr, die ihr euch nicht schert um Unser Wort, Uns hören und ernstnehmen, wenn nun die
prophezeiten Geschehnisse eintreffen werden? Wer jetzt nicht auf Uns hört, wird im Moment der
Entscheidung zweifeln, und diese Zweifel können bewirken, dass der Teufel Besitz ergreift von
eurer Seele!
Seid also gewarnt, und bereitet euch vor, denn sonst könnt ihr verlorengehen und werdet das Neue
Königreich Meines Sohnes niemals kennenlernen.
Meine Kinder. Der Himmel vereint steht an eurer Seite. Ruft zu Uns, und Wir werden kommen.
Betet zu Uns, und Wir werden euch hören! Bittet Uns, und Wir werden euch helfen! Kommt und
bereitet euch jetzt vor, denn dann werdet ihr vorbereitet sein auf die verheißene Zeit und Jesus
euch führen durch alle dunklen Tage.
Ich liebe euch so sehr.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Hört, was Meine Mutter sagt, denn Ihr Wort ist heilig. Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht rechtzeitig zu Mir findet,
Mich nicht als DEN annimmt, DER ICH BIN,
Mich nicht ehrt und Mich mit Füssen tritt,
dessen Seele wird verloren sein, und 1000 Jahre Leid werden ihn erwarten.
Wer aber zu Mir kommt,
wer Mich liebt,
wer Mir treu ist und Mich ehrt,
der wird mit Mir gehen, und 1000 Jahre Friede werden mit ihm sein.
So kommt also, Meine so geliebte Kinderschar, und schenkt Mir euer JA, denn so werdet ihr nicht
verlorengehen, sondern eingehen in die Herrlichkeit des Herrn. So sei es. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus."

291. Verbreitet, was ihr lest, und übersetzt es in andere Sprachen! - 30.09.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du Mich hörst und gekommen bist.
Mein Kind. Schreibe, denn nur so kann Unser Wort noch von vielen Kindern gehört werden.
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Meine Kinder. Verbreitet, was ihr lest in Unseren Botschaften, denn es dient zum Seelenheil ALLER
Unserer Kinder. Gebt Unser Wort weiter und übersetzt es in andere Sprachen, damit so viele Kinder
wie möglich Unser Wort erreicht.
Es ist so außerordentlich wichtig, dass die Seele -eure Seele und die eurer Brüder und Schwesternfür Meinen Sohn vorbereitet ist, denn nur so wird sie mit IHM gehen können, nur so wird sie errettet
und vom Bösen befreit!
Meine Kinder. Ich danke euch, dass ihr Meinen Ruf hört und ihm folgt.
Ich liebe euch,
Eure Mutter der Tränen.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Meine Mutter ist traurig, dass nur wenige Ihrem Ruf folgen. Ihre Tränen werden erst versiegen,
wenn alle Kinder Gottes zu Mir, Ihrem Sohn, Eurem Erlöser, gefunden haben.
Lindert ihr Leid und folgt Ihrem Ruf, denn ihr Wort ist heilig, und es wurde ihr von Unserem Vater
aufgetragen.
Amen.
Euer euch liebender Jesus."
Danke, Meine Tochter. (Gott Vater ist da und nickt.)

292. Dankt eurem Herrn und Schöpfer jeden Tag. - 01.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Welt ist so wunderschön. Sie ist ein Wunderwerk Gottes, wie auch
ihr Wunderwerke des Herrn seid, doch wisst ihr weder eure Erde zu schätzen, noch achtet ihr eure
Mitgeschwister.
Meine Kinder. So darf und kann das nicht weitergehen, denn ihr müsst Respekt vor der
wundervollen Schöpfung des Herrn haben, IHM danken, für all die Reichtümer, die euch die Erde
bietet, und IHM die Ehre erweisen und für euer Leben danken, denn es ist keine
Selbstverständlichkeit, dass der Herr euch erschuf und euch die Erde schenkte, sondern es geschah
und geschieht heute noch aus purer, reinster und vollkommenster Liebe zu euch, Meine Kinder.
Dankt eurem Herrn und Schöpfer jeden Tag für euer Leben, die Schönheiten der Erde, für eure
Kinder, euer Essen, eure Arbeit und für alles, was ihr habt, denn nur so zeigt ihr eure Dankbarkeit und
erweist IHM, dem Allmächtigen Vater, die Ehre, die IHM gebührt!
Lebt nach Seinen Geboten und begebt euch wieder auf den Göttlichen Weg, dem Weg zu IHM, denn
nur so werdet ihr zu IHM zurückkehren können, nur so werdet ihr die Geheimnisse des Herrn
verstehen lernen. Nur so werdet ihr zu IHM gelangen, und nur so werdet ihr IHN finden.
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer keinen Dank in seinem Herzen trägt,
wer das Leben als selbstverständlich hinnimmt,
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wer sein Land (Erde), seinen Bruder (Mitgeschwister) und sich selbst nicht ehrt (respektiert), dem
werden die Geheimnisse verschlossen bleiben, und der wird den Herrn nicht finden.
Deshalb habt Respekt füreinander und für die Schöpfung des Herrn und erweist IHM eure
Dankbarkeit und Ehre, dann, Meine lieben Kinder, werdet ihr bald die Geheimnisse des Herrn
verstehen und das Himmelreich für euch offen sein.
Amen.
Euer euch so sehr liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."
(Gott Vater lächelt und nickt.)
Amen. Danke, Meine Tochter.

293. Nur so werdet ihr stark genug sein, diese Zeiten zu überstehen! - 02.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Meine geliebte Tochter. Wenn nun mit der Schändung Meiner
Heiligsten Mutter begonnen wird, müsst ihr bereit für Mich, euren Jesus, sein, denn mehr denn je
müsst ihr auf Mich, euren Erlöser, vertrauen, Mir, eurem Jesus alles anvertrauen und Mich, euren
Heiligen Bruder, anrufen, euch zu helfen, denn nur so werdet ihr stark genug sein, diese Zeiten, die
nun kommen werden, zu überstehen, nur so werdet ihr die Lügen von der Wahrheit unterscheiden
können und nur so werdet ihr die Liebe in euren Herzen bewahren können, denn diese nun
kommende "schwere" Zeit wird eine Herausforderung aller Kinder Gottes sein, und ihr müsst rein an
Herz und Seele bleiben, denn nur so bleibt ihr Mir nahe, nur so erlaubt ihr Mir, eurem Jesus, durch
euch zu wirken, und nur so bleibt ihr wahre Kinder des Herrn, denn was nutzt es euch, Wut und
Ärger auszutragen, wenn es doch genau das ist, was der Widersacher unter euch ausstreut, damit
er auch in eure Herzen gelangt und eure Seele stehlen kann!
Seid vorsichtig und gewarnt, und wenn ihr Gefühle der Wut, der Ohnmacht, des Ärgers und des
Zorns habt, übergebt sie Mir, eurem Heiligen Jesus. So bleibt eure Seele rein, eure Herzen im
Frieden und ihr versündigt euch nicht. Der Teufel bekommt keine Macht über euch und kann eure
Seele nicht stehlen.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Haltet diese Zeit noch durch, denn schon bald wird sie vorbei
sein, und Ich, euer euch so sehr liebender Jesus, werde kommen, euch zu erlösen, und gemeinsam
werden wir in Mein Neues Königreich eintreten.
Ich liebe euch. Danke, dass ihr Unserem Ruf folgt. Hört immer auf das Wort Meiner Heiligsten
Mutter, denn es ist Ihre Mission, durch dieses Wort noch viele Seelen zu heilen und vorzubereiten.
Danke, Meine Kinder. Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Amen.

"Mein Kind. Mein Sohn spricht die Wahrheit.
Dein/Euer Vater im Himmel, der euch mit offenen Armen erwartet. Amen."

294. Seine Hand wird wie ein Donnerschlag den Himmel erbeben lassen! - 04.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein Heiliger Bonaventura, liebe dich sehr.
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Zutiefst betrübt es Mein Heiliges Herz, was nun in baldigster Nähe mit Unserer geliebten
Himmelsmutter Maria geschieht.
Ihre Schändung wird grausam und unverzeihlich sein und die, die sich an dieser Untat des Bösen
beteiligen, werden sich vor Gott, Unserem Vater, verantworten müssen.
Mein Kind. Gott, der Herr, ist ein so liebender Vater, doch alles hat seine Grenzen, und so kann es
nicht ungestraft bleiben, eine solche Schändung an der Heiligsten aller Mütter, der Heiligsten aller
Frauen und der auserwählten Braut des Heiligen Geistes zu begehen.
Mein Kind. Wer sich dieser Gräueltaten strafbar macht, der ist der Barmherzigkeit Unseres Herrn
nicht würdig! Wer sich an Unserer reinsten Jungfrau vergeht, dem wird das gerechte Urteil zuteil
werden.
Gott Vater schaut mit weinenden Augen auf Seine Kinder herab und diese Schandtat, nun bald
ausgeführt von den Obersten Seiner Heiligen Kirche, wird Donner und Schatten auf eure Erde
bringen, denn der Zorn des Vaters ist groß, und Seine Hand wird wie ein Donnerschlag den Himmel
erbeben lassen und auf der Erde, eurer Erde, zu hören sein!
Seid also gewarnt, ihr untreuen Seelen, die ihr euch dem Teufel hingebt, denn die Gerechtigkeit wird
kommen und Gott Vater wird euch zähmen und bibbern lassen, denn am Tag der großen Freude
werden auch euch Augen und Ohren aufgehen, und da ihr euch habt benutzen und hinreißen lassen
vom Bösesten der Bösen, werdet ihr das Erbe nicht kennenlernen. Es wird euch vorenthalten bleiben,
denn ihr habt euch zum Teufel bekannt, und wie wollt ihr auch leben in Frieden und Liebe an der
Seite derer, die ihr geschändet habt?
Meine Kinder. Ich sage euch, ihr müsst euch bekehren und weder Hand anlegen noch böses Wort
verbreiten, denn das darf nicht sein. Nur wer rein ist an Herz und Seele, wird die liebende Hand des
Vaters spüren. Nur er wird erhoben und ins Himmelreich eingehen. Der aber, der schändet und
lügt und böses Wort verbreitet, der wird untergehen und dem Teufel auf ewig Sklave sein.
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Heiliger Bonaventura.

"Mein Kind. Im Himmel ist Er Heilig, auch, wenn ihr auf eurer Erde noch nicht soweit seid. Ich liebe
euch. Eure Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes. Amen."

295. Bereitet eure Kinder vor. - 06.10.2013 - Die Heilige Kommunion Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass ihr gekommen seid, denn es ist Zeit, wieder das tägliche
Leben auf sich zu nehmen, es in Freude und mit Liebe im Herzen zu begehen.
Mein Kind. Meine liebes Kind. Dein Sohn wird jetzt für Mich, seinen Jesus, vorbereitet, wie auch viele
andere Kinder gläubiger Eltern, die ihren Kindern die Kommunion ermöglichen.
Leider sind nicht alle Eltern so gut zu ihren Kindern und erziehen sie nicht im Glauben und ohne Uns.
Das ist traurig, schade und schadend für die Kinder, denn sie werden es sehr schwer haben,
überhaupt Zugang zu Uns zu finden, denn als Elternteil ist man Vorbild, MUSS Vorbild für die
Kleinsten sein, denn was wäre eure Welt, wenn jeder nur das machen würde, was ihm gefällt? Ein
furchtbarer Ort, beherrscht von Egoismus und der Eigenliebe.
Meine lieben Eltern. All denen, die ihr eure Kinder auf Mich, euren und ihren Jesus, vorbereitet, sei
mit diesem, Meinem Wort gedankt, denn ihr öffnet euren Kindern die Herzen für Mich, und ihr
gewährt Mir Einfluss in ihr Leben. Danke.
Ich liebe euch.
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Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer sein Kind nicht vorbereitet,
wer ihm nichts von Uns erzählt
und es ohne Uns aufwachsen lässt,
der versündigt sich an dem, den er am meisten liebt,
und er versündigt sich gegen Mich, seinen Jesus und Gott Vater, den Allerhöchsten,
deshalb hört auf Unser Wort und lebt danach und verschließt euren Kindern nicht den Weg ins
Himmelreich.
Die Herrlichkeiten des Vaters gehören auch ihnen, deshalb bereitet sie vor und tauft sie und schenkt
ihnen die Heilige Kommunion, dann werden auch sie zu Mir finden und ihre Seele gerettet werden.
Amen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser der Welt."

296. Die einzige Wahrheit liegt in Mir! - 07.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Mein Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, sage
dir und allen Unseren Kindern heute, dass ihr beten müsst, um eure Erde vor dem Verfall zu retten,
denn die Satansanbeter halten furchtbare, dunkle und angsteinflößende Messen, die die
Zerstörung allen Gutes bewirken sollen, die Dämonen aus der Unterwelt heraufbeschwören (deine
Vision!, Mein Kind) und die darauf angelegt sind, Zwiespalt und Streit in eure Welt und in eure
Herzen zu bringen, was ihnen mit der "Auslöschung Meines Sohnes", eurem Jesus, ein Leichtes
werden wird, denn wenn ihr IHN, euren Jesus, "verliert", was bleibt euch da noch, wer führt euch
dann, und wie soll das Leben, euer Leben, dann noch lebenswert sein?
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Ihr müsst beten und gegen diese Messen anhalten! Ihr müsst
weiter die Heiligen Messen Meines Sohnes feiern und sie aufopfern in Seinen Anliegen! So haben sie
eine doppelte, starke und machtvolle Wirkung gegen das Böse, und eure Erde wird vor dem totalen
Abfall bewahrt bleiben.
Mein Sohn wird kommen und die Himmlische Armee des Vaters für euch, Meine lieben Kinder,
bereitstehen, und seine bösen Pläne wird Luzifer nicht ausführen können, denn ihr, Meine geliebten
Kinder, haltet dagegen, mit eurer Treue zu Meinem Sohn, mit eurem Gebet, mit eurem Messbesuch
und damit, dass ihr Meinem Ruf, dem Ruf eurer euch so sehr liebenden Mutter im Himmel, folgt.
Ich danke euch, Meine geliebte Kinderschar, und bin auf Ewig mit euch und euren Lieben.
Glaubt und vertraut und haltet durch, denn Mein Sohn steht bereit für euch. Amen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Die Zeiten überschlagen sich nun. Das Böse wird allerorts aufflammen. Betet, Meine Kinder, dass
ihr bewahrt bleibt und haltet Mir, eurem Jesus, die Treue.
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Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Schon bald wird Mein Sohn kommen zu euch, Meine geliebten Kinder, und Heil und Segen denen
bringen, die IHM treu ergeben sind.
Meine Heilige Hand wird dann die treffen, die sich weigern gut zu sein, und eine noch nie so
dagewesene Reinigung wird über eure Erde kommen.
Glaubt und vertraut. Die Zeichen, Meine Zeichen, werden eindeutig sein, doch werden sich auch
weiterhin viele vor der Wahrheit verschließen. Ihnen sei gesagt, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt
und wer sich jetzt nicht auf den Weg macht, Unserem Wort vertraut und danach lebt, dem wird es
nicht gut gehen. Seine Seele wird verlorengehen an den Widersacher, und viel Leid wird über ihn
kommen.
Nur euer JA zu Meinem Sohn wird euch die Ewigkeit im Paradiese gewähren! Nur wer mit IHM
geht, IHM treu ist und an UNS glaubt, dem werden die Tore in das so wunderbare Neue Königreich
Meines Sohnes geöffnet werden.
Meine Kinder. Begebt euch auf den Weg des Guten und lasst ab von Sünde und Zauberei. Lasst euch
mit Meinen Wundern beschenken, doch haltet euch fern von selbstgemachter Magie und anderem
Hokuspokus, denn es ist Teufelszeug.
Die einzige Wahrheit liegt in Mir, in Meinem Sohn und dem Heiligen Geist, so lauft zu Uns und
bleibt Uns treu und verrennt euch nicht im Labyrinth des Teufels, der euch lockt mit Esoterik,
Zauber, Wahrsagerei, mit Magie, Hexenbräuchen und anderen Praktiken, die alle dazu dienen,
euch vom Weg zu Mir, eurem liebenden Vater im Himmel, abzubringen und euch hineinzubringen
in die Scheinwelt des Tieres.
Bleibt Mir, eurem euch so sehr liebenden Vater im Himmel, treu und schenkt Meinem Sohn euer JA.
Dann wird all der "Abfall" von euch genommen werden und Meine Wunder an euch beginnen.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligsten Vaterherzens.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins.
Amen."

"Der Herr hat gesprochen. So folgt Seinem Heiligen Wort. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch.
Amen. Euer Engel des Herrn."

Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel.

297. Lasst euch nicht gefangen nehmen von Hindernissen und Störungen, die der Teufel ausstreut!
- 08.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier bei dir und führe dich.
Verzage niemals, denn alles, was Wir auf deine Schultern laden, dient zum Heil anderer Seelen, damit
Mein Sohn sie erreichen und wandeln kann und sie somit eine Chance auf die Ewigkeit im Paradies
bekommen.
Gehe heute deinen Alltäglichkeiten nach, denn Wir brauchen dich nun verstärkt im Einsatz für Uns.
Mache dir niemals Sorgen, denn Mein Heiliger Sohn ist da für dich. ER beschützt dich, ER sorgt für
dich und natürlich auch für die Deinen.
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Meine Kinder. Lernt alles, egal was es ist, Meinem Sohn, eurem Jesus, zu übergeben, damit ihr frei
seid, frei werdet für den Dienst an UNS. Mein Sohn, gemeinsam mit allen Himmlischen Helfern, ist
da für euch und wird alles, was ihr IHM übergebt, regeln.
Glaubt und vertraut und versucht nicht, alles allein zu schaffen, denn das könnt ihr nicht. Wenn ihr
nicht frei seid von Bürde und Hindernissen, dann seid ihr eingeschränkt für den Dienst an Uns, ihr
seid abgelenkt und oft mit Sorge geplagt.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, übergebt ALLES Meinem Sohn. ER wird es richten, für euch tragen
und euch frei machen von jeglicher Last.
Glaubt und vertraut. Immer. Wir sind da für euch, denn Wir lieben euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Jesus, der euch so sehr liebt.

"Amen, das sage Ich euch:
Lasst euch nicht gefangen nehmen von Hindernissen und Störungen, die der Teufel ausstreut, um
euch vom Dienst an MIR abzubringen.
Übergebt MIR das, was euch bedrückt, was schwer zu (er)tragen ist und was euch hindert, ganz bei
MIR zu sein. Ich, euer Jesus, nehme es euch ab und trage eure Last, und euer Herz wird befreit sein
von den Fangschlingen des Bösen.
Bleibt MIR allzeit treu und betet für eure Mitgeschwister, denn noch viele sind verirrt, wollen oder
wissen nicht, sich zu bekehren. Mit eurem Gebet erreiche Ich auch sie und kann so vieles von den
geplanten Schandtaten abmildern.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird gebraucht. Amen.
Ich danke euch.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

298. Seid gewarnt! - 09.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Das, was Ich dir heute sagen möchte, ist von außerordentlicher
Wichtigkeit.
Meine Kinder. Seid gewarnt. Der Böse schlägt nun um sich und vernichtet alles, was und wer ihm im
Weg steht. Seid gewarnt, denn der falsche Prophet treibt böses Spiel. Hört und seht und fallt nicht
auf seine fiesen Taten herein. Er liebt euch nicht. Er ist unehrlich. Er ist vom Bösen getrieben, die
Kinder Gottes zu vernichten und alles, was vom Himmel kommt, auszumerzen.
Ihr beginnt die Schandtaten nun weltweit zu sehen, denn sie geschehen mitten unter euch. Unsere
gläubigen Kinder werden zerspalten werden, und Zwietracht und Streit wird unter ihnen entfacht.
Meine Kinder. Seid gewarnt! Verrennt euch nicht in den Lügen derer, die vom Teufel besessen sind,
denn sie bringen nichts Gutes mit sich! Ihr werdet ausgerottet werden und dem Teufel zum Fraß
vorgeworfen, denn der Widersacher hat nur dieses eine Ziel: so viele Seelen wie möglich zu
stehlen, um als Sieger über Mensch und Erde dazustehen!
Meine Kinder. Passt auf! Der falsche Prophet setzt nun die bösen Pläne um. Hört, was er sagt und
seht, was er tut, denn er "spielt" mit euch und führt euch in die Irre! Eure Heiligen Gegenstände
verschwinden nun immer mehr von euch, denn sie entfernen sie aus eurem Leben. Hingegen
bekommt ihr Teufelszeug vorgelegt, verschleiert im Deckmantel des Guten!
Doch wer genau hinhört und genau hinsieht, der wird die Lügen entdecken, das Falsche sehen und
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das Böse entlarven, doch MÜSST ihr Augen und Ohren öffnen, denn wer sich nicht kümmert, wer
alles so annimmt, der wird verlorengehen in den Nebelschleiern des Teufels.
Meine Kinder. Seid also gewarnt und bleibt Meinem Sohn treu, denn nur wer IHM treu bleibt, wird
diese schweren und so verwirrenden Zeiten unbeschadet überstehen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

299. Die dunkelste Zeit wird nun beginnen! - 09.10.2013
-Betet immer in den Anliegen Meines SohnesMein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter der Tränen, bin gekommen um Trost zu suchen, in
euren Gebeten, in eurer Anbetung, in euren Rosenkränzen und eurer Liebe zu Mir.
So viel Leid wird Mir nun angetan werden, dass Mein Mutterherz vor Schmerz zerreißt. Ich liebe
Meine Kinder so sehr, doch sind die Meisten so verirrt, dass sie Mir größte Qual zufügen. Und Mein
Sohn, Mein Heiligster Sohn, wird so verleugnet und missachtet.
"Sie" entehren nun alles, was Heilig ist, und schänden, wo sie nur können. Sie scheuen vor keiner
Gräueltat zurück, und das fügt Meinem Herzen großes Leid zu. Meine Tränen werden nun eure
Erde bedecken, denn die Schandtaten an Mir haben bereits begonnen! Sie wurden letzte Nacht
"eingeläutet" mit einer eigens dafür "durchgeführten" Messe des Bösen, des Grauens, und den
Satansanbetern wurde diese Gräueltat nun weltweit aufgetragen.
Meine Kinder. Betet, betet, betet, denn sie werden alles entweihen, was in Bezug auf Meinen Sohn
steht und euch somit die Grundlage eines christlichen Lebens nehmen. Sie werden vor nichts Halt
machen und vor niemandem zurückschrecken, und sie werden erst innehalten, wenn der Teufel
selbst die Erde betritt.
Meine Kinder. Die dunkelste Zeit wird nun beginnen, und schaudernd und weinend sehen Wir vom
Himmel her auf eure Erde hinab. Allen Kindern, die UNS treu ergeben sind, werden Wir zur Seite
stehen, für sie kämpfen und sie schützen, doch werden die Zeiten unschön werden.
Betet, betet, betet, damit Gott Vater schnell Einhalt gebietet und das Leid der Erde und eures nicht
allzu lange andauert. Seid euch gewiss, dass Mein Sohn kommen wird, und dann wird für euch die
Zeit des Friedens beginnen. Doch ist es nicht der Erdenfrieden, den euch der Antichrist beschert,
sondern der Ewige Friede des Vaters im Neuen Königreich Meines Sohnes.
Betet, Meine Kinder, und haltet diese Zeit des Grauens durch, denn eure Erlösung steht kurz bevor.
Ich liebe euch, Meine so geliebten Kinder, und werde Meinen Heiligen Schutzmantel um eure Seele
legen, damit der Böse sie nicht stehlen kann.
In ewiger Liebe verbunden.
Eure Mutter der Tränen. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer jetzt nicht stark ist, wer abtrünnig und lau wird, dem werde Ich nicht zur Seite stehen
(können), denn er begibt sich auf das Terrain des Teufels.
Haltet also durch und seid allzeit gewarnt, denn die Fallen des Teufels sind so groß wie noch nie.
Seine Fallstricke werden viele von euch zu Fall bringen, doch wenn ihr MIR eure Treue schwört (euer
JA schenkt), dann werde Ich dasein und euch aufrichten und am Tag der großen Freude mitnehmen
in Mein Königreich.
So sei es.
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Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen"

"Mein Kind. Mein liebes Kind. Mache dies bekannt. Es ist außerordentlich wichtig, dass Unsere
Kinder erfahren, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Bald, sehr bald, werdet ihr, die ihr
Augen und Ohren geöffnet habt für die Wahrheit, Meine Schändung sehen, denn, wie Wir euch
bereits gesagt haben, wird sie öffentlich geschehen.
Meine Kinder. Betet. Das Gebet ist das Einzige, was gegen diese bösen Taten, Pläne und Messen
hält. Mit ihm (dem Gebet) tut ihr so viel Gutes, selbst wenn es für euch nicht sichtbar ist. Das Gebet
mildert alles ab und macht euch stark. Betet immer in den Anliegen Meines Sohnes, dann wird es
genau da ankommen, wo es dringend gebraucht wird.
Ich liebe euch, Meine treuen Kinder.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter der Tränen. Danke, Mein Kind."
---Der Himmel bereitet sich jetzt vor, einzugreifen.--- "So ist es, Mein Kind."
Jesus nickt lächelnd.

300. Ohne Gott wird eure Welt zerfallen! - 09.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Was nun geschieht allerorts auf eurer ach so wundervollen Erde, ist
euch schon lange vorausgesagt worden, doch seht ihr den Zusammenhang nicht, versteht nicht, was
jetzt geschieht und was der Teufel im Schilde führt und verlasst euch auf süße Worte, auf
Schlagwörter und auf den "Wandel der Zeit", denn ihr glaubt, es sei ein guter Wandel, ihr glaubt, ihr
als Menschen wäret fähig, Frieden zu bewahren und eure Welt so zu "organisieren", dass sie gut und
lebenswert für jeden von euch sei, doch so ist es nicht.
Ohne Gott gibt es niemals Frieden. Ohne IHN seid ihr nicht fähig, Gutes für ALLE zu tun. Ohne Gott
nimmt nur der Teufel mehr und mehr Macht an sich. Und ohne Gott wird eure Welt zerfallen.
Seht ihr es denn nicht, wo euch der Glaubensabfall schon hingeführt hat? Seht ihr nicht, wie böses
Spiel unter dem Deckmantel des Wohlwollens, der Angleichung (Gleichheit für alle) und der
Gleichstellung (Globalisierung) getrieben wird?
Ihr seid Versuchskaninchen für die Pläne des Bösen und merkt es nicht einmal! Ihr gebt euer JA zu
Entscheidungen, die verboten gehören. Ihr lasst euch täuschen und in die Irre führen und seid so
verblendet, dass ihr es gar nicht merkt, dass ihr es selbst seid, die ihr euer JA dem Bösen schenkt,
mit eben diesen unvertretbaren und unverständlichen JA's zu Entscheidungen, die euch eure Freiheit
nehmen und den Teufel und seine Anhängerschaft dazu bevollmächtigen, Schindluder mit euch zu
treiben!
Wacht auf! Rektifiziert (berichtigt)! Ihr müsst wachsam bleiben und auf die Fallen des Bösen Acht
geben, denn wenn ihr erst einmal hineingetreten seid, wird es sehr schwer sein, wieder aus ihnen
heraus zu kommen. Der Teufel wird immer mehr Oberhand über euch und eure Freiheit gewinnen,
bis er dann die absolute Macht erreicht hat, die vollkommene Kontrolle über euch und eure Erde.
Seid wachsam und seid gewarnt, denn die Zeiten verdunkeln sich nun. Immer mehr geht ihr dem
Ende entgegen, und immer deutlicher könnt ihr die Zeichen erkennen. Doch nur wer wachsam
bleibt, wird sie als solche erkennen, nur wer Jesus treu bleibt, wird all dem standhalten können und
nicht an das Tier verfallen.
Bleibt also wachsam und Jesus treu, so werdet ihr diese dunklen Zeiten überstehen. Amen.
Euer euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
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301. Sein Zorn wird den Himmel erbeben lassen! - 09.10.2013
Mein Kind. Meine Blume. Jetzt bist du wieder da. Düstere Zeiten kommen nun auf euch zu, doch wer
im Glauben an Jesus bleibt, dem wird nichts Böses widerfahren. Jesus wird ihn beschützen und
seine Seele retten, und dem Bösen wird alle Macht über die treuen Seelen des Herrn entzogen
werden.
Schon bald werdet ihr Donner und Beben hören, denn der Himmel wird erschüttert und auf eurer
Erde zu hören sein. Gott, Unser Vater, sieht so traurig auf euch herab, und Sein Zorn wird den
Himmel erbeben lassen. Eure Erde wird die angekündigte Reinigung erfahren, und viele Kinder
werden verlorengehen, wenn sie nicht im Glauben zu Jesus stehen und nach Seinen Lehren leben.
Meine Kinder. Es kommen schlimme Zeiten auf euch zu, darum wacht endlich auf, und schenkt Jesus
euer JA. Dann werdet ihr gerettet werden und die Fallstricke des Teufels von euch genommen sein.
So sei es.
Euer euch liebender Bonaventura.

302. Ihr vernichtet euch selbst! - 09.10.2013
Ach, Mein Kind. Ich bin so traurig über den Zerfall und Zustand eurer Welt. So herrlich hat es Unser
Herr erschaffen, doch die Menschenhand hat all das zerstört.
Mit Gentechnik und so viel Sünde zerstört ihr eure Welt. Selbst euer Essen verseucht ihr selber und
macht keine Anstalten, dies zu ändern.
Nun wollt ihr Löcher bohren in die Erde, für ein Gas aus tiefster Schicht und seht nicht, was ihr damit
zerstören werdet, Ich sag's ja: Ihr vernichtet euch selbst.
Meine Kinder. Findet wieder zum Vater, denn nur so bleibt ihr bewahrt vor der Hand des bösen
Teufels, der euch fertig machen wird.
Lauft zum Herrn, zum Vater und Jesus, denn nur so bleibt ihr bewahrt vor dem Unheil eurer Erde,
gewollt und entfacht von Satanshand.
Ich liebe euch. Kehrt zurück zu Uns.
Euer euch liebender Bonaventura.
Danke, Meine Tochter. Gehe nun. Amen.

303. Niemals dürft ihr der Masse folgen! - 10.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte euch, Meinen
geliebten Kindern, Meine Danksagung aussprechen, denn viele seid ihr, die ihr Mich ehrt, viele seid
ihr, die ihr für Mich und Meine bevorstehende Schändung betet, und viel kann Mein Heiliger Sohn
mit dem Einverständnis Seines Heiligsten Vaters, Unseres Herrn, Schöpfer der Welt und allen Seins,
nun abmildern, damit Mein Heiligstes Antlitz gewahrt bleibt.
Meine Kinder. Meine Schändung wird furchtbar, grausam und voller Leid für Mich, eure geliebte
Mutter im Himmel, sein. Meinen Sohn, der immer mehr aus euren Kirchen vertrieben wird, schmerzt
es sehr, und Sein Heiligstes Herz leidet, mit ansehen zu müssen, dass Ich, Seine Heilige Mutter und
Mutter aller Kinder Gottes, so verachtet und entehrt werde von denen, die "offiziell" Seine Kirche
und Seine Lehren wahren und unverfälscht weitergeben sollten.
Meine Kinder. Grausame Taten sind geplant. Furchtbare Zeiten stehen bevor. Das Leid auf eurer Erde
wird wachsen und immer mehr werden und die Machtübernahme des Teufels somit sichtbare
Zeichen auf eurer Erde und in eurem Leben hinterlassen.
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Nochmals warnen Wir euch, Meine so geliebten Kinder, dass ihr NICHT in die Fallen des Teufels
tappen sollt, denn sein falscher Prophet belügt und hintergeht euch! Er spricht mit "gespaltener
Zunge", alles, was er sagt, ist mit 2 Klingen eines Schwertes vergleichbar, d.h. es (das Gesagte)
kann ausgelegt, interpretiert werden, wie es gerade passt und gefällt, und das Hintergründige
verstehen die wenigsten von Unseren so geliebten Kindern!
Seid also gewarnt und immer auf der Hut, denn das, was euch von höchster Kirchenposition
vorgespielt wird, ist nichts als ein Gaukelspiel und hat mit der Wahrheit Meines Heiligen Sohnes
absolut nichts mehr zu tun!
Wie könnt ihr, Meine so geliebte Kindeschar, wirklich glauben, dass ein Dahergelaufener befugt
sei, das Wort des Sohnes, das in Einheit mit dem Wort Seines Vaters im Himmel steht, geändert
werden kann? Wie könnt ihr so einem Dahergelaufenem, dessen Aussagen so verwirrend und in die
Irre führend sind, zujubeln und ihm nachlaufen?
Seht ihr nicht die Gefahr, die dahinter auf euch lauert? Seht ihr nicht die teuflische Hand, die all dies
über Jahrzehnte und -hunderte vorbereitet hat? Seht ihr es nicht, Meine so geliebten Kinder?
Ihr müsst, um euch und all eure Lieben zu schützen, Augen und Ohren öffnen! Ihr müsst hinsehen
und hinhören, und niemals dürft ihr der Masse folgen! Ihr müsst auf euer Herz hören und den
Heiligen Geist anflehen, ER möge euch den Weg der Wahrheit zeigen, euch führen und Klarheit
schenken.
Sonst, Meine lieben Kinder, werdet ihr leicht verlorengehen können, denn ohne die Wahrheit in
eurem Herzen werdet ihr von den Nebelschleiern des Teufels umfasst, eingelullt und verschleiert,
damit euch die Wahrheit vorenthalten bleibt, die Lüge aber als Wahrheit verkauft werden kann.
So seid gewarnt und immer auf der Hut. Der Himmel steht bereit für euch, so wendet euch an Uns
und bleibt Meinem Sohn treu. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. (Jesus lächelt.)

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht aufpasst und sich hinreißen lässt,
wer sich nicht an Mich wendet und Mir (nicht) sein JA schenkt, dem werden böse Zeiten kommen,
und er wird gefangen im Wirr-Warr des Teufels sein.
So betet um Klarheit und Wahrheit und Reinheit, denn so kann der Heilige Geist in euch wirken:
Gebet Nr.29: Gebet um Klarheit und Reinheit
Oh, Mein Herr, ich liebe Dich so sehr. Meine Treue schenke ich Dir, sowie meine Liebe zu Dir.
Nun komm' auch Du, Mein Heiliger Geist und erleuchte mein Herz mit Wahrheit. Fülle es an mit
Göttlicher Liebe und schenke mir Klarheit und Reinheit.
Oh, Meine Himmlischen Helfer, kommt auch Ihr an meine Seite. Helft mir, klar und rein zu bleiben
und bewahrt mich vor den Fallstricken des bösen Feindes.
Amen.
Dieses Gebet gesprochen wird jeden durch diese nun so verwirrenden und in die Irre treibenden
Zeiten führen.
Es wird das Herz eines Jeden, der es betet -für sich und für andere- in Reinheit und Liebe bewahren,
und es wird euch schützen vor den Fallen des Teufels.
Betet es, Meine geliebten Kinder, täglich, denn es bewahrt euch vor dem Verfall des Glaubens, dem
Verfall der Wahrheit. So sei es.
Ich liebe euch.
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Euer Jesus mit Meiner Heiligsten Mutter.
Amen.

304. Eure einzige Rettung ist Mein Sohn! - 11.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin gekommen, um dir und
Unseren Kindern weltweit folgendes zu sagen:
Die Zeiten werden schwer für euch, deshalb müsst ihr glauben. Der Glaube an Meinen Heiligen Sohn
wird euch helfen und stark machen. Er wird euch Freude bereiten und glücklich machen, selbst in
Zeiten größter Not!
Meine Kinder. Bekehrt euch, denn nur wer zu Jesus findet, der wird unbeschadet durch diese
Zeiten gehen! Nur wer IHM treu ist, auf IHN hofft, IHN liebt, in IHN vertraut und für IHN lebt -ja,
Meine Kinder, für IHN sollt ihr leben, denn ER hat für euch gelebt, und wer für IHN lebt, d.h. IHN an
erste Stelle in seinem Leben setzt, sein Leben auf IHN ausrichtet, in IHN vertraut, hofft, glaubt und
nach bzw. mit Seinen Lehren lebt-, dem wird großes Glück gewahr, Wunder werden in seinem Leben
geschehen, und die Herrlichkeiten des Herrn werden ihm offenbar und geschenkt werden.
Meine Kinder. Eure einzige Rettung ist Mein Sohn! Lauft zu IHM! Liebt IHN! Bittet IHN! Glaubt an
IHN! Und lebt mit IHM! Dann, Meine geliebten Kinder, wird keine Zeit zu schwer für euch, keine Last
euch jemals erdrücken, und nichts wird euch "umwerfen" können, denn ihr seid mit Jesus, und Jesus
ist mit euch, in jedem Moment, in jedem Augenblick, in jeder Situation und immer, wenn ihr IHN
braucht! Dann, Meine lieben Kinder, ruft nach IHM, und ER wird kommen, bei euch sein, euch
trösten und lindern, was immer euch widerfahren ist.
ER wird Herz und Seele heilen, und ER wird bei euch sein, wann immer ihr IHN bittet.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Ich, euer Jesus, bin immer da, bei dem, der an Mich glaubt, der
Mich liebt und der Mir sein JA geschenkt hat. Selbst wenn ihr Mich nicht seht, nicht hört, nicht
wahrnehmt bin Ich bei euch und halte Meine schützende Hand über euch.
In besonders kritischen Momenten, in Augenblicken und Situationen, wo ihr besonders nach Mir ruft,
wird Meine Präsenz in Erscheinung treten, dass heißt: Ich werde da sein, eingreifen und euch helfen,
und ihr werdet Meine Präsenz spüren, bzw. wissen, dass Ich es bin, der an eurer Seite ist und für
euch handelt, wenn es notwendig ist.
Meine Kinder. Ruft stets den Heiligen Geist an, denn es ist ER, der Gespräche leitet, es ist ER, der
beschwichtigt, es ist ER, der Liebe bringt, es ist ER, der Wogen glättet.
Glaubt und vertraut! Mit IHM werdet ihr auch mit eurem größten Feind Liebe im Herzen bewahren
können.
Meine Kinder. Ich liebe euch! Vertraut Mir alles an! Übergebt Mir alles, was euch bedrückt,
beschäftigt oder ablenkt. Ich werde es tragen für euch und eure Seele Frieden finden.
In tiefster Liebe und mit dem Segen Unseres Himmlischen Vaters,
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Meine Kinder. Ich, euer Heiligster Vater im Himmel, sage euch heute, dass es nun soweit ist.
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Der Himmel wird eingreifen, wo es "zu viel" wird und euch befreien aus der Hand des Bösen.
Eure Seele wird eingehen in die Herrlichkeit des Neuen Reiches und Ich, euer Vater im Himmel,
werde euch auf Ewig dankbar sein (für eure Treue in diesen schweren Zeiten).
Ich liebe euch so sehr.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins."
"Amen, Mein Kind. Gebe dies bekannt."

305. Die Heilige Therese vom Kinde Jesu ganz traurig: - 12.10.2013
"Betet für die Kinder."

306. Viel Leid könnt ihr abwenden, wenn ihr zu diesen Zeiten betet!
Drei dunkle Tage werden kommen, für die ihr vorbereitet sein müsst! - 13.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Genießt die Zeit, die euch noch verbleibt und tragt Freude in euren
Herzen. Zu kostbar sind die letzten Tage eurer Erde, deshalb genießt euer Beisammensein, genießt
Unternehmungen und genießt die Zeit, die ihr miteinander verbringt.
Ich liebe euch, Meine so geliebten Kinder, und freue Mich über euch, eure Treue, eure Gebete, eure
Liebe zu Mir, zu Meinem Sohn, Gott Vater und dem Heiligen Geist, dem sich immer mehr Unserer
Kinder anvertrauen. Dieses Vertrauen ist so außerordentlich wichtig, denn es hilft euch durch diese
Zeit der Dunkelheit, der Verwirrung und vor den Fallstricken des Bösen.
Lasst euch nicht täuschen, denn mit jeder Täuschung versucht der Teufel Besitz von euch, eurer Seele
und eurem Herzen zu ergreifen, mit jedem Fehltritt glaubt er, seinem Ziel, euch zu beherrschen,
näher zu kommen, doch durch euer Vertrauen in Uns geratet ihr nicht in die sich immer fester
zusammenziehenden Schlingen Satan's und werdet somit auch keine Beute für ihn, über die er
herfallen könnte.
Meine Kinder. Bleibt Meinem Sohn treu! Vertraut! Glaubt! Und genießt, was ihr habt! Ich, eure
Heilige Mutter im Himmel, erfreue Mich an eurer Freude, Ich bin glücklich, wenn Ich euch glücklich
sehe, und Ich helfe euch, wo ihr Hilfe braucht und Mich darum bittet!
So bitte auch Ich euch, weiter für Mich zu beten, denn Meine Schändung wird lange nicht
aufhören. Seid wachsam des nachts, wenn Wir euch rufen, und begebt euch ins Gebet für Uns. Ihr
haltet so viel von dem Übel ab, dass Mir, eurer Mutter im Himmel, getan wird, haltet auf die
Schandtaten, die gegen Meinen Sohn ausgeführt werden und haltet gegen die satanischen Messen,
die des Nachts gehalten werden und je zu Unseren Uhrzeiten -jedoch nachts- gegen Uns gerichtet
sind.
Viel Leid könnt ihr abwenden, wenn ihr zu diesen Zeiten betet, denn nichts wirkt stärker als euer
Gebet gegen diese Bösartigkeiten und Gräuel, die die Anhängerschaft Satans in diesen Messen
zelebriert. Seid also bereit für Unseren Ruf, denn so können Wir viel von dem geplanten Übel
abhalten.
Meine Kinder. Ich liebe euch. Aus den Tiefen Meines Heiligen Mutterherzens, und Ich verspreche
euch, dass die Zeit der Drangsal bald vorüber sein wird. Habt Geduld und beweist Uns eure Treue,
denn so nimmt Jesus euch mit in Sein Neues Königreich, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes, mit dem Einverständnis Gott Vaters, Schöpfer allen Seins.
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"Meine Kinder. Seid allzeit bereit, denn euer Gebet wird jetzt stark gebraucht. Macht euch bereit
für Unseren Ruf und folgt ihm mit Gebet. Ich, euer Jesus, danke es euch sehr und verspreche euch,
dass die Zeit der dunklen Tage nicht lange anhalten wird.
Habt Vertrauen und bleibt Mir treu, denn so werde Ich euch befreien können aus der immer größer
werdenden Herrschaft Satans.
Habt niemals Angst, denn Ich werde kommen, und Ich werde siegen, und Ich werde alle treuen
Kinder mit in Mein Neues Königreich nehmen, denn so groß ist Meine Liebe zu euch, dass nicht ein
einziges treues Kind verlorengehen wird.
Ich liebe euch mit all Meiner Göttlichen Liebe.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht umkehrt,
wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt,
wer weiter nur an sich und Seinen Vorteil denkt, der wird nicht gerettet werden.
Die Tore des Himmels werden ihm verschlossen bleiben, und das Neue Königreich Meines Sohnes
wird nicht sein Zuhause werden.
Deshalb sage Ich euch: Kehrt um, solange es noch geht, denn schon bald wird Mein Sohn kommen,
am Himmel hoch mit all den Zeichen, und der endgültige Kampf wird gefochten werden. Drei
dunkle Tage werden kommen, für die ihr vorbereitet sein müsst, denn Ich, euer Vater im Himmel,
werde diese Tage für die letzte aller Reinigungen nutzen.
Teufel (Anm.: Dämonen) werden umherschweifen und eure Seelen fangen, deshalb verschließt euch
in euren Häusern und öffnet niemand Fenster oder Tür, denn die Teufel sind gerissen und ahmen
Stimmen von euch bekannten Menschen nach, um euch zu täuschen und in eure Häuser
einzutreten.
Nur wer sich vorbereitet hat, wird diese Tage überstehen, denn es wird eine harte Probe sein. Ihr
müsst im Hause bleiben und dürft keiner Neugier nachgeben, sondern vertieft im Gebet müsst ihr
mit euren Lieben sein.
Habt Kerzen bereit, geweihte Kerzen und habt Wasser und Brot im Haus. Bereitet alles vor für
diese 3 Tage, denn es werden die letzten eurer Erdentage sein. Wer diese überlebt, der wird mit
Jesus gehen und der 1000 jährige Friede wird der seine sein. Ihr werdet es schön haben, groß belohnt
werden, denn dies ist Mein Versprechen an euch seit langer Zeit.
Doch seid gewarnt, denn diese 3 Tage werden furchtbar und äußerst entsetzlich sein. Habt immer
Vertrauen und eure Heiligen Gegenstände bei euch, denn dies wird euer Schutz sein. Mein Siegel
wird euch beschützen, denn ihr tragt es auf der Stirn. Doch dürft ihr nicht übermütig sein und
müsst Meinen Anweisungen folgen, denn wer sich hinauswagt, wird den Teufeln zum Opfer fallen.
Seid also bereit für diese Tage und bereitet eure Seele auf Jesus vor, denn es ist ER, der euch
erlösen wird, denn Seine Liebe für euch ist so groß.
So sei es.
Euer Allmächtiger Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.
Amen."
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"Der Herr hat gesprochen, so bereitet euch vor. Hört, was ER gesagt und folgt Seinem Ruf. Ich, der
Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Ein Engel des Herrn."

307. Dies ist die größte Sünde eurer heutigen Zeit! - 14.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier um euch zu sagen, dass
die Drangsal bereits begonnen hat.
Ihr steckt mittendrin, und dennoch befinden sich so viele von euch wie in einem tiefen Schlaf und
lenken ihre Aufmerksamkeit nicht auf das Wahre, was derzeit geschieht, sondern flüchten sich
weiterhin in Vergnügungen und Einkauf, in Reisen und "ein schöngemachtes Leben", wobei sie nicht
merken, dass sie sich und ihren Mitbrüdern schaden, denn jeder, der seine Augen und Ohren nicht
öffnet für die Wahrheit, jeder, der in Schein und Glamour verhaftet bleibt und verweilt, jeder, der an
sich, und nur an sich und die seinen denkt, ohne an all die anderen zu denken, ihnen zu helfen und,
wenn nötig, zu VERZICHTEN, der hält die Bemühungen seiner Mitgeschwister auf, denn ihr Gebet gilt
allen Kindern und besonders denen, die noch nicht zum Herrn gefunden haben, die Jesus ihr JA nicht
geschenkt haben, die blind dem Bösen folgen und auch denen, die meinen sie würden "gut und
ordentlich" leben, aber in Wirklichkeit die Wahrheit nicht kennen, denn sie sind in Nebelschleier des
Bösen gepackt, schöpfen aus dessen Verführungen und weigern sich, ihr Leben zu ändern, denn sie
sagen von sich, sie hätten ein gutes Herz und sehen nicht, dass dieses gute Herz nur so weit reicht,
wie es ihnen persönlich gut geht.
Meine Kinder. Ihr habt nicht verstanden, was Egoismus ist, denn würdet ihr es verstehen, dann
wäret ihr mitfühlender und viel liebevoller gegenüber denen, denen es nicht so gut geht wie euch.
Ihr würdet euch nicht mehr bereichern und nur euch selbst "Gutes" tun, sondern ihr würdet teilen.
Ihr würdet euch keinesfalls auf Kosten anderer bereichern, denn wer das tut, ist vom Teufel
durchtrieben, und es gibt keine Entschuldigung für ein solches Verhalten.
Es wird im Himmel verachtet, d.h. die, die ihr euch mit dieser Sünde beschmutzt, werdet größte
Reinigung brauchen, und viel Gebet, Reue und Buße werdet ihr tun müssen, denn wer sich auf
Kosten seiner Mitgeschwister "ein schönes Leben" macht, dem werden die Herrlichkeiten des
Herrn erst gewahr werden, wenn er bereut, gebüßt und Strafablass getan hat, d.h. er muss
wiedergutmachen.
Dies kann er mit Gebet, mit inständigem Gebet tun. Er muss wieder Liebe für seine Mitbrüder im
Herzen tragen, und er muss reuig den Herrn für seine Missetaten um Vergebung bitten. Fleht den
Herrn an, wenn ihr euch dieser Sünde strafbar gemacht habt, er möge euer Herz wieder reinigen
und mit Liebe anfüllen und erfüllen, denn nur so werdet ihr frei kommen von diesem Übel des
Bösen, nur so wird der Teufel ablassen von euch und ihr euch mit Hilfe des Himmels auf den
richtigen Weg begeben. So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Amen, das sage Ich euch:
Dies ist die größte Sünde eurer heutigen Zeit, und wer sie nicht reuig zum Vater trägt, wird niemals
das Himmelreich erlangen.
Bereut und tut Buße, und seid gut zu euren Mitmenschen, denn alle seid ihr Brüder und Schwestern,
denn alle kommt ihr vom alleinigen Vater.
ER, der euch so sehr liebt, legte euch Friede und Liebe ins Herz, doch habt ihr euch über euren Vater
stellen wollen und seht, was nun passiert: Elend und Sünde, Leid und Not und viele traurige Herzen,
die auf eurer Erde weilen.
Das wahre Glück tragen die wenigsten von euch im Herzen, und ihr seid eine Gesellschaft des Ich's
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geworden. Kehrt um und bekehrt euch und schenkt Mir euer JA. So werden die Verheißungen auch
für euch wahr werden, und als glückliche Kinder des Herrn werdet ihr in Mein Neues Königreich
eingehen.
Doch wehe dem, der sich nicht bekehren will. Leid und Not und Seelenqual werden sein Erbe sein,
denn der Teufel wird für ihn "sorgen", und dies wird geschehen in allergrößter Pein.
So kommt nun zu Mir, zu eurem Jesus, denn Ich liebe einen Jeden von euch aus den Tiefen Meines
Heiligen Erlöserherzens, und jedem, der sich zu Mir bekennt, werde Ich Einzug gewähren in Mein
Neues Königreich.
So sei es. Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt"
(Gott Vater nickt liebevoll.)

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Mit "Amen, das sage Ich euch" werden Wichtigkeiten nochmals
besonders hervorgerufen, deshalb nutzte gestern auch Gott, unser Vater, diese Redewendung, damit
ihr dringlichst zuhört und das Gesagte umsetzt.
Gehe nun, Mein Kind. Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel."

308. Nichts ist wichtiger, als das Gebet in diesen Zeiten! - 15.10.2013
Eure Seele muss vorbereitet sein, um Seiner Reinheit gegenüberzustehen!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme wieder zu Mir. Ich liebe dich sehr. Sei niemals traurig, wenn
dich und deine Arbeit andere zurückweisen. Es ist wichtig, dass du Unser Wort verbreitest, denn so
viele Unserer Kinder werden durch Unser Wort in diesen Botschaften erreicht, bereiten sich vor und
werden so nicht an Satan, den Widersacher Gottes und den Gegenspieler Meines Sohnes Jesus,
verfallen, sondern sie werden gerettet werden und retten selbst durch ihr Gebet, ihre Opfer, ihr
Annehmen und ihr JA zu Jesus wieder Abermillionen von Seelen, denn jedes Kind, das sich bekehrt,
den Weg zu Uns findet, beginnt selbst Gutes für die anderen zu tun, und somit wird die Zahl derer,
die vom Bösen bewahrt bleibt, ihre Seele verschont, immer größer.
Meine Kinder. Ihr seid euch des Ausmaßes der Seelenbekehrung nicht bewusst, denn die Zahl ist
größer, als ihr euch das vorzustellen vermögt. Dennoch ist es nicht genug, denn der Teufel mit seiner
Anhängerschaft arbeitet hart an der Verführung treuer Seelen. Seine Maßnahmen sind listig, und so
müsst ihr genau hinsehen, denn je größer die Verwirrung auf eurer Erde wird, umso leichter wird es
für euch fehlzutreten.
Deshalb bitten Wir euch immer wieder, den Heiligen Geist anzurufen, denn ER bewahrt euch vor
Angst und Verwirrung und hält eure Seele rein. Doch müsst ihr IHN täglich darum bitten, deshalb
nehmt die Gebete hierzu an die Hand, die Wir euch durch Maria zur Göttlichen Vorbereitung der
Herzen gegeben haben.
Nichts ist wichtiger, als das Gebet in diesen Zeiten, damit ihr vor Verwirrung und gegen die listigen
Versuche des Teufels, Unsere Kinder einzufangen, bewahrt bleibt. Euer Gebet ist die stärkste Waffe,
die ihr habt, gegen alle Versuche des Teufels! Macht euch das immer wieder bewusst und betet für
euch und ALLE Mitgeschwister.
Wenig fehlt bis Jesus zu euch kommt, und dann sollen eure Herzen bereit sein. Eure Seele muss
vorbereitet sein, um Seiner Reinheit gegenüberzustehen! Nehmt euch dies zu Herzen, Meine
Kinder, denn wer mit Sünde befleckt ist und diese nicht bereut hat, der ist nicht rein, um ins Neue
Königreich einzugehen! Deshalb tut Buße und beichtet und betet, dass ihr vor der Sünde bewahrt
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bleibt.
Meine Kinder. Jesus wird euer Gewissen erleuchten, und ihr werdet sehen, was ihr noch bereinigen
müsst. Dies ist eure Chance, euer Leben wirklich ganz auf IHN auszurichten und die letzten Tage
durchzuhalten. Dann wird Jesus zum Zweiten Mal kommen, so, wie Wir es euch immer wieder sagen,
und die 3 dunklen Tage werden anbrechen, wie es euch Gott Vater, Unser Herr, gerade erst gesagt
hat. NACH diesen 3 Tagen wird das Neue Reich geöffnet werden, denn die Reinigung eurer Erde, die
Trennung von Gut und Böse, sowie der ultimative Kampf sind dann beendet, und die Ära des
Friedens wird denen gehören, die sich Jesus angeschlossen haben.
Meine Kinder. Ihr werdet wissen, wenn diese 3 Tage vorbei sein werden, denn die Sonne wird
aufgehen in einem Licht, das ihr von dieser Welt her nicht kennt. Ihr werdet den Frieden spüren
und eine wunderbare Ruhe erfahren. Es wird ein Gefühl des Neugeborens sein, und euer Staunen
wird groß und voller Freude sein. Viele von euch werden weinen vor Ergriffenheit, denn das, was
sich euch darbieten wird, ist das Wunderwerk Gottes. Mehr darf Ich jetzt nicht verraten.
Meine Kinder. Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und freue Mich auf diese
wundervolle Zeit, in der es das Böse nicht mehr gibt, und alle Menschen in Frieden miteinander
leben. Es wird wunderbar sein. Glaubt und vertraut.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Mit dem Einverständnis Unseres Herrn, Gott, dem Allerhöchsten.

"Meine Kinder. Ich liebe euch. Euer Vater im Himmel. Amen." (Jesus lächelt.)

309. Wer im Gebet ist, der wird der Verzweiflung nicht anheimfallen! - 16.10.2013
Mein Kind. Komme zu Uns, wann immer es dir deine Zeit erlaubt, und bleibe bei Uns, d.h. verweile
mit Uns, denn so schenken Wir dir die nötige Kraft, die du brauchst, um deine Arbeit im Dienst an
Uns weiterzuführen.
Mein Kind. Was jetzt alles auf euch zukommt, wird viele Unserer Kinder in Verzweiflung stürzen. Es
werden die Kinder sein, die nicht nach Unserem Wort leben, die nicht an Uns glauben und die sich
nicht vorbereitet haben.
Es wird zwei Arten von Freude geben, die sichtbar in den Gesichtern Unserer Kinder zum Ausdruck
gebracht werden: Einmal wird es die innige, aus dem Herzen kommende und nur durch den Glauben
an und das Leben mit Uns entstehende geschenkte Freude (von Uns an euch) geben, die, Unserer
treuen Kinder - und dann wird es die berechnende Freude geben, die aus Hass, Schadenfrohheit und
des Ergötzens an Leid des anderen entsteht, die bei den Anhängern des Bösen zu finden sein wird.
Meine Kinder. Wacht auf und macht euch bereit, denn nur wer sich vorbereitet, wer gewarnt und
im Gebet ist, der wird der Verzweiflung nicht anheimfallen, sondern er wird Mir, Seinem Jesus, alles
übergeben. Ich werde es für ihn tragen und für ihn und seine Lieben sorgen, und er wird befreit von
der Hand des Teufels, der sich aller Kinder bemächtigen will.
Meine Kinder. Findet den Weg zu Mir, zu eurem Erlöser, und ihr werdet gestärkt und mit Freude im
Herzen auch durch diese Zeiten gehen, denn Mich kann euch niemand nehmen, so sehr es der Böse
auch versucht, indem er Mich entfernen lässt aus euren Kirchen und Heiligen Stätten.
Glaubt und vertraut, denn wer Mich liebt, der trägt Mich im Herzen!
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder.
Auf bald,
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
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"Meine Kinder. Mein Sohn wartet auf euch. Euer Vater im Himmel. Schöpfer aller Kinder Gottes und
Schöpfer allen Seins. Amen."

"Kommt, Meine Kinder, kommt, denn nur so werdet ihr glückliche Kinder des Herrn sein. Ich liebe
euch. Ein Engel des Herrn. Amen."

310. Der Teufel zittert, sobald ihr Uns anruft und um Schutz bittet! - 17.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, bin geschändet worden, doch die Welt
sieht es nicht.
Habt ihr, Meine geliebten Kinder, denn nicht den Mut, es zu sehen? Oder wisst ihr so wenig um Mich,
dass es euch deshalb nicht auffällt?
Meine Kinder. Meine Schändung hat begonnen, als Ich es euch wissen ließ. Meine Schändung fand
nun auch öffentlich statt und wird weiter fortgeführt. Meine Heiligen Gegenstände sind
ausgetauscht und von Mir genommen worden, Mein Gesicht verschandelt "man" mit hässlichen
Symbolen, die (noch) nicht sichtbar sind für das bloße Auge.
Doch, Meine geliebten Kinder, seht genau hin! Denn schon an Meinen Heiligen Orten "wüten" sie!
"Ihre" Symbole, die Symbole des Tieres, sind weltweit in Kirchen und auf sakralem Gut zu finden!
Und es wird immer mehr werden! Es wird immer heidnischer werden, und noch schlimmer als das
wird es immer satanischer werden!
Meine Kinder. Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, bin entehrt worden von den Anbetern Satans,
doch glaubt und vertraut, denn es werde Ich sein, die ihm (dem Tier) den Kopf zertreten wird!
Nichts wird er Mir je antun können, um Meine Kraft, Meine Stellung über ihn zu mindern, denn es
ist Gott Vater, der Mich mit dieser Gnade versehen hat, und es ist ER, Unser Allmächtiger Vater,
der Mich mit dieser Mission, die Vorbereitung der Herzen, für genau diese schwere Zeit, die
Endzeit, beauftragt hat.
Der Kopf der Schlange wird zertreten werden, und der Sieg Meines Sohnes über das Tier wird
kommen. Der Erzengel Michael steht bereit mit Seiner Armee, und niemanden fürchtet der Teufel
so sehr, wie IHN. Unsere Macht ist groß, denn der Vater schenkte sie Uns, und der Teufel zittert,
sobald ihr Uns anruft und um Schutz bittet. Deshalb versucht er alles, um Uns aus eurem Leben zu
entfernen, Mich, eure Heiligste Mutter, zu schänden, zu entstellen, zu entehren, ja gar zu entweihen
versucht er Mich, doch die Macht des Vaters ist größer!
Das Gebet des Heiligen Erzengels Michael*, das bewusst aus euren Heiligen Messen entfernt
wurde, müsst ihr nun verstärkt wieder beten, denn ER weist Luzifer in seine Schranken und wird im
Kampf gegen das Böse mit erhobenem Schwert hervorgehen.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut, und seht, was man Mir, eurer Mutter im Himmel, schon angetan
hat. Ich liebe euch. Bitte betet weiter für Mein Heiliges Antlitz und in den Anliegen Meines Sohnes,
und opfert Uns so auch eure Messbesuche auf.
Danke, Meine Kinder. Ich liebe euch sehr.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Hört, was Maria zu euch spricht, denn ihr müsst hinsehen und wachsam sein. Ich, ein Engel des
Herrn, sage es euch. Amen."

"Betet, Meine Kinder. Nur das Gebet wird euch vor dem Schlimmsten bewahren. Euer Jesus mit Josef
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und der Gemeinschaft der Heiligen. Amen."

"So sei es, Mein Kind. Ich liebe dich. Dein Vater im Himmel. Amen."

* Das Gebet zum Heiligen Erzengel Michael:
Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe. Gegen die Bosheit und Arglist des Teufels sei Du
unser Schutz. "GOTT gebiete ihm", so bitten wir flehentlich. Du aber, FÜRST der Himmlischen
Heerscharen, stürze Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt
durchschweifen, in der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen.

311. Diese letzte Reinigung an ihrer Seele ist notwendig! - 18.10.2013
Mein Kind. Eure Erdentage gehen nun bald vorüber, und groß wird das Seelenleid, wenn die, die
sich nicht zu Meinem Sohn bekannt haben, "erwachen" und feststellen, wie fehlgeleitet sie doch
waren und welchem "Schein" sie unterlagen. Die Reue wird dann ihre Herzen ergreifen, und
Verzweiflung wird sich in ihnen ausbreiten.
Betet für diese Seelen, denn sie brauchen euer Gebet, um nicht in Zweifeln zu versinken. Bitte führt
sie, wenn die Zeit soweit ist, durch diese für sie fast unerträgliche Seelenqual, denn es ist NUR die
Qual der Reue, die ihnen dieses Leid an Herz und Seele zufügt, nicht aber die Qual des Teufels, die
denen, die diese Reinigung nicht vollziehen, auf Ewig zuteilwird!
Diese letzte Reinigung an ihrer Seele ist notwendig. Ohne diese könnten sie nicht eintreten in das
Neue Reich des Friedens, das Paradies, das allen Kindern Gottes, die rein an Herz und Seele sind,
zuteil werden wird.
Meine Kinder. Wenn diese Zeit nun kommt und auch die Letzten von euch "wach werden" und
erkennen, dann nutzt diese Chance, um würdig für den Einzug in die Neue Herrliche Welt zu werden!
Gebt euren Zweifeln keine Macht, sondern gebt sie ab an den Vater und den Sohn, und ruft den
Heiligen Geist an, ER möge euch erleuchten. Der gesamte Himmel steht euch zur Verfügung, doch
müsst ihr diese Reinigung vollziehen, um nicht an den Teufel verloren zu gehen!
Beginnt zu beten, damit ihr wisst, wie das geht! Die von euch, die Unser Wort ignorieren, werden
nur diese eine Chance noch bekommen, bevor dann Mein Sohn zum Zweiten Mal zu euch kommt,
um das Böse, das Tier, zu besiegen.
Eure Zukunft entscheidet ihr. Fügt euch nicht noch mehr Leid zu und bekennt euch zu eurem Jesus,
denn ER wird kommen, alle treuen Seelen zu retten.
So sei es.
Seid gewarnt und seid vorbereitet und betet für alle, die noch nicht zu Meinem Sohn gefunden
haben.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

312. Zweiter Aufruf von der Heiligen Therese vom Kinde Jesu:
"Betet für die Kinder." - 18.10.2013
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313. "Meine Kinder sterben. Betet für sie. Für alle, weltweit." - 18.10.2013
(Die Heilige Therese vom Kinde Jesu hält ein (fast) lebloses Baby in Ihren Armen.)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Weltweit finden Verfolgungen statt, doch die Welt berichtet nichts
davon. In Afrika "experimentiert" man mit den Ärmsten, und besonders den Kleinsten wird Leid
zugefügt, wie natürlich ihren Müttern und Vätern, doch es sind die Kleinsten, die hilflos geimpft und
somit vernichtet werden, denn das, was sie verabreicht bekommen, dient zur Reduzierung der
Menschheit.
Meine Kinder. Vordergründig stellen "sie" alles in schönes Licht, doch die Wahrheit ist grausam. Die
Helfer sehen es nicht, glauben, sie täten Gutes an den Kleinsten, doch so ist es leider nicht. Eure Welt
wird beherrscht von den Logen des Bösen, des Grauens, und überall sind seine Mitglieder zu
finden. In höchsten Positionen ziehen sie die Fäden, entscheiden, vertuschen und manipulieren die
Welt, die Massen, wie es ihnen beliebt, und Unsere Kinder glauben und folgen ihnen blind.
Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Ihr müsst erwachen und die Hintergründe erkennen! Ihr
müsst die Seilschaften durchschauen und wissen, dass ihr nur das zu hören und zu sehen bekommt,
was der Böse der Bösen will.
Es geht nicht um euer Wohl, egal, wie ihr euch benehmt und entscheidet. Er, die Wurzel des Bösen,
will euch alle beherrschen und hat Erfolg, denn so viele von euch glauben seinen leeren
Versprechungen, so viele verkaufen sich, ihre Seele für Geld und Ruhm und sehen nicht, welches
Ende sie nehmen werden.
Ihr versündigt euch an den Unschuldigen. Ihr rottet sie aus, ihr benutzt sie und ihr tretet sie mit
Füssen. So geht das nicht. Eure Strafe wird gerecht sein, doch ist die Barmherzigkeit des Vaters so
groß, dass ER auch euch die Chance gewährt zur Umkehr. SEINE Liebe ist Allmächtig und SEIN Herz
so voller Liebe für ein jedes Seiner Kinder, dass ER über eure Mängel hinwegsieht und nur das Gute in
euch sieht. D.h. nicht, dass ER würdigt und gutheißt, was ihr Sündiges tut, sondern ER sieht das Gute
in euch, hebt es hervor und gibt euch so die Möglichkeit, wieder auf den richtigen Weg, den Weg zu
IHM zu finden.
Meine Kinder. Der Himmel ist traurig, denn die Verfolgungen und Morde nehmen überhand. Ihr
mordet offiziell, doch habt ihr keine Polizei für diese Art von Verbrechen.
Meine Kinder. Haltet ein und kehrt um! Verbaut euch nicht noch mehr den Weg in die Ewigkeit,
denn wenn der Tag gekommen ist und die Entscheidung gefallen, dann wird Satan auch euch sein
wahres Gesicht zeigen, und nichts wird euch bleiben von Ruhm und Macht, von Geld und Besitz.
Nur ein quälendes Dasein werdet ihr haben, in Schrecken, Leid und Not. Und all das, was ihr den
Unschuldigen antatet, werdet ihr millionenfach selbst erleiden, denn die Ewigkeit ist immerwährend,
und die Zeit, die ihr kennt, ist nichts gegen sie. D.h. ihr werdet leiden ohne ein Ende, und eure Pein
wird groß.
Meine Kinder. Kommt alle zu Jesus, denn nur ER kann auch euch noch erlösen. Wer nicht auf
Unseren Ruf hört, wer ihm nicht folgt, dem wird das Leid der Hölle gewahr werden, und die
Herrlichkeiten des Herrn bleiben ihm auf ewig verschlossen.
Kehrt um, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA. Es ist noch nicht zu spät dafür.
Kommt nun, Meine Kinder, denn Mein Sohn liebt auch euch. Amen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kindern Gottes. Amen.
"Mein Kind. Meine Blume. Jetzt bist du wieder da. Betet für die Kleinsten der Welt, denn sie werden
als Versuchskaninchen benutzt. Das ist der Aufruf von Therese, die sich um alle Kleinen sorgt. Ich
liebe dich. Amen. Dein Heiliger Bonaventura"
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Vision: Therese zeigt mir die Kleinsten in Afrika, und dann zeigt Sie mir die Kleinsten in
Krankenhäusern weltweit. "Es geschieht weltweit. Auch in weißen Krankenhäusern."

314. Sie wollen nicht nur euch beherrschen, sondern auch Herren über Leben und Tod sein! 20.10.2013
Mein Kind. Schön, dass du gekommen bist. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dir und allen
Unseren Kindern folgendes sagen:
Die Verfolgungen in eurer Welt sind viele, und die Morde an Unschuldigen werden Überhand
nehmen. Betet, damit Gott Vater, Unser Herr und Schöpfer, diesen Gräueln ein schnelles Ende
bereitet, denn groß ist die Zahl dieser Verbrechen, und noch größer soll sie werden, denn die, die
eure Welt beherrschen, wollen nicht nur euch beherrschen, sondern auch Herren über Leben und
Tod sein, und das kann nicht sein.
Deshalb betet, Meine Kinder, damit diese Morde aufhören, und betet für das Seelenheil all eurer
Brüder und Schwestern, denn jede Seele, die sich bekehrt, wird beginnen Gutes zu tun. Sie wird der
Sünde fern bleiben, und sie wird sich einsetzen für das Wohl aller Kinder Gottes. D.h. eine jede
Seele, die zu Meinem Sohn gefunden hat, wird niemandem mehr Leid antun, deshalb, Meine
geliebten Kinder, ist die Umkehr so wichtig!
Niemand, der "bei Gott ist", wird seinem Bruder Schaden zufügen, und niemand, der Meinem Sohn
sein JA geschenkt hat, wird sein Leben der Sünde hingeben, und niemand, der den Weg zu Uns
gefunden hat, wird sich vom Tier hinreißen lassen, weder zu solchen Schandtaten, noch zu
anderem Laster und Gräuel.
Deshalb, Meine Kinder, betet für die Umkehr aller Kinder Gottes, die noch nicht zu IHM, dem
Allmächtigen Vater und Seinem Sohn gefunden haben. So tut ihr Gutes an all euren Mitmenschen
und helft, dass Friede und Liebe und Gutes sich auf eurer Erde und um euch herum ausbreitet.
Meine Kinder. Es ist so einfach, in Liebe miteinander zu leben, doch seid ihr versucht und verblendet
bis hin zu verseucht vom Teufel. Öffnet eure Herzen für das Gute, für den Herrn, dann wird der
Friede in euch einkehren, und die Liebe des Herrn werdet ihr spüren.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Begebt euch zu Gott, eurem Vater und zu Jesus, Seinem
eingeborenen Sohn. Dann seid ihr auf dem Weg der ewigwährenden Liebe. So sei es.
Ich liebe euch. Betet für die Kinder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Therese vom Kinde Jesu.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht für seinen Mitbruder betet,
wer glaubt, er müsse nur an sich denken,
wer meint, alles sei erlaubt, um seine Ziele durchzusetzen, der hat sich auf den falschen Weg
begeben.
Er muss umkehren und Sühne leisten, seine Fehler eingestehen und bereuen. Dann muss er vor den
Vater treten, und er muss IHN um Vergebung bitten.
Die Vergebung schenke Ich, euer Heiliger Jesus, euch in jeder Beichte. Deshalb kommt und nutzt
dieses Sakrament. Es wird euch von der Last der Sünde befreien und euer Herz und eure Seele leicht
machen.
Ich, euer Jesus, bin immer da für euch. Darum bittet Mich, euch beizustehen, euch zu helfen und zu
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führen, und befragt Mich und Meinen Heiligen Geist, bevor ihr Entscheidungen trefft. Lasst euch
niemals hetzen, sondern überlegt und horcht in euer Herz. Tragt alles Uns an, und Wir werden euch
helfen. So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

"Mein Kind. Mein Sohn erwartet euch. Einen jeden von euch will ER zu Mir führen und gab dafür Sein
Leben. Seine Liebe für euch ist unermesslich, sowie Seine Barmherzigkeit. So schenkt IHM euer JA
und lasst euch erretten von eurem Bruder und Erlöser, Jesus Christus.
Ich liebe einen Jeden von euch mit all Meiner Göttlichen Vaterliebe.
Euer euch so sehr liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Wort. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Ein
Engel des Herrn."

Danke, Meine Tochter. (Jesus und Gott Vater lächeln liebevoll.)

"Meine Kinder sterben. Betet für sie. Für alle, weltweit"

315. Das Gebet wird Herzen erleuchten und zur Umkehr bewegen! - 21.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke dir, dass du gekommen bist.
Meine Kinder. Es ist wichtig, dass ihr betet, denn nur das Gebet wird verändern und Gutes
bewirken, es wird Herzen erleuchten und zur Umkehr bewegen, es wird Gutes in eurer Welt
erreichen, Gutes in euch selbst, und es wird viel von den üblen Misse- und Schandtaten abhalten
und reinigen, denn das Gebet, das innig gesprochen wird, ist stark. Es ist machtvoll und voller
Wunder, denn wenn ihr mit aufrichtigem Herzen betet, dann lässt Gott, Unser Herr, Seine Wunder
geschehen.
Deshalb, Meine Kinder, betet viel und betet innig - und betet immer in den Anliegen Meines
Heiligen Sohnes, denn ER weiß wo Gebet, euer Gebet, gebraucht wird, ER weiß, wie und wo ER es
liebevoll einsetzen kann, und ER bringt es genau dorthin, wo es am dringendsten gebraucht wird.
Meine Kinder. Betet selbstverständlich auch in euren eigenen Anliegen und denen, die euch am
Herzen liegen, denn alle Gebete werden gehört und erhört, wenn sie im Einklang mit der Vorsehung
des Vaters im Himmel stehen.
Meine Kinder. Ich liebe euch so sehr. Bitte haltet diese Zeit noch durch, denn schon bald wird Mein
Sohn zu euch kommen, so, wie Wir es euch offenbart haben. Seid Unserer Himmlischen Liebe gewiss
und Unserem Schutz, den Wir denen gewähren, die sich aufrichtig und mit ganzem Herzen zu
Meinem Sohn bekennen.
Danke, Meine Kinder. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Mein Kind. Mache dies bekannt, denn euer Gebet ist sehr wichtig. Danke. Amen.
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316. Stellt euch einfach in Seinen Dienst, und ihr werdet herausfinden, was es ist, was ER für euch
vorsah! - 21.10.2013
Mein Kind. Was nun kommt, ist nicht schön, und viel Leid werden die Herzen Unserer Kinder
erfahren, doch wer glaubt und vertraut, wird immer Unsere Liebe in seinem Herzen spüren, er wird
Freude empfinden und Glück verspüren, denn es ist die Göttliche Freude und das Himmlische Glück,
denn damit beschenken Wir Unsere treuen Kinder, egal, in welcher Situation sie sich auch
befinden.
Immer sind Wir da für euch, bei euch und mit euch. Habt das immer vor Augen, macht es euch
bewusst, denn Wir sind da und helfen euch. Wir erfreuen euch und füllen eure Herzen mit Liebe an.
Unsere Freude schenken Wir euch, damit ihr diese nun so schweren Zeiten übersteht und Jesus,
eurem Jesus, treu bleibt.
Meine Kinder. Es ist schön für Uns zu sehen, dass ihr Uns auch liebt. Wir freuen Uns über eure
Gebete und über eure Opferkerzen und Besuche. Seid gewiss, dass Wir euch immer hören und
Fürbitte für euch halten. Ihr müsst Uns nur bitten, und in größter Liebe beten Wir vor dem Vater für
euch.
Meine Kinder. Euer Gebet ist das Stärkste, was ihr habt. Setzt es ein für euch, für eure Lieben, für
eure Mitmenschen, denn es bewirkt so viel Gutes. Bittet, und es wird euch geholfen werden, oder
dem, für den ihr bittet, doch alles muss mit der Vorsehung Unseres Herrn übereinstimmen, d.h. wer
sich opfert, sein Leben gibt für Gott, Unseren Herrn, den wird euer Gebet nicht vor einem
Märtyrertod bewahren, denn es ist der freie Wille dieses Menschen, dieses große Opfer Unserem
Herrn darzubringen, und glaubt ganz sicher, dass diese Seele sofort eingeht in die Herrlichkeit des
Herrn, denn welch größeres Opfer könntet ihr IHM darbringen, als IHM euer Leben zu schenken.
Meine Kinder. Glaubt nun nicht, dies müsstet ihr alle tun. Jeder von euch hat seine ganz besondere
Aufgabe und jeder von euch seinen freien Willen. Findet heraus, was Gott, der Herr, für euch
vorgesehen hat! Findet heraus, was ihr für IHN tun möchtet. Ein Gebet reicht schon. Die Annahme
von Leid wird auch groß belohnt im Himmelreich. Der Einsatz für die Lehren Jesu, also die
Weitergabe, ebenfalls.
Es gibt so viele Dinge, die ihr tun könnt, um Gott, dem Herrn, zu gefallen. Stellt euch einfach in
Seinen Dienst, und ihr werdet herausfinden, was es ist, was ER für euch vorsah! Seid offen für IHN
und Seine Liebe! Hört auf euer Herz und betet um das Geschenk der Klarheit.
Meine Kinder. Immer näher werdet ihr dem Herrn kommen, immer mehr werdet ihr Seine
Geheimnisse verstehen, und immer mehr werdet ihr die Lügen eurer heutigen Zeit entdecken.
Meine Kinder. Ich liebe euch. Begebt euch auf den Weg des Herrn und seid allzeit bereit für Seinen
und Unseren Ruf, denn es ist immer der Herr, der Uns den Auftrag gibt, mit euch in Verbindung zu
sein.
So sei es. Ich liebe euch.
Euer Bonaventura.

317. Betet weiter für Meine Kinder weltweit! - 21.10.2013
-Die Kinder müssen leben!Betet weiter für Meine Kinder weltweit, denn sie leiden. Sie werden missbraucht, versucht und
infiziert, und es gibt niemanden, der das wirklich stoppt.
Die Vernetzungen sind groß. Es sind ausgebaute Netzwerke, die über eure ganze Welt reichen.
Habt den Mut, die, die ihr darum wisst, all dem Leid, der Qual und der Not sowie den Morden und
dem Sterben ein Ende zu bereiten!
Verseucht eure Seele nicht, denn das Wissen darum und das NICHT HANDELN ist SÜNDE!!!
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Nun geh', Meine Tochter, und schreibe dies, denn die Kinder müssen leben! Und glücklich sein!
Ich liebe dich. Danke, dass du dies für Mich schreibst.
Deine Heilige Therese vom Kinde Jesu. Amen.

"Dies ist eine Sünde, die Ich nur schwer verzeihen kann. Ihr habt kein Recht, euch an diesen Kleinen
zu vergreifen, sie zu misshandeln, sie zu morden, sie abzutreiben.
Hört auf damit! Es ekelt Mich an und zerreißt Mir Mein so sehr liebendes Herz!
Eure Kinder sind eure Zukunft! Vergreift euch nicht an ihnen und lasst sie leben, denn es bin Ich, der
ihnen dieses Leben schenkt, und ihr habt kein Recht, sie zu quälen oder ihr Leben zu nehmen.
Ihr begebt euch in Todsünde!
Seid also gewarnt, denn Ich werde euch züchtigen, und Meine strafende Hand wird euch ergreifen!
Gott, der Allerhöchste.
Schöpfer des Lebens und allen Seins.

318. Nur so werdet ihr dem Sumpf eurer heutigen Gesellschaft entkommen! - 23.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, liebe dich sehr. Komme zu Mir, Mein Kind,
und lasse dich ganz fallen in Mir. So bekommst du wieder Kraft und kannst alles tragen, was Wir zum
Wohle aller Kinder Gottes auf Deine Schultern legen.
Mein Kind. Dein Sohn sühnt. Habe das immer vor Augen. Auch wenn es sehr schwer ist für euch, für
die Familie. Liebt ihn, so wie er ist. Er weiß nicht wohin mit all dem, was ihm zum Wohle vieler, vieler
Seelen geschieht.
Meine Kinder. Haltet durch. Viel Leid wird gebraucht, damit sich auch die Nicht-Gläubigen bekehren,
die Unschuldigen gerettet werden und sie die Liebe Meines Heiligen Sohnes annehmen, damit sie ins
Himmelreich eingehen, bzw. auch in das Neue Königreich Meines Sohnes mitgenommen werden
können.
Meine Kinder. Die Welt, in der ihr lebt, ist verschmutzt und verunreinigt. Ihr müsst wieder zum Vater
finden, denn nur so werdet ihr dem Sumpf eurer heutigen Gesellschaft entkommen, der alles
verschlingt, was ihm im Wege steht und jeden mit sich reißt, der nicht im Vertrauen zu und im
Glauben an den Vater und Meinen Sohn steht.
Meine Kinder. Die Zeiten sind unschön und voller Leid. Wenn ihr all das Leid sehen könntet, würdet
ihr vor Seelenschmerz -die, die ihr rein an Herz und Seele seid- nicht mehr hier leben wollen. Viele
sind es bereits, die sich so sehr nach dem Neuen Königreich Meines Sohnes sehnen, denn sie
erkennen das Leid und die Not eurer heutigen Welt, und sie wissen um all bzw. vieles des Übels, was
noch auf die Kinder des Herrn weltweit zukommen wird.
Meine Kinder. Wacht also auf, und macht euch bereit! Lebt freudig in diesen letzten Tagen und mit
der Liebe des Herrn im Herzen. Dann werdet ihr Meinen Sohn voll Freude und ehrfürchtig
empfangen, rein sein, IHM gegenüberzustehen und mit all eurer Liebe, die euer Herz in sich trägt,
noch viele Seelen erreichen, sodass auch sie sich bekehren mögen und Jesus ihr JA schenken.
Meine Kinder. Betet weiter in den Anliegen Meines Sohnes und bereitet euch auf das
Zusammenkommen mit IHM vor. Nutzt die Heilige Beichte, Meine Kinder, denn es ist eines der
Heiligen Sakramente, die euch Gott, Unser aller Vater, schenkte zur Reinigung und Befreiung der
Sünde.
Meine Kinder. Bekehrt euch jetzt und die, die ihr Leid annehmt für den Dienst an euren
Mitgeschwistern, haltet noch ein wenig durch. All das wird so dringend gebraucht, und der Herr wird
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es euch vergelten.
Meine Kinder. Bleibt stark! Und du, Mein Kind, halte durch. Dein Sohn wird gebraucht für die Rettung
unschuldiger Kinderseelen. (Es sind Seelen, die die Welt verdorben hat und in die sich durch größte
Ungerechtigkeit und Leid und Grausamkeiten das Böse eingeschlichen hat.) Gib ihm, deinem Sohn,
einen dicken Kuss von Uns, und beschenke deine Tochter mit ganz viel Liebe. Sie ist der Frieden, den
ihr alle so sehr braucht, doch auch an ihr zehrt das Außen (die Welt).
So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

319. Gott, euer aller Vater, hilft da, wo ihr IHN bittet! - 24. auf 25.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du heute zu Uns gekommen bist. Berichte den Deinen von
dem Wunder, das geschehen ist, denn da, wo Glaube ist, da, wo gebetet und gebittet wird, da
greifen Wir ein und helfen Wir, deshalb, Meine so geliebten Kinder, kommt zu Uns!
Wendet euch an Uns! In allen Angelegenheiten eures Lebens, und ihr werdet sehen, welch
wunderbare Wege Gott, der Herr, einleitet. Wie ER Seine Wunder geschehen lässt! Wie ER Herzen
erweicht! Wie ER Klarheit schenkt! Selbst in den verstocktesten Situationen, in Ausweglosigkeit, in
Streitereien und anderen, vom Teufel inszenierten "Kränkungen", Unterdrückungen,
Überheblichkeiten; was es auch immer ist: Gott, euer aller Vater, hilft da, wo ihr IHN bittet!
Denkt immer daran und bittet Uns zu helfen!
Wir werden kommen, und das Unmöglich-scheinende wird möglich werden!
Das Aussichtslose wird neue Perspektiven bekommen! Das Kaputtgegangene wird wieder heil!
Meine Kinder. Glaubt und vertraut, denn Gott, euer Vater, lässt euch niemals im Stich.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens, Meine so von Mir geliebten Kinder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind. Schlafe nun.

320. Wer mit dem Vater lebt, der hat alles was er braucht! - 26.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du gekommen bist. Wir sorgen Uns, Mein liebes Kind, denn
das, was derzeit auf eurer Welt geschieht, ist schlimm und furchtbar, und der Glaubensabfall so
vieler Unserer Kinder bereitet Uns viel Leid.
Meine Kinder. Ihr müsst wach werden und euch vorbereiten und nicht nur an euch selbst, eure
Vergnügungen und eure Befriedigungen denken, denn so findet ihr niemals den Weg zu Gott. Ihr
müsst in euch gehen und lernen, "mit euch" zu sein, euch selbst zu genügen OHNE Ausflüchte und
Ablenkungen, denn wenn ihr bei euch seid, dann hat Gott Vater die Möglichkeit, sich euch zu
offenbaren, der aber, der abgelenkt und ständig mit etwas beschäftigt ist, der wird Gott Vater nicht
hören können.
Kehrt in euch! Schaut in euer Herz! Und wenn ihr seht, dass dieses übervoll mit Unrat ist, dann
reinigt euch! Wenn es schmerzt und euch weh tut, dann lindert sein Leid. Doch versucht nicht, es im
Außen zu heilen, sondern heilt es von innen her!
Gott Vater ist mit jedem Seiner Kinder, und niemals wird ER euch allein lassen, doch muss euer Herz
für IHN geöffnet sein und ihr in Ruhe kommen, um IHN zu bemerken, zu spüren und zu hören.
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Meine Kinder. Ein Leben mit Unserem Vater ist schöner als alles, was ihr kennt. Kein Gut der Welt
kann damit verglichen werden, denn wer mit dem Vater lebt, der hat alles was er braucht. Wer mit
IHM lebt, ist glücklich in seinem Herzen. Wer mit IHM lebt, trägt Freude und Zufriedenheit in sich.
Wer mit IHM lebt, ist niemals allein. Alle Sorgen kann er abgeben, denn der Vater trägt sie für ihn.
Alles Leid kann er annehmen, denn auch das trägt der Vater ihm. Alle Freude kann er teilen, denn
Gott Vater ist bei ihm.
Ein Leben mit dem Herrn ist unvergleichbar und voller Wunder und einfach schön. Nichts gibt es in
eurer Welt, das euch diese Freude, diese Liebe, diesen Frieden und dieses Glück zuteil werden lassen
könnte. Deshalb, Meine so geliebten Kinder, kehrt um und findet den Weg zu IHM, zu eurem Vater
im Himmel, dem Schöpfer eurer und allen Seins, und erlangt auch ihr diese unvergleichliche Freude,
Liebe und Zuversicht in eurem Leben, die Millionen über Millionen Kinder Gottes schon haben und
jeden Tag erleben dürfen.
Kommt zum Vater! Schenkt Jesus euer JA! Und ER wird kommen, euch zum Vater zu bringen, und
glücklich werdet ihr die Ewigkeit erlangen.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligen Herzens.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Amen, das sage Ich euch:
Begebt euch auf den Weg zu Mir und schenkt Mir euer JA.
Gebt euch ganz in Meine Hände und vertraut immer auf Mich.
Ich, euer Jesus, werde für euch sorgen, und nie wieder werde Ich von euch gehen. So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
Schlafe nun, Mein Kind. Danke. Dein Jesus.

321. Der Glaube ist die Kraft, die alles möglich macht! - 27.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Marina, danke dir, dass du gekommen bist. Ich liebe
dich, Mein Kind, und Ich werde Mich sorgen um die, die du Mir heute gebracht hast. Verzage nicht.
Mein Wasser heilt. Meine Gebete für euch am Throne des Herrn werden erhört, und Ich, Meine
lieben Kinder weltweit, bete für euch am Throne des Herrn, jedes Mal, wenn ihr Mich darum bittet.
Ich liebe euch. Gott hat Mich mit dieser Gnade der Heilung versehen. Glaubt und vertraut und
wendet euch an Mich. Die von euch, die zu Mir kommen können, kommt und bittet.
Ich liebe euch. Danke, dass ihr Mich nicht vergesst, denn Meine Liebe zu euch ist groß, und Meine
Hilfe möchte Ich euch geben und Meine Heilung denen schenken, die Mich inständig und voller
Vertrauen darum bitten.
Danke, Meine Kinder, die ihr zu Mir betet.
Eure Heilige Marina.
Mein Kind. Gebe dies bekannt. Ich werde sorgen für die, um die du Mich bittest.
Glaube, Mein Kind, denn der Glaube ist die Kraft, die alles möglich macht. Vertraue, denn das
Vertrauen hilft dir, nicht alles allein tragen zu müssen.
Gehe nun, Mein Kind. Ich liebe dich und werde von nun an immer bei dir sein. Amen.
Santa Marina.
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322. Er ist die Lüge selbst! - 27.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier bei dir, um allen Unseren
Kindern folgendes zu sagen:
Bekehrt euch, Meine geliebten Kinder, denn es verbleibt euch nicht mehr viel Zeit. Die Lage auf
eurer Erde wird sich zuspitzen und der Antichrist nicht lange fackeln, um seine Ziele durchzusetzen.
Gemeinsam mit dem falschen Propheten wird er Lügen verbreiten und jeden, der ihnen gegen den
Mund redet, werden sie "ausschalten". Dies wird auf unterschiedlichste Arten geschehen, doch wisst,
dass, sobald ihr auch nur negative Kritik an ihnen äußert, ihr euch auf die "schwarze Liste" setzt, d.h.
sie werden euch im Auge behalten, und wenn nötig werdet ihr eure Job's verlieren oder sogar euer
Leben bedroht werden.
Meine Kinder. Habt niemals Angst, denn zu jeder Zeit und in jeder Situation stehen Wir euch bei.
Wendet euch immer an Uns, so bleibt ihr geschützt und eure Seele rein. Sucht Beichtmöglichkeiten
auf, damit keine Sünde auf euch lastet und seid allzeit bereit, mit Jesus, Meinem Sohn, mitzugehen.
Alle treuen Kinder wird ER retten, und nicht ein einziges wird verlorengehen. Sorgen wird ER für
einen Jeden von euch, doch müsst ihr IHM euer JA schenken und IHN bitten, ER möge dies für euch
tun, denn nur mit eurem Einverständnis wird ER einschreiten, nur wenn ihr IHN ruft, wird ER in
euer Leben treten. Dann sorgt ER für euch, führt euch und lehrt euch. ER leitet euch an, und ER ist
für euch da.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Habt keine Angst, wenn nun bald die Kriege eskalieren und
bleibt eurem Jesus treu. Der Antichrist schickt viel Leid voraus, bis er dann, sich in Szene setzend, als
guter und friedvoller Mann die Bühne der Welt, eurer Welt, betritt. Diese Kriege schickt er voraus,
um im Glanz erscheinen zu können und um euch glauben zu machen, er sei der, der das Gute und
den Frieden bringt.
Meine Kinder. Seid gewarnt, denn so ist es nicht. Er bringt nur Leid und schürt den Hass unter euch,
auch wenn es vordergründig nicht den Anschein macht. Er spielt mit euch und lässt euch wie
Marionetten tanzen, und so viele werden ihm zujubeln, anbeten und zu Füssen liegen!
Meine Kinder. Passt auf! Denn der, der da kommt, ist nichts anderes als das Böse selbst. Es ist der
Sohn der Wurzel des Bösen, und niemals wird er euch wohlwollend sein. Deshalb fallt nicht auf ihn
herein, denn er ist kalt wie Stein und ohne Herz, d.h. er spürt keine Liebe, kennt aber alle Tricks und
Fallen, um die Kinder Gottes "hinter's Licht" zu führen. Seid also gewarnt und fallt nicht auf ihn
herein. Sein Charme ist berechnend, seine Worte durchdacht und sein Wohlwollen hinterlistig. Er ist
die Lüge selbst, und alles was er euch schön redet, zeigt und verführt, dient nur dem einen Zweck:
Eure Seele zu fangen, zu stehlen und in den Feuersee zu stoßen, damit Satan siegt und die Welt und
euch regiert, doch das wird niemals sein.
Bleibt also immer, auch in diesen schweren und so verwirrenden, mit Lügen behafteten Zeiten,
Meinem Sohn treu, denn ER wird kommen, das Tier zu besiegen, und der falsche Prophet und der
Antichrist werden in den Feuersee gestoßen und mit ihnen die, die dem Tier huldigen.
Alle Seelen müssen sich zu dieser Zeit bekehrt haben, denn wer Jesus sein JA verweigert hat, der wird
mitgerissen werden.
Meine Kinder. Haltet Augen und Ohren offen und bereitet euer Herz für Jesus vor. Betet und bittet
um die Klarheit des Heiligen Geistes und um Seine Reinheit und Liebe in euch, in eurem Herzen,
damit ihr wach bleibt und erkennt und Meinem Sohn die Treue haltet.
Ich liebe euch. Haltet durch!
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Ich werde kommen. Euer Jesus."
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323. Es wird euch geholfen werden! - 28.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Du brauchst Ruhe. Ich, deine geliebte Mutter im Himmel, möchte dir
helfen und zur Seite stehen. Fahrt in Ruhe nach Lourdes und bitte für deinen Sohn. Er wird geheilt
werden, das verspreche Ich dir. Mein Kind. Alles geschieht zu seiner Zeit, deshalb haltet durch.
Sage Unseren Kindern weltweit, dass Wir sie lieben. Jedes Opfer, das sie für Uns annehmen, bereitet
Uns Freude, jedes Leid, das sie mit Uns teilen, lindern Wir, und jede Freude, für die sie Uns danken,
wird im Himmel mit noch größerer Freude erwidert.
Meine Kinder. Teilt euer Leben mit Uns. Seid immer bei Uns, so, wie Wir bei euch sind, und verzagt
niemals. Wir sind da, Um euch zu helfen, deshalb bittet Uns darum, und es wird euch geholfen
werden.
Ich liebe dich, Mein Kind. Sei Uns immer treu.
Deine Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

324. Lasst euch helfen in diesen schweren Zeiten! - 29.10.2013
Mein Kind. Die Menschen müssen wieder mehr auf Uns vertrauen. Alles nehmen sie in die eigene
Hand, und viele müssen dann zusehen, wie sie alles verlieren, denn durch das fehlende Vertrauen in
Uns und die große Schlechtigkeit in eurer Welt werden sie gelinkt, belogen und beraubt und
verlieren, bis hin zu ihrer Existenz.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Kommt wieder zu Uns! Befragt Uns und hört auf Uns, bei
jedem Anliegen, vor jeder Entscheidung, vor jeder Wegspaltung. Wir, der Himmel vereint, sind da
für euch und helfen, wo ihr Unsere Hilfe erbittet!
Lernt wieder zu Uns zu beten und sucht eure Heiligen Messen auf! Nehmt die euch von Gott, dem
Herrn, geschenkten Sakramente an und findet zu Meinem Sohn! Ein JA, und ER wird kommen!
Betet zum Heiligen Geist, ER möge euch erleuchten, denn es ist ER, der Klarheit und Reinheit
schenkt!
Kommt, Meine Kinder, kommt, und lasst euch helfen in diesen schweren Zeiten! Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Wir sind da für euch. Jesus und die Gemeinschaft der Heiligen. Amen."

325. Ihr müsst genau hinsehen... - 30.10.2013
Die Mutter Gottes ist ganz traurig.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich bin geschändet worden.
Mein Kind. Das Leid, das Mir angetan wird, ist groß.
Ihr müsst genau hinsehen, was nun passiert weltweit, denn schon längst setzen sie die euch (von
Uns) angekündigten Pläne um und stürzen somit nun viele Unschuldige ins Verderben, ins Elend, in
die Abhängigkeit.
Mein Kind. Ich komme später wieder. Gehe und gib Uns all das, was auf deiner Seele, deinem Herzen
lastet. Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.
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326. Einen schöneren Weg als diesen gibt es nicht! - 31.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Gestern sagte Ich dir, dass man Mich schändet und dieser Zustand hält
weiter an.
Meine Kinder. Betet weiter für Mich, eure Heilige Mutter im Himmel, denn Ich liebe Meine Kinder
weltweit, doch weine Ich bittere Tränen um die, die Mir diesen Gräuel antun, und Ich suche Trost in
eurer Liebe, die, die ihr Meinem Sohn und Mir treu ergeben seid, in euren Gebeten und in eurer
Nähe!
Ich liebe euch so sehr, und nichts sehne Ich so sehr herbei, wie den Einzug Meiner Kinder in das
neuerschaffene Königreich Meines Sohnes, doch gibt es noch so viele Seelen zu retten, deshalb
betet, Meine Kinder, betet, dass auch diese Gräueltaten begehenden Kinder zu Mir, zu Meinem Sohn
finden, damit ihr "Ende" nicht bitter wird und sie nicht im Sumpf des Leides, dem Abgrund der Hölle,
"ertrinken".
Meine Kinder. Ich liebe euch alle aus den Tiefen Meines Heiligen Mutterherzens, selbst die, die Mich
schänden, Mir und euch, Meinen treuen Seelen, Leid antun. Ich sehe, wie verschwärzt der Teufel ihre
Seele hat, welch' Kummer und welch' tiefsitzende Angst in ihren Herzen ist. All dies "überspielen" sie
mit Grausamkeiten, die sie anderen antun, denn der Teufel hat sie verseucht, nimmt diesen Zustand
ihres Herzens, ihrer Seele, um Hass zu schüren und ihre schmerzenden Gefühle in Hass auf andere zu
verwandeln. So fühlen sie sich stark, sie fühlen sich "anerkannt", und sie "überschatten" ihre wahren
Gefühle.
Deshalb, Meine Kinder, sucht alle die Heilige Beichte auf, so oft es euch möglich ist, denn dort
erlangt eure Seele wieder den Frieden, den sie braucht! Sie wird entlastet, befreit und gereinigt in
jeder Beichte, die ihr ablegt, und der Teufel hat somit keine Chance, eure schmerzenden Gefühle,
eure Lasten in Böses zu verwandeln, sondern Jesus kommt, nimmt euch die Last, die Bedrückung,
die Angst und sorgt für euch, doch müsst ihr das zulassen.
Schenkt IHM euer JA, und euer Leben wird sich auf wundervolle Art und Weise positiv verändern,
denn wer bei Jesus ist, mit IHM lebt, der ist niemals allein und muss somit auch keine Last der Welt
alleine tragen. Sein Herz wird immer die göttliche Liebe empfangen, weitergeben, selbst in
bedrückendsten Momenten werdet ihr das Licht des Vaters in euch spüren.
Meine Kinder. Macht euch auf und begebt euch auf den Weg zu Jesus. Einen schöneren Weg als
diesen gibt es nicht, und ein erfüllteres Leben mit den Wundern und Herrlichkeiten des Herrn
werdet ihr nicht finden.
Deshalb kehrt um! Kommt zu Meinem Sohn! Und euer Leben wird wundervoll sein!
Aus den Tiefen Meines Mutterherzens und mit all Meiner Liebe umfange Ich euch. Meinen Schutz
gewähre Ich denen, die Mich darum aufrichtig bitten.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nun nicht bald umkehrt,
wer sich weiter vor Mir verschließt, und
wer Mir sein JA verweigert, dem werde Ich nicht helfen können, denn seinen freien Willen
respektiere Ich, selbst wenn er gegen Mich, seinen ihn so sehr liebenden Jesus, gerichtet ist.
Meine Kinder. Ich litt für euch am Kreuz, und Ich erlöse alle eure Sünden, damit ihr befreit in das
Himmelreich eingehen könnt, doch der, der sich gegen Mich stellt, dem kann Ich nicht helfen. Der,
der Mich ablehnt, wird allein und ohne die Hoffnung auf die Ewigkeit im Himmelreich bleiben.
Deshalb kommt zu Mir und lasst euch helfen, und freudvoll werden wir Einzug halten in das Neue
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Paradies, Mein Königreich, das Gott, Unser Vater, für all Seine Kinder neuerschaffen hat.
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Jesus."

327. Die Umkehr ist die einzige Möglichkeit, um in das Neue Paradies einzugehen! - 31.10.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, Ich werde deinen
Sohn heilen. Glaube und vertraue.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass sie zu Mir, zu ihrer Mutter im Himmel, kommen möchten,
denn Ich halte große Gnaden für alle Meine Kinder bereit. Sage ihnen das von Mir, Meine so geliebte
Kleine, denn Ich möchte alle Meine Kinder mit diesen, von Gott, Unserem Vater, Mir für euch
gegebenen Gnaden beschenken.
Mein Kind. Sage ihnen, sie mögen sich bekehren, denn die Umkehr und das sich zu Meinem Sohn
Bekennen ist die einzige Möglichkeit, um in das Neue Paradies, Sein Königreich, für euch alle
erschaffen von eurem euch so sehr liebenden Vater, einzugehen.
Mein Kind. Gehe nun. Ich warte hier auf dich. Deine Kleinen frieren und sind müde. Eure Reise war
schön, doch auch anstrengend. Gehe nun, Mein Kind, in Frieden. Ich liebe dich. Ich erwarte dich
morgen. Amen.
Deine Mutter im Himmel.
Mutter von Lourdes.

328. Sammelt alle Heiligen Gegenstände;
gebt dies an eure Priester weiter! - 01.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe weiter für Uns. Was Wir dir heute sagen wollen, ist von größter
Wichtigkeit für alle Unseren gläubigen und nichtgläubigen Kinder weltweit, denn das, was nun schon
bald auf eurer Erde geschehen wird, ist grausam und unwürdig Gott gegenüber, denn in allen
Kirchen weltweit soll Mein Sohn entfernt werden, und eure Heiligen Gegenstände, Statuen und
Bücher wird man "entfremden" und "verunstalten", doch zuvor wird man Mich, eure Heilige
Mutter, weiter schänden, so dass von Meiner Heiligkeit nichts übrigbleibt, doch so wird es niemals
sein. Egal was sie Mir, eurer Heiligen Mutter auch antun werden, sie werden es nicht schaffen Mich
zu "entheiligen".
Meine Kinder. Alles, was euch bleiben wird, sind "verunstaltete" Sakralien, d.h. sie werden das
Wenige, was euch nicht genommen wird, mit heidnischen und satanischen Sachen/Symbolen
versehen und somit alles entehren und verschandeln.
Meine Kinder. Seid gewarnt, denn diese Zeit beginnt schon jetzt. Sammelt also alles, was ihr an
Heiligen Sakralien habt und gebt dies auch an eure Priester weiter.
Meine Kinder. Ich liebe euch so sehr. Wenn ihr Meine Liebe spüren könntet, dann wäret ihr vor Glück
und Freude mit Tränen gerührt.
Meine Kinder. Bekehrt euch, die, die ihr euch noch nicht zu Meinem Sohn bekannt habt und kommt
zu Mir, zu eurer Heiligen Mutter in Lourdes. Wer nicht zu Mir kommen kann, der bete zu Mir.
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und Ich will immer bei euch sein. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes.
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"Amen, das sage Ich euch:
Sammelt alle Heiligen Gegenstände, Bücher und Statuen, denn schon bald wird euch all das
genommen werden, ausgetauscht, verfälscht und verschandelt.
Ich liebe euch. Hört auf das Heilige Wort Meiner Mutter, denn es wurde Ihr vom Vater aufgetragen.
Amen. So sei es.
Ich liebe euch sehr, Meine Kinder, und Ich erwarte euch alle mit geöffneten Armen und Meiner alles
durchdringenden Liebe.
Euer Jesus."

329. Die Zeichen der Zeit sind so klar und deutlich, doch der größte Teil Unserer Kinder erkennt
immer noch nichts! - 02.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Mein Kind. Die Zeichen der Zeit sind so
klar und deutlich, doch der größte Teil Unserer Kinder erkennt immer noch nichts. Sie wollen nicht
wahrhaben, dass das Ende dieser euch so bekannten Welt naht, sie wollen nichts verändern -nichts
an sich, nichts an ihrem Lebensstil-, und sie glauben nicht an die Prophezeiungen, das Wort des
Herrn, gegeben an euch durch Uns.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern weltweit, den Gläubigen und den Ungläubigen, dass die Zeit nahe
ist, denn ihr lebt in der Endzeit und viel Übel steht noch bevor. Dann wird Mein Sohn kommen, euch
befreien und erretten, und ihr werdet das Neue Königreich erlangen, sofern ihr IHM euer JA schenkt
und euch endlich bekehrt!
Meine Kinder. Alle Unsere Kinder lieben Wir, und alle Fehltritte verzeihen Wir, doch müsst ihr
bereuen und euch zu Jesus bekennen. Wer weiter im Außen verharrt, wer sein Herz nicht öffnet, den
wird Mein Sohn nicht mitnehmen können. Er wird verloren gehen an den Feind, und seine Seele
ewige Qual erlangen.
Wacht also auf und schenkt Meinem Sohn euer JA, denn dann werden sich die Prophezeiungen für
euch erfüllen und sein Königreich das eure werden, euer Zuhause im Frieden und tiefster Liebe, in
Glückseligkeit und ohne Leid und Not.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Seid immer eurem Jesus treu.
In tiefster Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes.

330. Heilungen geschehen meist im Stillen! - 02.11. 2013
Meine Kinder, kommt zu Mir, denn dies ist der Ort, wo Ich allen, die Mich darum bitten, Heilung
schenken werde.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes.

Mein Kind. Heilungen geschehen meist im Stillen. Sage das Unseren Kindern. Amen.
danke Dir.
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Ich

331. Stellt euer Leben in Seinen Dienst und betet, ER möge euch führen und heilen! - 03.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke. Danke, dass ihr alle zu Mir, eurer euch so sehr liebenden Mutter
von Lourdes, gekommen seid. Ich liebe euch, Meine Kinder, alle Meine Kinder weltweit liebe Ich.
Mein Kind. Deine Bitten erhöre Ich, denn Ich liebe dich. Gib allem Zeit. Nichts geschieht von jetzt auf
gleich, sondern bedarf eines Wachstums. Nur die Wunder Gottes sind allmächtig, deshalb, Meine
Kinder, stellt euer Leben in Seinen Dienst und betet, ER möge euch führen und heilen.
Mein Kind. Dein Sohn wird geheilt werden. Glaube fest daran. So wird es sein. Die Heilige Bernadette
ist nun bei dir. Mit Ihr und der Heiligen Marina hast du 2 starke Fürbitterinnen an deiner Seite, die
Gott, Unser Vater, mit der Gabe der Heilung versehen hat. Wenn ihr, Meine geliebten Kinder, sie
anruft, mit Ehrfurcht und Respekt, dann werden sie für euch am Throne des Herrn bitten, und ER
wird Seine Wunder geschehen lassen.
Alles kommt von Gott, vom Herrn über Himmel und Erde, und Wir, eure Himmlischen Helfer,
stehen in Seinem Dienst und helfen IHM, euch zu bekehren, zu heilen, zu trösten, zu sorgen, ...die
Liste ist unendlich. Doch, Meine so geliebten Kinder, es ist ER, der diese Heilung schenkt DURCH
Uns.
Meine Kinder. Ich wünsche Mir von Herzen, dass ihr Meine Worte versteht und Meinen Ruf aus
anderen Botschaften umsetzt. Alles, was Wir "können", kommt von Gott, Unserem Herrn, und
doch könnt ihr Uns anrufen und es wird euch gewährt werden.
Meine Kinder. Ich liebe euch. Aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Mutterherzens liebe Ich
einen Jeden von euch.
Meine Kinder. Bekehrt euch und wendet euch mit allen euren Anliegen an Uns. Ich, eure geliebte
Mutter im Himmel, bin immer da für euch, sowie eure Heiligen und Engel, die stets zu euren
Diensten stehen, wenn ihr sie liebevoll, mit Freude, Hoffnung und Respekt im Herzen bittet. Amen.
So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes.
Mein Kind. Gebe dies bekannt. Gehe nun. Über eure Heimfahrt werde Ich wachen. Amen.

332. Es ist das Resultat eurer heutigen Zeit! - 04.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bewahre dir ein wenig Frieden in deinem Herzen und halte die Zeiten
durch. Bald schon wird es besser für euch werden, das sage Ich dir, Mein Kind, denn so wird es sein.
Die Zeiten sind schwer für viele Unserer Kinder, und euer Durchhaltevermögen wird arg geprüft. Dies
ist keine Prüfung Gottes, die ER euch auferlegt, sondern es ist das Resultat aus Glaubensabfall, IchGesellschaft und der "Verteufelung" eurer heutigen Zeit.
Wären alle Unsere Kinder auf dem richtigen Weg geblieben, dann wäre eure Welt heute schön, und
es gäbe nicht all das Leid und die Not, die so vielen Unseren Kindern das Herz bricht und dunkel und
schwer auf ihren Seelen lastet.
Meine Kinder. Es ist noch nicht zu spät. Bekennt euch jetzt zu Meinem Sohn, eurem Erlöser, und
viel von den Übeln eurer Welt wird von euch abgehalten werden.
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet erreicht so viel.
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder, und halte Fürbitte für einen Jeden von euch am Throne des
Herrn und besonders für die von euch, die Mich darum bitten.
Ich liebe euch. Betet für die Sünder, so helft ihr, das Gute in eure Welt zu bringen. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
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Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
So viel Sühne wird noch gebraucht.

333. Beginnt endlich an Unser Wort in diesen Botschaften zu glauben! - 05.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Du bist Unsere auserwählte Seele, um die Herzen
Unserer Kinder weltweit vorzubereiten, auf Meinen Sohn, auf Sein Zweites Kommen, auf den Einzug
in das Neue Königreich.
Meine Kinder. Wer sich nicht vorbereitet, wer Jesus nicht sein JA schenkt, wer sich selbst über Gott,
den Herrn und Schöpfer, stellt, der wird verloren gehen, denn seine Seele ist nicht vorbereitet, nicht
für Jesus, nicht für Sein Zweites Kommen, nicht für den Einzug ins Neue Königreich und auch nicht für
all die Herrlichkeiten, die der Vater für ein jedes Seiner Kinder bereithält.
Meine Kinder. Findet den Weg zu Meinem Sohn! Schenkt IHM, eurem Erlöser, euer JA und beginnt
endlich an Unser Wort in diesen Botschaften zu glauben! Wir, der gesamte Himmel, stehen für euch
bereit! Ihr müsst Uns nur bitten und Wir kommen. Glaubt und vertraut und zweifelt nicht! Alle
Zweifel kommen vom Widersacher, die Klarheit jedoch wird euch vom Heiligen Geist geschenkt.
Betet zu IHM! Bittet IHN! Und ihr werdet wissen was wahr und was falsch ist.
Meine Kinder. Ich liebe euch. Interpretiert nicht Unser Wort, denn das steht euch nicht zu! Inhaliert
es! Nehmt es auf in eure Herzen! Betet und bittet um Klarheit und Verständnis und lasst es wirken
in euch, in euren Herzen! Wer mit dem Herzen entscheidet, der wird klar sehen, wer aber sein Herz
ausschaltet und nur mit dem Verstand entscheidet, der wird fehltreten! Euer Verstand reicht nicht
aus, um die Geheimnisse des Herrn zu verstehen. Euer Herz jedoch nimmt sie auf, spürt die Liebe in
ihnen und beginnt selbst zu lieben.
Meine Kinder. Hört in und auf euer Herz, dann wird euch das Wort des Herrn klar und deutlich
erkennbar, die Liebe in Seinen Worten spürbar und die Veränderung in euch sichtbar.
Meine Kinder. Alles, was Wir euch in diesen Botschaften schenken, dient nur zu eurer Vorbereitung
und kommt ausschließlich von Gott, Unserem Vater und Herrn, denn es ist ER, der Uns, Seinen
himmlischen Dienern, den Auftrag gab, und es ist ER, der durch Mich, Seine Magd, eure Mutter im
Himmel, Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen für diese "Arbeit" erwählte.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich bete für euch am Throne des Herrn, des Allmächtigen Vaters.
Danke, dass ihr Meinem Ruf folgt.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es dient zu eurer Bereitung auf das, was da
kommt.
Hört auf zu vergleichen, zu verurteilen und Fehler zu suchen, denn es ist das Wort des Herrn, was
euch durch Uns gegeben wird.
Maria zur Göttlichen Barmherzigkeit ist Unsere Endzeitprophetin.
Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen hilft euch, euch vorzubereiten, zu Mir zu finden und
Mir euer JA zu schenken.
Vergleicht sie nicht, denn das darf nicht sein.
Beginnt auf Unser Wort zu hören und gebt Zweifeln keine Chance. Diese kommen nur vom
Widersacher, nicht aber von Meinem Heiligen Geist, der Klarheit, Reinheit und Liebe schenkt.
Wer zweifelt, der möge beten, denn der Heilige Geist hat sich ihm noch nicht offenbart.
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Nun nehmt Unsere Geschenke an, die Wir für euch in Unseren Botschaften bereithalten, und begebt
euch ganz auf den Weg zu Uns.
Wer wirklich bei Uns ist, der wird die Wahrheit erkennen und nichts wird ihn mehr in Zweifel
stürzen.
Hört auf Unser Wort und lasst die Seher Seher sein!
Ich liebe euch, Meine Kinder, und werde wiederkommen, so wie Wir es euch viele Male und immer
wieder mitteilen.
Haltet noch ein wenig durch und haltet zusammen.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes."

"Mein Sohn hat gesprochen, so hört auf Sein Wort.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins."

334. Kritik, Nörgeleien und Zweifel kommen nicht von Gott! - 06.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter, liebe dich sehr. Verzweifle nicht und opfere alles dem
Vater auf, denn ER wird es wandeln in Liebe für die Menschheit.
Mein Kind. Wie Bonaventura schon sagte, "fegt" sehr viel Leid über eure heutige Welt. Wer sein Herz
geöffnet hat, wer sich umschaut und genau hinsieht, der wird es sehen und fühlen. Selbst wenn es
nicht ihn selbst betrifft, wird er es in seiner Umwelt, an seinen Mitmenschen wahrnehmen.
Meine Kinder. Ihr müsst zusammenhalten, und ihr müsst vertrauen. In Uns, in Mich, in Meinen
Sohn, in Unseren Vater im Himmel und Seinen Heiligen Geist! Wendet euch an Uns und an eure
Heiligen. Der Himmel steht euch offen, und wer anklopft, dem wird geöffnet werden, wer bittet, dem
wird Einlass gewährt (in das Leben mit Uns schon hier auf Erden), und wer betet, der wird gehört
werden.
Meine Kinder. Glaubt, denn euer Glaube bewegt so viel! Betet, denn euer Gebet bewirkt so viel
Gutes! Vertraut, denn wer im Vertrauen und im Gehorsam Uns gegenüber ist, der wird nicht verloren
gehen. Nichts Schlimmes wird ihm widerfahren, denn der Herr selbst wird für ihn sorgen. Mein Sohn
wird ihn trösten und mit Liebe anfüllen und der Heilige Geist ihm Verständnis und Klarheit schenken!
Meine Kinder! Bekehrt euch! Kommt zu Uns! Zu Jesus und dem Vater, und euer Leben wird um so
viel reicher werden. Doch erwartet keine irdischen Güter, doch vertraut auf das, was ihr braucht,
denn es wird euch gegeben werden.
Meine Kinder. Der Vater ist allmächtig, und in Seiner Allmacht sorgt ER für ein jedes Seiner Kinder,
doch nur der, der mit IHM lebt, sich und sein Leben in Seine allmächtigen Hände legt, wird diese
Fürsorge auch erfahren.
Euer freier Wille ist ein Geschenk des Herrn und wird euch niemals genommen werden. Deshalb
kommt zu IHM aus Liebe und aus Freiheit heraus, und die Reichtümer und Herrlichkeiten des Herrn
wird ER auch euch zu Füssen legen.
Glaubt und vertraut, und hört auf zu kritisieren! So viele Hilfen geben Wir euch an die Hand, doch
immer wieder hinterfragt, nörgelt und versucht ihr zu interpretieren, was euch nicht zusteht zu tun!
Nehmt Unser Wort an und betet zum Heiligen Geist um die Klarheit zum Verständnis! Tut das bei
allem, was ihr nicht sofort versteht, und lasst euch erleuchten vom Himmel!
Kritik, Nörgeleien und Zweifel kommen nicht von Gott. Es sind vom Widersacher geschürte
"Gefühle", die euch davon abbringen, Unserem Wort, Unserem Ruf, zu folgen! Deshalb betet um
Klarheit und Reinheit und Liebe, damit der Heilige Geist euch mit der Wahrheit erleuchten und
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erfüllen kann und versteht mit eurem Herzen!
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder, und freue Mich auf den Tag der großen Freude, an dem Mein
Sohn vom Himmel her zu euch kommt, dem Bösen ein Ende bereitet und euch, Meine treuen Seelen,
mitnimmt in Sein Neues Königreich.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Mein Mutterherz schlägt für euch, für einen Jeden
von euch und ist in tiefster Liebe mit euch verbunden. Fühlt es, Meine Kinder, denn Ich bin eure
Mutter im Himmel, erwählt von Gott, Unserem Herrn, und liebe ein jedes Meiner Kinder aus den
Tiefen Meines Heiligen Herzens.
In ewiger Verbundenheit.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

335. Betet für Meine Kinder! - 06.11. 2013
Viele Kinder sterben. Betet für sie. Für alle Kinder. Und besonders für das ungeborene Leben.
Betet, die Impfungen mögen gestoppt werden, und setzt weder euch noch eure Kinder den "neuen
Impfungen" aus.
Betet um Klarheit und Führung für eure und alle Kinder und für euch selbst, damit der Heilige Geist
euch mit der richtigen Entscheidung erleuchtet.
Ich danke euch! Meine Kinder müssen leben! Und glücklich sein. Amen.
Eure Heilige Therese vom Kinde Jesu.
Danke, dass du für Mich schreibst. Ich liebe dich.

336. Unser Herr wird vertrieben, und ihr lasst es geschehen! - 06.11. 2013
Alle sind sehr traurig heute: "Jesus wird immer mehr vertrieben."
Kommt in Meine Arme und lasst euch trösten in diesen Zeiten.
Mein Kind. Wenn ihr wüsstet, wie schlecht eure Welt schon ist, ihr würdet nur noch weinen, die von
euch, die ein liebendes Herz haben.
Kehrt deshalb alle um und kommt zum Herrn, denn nur wer mit IHM lebt, der wird gerettet werden.
Der Teufel bemächtigt sich immer mehr Seelen, und viele Kinder merken es gar nicht. Eure einzige
Rettung ist der Herr, darum kehrt um und schenkt Jesus euer JA, damit eure Seele vor der Hölle
bewahrt bleibt und ihr eingehen könnt in die Neue Herrlichkeit des Herrn.
Ich liebe euch. Euer Bonaventura. Amen.

"Unser Herr wird vertrieben, und ihr lasst es geschehen. Deshalb siehst du Uns traurig und voller
Leid und Kummer um euch, Meine Kinder, denn Wir lieben euch sehr. Kehrt um! Kommt zum Herrn,
und alles wird gut (für euch und eure Seele). Danke.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, sie müssen Jesus in ihren Herzen bewahren. Sage ihnen das bitte.
Danke, Mein Kind. Sant Josep de Calassenç."

"Der Herr wird euch genommen, und ihr tut nichts dagegen. Sage Unseren Priestern, so geht das
nicht. Sie versündigen sich gegen den Herrn, wenn sie nicht aufstehen und dagegen anhalten. Sage
ihnen das, Mein Kind. Ich danke dir. Dein Heiliger Bonaventura."
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337. Wer mit Uns lebt, ist niemals allein! - 07.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben, und dass Wir
immer bei ihnen sind, doch müssen sie lernen, sich an Uns zu wenden.
Wer mit Uns lebt, ist niemals allein!
Wer Jesus in sein Herz einlädt, wird Glück und Freude erfahren!
Wer IHM und dem Vater alles, wirklich ALLES anvertraut, auf SIE vertraut und an SIE glaubt, der
wird nicht unter- und nicht verlorengehen!
Sein Leben wird schön und voller Liebe sein, und eine wertvolle Innigkeit wird sich in ihm
entfalten, so dass er nie wieder in Zweifel und Angst gerät.
Meine Kinder. Glaubt an Unser Wort! Vertraut auf Uns!
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel und die Gemeinschaft der Heiligen. Amen.
Danke, Meine Tochter. Amen.

338. Nur mit eurer Zustimmung wird ER Wunder in euch und eurem Leben bewirken! - 08.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du für Uns schreibst. Wir lieben dich, und Wir werden
immer bei dir sein.
Ich, dein Heiliger Bonaventura, bin so traurig, denn eure Welt entfernt sich immer mehr von Uns.
Nichts wollen die Meisten mehr von Uns wissen. Sie beten nicht zu Uns. Sie lieben Uns nicht, doch
viel schlimmer noch lieben sie Jesus nicht. Sie kennen IHN nicht mehr, wollen noch nicht mal von IHM
hören, und die Oberflächlichkeit, selbst der sogenannten Christen, schmerzt Mich zutiefst.
Meine Kinder. Findet wieder den Weg zum Herrn und schenkt eurem Erlöser euer JA! Denn nur so
wird ER euch erlösen und erretten können, nur mit eurer Zustimmung wird ER Wunder in euch und
eurem Leben bewirken.
Habt keine Angst, denn der Herr liebt euch. ER ist ein so sehr liebender Vater. ER ist die Liebe selbst.
Lauft in Seine liebenden Arme, die ER für ein jedes Seiner Kinder offen hält, und lasst euch fallen in
Seine Heiligkeit, Seine Liebe, Seine Fürsorge und Seine Barmherzigkeit.
Ich liebe euch. Bekehrt euch, Meine Kinder.
Euer Heiliger Bonaventura.
Danke, Mein Kind.

339. Erhebt eure Stimmen und klärt eure Priester auf! - 09.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich.
Gott Vater: Schreibe, Meine geliebte Tochter, denn Mein Wort muss noch von vielen Seelen gehört,
aufgenommen und umgesetzt werden.
Mein Kind. Die Zeit drängt. Immer mehr entfernt sich eure Gesellschaft von Meinem Sohn, und die,
die IHM offiziell ihre Treue schworen, sind die, die IHN, euren Heiligen Jesus, nun immer mehr aus
euren Kirchen drängen, unter dem Deckmantel der "Gleichheit", der "Menschen-,
Rassenfreundlichkeit", mit dem Ziel der "Eine-Welt-Kirche", die euch euren Jesus komplett
nehmen wird und wo - anstelle zu Gott, unserem Herrn, gebetet wird - das Tier angebetet wird.
Meine Kinder! Öffnet Augen und Ohren und lasst das nicht zu! Wehrt euch! Und seid gewiss, dass
NIEMAND euch Jesus nehmen werden kann, denn wer mit IHM lebt, IHM sein JA geschenkt hat, der
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trägt IHN im Herzen, und dort wird ER immer bei euch sein!
Habt also keine Angst und verzagt niemals! Doch erhebt eure Stimmen und klärt eure Priester auf!
Schon bald wird nichts mehr so sein, wie es einmal war, und wer sich an der Anbetung des Tieres
beteiligt, der wird verloren gehen!
Sagt das euren Priestern und betet für sie, denn schlimme Zeiten brechen für sie und Unsere
wahren, aufrichtigen, gläubigen Kinder heran! Bereitet euch vor auf diese nun kommende Zeit und
haltet fest an euren Heiligen Büchern und Gegenständen und vor allem: Rettet die Kreuze eures
Herrn! Feiert eure Heiligen Messen dann im Geheimen und bereitet dafür schon jetzt alles vor! Tragt
alles zusammen, was noch rein und Heilig ist, damit ihr "versorgt" seid für die Tage des Bösen!
Meine Kinder. Betet zu Uns! Zu Mir, eurer Heiligen Mutter im Himmel und zu Jesus, der euch so sehr
liebt! Betet zum Heiligen Geist, ER möge ALLE Herzen erleuchten und zum Vater, ER möge
eingreifen. Seine Heilige Hand wird viele Züchtigungen bringen, doch müsst ihr beten, Meine Kinder,
dass die Drangsal nicht zu schlimm für euch und eure Mitgeschwister wird.
Die Reinigungen seht ihr nun mehr weltweit. Erkennt sie als solche, denn es ist der Herr, der die
Winde toben lässt, die Meere aufbrausen lässt und die Erde beben lässt. Viel Feuer wird noch
folgen, wenn ihr euch nicht bekehrt und umkehrt!
Gott der Herr, Unser Vater im Himmel, liebt ein jedes Seiner Kinder, doch müsst ihr euch zu IHM
bekennen, aus freiem Willen und in tiefer Liebe, denn wer mit dem Herrn lebt, wird verschont
bleiben! Er wird beschützt, geführt und geliebt!
Kehrt also um und begeht den Rest des Weges, der euch hier auf dieser so wunderschönen Erde
verbleibt, mit IHM! Wenn ein jedes Kind zu IHM fände, wäre eure Welt schon jetzt ein Paradies, doch
da so viele sich abwandten, habt ihr dem Teufel immer mehr Macht über eure Welt und euch selbst
gegeben.
Kehrt also um! Und kommt zum Vater, und Seine allumfassende Liebe und Fürsorge wird auch euch
geschenkt werden. So sei es.
Habt niemals Angst, auch Unsere geliebten Priester nicht, denn wer aufrichtig an Meinen Sohn
glaubt, IHN liebt und mit IHM lebt, der ist beschützt und der wird geführt, und nichts kann das Tier
seiner Seele an Schaden zufügen.
Ich liebe euch. Habt Mut! Und haltet durch!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer nicht umkehrt, wer schwach wird und sich dem Tier hingibt, der wendet sich ab von Mir und
wird das Paradies nicht erlangen.
So kehrt also um, bekennt euch zu Mir, und Meine Barmherzigkeit wird euch zuteil werden, meine
Liebe euch umfangen und Mein Königreich euer Zuhause werden.
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Jesus."
Danke, Meine Tochter. (Gott Vater lächelt)."

340. Wer nicht mit Jesus lebt, wird dem Antichristen glauben! - 10.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass ihr heute gekommen seid.
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Mein Kind. Die Zeit drängt. Sage Unseren Kindern, sie mögen sich bekehren. Schon bald kommt Jesus
zu euch, doch müsst ihr bereit für IHN sein und dürft nicht auf Seinen Gegenspieler hereinfallen.
Jesus wird kommen, euch zu erlösen, und ER wird jedes treue Kind mit sich nehmen, doch wird zuvor
Sein Gegenspieler auftauchen, die Weltbühne betreten und viele unschuldige Seelen rauben. Er ist
gerissen und sehr geschickt, und viele Unserer Kinder werden IHM zu Füssen liegen.
Seid also gewarnt, denn der da kommt ist nicht Mein Sohn, doch wird er sich als diesen ausgeben.
Wenig wird er tun dafür, denn so gerissen sind die Pläne des Bösen, dass ihr es selbst seid, die ihn
erheben zu dem und als den, der er nicht ist, und all das, was er tun wird, wird euch bestätigen, er
sei der Gesandte, doch wurde er nicht vom Himmel gesandt, sondern entstieg er der Hölle selbst!
Er ist der Sohn des Bösen, des Teufels, des Tieres, der Schlange! Und so viele Unserer Kinder wird er
verführen und ins Verderben stürzen.
Mein Sohn hingegen ist die Liebe selbst. ER verführt nicht! ER besticht nicht durch Charme und nicht
durch Rhetorik! ER IST und muss euch nichts beweisen.
Der Andere aber wird eurer Seele viel Leid bringen, denn nichts Gutes führt er im Schilde. Aus der
Hölle gesandt wird er Seelen stehlen, er wird heucheln und lügen und euch viel vormachen, doch
niemals wird er euch Liebe bringen, niemals wird er euch Erfüllung bringen, nur Kicks und
Euphorie, doch nichts von dem, was Mein Sohn für euch bereithält!
So kehrt also um, denn wer nicht mit Jesus lebt, wer Seine Liebe nicht kennt und nicht weiß, was
die Göttliche Erfüllung ist, der wird dem Antichristen glauben, er wird ihm folgen und sich an ihn
und das Tier verlieren.
Kehrt also um, bevor es zu spät ist, und bekennt euch zu Jesus, schenkt IHM euer JA. Dann werdet ihr
erkennen und Klarheit bewahren, und euer Herz wird wissen wer der wahre Sohn des Herrn ist.
Ich liebe euch, Meine so geliebten Kinder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Heftige Sturmböen. Alles fliegt weg.
"Mein Kind. Diese Reinigung wird gebraucht. Sage Unseren Kindern, sie mögen umkehren. Ich liebe
euch. Bonaventura und die Heiligen. Amen." (Mutter Gottes lächelt.)

341. Jesus wird siegen und die Ära des tausendjährigen Friedens anbrechen! - 12.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Mein Kind, schreibe, denn viele müssen Unser Wort noch
hören, so viele sich noch zu Meinem Sohn bekehren, bevor dann die Prophezeiungen sich erfüllen,
und ER, euer Erlöser Jesus Christus, vom Himmel hoch zur Erde kommt, OHNE unter euch zu leben,
doch um euch zu befreien aus den Fängen des Bösen und seiner "Elite-Armee", damit ihr dann den
wahren Frieden leben könnt, den euch der Vater schon seit so langer Zeit versprochen hat.
Meine Kinder. Der Böse wird besiegt werden, angekettet im Feuersee, so dass er die Hölle tausend
Jahre nicht verlassen kann. Seine Anhänger werden mit ihm gehen. Sie werden große Pein leben,
und die Feuersqual wird sie verbrennen, ohne sie zu töten. Sie werden furchtbarstem Leid und
grausamster Not ausgesetzt sein, denn Satan "kocht" vor Wut über seine Niederlage, die er erleiden
wird und wird die "Schuldigen" dafür leiden lassen, bestrafen für ihre Unfähigkeit, über den
"Weichling", wie er Jesus nennt, und seine Anhängerschaft nicht gesiegt zu haben.
Diese "Schuldigen" werden die sein, denen er am meisten versprochen hat, und nichts von diesen
Versprechen werden sie ernten, denn der Teufel kennt nur Hass und Elend, und niemals wird er seine
Versprechen halten, niemals wird er Gutes tun, noch nicht einmal für seine hörigsten Anhänger und
Diener. Er ist das Böse selbst und wird somit allen, die mit ihm zu tun haben, Leid antun!
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Meine Kinder. Jesus wird kommen, um zu siegen, und die Ära des tausendjährigen Friedens wird
anbrechen. Viele Veränderungen wird es geben, und alle werdet ihr als glückliche Kinder Gottes in
diese Neue Herrlichkeit eingehen. Doch müsst ihr euch zu Jesus bekennen und euer Leben IHM
anvertrauen!
Wer mit Jesus lebt, wird schon jetzt beschützt leben, er wird "aufgefangen" werden, und es wird
für ihn gesorgt werden, denn die Wege des Herrn sind allmächtig und wem die Gnade der Allmacht
des Herrn zuteil wird, der ist gesegnet sein ganzes Leben!
Nichts wird ihm Böses widerfahren, doch, Meine geliebten Kinder, verwechselt das "leichte Leben"
nicht mit Glück, denn das wahre Glück liegt nur in eurem Herzen! Es wird euch geschenkt vom
Vater selbst, und wer es in sich gefunden hat, für den sind keine Hindernisse mehr zu groß!
Meine Kinder. Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligen Mutterherzens und stelle euch alle, die
ihr Meinem Sohn treu dient, unter Meinen Heiligen Schutzmantel. Meinen Mütterlichen Segen
schenke Ich denen, die Meinen Sohn aufrichtig lieben!
Danke, Meine Kinder, dass ihr Meinen Ruf hört und ihm folgt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
Danke, Mein Kind.

342. Ein Leben mit dem Himmel ist die wahrste und schönste Freude, die ein Mensch erfahren
kann! - 13.11. 2013
Ja, Mein Kind. Ich bin sehr traurig, denn der Zustand eurer Welt verschlechtert sich. Das Internet ist
euer großer Feind und "sie" nutzen es, um ALLES zu "entpersonalisieren", d.h. wo keine
Ansprechpartner mehr sind, da muss auch niemand handeln, und somit kommt ihr alle keinen Schritt
weiter!
Wo "Maschinen" und "Computer" EUCH ersetzen, fehlt das Herz, fehlt die Seele, denn es fehlt der
Mensch, der diese Arbeit tun sollte im Dienst an seinen Mitmenschen. Doch ersetzen "sie" gezielt
euch, die Menschenkinder, durch diese Technologien, um alles "Gute", das Herz, das Mitgefühl, was
ein jedes Herz hat -oder haben sollte, denn es fehlt "ihnen", den Anhängern des Bösen, für euch,
denn sie kennen und lieben nur sich und Ihresgleichen und Ihresgleichen nur solange, wie sie ihnen
nützlich sind, also kennen sie die wahre Liebe nicht und entziehen eurer Welt, eurem Alltag, eurem
Leben, eben diese Liebe!!!-, und immer mehr "unterkühlt" eure Gesellschaft, immer mehr "leidet"
ihr, und immer weniger kümmert man sich um euch, eure Bedürfnisse.
Meine Kinder. STOPP! Haltet ein und gebt eurer Welt das Herz zurück! Gebt ihr die Liebe wieder,
indem ihr für einander sorgt und auf die Bedürfnisse eurer Mitmenschen eingeht! Eine Maschine
wird niemals einen Menschen ersetzen können, denn das ist unmöglich! Sorgt wieder füreinander
und hört eurem Gegenüber zu! Schafft diese eiskalten Geräte ab, denn sie verwirren und verbittern
euch! Sie stehlen euch Lebensqualität, obwohl ihr alle überzeugt seid, es sei anders herum, doch so
ist es nicht! Ihr seid "durchsichtig" für die Elitegruppe der dunklen Seite, und ihr lebt trotzdem so,
als sei das alles nicht wahr! Besinnt euch wieder auf das Wichtige im Leben, denn ihr seid hier, um
euch auf das Ewige Leben an der Seite des Herrn vorzubereiten! Doch lebt ihr, als wäre nur diese
Welt existent!
Meine Kinder. Wie verblendet seid ihr doch! Wie fehlgeleitet und nichts-wissend! Und dennoch
glaubt ihr euch "superior" wenn ihr Geld habt, wenn ihr Besitz habt, einen guten Job und etwas
Macht! Ihr lebt für Anerkennung, dabei solltet ihr euch doch klein machen, denn nur Gott, der Herr,
ist Allmächtig! Nur IHM gebühren Ehre und Ruhm! Ihr kommt von IHM, vom Allmächtigen Schöpfer,
doch benehmt ihr euch selbst wie Herrscher über Leben und Tod!
Meine Kinder. Das darf nicht sein! Hört auf damit und findet den Weg wieder zum Vater! Nur wer
den Vater ehrt, IHN respektiert und sein Leben IHM schenkt und mit IHM teilt, dem werden die
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Wahrheiten seines Daseins enthüllt, und die Göttliche Liebe wird ihn erfüllen. Er wird glücklich
leben und in Zufriedenheit und mit all seinen Problemen sich immer an den Vater wenden und IHN
handeln lassen!
Meine Kinder. Ein Leben mit dem Himmel ist die wahrste und schönste Freude, die ein Mensch
erfahren kann! Deshalb öffnet euer Herz und lasst den Herrn eintreten. Lasst IHN wirken in euch und
lasst IHN handeln durch euch!
Meine Kinder. So viel haben Wir euch schon erklärt in diesen Botschaften und so bitte Ich euch: Folgt
dem Ruf Mariens und lebt nach dem Wort des Herrn! Bereitet euch vor auf die Wiederkunft Jesu,
denn sie steht kurz bevor! Nehmt alle Hilfen an, die Wir euch immer wieder an die Hand geben und
lasst euch erleuchten vom Heiligen Geist! So werdet ihr den Herrn würdig empfangen und IHM mit
Freude im Herzen gegenüber stehen. Seine Liebe wird gewaltig sein, deshalb legt alle Sünde ab!
Nutzt die Heilige Beichte, denn sie wird euch die notwendige Reinigung schenken.
Meine Kinder. Ich liebe euch und freue Mich auf den großen Tag der Freude, denn wenn Jesus
kommt, wird ER siegen, und alle treuen Kinder werden eingehen in Sein Neues Königreich, und Leid
und Not, Armut und Hunger, Ungerechtigkeit und Grausamkeit wird es nicht mehr geben! Ihr werdet
erhoben werden und rein sein, doch müsst ihr euch vorbereiten für diese wunderbare Zeit.
In tiefer Liebe. Euer Heiliger Bonaventura.

343. Keinem Kind, das Jesus sein JA geschenkt hat, wird dieses Leid zuteil werden! - 14.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe weiter für Mich, für deine dich so sehr liebende Mutter im
Himmel, denn viele Unserer Kinder müssen noch erreicht werden, sich bekehren und Meinem so
geliebten Sohn Jesus ihr JA schenken.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, denn schon bald wird sich die Lage auf eurer so
geliebten Erde zuspitzen und verschlimmern, und den Kindern, die den Weg zu Meinem Sohn nicht
gefunden haben, wird es schlecht ergehen. Angstzustände werden sie immer mehr erleiden, und so
groß werden ihre Ängste werden, dass sie in Depression verfallen, krank werden und ihr Herz vor
Traurigkeit welkt.
Meine Kinder. Schenkt doch jetzt schon Meinem Sohn Jesus euer JA, dann wird euch all das Leid
erspart bleiben! Euer Herz wird mit Freude angefüllt und mit Seiner Liebe durchflutet werden.
Keinem Kind, das Jesus sein JA geschenkt hat, wird dieses Leid zuteil werden, denn wer IHM
aufrichtig seine Liebe schenkt und sein Leben anvertraut, wird nie in Verzweiflung und Angst
stürzen.
Meine Kinder. Öffnet euch selbst den Weg in die Herrlichkeit, indem ihr Jesus euer JA schenkt.
Dann wird dieses furchtbare Leid von euch bleiben, und freudig werdet ihr Jesus erwarten.
Ich liebe euch, Meine Kinder.
Gebt Zweifeln keine Chance, denn sie kommen nicht von Gott!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer Mich aufrichtig liebt,
wer sich Mir anvertraut, auf Mich vertraut und an Mich glaubt, den werde Ich nicht untergehen
lassen, und das Leid und die Angst und Verzweiflung werden ihm nicht widerfahren.
So schenkt Mir euer JA und kommt in Meine ausgestreckten Arme, denn Ich liebe einen Jeden von
euch, und für einen Jeden werde Ich sorgen.
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So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

"Mein Sohn hat gesprochen, so hört auf Sein Wort und findet den Weg zu IHM. Viel Leid und Angst
und Not wird ER euch ersparen, denn wer zu IHM gefunden hat, für den wird ER auf Immer sorgen.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen." Ein
Engel des Herrn.

344. Jedes Kind, das zu Uns findet, wird Unsere Liebe tief in seinem Herzen spüren! - 15.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Sage Unseren Kindern weltweit, dass Wir mit ihnen
sind! Sage ihnen das, Meine Tochter. (Jesus lächelt.)
Jedes Kind, das zu Uns findet, wird Unsere Liebe tief in seinem Herzen spüren. Eine große Freude
wird sich in ihm ausbreiten. Es ist eine innige Freude, denn wer mit Uns lebt, lebt Innigkeit, wer mit
Uns lebt, lebt in Liebe und Geborgenheit. Eine wohlige Wärme breitet sich in ihm aus, und er fühlt
sich geborgen, egal wo er ist, denn er lebt mit Uns, mit dem Himmel vereint und ist so niemals
allein.
Meine Kinder. Ihr müsst den Weg zu Uns, zu Mir und Meinem Heiligen Sohn finden, denn nur so
werdet ihr erfahren, wie wundervoll euer Leben, egal unter welchen Umständen, sein kann und wird!
Nichts wird euch je wieder in Zweifel stürzen, denn der Herr fängt euch auf! Sorgt für euch! Und ist
immer bei euch!
Meine Kinder. Bekehrt euch und schenkt Jesus euer JA. So können die Wunder des Herrn auch in
eurem Leben Einzug halten und ihr die Herrlichkeiten des Herrn empfangen.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg und liebt einander, denn nur wo die Liebe ist, da ist Jesus zu
Hause, nur wo Wohlwollen und gute Absicht ist, da wird ER kommen, euch zu trösten, wenn ihr
hinfallt, euch wieder aufrichten und auf den richtigen Weg bringen. Wer aber kein gutes Herz hat
und dem Bösen folgt, da wird ER nichts ausrichten können, denn ihr habt euch gegen IHN gestellt.
Meine Kinder. Ihr müsst IHM euer JA schenken, dann kann ER anfangen in euch zu wirken, und euer
Leben wird wundervoll werden.
Meine Kinder.
Macht euer Glück nicht an Äußerlichkeiten fest, denn diese haben keinen Wert vor dem Herrn.
Alles, was ihr braucht, tragt ihr bereits in euch, und mit Jesus an eurer Seite werden eure Tugenden
immer größer werden und euer Herz immer reiner und eure Liebe wird die des Herrn sein, denn
wer mit IHM lebt, dem werden Seine Geschenke zuteil werden und Seine Geheimnisse offenbart
werden.
So sei es. Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Jesus. (Er lächelt freude- und liebevoll.)
Amen. Danke, Mein Kind. Ich liebe dich.
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345. Schändungen - 16.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Ja, Wir sind sehr traurig, denn das, was
geschehen ist und vielerorts geschieht, ist sehr schmerzhaft für Uns und euch, Meine geliebten
Kinder, doch haben Wir euch all das vorausgesagt.
Die Menschen haben ihren Respekt Uns gegenüber verloren. Sie lieben Uns nicht, sie wollen Uns
nicht, und sie zerstören lieber alles, als es für euch, Meine geliebten Kinder, die ihr im Glauben seid,
zu lassen.
Vandalismus ist eine Sünde, dieser Vandalismus allerdings ist gleichzeitig eine Schändung an Mir,
an euren Heiligen und Gott Vater gegenüber, denn seht, was sie Uns antun, wie sie Uns "zerstören"
und nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei haben.
Meine Tochter. Ich, dein Jesus, leide zutiefst, denn dieser Vandalismus kommt vom Teufel. Er benutzt
diese Seelen, um MIR und somit euch zu schaden.
Meine Kinder. Glaubt immer daran, dass Ich in eurem Herzen weiterlebe, egal wie viel Leid sie Mir
noch zufügen werden. Ich liebe euch, Meine treuen Seelen und werde für euch bei Meinem Vater
besondere Gnaden erbitten, denn Ich liebe euch so sehr, die, die ihr Mir treu seid und Meinen
Schmerz mit Mir teilt.
Meine Tochter. Berichte Unseren Kindern über diese Schändungen, denn Köpfe wurden Uns
abgetrennt und Unsere Gesichter entstellt.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Wir lieben dich. Dein Leid tröstet Uns, wie das Leid aller Unserer treuen
Kinder, die dieselbe Fassungslosigkeit und Ohnmacht verspüren wie du. Du bist nicht allein. Keiner
von euch ist jemals allein.
Danke, dass ihr mit Uns leidet. Ihr tröstet Unsere Herzen und lindert Unseren Schmerz.
Mein Kind. Teile dies der Welt mit, denn der Teufel treibt sein Unwesen mitten unter euch. Nun
schaut hin und erkennt es, denn all dies wurde euch für diese Zeit vorausgesagt.
Ich liebe euch,
Euer Jesus mit Meiner Heiligsten Mutter und den Heiligen, die zutiefst bestürzt und traurig sind.
Amen.

Bonaventura hat Tränen in den Augen. Alle flehen den Vater an, ER möge Einhalt gebieten und
verzeihen. Sie beten für die, die geschändet haben, damit sie auf den richtigen Weg finden. Welch
eine Liebe, die alles verzeiht und versteht.

346. Die Liebe vermag alles! - 18.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei nicht traurig. So viel Ungerechtigkeit, so viel Hass, Neid und daraus
entstehendes Leid, das Leid hervorgerufen durch Egoismus, Ich-Denken und -Gesellschaft, das Leid,
das wegen eures Glaubensabfalls eure Erde und euch wie ein brennendes, nicht aufzuhaltendes
Feuer überläuft, kann nur gestoppt werden, wenn ihr umkehrt und den Weg zu Meinem Sohn
findet!
Die Liebe in euren Herzen ist das Einzige, was diese Feuersbrunst, diese Flutwelle des Bösen
aufzuhalten vermag, und je mehr Kinder diese einzigartige Liebe, von Gott, Unserem Vater, in euch
hineingelegt, damit ihr auf Ewig mit IHM verbunden seid und zu jeder Zeit den Weg zu IHM finden
und antreten könnt, diese Liebe wird es schaffen, euch zum Vater zurückzuführen und dieser
Feuersbrunst ein Ende zu bereiten.
Die Liebe vermag alles, wenn es die wahre, reine Liebe des Herrn ist, und nur der, der sich zum Vater
bekennt, Jesus sein JA schenkt und seinen freien Willen für das Gute einsetzt, der wird das Böse
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verringern und besiegen, denn Mein Sohn steht IHM bei, hilft ihm, macht ihn stark und erfüllt ihn mit
dieser göttlichen Liebe, die ihm all das schenkt und ihn zurück in die Arme des Herrn, Unseres Vaters
führt.
Meine Kinder. Viel Leid wird noch gebraucht, um verirrte Seelen zu bekehren. Die Annahme von
Leid und Opfer ist daher sehr wichtig für die Seelenbekehrung und -rettung. Nur eine bekehrte
Seele bekommt Einlass in das Himmelreich. Nur wer sein JA Jesus schenkt, wird mitgenommen
werden in Sein Neues Königreich.
Mein Kind. Meine Tochter. Sage das Unseren Kindern, denn so viele wissen das nicht. So viele
glauben nicht. So viele verharren in Kummer und Leid. So viele verlieren sich in Versuchungen des
Teufels.
Meine Kinder. Wacht auf und bekehrt euch! Findet wieder zu Jesus, Meinem euch so sehr
liebenden Sohn, denn ER wird euch den Himmel auf Erden schenken, und mit IHM wird eure Seele
glücklich sein! ER ist der Weg zum Vater, zurück nach Hause zu eurem aller Schöpfer!
Worauf wartet ihr noch? Bereitet euch vor auf diese wundervolle Zeit, denn eure Seele wird Frieden
erfahren und mit den Herrlichkeiten des Herrn beschenkt werden!
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn nichts ist schöner, nichts erfüllender als ein Leben mit Gott
Vater und Uns, euren Himmlischen Helfern. Sagt JA zu Meinem Sohn, und eine wunderbare
Wandlung wird euch geschenkt werden.
So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Vertraut, Meine Kinder, denn wer in Meinen Sohn vertraut, der wird erfüllt werden. Amen.

347. Es ist ein Überlebenskampf der Endzeit! - 20.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht, denn alles wird am Ende gut ausgehen, doch musst du
dich noch tiefer in den Dienst an Uns begeben und dein Leben ganz auf Uns ausrichten.
Jesus: Meine Tochter. Ich weiß, dass das sehr schwer für dich ist, doch die Zeit naht. Mein Zweites
Kommen ist näher als ihr glaubt, darum begebt euch alle ganz in Meine Obhut, denn Ich werde
kommen, euch zu befreien aus den Fängen und den Versuchungen des Bösen, und der, der sich Mir
ganz hingegeben hat, der, der ganz auf Mich vertraut und der, der sein Leben ganz nach Mir
ausstreckt, der wird mit Mir gehen, und eine glorreiche Zeit wird ihn erwarten.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die letzten Tage werden schwer sein, und viele
von euch spüren das nun. Du, Meine geliebte Tochter, bist, wie viele andere auch, wie in Zwei
Welten geteilt. Zum Einen lebst du das Hier und Jetzt eurer heutigen Welt und kämpfst den
Überlebenskampf vieler Gleichgesinnter, aber auch vieler anderer Kinder, die nicht auf dem Weg zu
Mir sind, die Mich nicht kennen, Mich ablehnen und nichts von Mir wissen wollen.
Es ist ein Überlebenskampf der Endzeit, denn das Böse hat sich sehr weit ausgebreitet und
überschattet und versucht, das zu unterdrücken, was GUT ist. So leiden sehr viele von euch unter
dem vom Bösen herbeigeführten Überlebenskampf, doch seid gewiss, dass es bald - sehr bald und
schneller als ihr denkt - auch den anderen "an den Kragen" gehen wird und viele dieser Zustand in
tiefste Verzweiflung und tödliche Handlungen führen wird.
Meine Kinder. Die, die ihr an Mich glaubt, auf Mich vertraut und euer Leben mit Mir teilt, werdet von
dieser Verzweiflung verschont bleiben, denn ihr habt den Weg zu Mir gefunden, und nichts wird euch
untergehen lassen, denn Ich bin bei euch, führe euch, stärke euch und sorge für euch, wenn ihr Mich
lasst.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, kommt ganz zu Mir, zu eurem Jesus, und Ich kümmere Mich um
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alle Angelegenheiten eures Lebens. Erkennt, dass wenn sich Angst, Sorgen, Zweifel und
Unzufriedenheit in euch breit machen, der Teufel sich an euch geschlichen hat! Gebt diesen
Gefühlen keinen Raum, denn sie bringen euch vom Weg zu Mir ab! Kommt deshalb sofort zu Mir,
zu eurem euch so sehr liebenden Jesus, und übergebt Mir das, was euer Herz schwer und traurig
macht, denn wer dem Teufel Platz einräumt, der wird ungerechte, böse und vernichtende
Gedanken haben, wer aber zu Mir kommt, den erfülle Ich mit Meiner Liebe und Meinem Frieden.
Meine Kinder. Die andere Welt, in der ihr lebt, die, die ihr ganz bei Mir seid, ist die, die euch nach den
3 dunklen Tagen ganz zuteil werden wird. Der Sprung dorthin ist wunderbar, doch fällt er den
meisten von euch sehr schwer, denn diese Welten in Eine zu vereinen ist fast unmöglich für den, der
eingespannt ist in die hiesige Welt, das Erdenleben hier bei euch.
Deshalb, Meine Kinder, ist es so wichtig, noch mehr Zeit mit und bei Mir zu verbringen! Jede Heilige
Messe schenkt euch Kraft, jeder Besuch bei Mir Frieden in euren Herzen. Wer Mich empfängt im
Heiligen Eucharistie-Sakrament, der wird gestärkt und mit Meiner Liebe durchflutet.
Deshalb kommt, Meine Kinder, kommt alle zu Mir, empfangt Meine Heiligen Sakramente und
verbringt Zeit mit Mir. Vor dem Allerheiligsten könnt ihr euch ganz Mir übergeben, und alles um
euch herum wird unwichtig werden, denn eure Seele sehnt sich nur nach Mir, nach eurem Jesus
und der Rückkehr nach Hause zum Vater! Mehr braucht sie nicht, um glücklich zu sein, denn sie
weiß, woher sie kommt, und sie weiß, was sie beim Herrn erwartet.
Meine Kinder. Lebt euer Leben im Vertrauen auf Mich und gebt den Einflüsterungen und Angriffen
des Teufels keine Chance! Opfert Mir, eurem Jesus, alles auf und verbringt Zeit mit Mir! Auch du,
Meine Tochter, die du nun sehr viel trägst, komm' in Meine Arme, wann immer du kannst. Lass' das
Außen Außen sein und komme ganz zu Mir, zu deinem Jesus, und die anderen werden von alleine
kommen!
Lenke dich nicht ab und höre ganz auf Mich, denn alles, was Ich dir auferlege, dient auch zu deinem
Schutz, Mein Kind! Deshalb konzentriere dich auf deine Arbeit und lass' alles andere ruhen. Gehe die
irdischen Schritte, die du tun musst und bereite deinen Kindern weiter Freude. Mehr musst du nicht
tun, denn um alles andere kümmere Ich Mich, dein dich immer liebender Jesus, der dich für diese
Arbeit durch Meine Heilige Mutter Maria erwählt hat.
Mein Kind. Komme ganz in Meine Arme und lass' dich dort fallen. Vertraue alles Mir an und stelle
dein Leben ganz in Meinen Dienst.
Die schwersten Zeiten kommen noch, doch seid gewiss, dass Ich euch, Meine treuen Kinder, immer
beschützen werde. Ich werde bei euch sein, und Ich werde für euch handeln, doch müsst ihr euch
Mir übergeben, damit Ich in euch, um euch und mit euch Meine Wunder wirken kann. Nichts ist
Unmöglich für Mich, und die Allmacht des Vaters wird euch durch Mich, euren Jesus, offenbar
werden, doch brauche Ich euer Einverständnis, eure Hingabe, euer Vertrauen, um diese Wunder zu
wirken.
Meine Kinder. Kommt alle ganz zu Mir, zu eurem Jesus, zu eurem Herrn, denn Ich liebe euch aus den
Tiefen Meines Erlöserherzens und werde euch mitnehmen in Mein Neues Königreich, wenn ihr ganz
auf Mich vertraut. Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

(Gott Vater lächelt.) "Meine Tochter. Meine so geliebte Tochter. Mache dir keine Sorgen. Der Teufel
versucht an euch alle heranzukommen, doch egal, was er auch unternimmt, ihr steht immer unter
Meinem Schutz. Sage das auch ..... und unternehmt die nötigen irdischen Handlungen, euch vor dem
Bösen zu schützen. Ich liebe euch. Euer Vater im Himmel. Amen."

"Gebe alles bekannt, Mein Kind. Nehme nur die Namen heraus. Danke. Ich liebe dich. Deine Mutter
im Himmel. Amen."
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348. Glaubt und vertraut und bleibt stark in diesen schweren Zeiten! - 20.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn sorgt für euch. Sei dir dessen gewiss. Auch wenn es nicht so
vorwärts geht, wie ihr euch das wünscht, so wird Mein Sohn doch stets an eurer Seite sein und so
auch all die Himmlischen Helfer, die ihr schon jetzt bei euch habt.
Mein Kind. Die Zeiten sind schwer, doch grämt euch nicht. Gott Vater hat einen Plan für jeden von
euch, auch für euch als Familie, und so lebt nun im Vertrauen, dass alles so ist, wie es sein soll, denn
damit der Plan des Herrn sich erfüllen kann, muss der Wille des Einzelnen ganz in Seinem Dienst
stehen, d.h. nicht ihr entscheidet, sondern Gott Vater, und das ist für euch sehr schwer zu verstehen,
sehr schwer zu akzeptieren für viele Unserer Kinder und sehr schwer anzunehmen im Vertrauen,
denn an Vertrauen fehlt es so vielen von euch, und auch euer Glaube steht manches Mal auf einem
sehr wackeligen Stein.
Meine Kinder. Vertraut auf Gott, euren Vater, und Jesus, Seinen Sohn, euren Bruder, denn Sie wissen
was Sie tun! Und sie lieben euch, Meine so geliebten Kinder! Deshalb vertraut auf Sie und gebt euch
ganz an Sie hin, denn Sie sorgen für euch, Sie trösten euch, Sie stärken euch, Sie führen euch. Sie tun
alles für euch, damit eure Seele den Weg nach Hause findet, denn Sie lieben euch mit all Ihrer
Göttlichen Liebe.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut und bleibt stark in diesen schweren Zeiten, denn Jesus ist bei
euch und führt euch durch diese nun letzte Zeit. Dann nimmt ER euch mit in die Neue, wundervolle
Herrlichkeit, Sein Königreich, wo ein Jeder von euch mit Frieden und Liebe beschenkt wird.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich möchte nicht ein einziges Kind verloren sehen.
Deshalb kommt alle zu Uns, und schenkt Jesus euer JA, damit auch eure Seele den ewigen, so
wundervollen göttlichen Frieden leben kann und euer Herz die so langersehnte Liebe leben kann. So
sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen. (Jesus ist bei Ihr und lächelt.)
Danke, Mein Kind. Gute Nacht.

349. Die Zeichen der Zeit sind eindeutig ! - 21.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verliere dich nicht im Außen und bleibe ganz bei Uns. Ich, deine geliebte
Mutter im Himmel, will dich lehren und weisen, denn in der Neuen Herrlichkeit, geschaffen von Gott,
Unserem Herrn und Vater, wird vieles ganz anders sein als hier auf dieser Erde.
Meine Kinder. Eure Erde ist so wunderschön, doch wisst ihr nicht den Frieden zu bewahren. Ohne
Frieden in euren Herzen ist ein Zusammenleben schwer, ja gar unmöglich, denn immer werdet ihr
etwas auszusetzen haben, immer werdet ihr in Gedanken und viel zu oft auch in Worten sündigen,
denn der, mit dem ihr zusammenlebt, wird eure Unzufriedenheit erfahren und ERLEIDEN müssen.
Doch Gott, der Herr, hat euch in Seiner so wunderbaren Vorsehung auch mit Seiner Liebe
ausgestattet, und so ist es die Liebe des Anderen, die diese Unzulänglichkeiten tragen kann, denn
wer Liebe in seinem Herzen trägt, der kann und wird verzeihen, doch müsst ihr den inneren Frieden
erlangen, damit ihr all euren Mitmenschen in Frieden gegenübertreten könnt und mit ihnen friedvoll
leben könnt.
Der Friede des Herrn, der ewig währt, wird euch im Neuen Königreich Meines Sohnes geschenkt
werden und euer Leben sich somit auf wundervollste Art verwandeln. Es wird eine der schönsten
Veränderungen zu eurem derzeitigen Leben sein, denn wo der Friede beheimatet ist, da gibt es
keine Kriege und keinen Streit, keine Habsucht und keinen Neid. Die Sünde wird es dort nicht
geben, doch müsst ihr bereitet sein für diese wundervolle Zeit!
Mein Sohn wird kommen, euch mitzunehmen in diese wundervolle Welt, doch müsst ihr für Sein
Kommen vorbereitet sein und IHM euer JA schenken. Wer sich IHM nicht anschließt, nicht mit IHM
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lebt und IHM sein JA verweigert, der wird diese glorreiche Zeit des Friedens nicht erleben und seine
Seele keinen Frieden finden.
Der Friede des Herrn wird euch so viel Schönes schenken, doch dies berichte Ich euch zu einer
anderen Zeit. Ich möchte euch warnen vor dem Außen und den Verführungen, denn nur wer bei Uns
bleibt, den wird Mein Sohn retten und mitnehmen können.
Meine Kinder. Vertieft euch in Uns! Besucht eure Heiligen Orte, Messen, Beichtgelegenheiten und
betet! Betet viel und betet innig und seid allzeit bereit für Meinen Sohn. Die Zeit naht immer mehr,
und alles trifft nun sehr schnell ein. Seht ihr es denn nicht?
Wer Augen hat, der schaue, und wer Ohren hat, der höre, denn die Zeichen der Zeit sind eindeutig
und nur der, der sich abwendet von Uns, wird sie als das deuten, was sie nicht sind, sie
"herunterreden" und "nichtig" machen, doch, Meine Kinder, wer wirklich hinsieht und wirklich
hinhört, der weiß, wo ihr euch befindet, und dass die Geschehnisse der Endzeit mit rasender
Geschwindigkeit über euch herkommen.
Schaut und hört, denn wer sich blind und taub stellt, der wird ein böses Erwachen haben. Ich liebe
euch, Meine Kinder, und werde immer bei euch sein.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.

350. Lasst nicht zu, dass euch die Angst einnimmt und ihr deshalb eure Heiligtümer schließt! 21.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, liebe dich sehr. Danke, dass du Unser
Wort verbreitest, und danke, dass du dich und die Deinen und dein Leben in den Dienst Meines
Sohnes stellst.
Mein Kind. Meine treue Blume. Der Himmel ist sehr traurig über die Vorfälle weltweit, besonders
aber auch da, wo du bist, denn Wir sehen, wie du leidest, und Wir fühlen, wie sehr du Unseren Ort
brauchst.
Mein Kind. Mein Sonnenschein. Betet, dass wieder Ruhe einkehrt und ihr eure Heiligen Orte auch
weiterhin aufsuchen und betreten könnt, denn das Zu-Uns-Kommen und das Bei-Uns-Sein ist so
wichtig für Unsere Kinder!
Es wird so schwer werden, wenn euch nun auch bald eure Heiligen Messen genommen werden,
deshalb sammelt, Meine Kinder, und tragt all eure Heiligen Gegenstände zusammen, denn so habt
ihr auch weiterhin die Möglichkeit, zu Uns zu kommen, mit Uns zu sein und eure Heiligen Messen
nach Jesu Lehre zu feiern!
Lasst nicht zu, dass euch die Angst einnimmt und ihr deshalb eure Heiligtümer schließt! Das ist ja
gerade das, was der Teufel will: Euch so sehr einschüchtern, dass ihr von alleine "seine" Pläne
durchführt, ohne dass er weiteres dazu tun muss.
Seid also gewarnt und haltet fest an euren Heiligen Büchern und Sakralien, denn alles wird euch
genommen werden und die Lehren Jesu durch heidnische und satanische ersetzt werden.
Meine Kinder. Seid auf der Hut und beschützt das, was ihr vom Himmel habt. Ich liebe euch,
Euer Heiliger Bonaventura. Amen.

351. Gott Vater hat sie gewarnt durch all Seine Propheten! - 21.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kinder, sie mögen sich vorbereiten, denn schon bald wird
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eure Welt zu Ende gehen, und dann müssen sich alle Unsere Kinder bekehrt haben, denn Mein Sohn
wird kommen, die zu retten, die IHM ihr JA schenkten, IHM treu ergeben sind und IHN lieben!
Alle anderen aber werden dem Teufel verfallen, denn dieser wird sie mit sich reißen und nicht wieder
freigeben. Sie werden die Qualen der Hölle erfahren, und sie werden tausend Jahre leiden. Dann,
wenn die Ära des Friedens beendet ist, werden Unsere Kinder nochmals geprüft werden. Aber das ist
eine lange Zeit für euch bis dahin, und viele werden schon eingegangen sein in das Himmelreich des
Vaters.
Die aber, die sich jetzt nicht bekehren, werden das Himmelreich nicht erlangen. Gott Vater hat sie
gewarnt durch all Seine Propheten, doch haben sie nicht hören wollen, und so sind sie nun
verdammt für die Hölle, die Ewigkeit in Qual und Leid, aus der es niemals ein Entrinnen gibt.
Seid also gewarnt, ihr ungläubigen Kinder, denn wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr dem Herrn
nicht gegenüberstehen. ER, der euch so sehr liebt, gibt euch diese letzte Chance. So nutzt sie und
kehrt um zu IHM, und bewahrt werdet ihr bleiben vor Scheusal und Leid, und der Herr wird euch
empfangen mit all Seiner Liebe und Barmherzigkeit.
Kehrt um, Meine Kinder, kehrt um, denn nur so wird Mein Sohn euch retten und mitnehmen können
in Sein Neues Königreich!
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und der Engel des Herrn. Amen.

352. Nehmt die Geschenke des Himmels an! - 22.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier, um dir und Unseren
Kindern folgendes zu sagen:
Wenn Mein Sohn kommt und euch mitnimmt, dann muss eure Seele rein sein. Sie muss sich
vorbereitet haben, und sie muss alle Sünde abgelegt haben. Geht also stets in die Beichte, Meine
geliebten Kinder, denn nur so erlangt ihr Ablass von der Sünde, denn die Barmherzigkeit Meines
Sohnes vergibt euch in jeder Beichte.
Doch, Meine lieben Kinder, zeigt euch reuig, denn nichts nutzt es euch ein Lippenbekenntnis
abzulegen, im Herzen aber keine Reue zu verspüren! Bereut also eure sündigen Taten, Worte,
Aktionen, und bleibt ganz bei Gott und Meinem Sohn, denn sie bewahren euch vor der Sünde, und
Sie durchfluten euch mit Ihrer Göttlichen Liebe.
Meine Kinder. Nehmt die Geschenke des Himmels an! Sucht eure Heiligen Messen auf! Beichtet!
Und seid gut zueinander! Wer ein reines Herz hat, der hat nichts zu befürchten, wer aber unrein
und voller Sünde ist, ohne Reue in seinem Herzen und nur auf seinen Vorteil bedacht, wer den
anderen nicht liebt und ihm Böses tut, der wird sich fürchten lernen, denn wenn Mein Sohn kommt,
um alle treuen Kinder zu erlösen, dann wird der, der böse und ungehorsam, rachsüchtig und
egoistisch ist, ein böses Erwachen haben!
Kehrt also um und schenkt Jesus euer JA, denn ER hilft euch auf all euren Wegstrecken. ER wird bei
euch sein auf jedem Abschnitt eures Lebens, und ER wird kommen, euch zu erlösen und
mitzunehmen in Sein Neues Königreich, das der Vater für ein jedes Seiner Kinder erschuf, und wo ihr
endlich fried- und liebevoll und vollkommen glücklich euer Leben miteinander und mit Jesus, eurem
Bruder und Erlöser, teilen werdet.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
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353. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch umschleiert! - 23.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du für Uns schreibst, du, Mein Kind, und die, die dir helfen.
Mein Kind. Die Zeit drängt. Bald schon wird alles anders sein, doch sehen es Unsere Kinder nicht.
Euer Leben hier auf der Erde wird vorbeigehen, doch seid ihr so sehr in eurer Scheinwelt verhangen,
dass ihr es nicht seht, nicht sehen wollt.
Kinder, wacht auf, denn eure Erdentage sind gezählt! So viel Leid gibt es schon, so viel mehr wird
eure Erde noch überrollen, doch ihr wollt all das nicht wahrhaben! Ihr verschließt euch vor der
Wahrheit, verharrt in Schein und Illusion und begebt euch so in große Gefahr.
Mein Sohn kann nur den retten, der IHM sein JA schenkt, doch seid ihr so verfangen im Außen, dass
ihr für IHN keine Zeit habt, keinen Platz und keine Liebe.
Meine Kinder, so geht das nicht! Ihr verbaut euch eure Ewigkeit! Wisst ihr denn nicht, dass hinter all
dem Schein und Glanz nur der Teufel auf euch lauert? Wisst ihr nicht, dass es der Teufel ist, der euch
mit Prunk und Glamour überschüttet?
Meine Kinder, wacht auf! Wo ist die Liebe in euch, in euren Herzen? Glaubt ihr, mit ein bisschen
Mitgefühl könnt ihr dem Teufel entkommen? Nein, Meine Kinder, ihr müsst euch zu Jesus bekennen,
denn sonst wird der Teufel Macht über euch erheben, und ihr lauft große Gefahr, dass er eure Seele
stiehlt, sie mit sich reißt am Tag der Tage, wenn Mein Sohn wiederkommt, Seine treuen Kinder zu
retten.
Meine Kinder. Bekennt euch zu IHM, zu eurem Erlöser, dann werdet ihr große Freude erfahren. Lasst
nicht zu, dass der Teufel euch umschleiert, denn wer verhangen ist mit dessen Schleiern, der ist
gefangen im Schein, in der Nebel- und Illusionswelt des Tieres.
Doch da diese euch so sehr gefällt, lebt ihr an der Wahrheit vorbei und verbaut euch so den Einzug in
die Neue Herrlichkeit, das Neue Königreich Meines Sohnes, das der Vater für einen Jeden von euch in
tiefster Liebe erschaffen hat.
Kehrt also um, bevor es zu spät ist, und brecht aus, aus der Illusionswelt des Teufels! Ein JA zu Jesus,
und es wird euch Hilfe und Beistand geschenkt werden, und die Fallstricke des Teufels werden von
euch genommen werden.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
"Amen, das sage Ich euch:
Wer zu Mir kommt,
wer sich zu Mir bekehrt,
wer Mir sein JA schenkt und
wer Mir folgt, den werde Ich aus den Nebelschleiern des Tieres befreien und alle Fallstricke von
ihm nehmen, doch muss eure Liebe zu Mir aufrichtig sein, denn nur wer Mir vertraut, an Mich
glaubt und mit Mir lebt, wird diese Gnade erfahren.
Deshalb kommt zu Mir, zu eurem Jesus, und gemeinsam werden wir im Neuen Reich des Friedens
leben.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Danke, dass ihr Unser Wort vernehmt und dem Ruf Meiner Heiligen
Mutter folgt.
Euer Jesus. Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
"So sei es." Gott Vater.
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354. Der tausendjährige Frieden bricht nun sehr bald an! - 25.11. 2013
Bonaventura schaut traurig auf Unsere Erde:
Ja, Mein Kind, Ich schaue traurig auf euch herab, denn ihr zerstört die Schöpfung des Herrn, richtet
euch gegen IHN und Seinen Sohn und wendet euch ab von der einzigen Wahrheit, denn so verfangen
seid ihr in der Düsterheit des Teufels, so verhangen mit Nebelschleiern und süchtig nach Eigenliebe
und noch mehr Kicks und noch mehr Sex und noch mehr von dem und noch mehr von jenem, dass ihr
die Wahrheit nicht mehr erkennen könnt, denn euer Herz ist verdunkelt, verhangen und verschleiert,
und der Teufel hat euch eine Scheinwelt eingerichtet, und ihr findet den Ausgang nicht, denn selbst
in eurem Herzen erfahrt ihr die "Freude" (Kicks) des Teufels und findet so niemals die einzig wahre
Freude des Herrn, und wenn ihr euch nun nicht bald bekehrt, dann werdet ihr mit dieser Scheinwelt
in die Hölle gehen, denn so verfangen seid ihr in ihr, dass ihr nicht merkt, was um euch herum
geschieht und die Wahrheit des Herrn nicht erkennt.
Meine Kinder. Wacht auf! Befreit euch aus der Scheinwelt des Teufels und begebt euch auf den
Weg zum Herrn! Nur ER ist eure Erlösung. Nur mit IHM werdet ihr das Neue Königreich erlangen! Nur
ER, Jesus Christus, wird euch zum Vater bringen, und nur mit IHM werdet ihr glückliche Kinder
werden!
Der tausendjährige Frieden bricht nun sehr bald an, doch werden ihn nur die Kinder erlangen, die
sich Jesus hingegeben und IHM ihr JA geschenkt haben. Es werden die treuen Seelen sein, die die
Reichtümer des Herrn ernten werden, die aber, die sich von IHM abwandten, wird Leid und Not und
Qual zu Eigen werden, denn der Teufel wird sich als das entpuppen, was er ist, und er wird fluchen
über jeden, der ihm den Sieg über Jesus nicht gebracht hat, und er wird alle Kinder leiden lassen und
quälen und nötigen, und dieser Zustand wird unerträglich für die gefallenen Kinder sein.
Deshalb kehrt um, solange noch Zeit dazu ist, denn schon bald wird Jesus kommen und über den
Bösen und seine Armee des Grauens siegen. Dann, Meine Kinder, müsst ihr vorbereitet sein, denn
nur wer Jesus sein JA geschenkt hat, den wird ER mitnehmen können in die Neue Ära des Friedens,
Sein Neues Königreich. So sei es.
Bekehrt euch.
Euer Heiliger Bonaventura. Amen.
Welch' Qual auf eurer Erde liegt, doch tapfer nehmen die treuen Kinder ihr Kreuz auf sich und
folgen dem Herrn.
Gehe nun, Ich liebe dich. Danke. Amen.

355. So viele Kinder folgen blind dem falschen Propheten! - 27.11. 2013
Guten Morgen, Mein Kind. Danke, dass du gekommen bist. Ich liebe dich. Schreibe, Mein Kind,
schreibe, denn die Zeit drängt immer mehr. So viele Kinder folgen blind dem falschen Propheten,
und so viele Kinder verrennen sich dadurch immer mehr, denn sie schenken dem, der vom Teufel
kommt, Gehör, jubeln ihm zu und merken nicht, wie sie in die Enge getrieben werden und dem
Teufel in seine Fangnetze.
Meine Kinder. Die Lehren Meines Sohnes sind für alle Zeiten relevant. Sie können nicht verändert
werden, auch wenn genau das gerade passiert. Seid gewarnt, Meine geliebte Kinderschar, denn die,
die euch am meisten aus "der Seele" sprechen, sind die, die euch größten Schaden zufügen. Sie
heucheln, sie lügen, sie nutzen eure Unzufriedenheit, um an ihre Ziele zu gelangen, die Pläne des
Bösen durchzusetzen und Jesus, Meinen Sohn, ganz aus eurem Leben zu entfernen.
Wenn sie erst ihre wahren Gesichter zeigen, wird es zu spät für euch sein, denn zu weit habt ihr
euch gegen den Herrn "aus dem Fenster" gelehnt, zu viel Sünde habt ihr gleichgültig und
befürwortend in euer Leben gelassen, und zu wenig oder gar nicht habt ihr euch an den Himmel
gewandt, die Gebote des Herrn beachtet und demütig und in wahrer Liebe miteinander gelebt.
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Meine Kinder. Eine Welt voller Lügen und Intrigen, Sex und Homosexualität, Ehen
Gleichgeschlechtlicher und Kinderadoptionen derer, aus dessen Zusammenkunft niemals neues
Leben entstehen kann, Prostitution, Kinderhandel und Misshandlungen, Abtreibung und noch so
viel mehr nehmt ihr als "Normal" hin, doch das ist es nicht. All das hat euch der Teufel beschert,
und nichts von dem kommt von Gott, Unserem Herrn und Vater.
Gott hat eure Welt so wunderbar angelegt, doch beachtet ihr IHN nicht, wendet euch nicht an IHN
und lebt nicht mit IHM. "Sein Wille geschehe" habt ihr für euch und euer Leben abgeschafft, denn
ihr lebt nur nach eurem Willen und versteht nicht, dass gerade das so viel Leid und Übel und Sünde
auf eurer ach so schönen Welt verursacht.
Wacht auf, Meine Kinder, und lebt wieder mit dem Herrn, denn es ist ER, der Leben schenkt, es ist
ER, der Liebe schenkt, es ist ER, der alles erschaffen hat, und es ist ER, der für alle/s Sorge trägt, doch
habt ihr euch abgewandt und gegen ihn gestellt und wollt Seine Fürsorge nicht.
Wer nicht mit dem Vater lebt, der wird nicht in das Neue Königreich eingehen können. Der Teufel
wird ihn für immer in seinem Bann behalten und dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, ihm Leid
und Not und Qual zufügen.
Glaubt niemals dem Bösen, denn er hat keine gute Ader in sich! Böses Erwachen werden die haben,
die ihm untertänigst folgen, und nichts von dem, was er ihnen versprochen hat, werden sie ernten.
Die hingegen, die mit Meinem Sohn leben, werden erhoben werden, und die wahre Freude, das
Glück, die Liebe und der langersehnte Frieden werden ihre Ernte sein.
So sei es.
Ich liebe euch. Schenkt Meinem Sohn euer JA! Es ist noch nicht zu spät dafür!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer stur verharrt,
wer sich nicht ändern will,
wer nicht an Mich glaubt, nicht auf Mich hofft, der wird verloren gehen.
Der aber, der Liebe in seinem Herzen hat, mit Mir lebt, auf Mich vertraut und nach bestem Gewissen
sein Leben nach Meinen Lehren und den Geboten Meines Vaters lebt, den werde Ich mitnehmen in
Mein Neues Königreich, und tausend Jahre Frieden werden ihm geschenkt werden.
So kommt nun zu Mir, Meine geliebten Kinder, und beginnt euch an Mich zu wenden. Alle, die Mir
ehrlich folgen, werden den Einzug in die Neue Herrlichkeit erfahren, die aber, die stur und hart
bleiben, werden ein böses Erwachen haben.
So kommt in Meine Heiligen Arme, und wendet euch mit allem an Mich, dann werde Ich Mich um
euch sorgen, und große Freude wird in eure Herzen kommen.
Ich liebe euch, Meine Kinder.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

"Mein Kind, die Zeit drängt nun sehr. Ich liebe dich. Dein Vater im Himmel. Amen."

"Der Herr hat gesprochen. Amen.
Ein Engel des Herrn. Amen."
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356. Habt weiter Mut und haltet noch ein wenig durch, denn der Tag Meiner Wiederkunft naht! 28.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schnell werden diese Zeiten nun vorüber gehen, doch wird das Leid
noch zunehmen, die Lügen größer werden und die Not, in Form von Krankheit, Armut und Angst
rasante Formen annehmen.
Meine Kinder. Ängstigt euch nicht, denn Gott der Herr sieht alles. ER ist bei euch, wenn ihr IHN ruft.
ER lindert Leid, wenn ihr IHN bittet, und ER schickt Erlösung, wenn ihr euch an IHN wendet und den
Weg zu IHM begeht.
Meine Kinder. Bereitet euch nun auf diese letzten Tage vor, denn schon bald wird alles zu Ende
sein, doch nur die, die sich zu Meinem Sohn bekannt haben, werden Erlösung finden. Kehrt also um
und bereitet euch auf die Wiederkunft Meines Sohnes vor, denn ER wird kommen, euch zu befreien,
zu siegen über den Widersacher und seine böse Armee und alle treuen Kinder mit sich nehmen in die
Neue Welt, in der Himmel und Erde miteinander verschmelzen ohne Eins zu sein und wo der Friede
allen Kindern geschenkt wird.
Bekehrt euch, Meine lieben Kinder, und findet den Weg zu eurem Herrn. Es wird euch auf Ewig gut
mit IHM gehen, denn ER ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. ER IST und wird immer SEIN,
und ER ist Schöpfer über euch und alles, was ist.
Ich liebe euch. Kommt alle zu Meinem Heiligen Sohn.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Amen, das sage Ich euch:
Wer sich jetzt nicht bekehrt, der wird verloren gehen, denn nichts werde Ich für ihn tun können,
denn er hat sich nicht zu Mir bekannt.
Wer Mir aber sein JA schenkt, den werde Ich retten, und eingehen wird er mit Mir in die Neue
Herrlichkeit.
So kommt alle zu Mir, Meine geliebten Kinder, und lasst euch wiegen in Meinen Heiligen Armen.
Sorgen werde Ich für einen Jeden von euch, und der Friede des Herrn wird euer Erbe sein. Meine
Wunder werde Ich an denen geschehen lassen, die Mich aufrichtig lieben.
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder, und werde kommen, euch zu erlösen. Habt weiter Mut und
haltet noch ein wenig durch, denn der Tag Meiner Wiederkunft naht.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus. Amen." (Gott Vater lächelt zustimmend.)

357. ER wird gigantisch vom Himmel her kommen! 29.11. 2013
Bonaventura: "Guten Morgen, Mein Kind. Da bist du wieder. Ruhe dich aus und lasse dich
erleuchten, denn schon bald ist das Weihnachtsfest, und große, strahlende Kinderaugen wird es
überall da, wo Unser Herr in den Herzen der Menschen wohnt, geben."

Mein Kind. Macht euer Glück nicht an Äußerlichkeiten fest, denn sie haben keinen Wert vor Gott,
Unserem Herrn. Nur wer rein an Herz und Seele ist, wird der Liebe des Herrn standhalten, der aber,
der irdische Reichtümer gescheffelt und gehortet hat, dem wird diese Liebe nicht geschenkt werden,
denn er hält sie nicht aus, weil er sich nicht auf den Herrn vorbereitet hat.
Meine Kinder. Bereitet euch für Jesus vor, denn er wird kommen, in strahlendstem Licht und
umgeben von den Engeln des Herrn. ER wird gigantisch vom Himmel her kommen, und Seine
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Strahlen der Barmherzigkeit werden die ergreifen und zu Tränen bewegen, die aufrichtig an IHN und
den Vater glauben, auf Sie vertrauen und sich auf diesen großen Tag vorbereitet haben.
Die aber, die sich nicht auf IHN vorbereitet haben, werden geblendet sein. Sie werden diese Strahlen
der Liebe kaum auszuhalten wissen, und viele werden sich abwenden um wegzulaufen, doch wohin,
das wissen sie nicht. Sie werden erkennen, was da vor sich geht, und viele werden sterben vor Angst.
Andere werden sich augenblicklich bekehren, denn ihre Seele erkennt den Herrn. Die Bösen werden
sich zurückziehen, denn sie halten das Licht des Herrn nicht aus.
Meine Kinder. Dies wird ein wunderbarer Tag sein, ein Augenblick, auf den so viele Unserer treuen
Kinder gewartet und "hingearbeitet" haben, denn sie sind Jesus treu und haben sich vorbereitet und
werden diesen Tag, den Tag der Entscheidung, mit größter Freude erfahren. Doch viele haben sich
nicht vorbereitet und Jesus so sehr, so tief in sich geleugnet, dass sie wie fassungs- und reaktionslos
sein werden. Die Liebe des Herrn wird zu viel sein für sie, und sie werden "die Erde" verlassen.
Meine Kinder, betet für diese Seelen, denn sie sind nicht reif, um in das Neue Königreich des Herrn
einzugehen. Dieses wird erst geöffnet werden, wenn der ultimative Kampf gefochten wurde. Sie
werden "lernen" müssen, dem Herrn zu vertrauen und für ihre Sünden büßen. Dies tun sie dann im
Fegefeuer. Doch müssen sie bereit sein, ihr JA dem Herrn zu schenken, denn dies ist der einzige Weg,
um in die Herrlichkeit des Herrn -nach vollkommener Reinigung- einzugehen.
Deshalb, Meine Kinder, bereitet euch schon zu Lebzeiten vor, denn wer in das Fegefeuer muss, der
wird das Leid der Reinigung erfahren, und es wird seine Seele weinen lassen, denn die Seele erkennt,
was sie falsch gemacht hat, bereut zutiefst und leidet NOCHMALS alle begangene und erfahrene
Sünde durch.
Macht euch das bewusst, Meine Kinder. Das Fegefeuer ist die reinigende Flamme des Herrn und
ermöglicht dem, der sich zu Lebzeiten nicht gut verhalten und nicht gebüßt hat, sich rein zu waschen,
um dann, nach vollzogener Reinigung, vor den Herrn treten zu können. Wer aber zu Lebzeiten gut
und im Einklang mit dem Willen Gottes gelebt hat, wer seine Sünden bereut und sich auf den Herrn
vorbereitet hat, dem wird das Fegefeuer erspart bleiben, denn Jesus wird ihn mitnehmen in das
neuerschaffene Königreich.
Meine Kinder. All das ist noch schwer für euch zu verstehen. Lasst es wirken in euch und bittet den
Heiligen Geist um Entschlüsselung. Mit IHM werdet ihr so viel mehr verstehen, und mit IHM werdet
ihr eure Fragen klären. Was ihr nicht versteht, lasst es sich setzen und beginnt NICHT zu
interpretieren, denn damit macht ihr das Wort des Herrn kaputt!
Lest, hört, versteht und lasst das Gesagte in eurem Herzen wirken, denn der Herr lebt in euch, und
wer mit dem Herzen lebt, auf sein Herz hört und seine Entscheidungen mit dem Herzen trifft, der
wird nicht fehltreten. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Das Wort des Herrn hat Meine Mutter euch verkündet. So nehmt es an und auf in euch. Bittet den
Heiligen Geist, euch zu erleuchten, und betet für all die, die sich nicht vorbereiten. Amen.
Euer euch liebender Jesus."

358. Das Weihnachtsfest ist in vieler Hinsicht etwas ganz Besonderes! - 30.11. 2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Lass' dich immer führen, in allem was du tust, und vertraue immer auf
Uns, auf den Himmel, denn Wir sind bei dir, und Wir sorgen für dich.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern weltweit, dass Wir sie lieben. Sage ihnen, dass nun die besinnliche
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Jahreszeit begonnen hat und dass sie doch wenigstens versuchen, alles langsam und gemütlich
anzugehen, anstatt sich zu stressen, zu ärgern und zu verausgaben.
Würdet ihr doch alle auf den Himmel, auf Uns, vertrauen, dann gäbe es den ganzen "Wirbel" gar
nicht. Ihr wäret zufriedene und ruhige Kinder Gottes, denn ihr ließet euch führen in allen
Angelegenheiten eures Lebens, sogar in banalen Kleinigkeiten, die euch am Ende des Tages den
"letzten Nerv" geraubt haben, weil ihr eben nicht vertraut, nicht mit Uns kommuniziert und nicht auf
Uns vertraut.
Wer von euch mutet es uns zu, dass Wir die Weihnachtsgeschenke für euch einkaufen können?
Wer von euch glaubt daran, dass Wir euch pünktlich und an den richtigen Ort bringen? Wer von
euch traut Uns die Organisation dieser ganz banalen Alltäglichkeiten zu?
Meine Kinder. Es sind nicht viele von euch, doch die, die Uns ALLES zutrauen, die von euch, die Uns
ALLES übergeben, können Zeugnis über Zeugnis von alltäglichen Wundern geben, denn nicht sie
managen ihren Tag, sondern sie übergeben ihren Tag Uns! Nicht sie zerbrechen sich den Kopf über
Alltäglichkeiten, sondern sie übergeben sie an Uns! Sie planen nicht, sondern sie lassen sich führen.
Sie hören auf Uns und sie vertrauen Uns, und dieses Vertrauen wird von Tag zu Tag größer, denn
sie wissen, wie wunderbar die Göttliche Vorsehung ist und übergeben Uns deshalb ALLES und sich
selbst!
Meine Kinder. Wenn ihr doch nur alle so im Vertrauen auf Uns leben könntet, ihr wäret um so viel
glücklicher, leichter, sorgenfreier und fröhlicher!
Vertraut, Meine Kinder, vertraut! Schenkt Jesus euer JA und lasst diese kleinen alltäglichen Wunder
auch in euer Leben Einzug halten. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Mein Kind.
(Jesus lächelt fröhlich.) Ja, Mein Kind, es ist Sein Fest. Eine jede Mutter weiß um dieses Wunder der
Geburt, deshalb ist das Weihnachtsfest in vieler Hinsicht etwas ganz Besonderes. Begeht es als
solches und findet zum Herrn. Amen.

359. Zeigt euren Kindern, warum das Weihnachtsfest begangen wird! - 01.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du heute zu Uns gekommen bist. Wir schätzen es sehr,
denn Wir wissen um die wenige Zeit, die dir für deine Lieben verbleibt.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, sie mögen sich besinnen, denn schon bald ist euer Weihnachtsfest,
doch die Besinnung fehlt den meisten. Sie laufen umher, gestresst oder ausgelassen, doch bereiten
sie sich nicht vor auf Christi Geburt vor über 2000 Jahren.
Dieses Fest ist etwas ganz besonderes für alle Kinder Gottes weltweit. Leider sind es nur die Christen
und annähernde Religionen, die dieses Fest als das begehen, was es ist, und auch -und besonders
unter den Christen- gerät die Geburt Meines Sohnes immer mehr in den Hintergrund, denn anstatt
IHN anzubeten, IHN mit Freude zu empfangen und euch einzulassen auf diese wunderbare
Erfahrung, die euch zu eurer Erlösung, also den Aufstieg in das Himmelreich nach eurem
physischen Tod, geschenkt wurde, denkt ihr vielmehr an Äußerlichkeiten und vergesst somit den
Sinn dieses Festes und was es für euch, als Kinder Gottes, mit sich bringt.
Meine Kinder. Wacht auf und brecht aus, aus der Schein-, der Glamour-, der Geschenke- und der
Oberflächlichkeitenwelt des Teufels, denn es ist die Geburt Christi, die gefeiert wird, und als solche
sollte die Liebe, die Freude und die Besinnlichkeit in euren Herzen sein und im Vordergrund
stehen!
Natürlich dürft ihr euch chic machen. Auch Wir, vor 2000 Jahren, taten das und kleideten Uns festlich
und sauber und ordentlich für den Herrn, denn nur wer rein im Innen und Außen ist, wird vor den
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Herrn treten (sinnbildlich).
Macht den Kleinen eine Freude, aber stellt nicht den Materialismus in den Vordergrund. Zeigt
euren Kindern, warum das Weihnachtsfest begangen wird! Erzählt ihnen Geschichten von Uns und
besucht mit ihnen die Heiligen Messen. Begeht dieses so wunderbare, hoffnungsfrohe und
erlösende Fest besinnlich und erweist dem Herrn euren größten Respekt!
Niemand braucht (viel) Geld, um dieses Fest voller Hoffnung und Freude zu begehen, denn es ist das
Fest der Liebe, der Besinnlichkeit, der Freude auf den Herrn und der Hoffnung, denn der Erlöser
wurde euch geboren, und mit IHM werdet ihr eingehen in die Herrlichkeit des Vaters. Also
verschenkt euch an Jesus! Gebt IHM euer JA! Und lasst ab von all dem Rummel, dem Glanz und dem
Theater, denn es ist alles nur Ablenkung vom Wesentlichen, und der Kern, die Wohltat dieser
Heiligen Tage gehen so den meisten von euch verloren.
Vertraut also ganz auf den Herrn und beginnt diese Tage nun auch so zu leben: voller Liebe, in
Freude, besinnlich und in Vorfreude. Vorfreude auf den Herrn, denn der Erlöser wurde euch geboren.
Amen.
Eure Mutter im Himmel und die Heiligen Engel.
Danke, Meine Tochter. (Jesus und Gott Vater sind da.)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Diese Botschaft ist sehr wichtig für Unsere Kinder. Bitte gebe sie
baldmöglichst heraus. Danke, mein Kind. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel.

360. "Geburt der Erlösung" - 02.12.2013
Mein Kind. In rasender Geschwindigkeit überschlagen sich die Ereignisse weltweit, deshalb nutzt
diese besinnlichen Tage, um (etwas) Ruhe in euer Leben zu bekommen, um zu euch zu kommen
fernab vom Alltagsstress und um euch wieder auf das zu besinnen, was wichtig ist: Die Vorbereitung
auf den Herrn und das Begehen des Weihnachtsfestes in der Liebe, der Fürsorge, der Freude und
der Hoffnung, die der Herr euch schenkt, denn vor mehr als 2000 Jahren sandte ER euch Seinen
Sohn, und diese "Geburt der Erlösung" feiert ihr am Weihnachtsfeste.
Meine Kinder. Es ist eines der schönsten Feste, die ihr habt im Jahr, denn der Segen des Herrn wird
euch geschenkt! Die Liebe des Vaters, diese so überwältigende und alles gebende Liebe, hat euch
den Erlöser geschenkt, und so begeht dieses Fest in dieser Liebe, in dieser Freude und in der
"menschgewordenen Hoffnung", denn der Herr hat euch Seinen Sohn geschenkt und mit IHM die
Erlösung aus Sünde und Not, denn wer Jesus folgt, wird auferstehen und in die Herrlichkeit des
Herrn eingehen.
Meine Kinder. Freut euch auf dieses Fest und begeht es besinnlich, denn wer Jesus in seinem Herzen
trägt, die Welt mit Seinen Augen betrachtet und die Liebe des Herrn auch in seinen Mitmenschen
sieht, der wird voller Freude und Erfüllung sein.
Meine Kinder. Begebt euch ganz in die Stille, die Anmut, die Hoffnung und die Freude, die dieses
Fest mit sich bringt, und schenkt Meinem Sohn, eurem Jesus, euer JA! Dann werden die
Voraussagen sich für euch erfüllen und euer Erbe das Neue Königreich sein.
Begeht dieses Fest, als sei es euer letztes, und so begebt euch ganz zum Herrn. Dann wird eure
Seele heilen, und ihr werdet dieses Fest als das begehen, was es ist, in Freude und Dankbarkeit, in
wahrgewordener Hoffnung und Erfüllung und in der alles durchdringenden Liebe des Herrn.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Jesus ist da.)
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361. Begeht das Weihnachtsfest in Liebe und Freude und lasst es neue Hoffnung in euch
entflammen! - 03.12.2013
Mein Kind. Die Zeiten nehmen sehr traurige Züge an, denn immer mehr Unserer Kinder wenden sich
ab von Uns. Sie schwelgen in irdischen Vergnügungen und merken nicht, wie sie der Teufel mit
diesen listigen Tricks immer weiter von Uns wegführt.
Der Teufel ist gerissen und ihr müsst ständig auf der Hut sein. Viele, viele Seelen hat er schon in
seinen Bann gezogen, und diese Seelen werden mit ihm untergehen, wenn niemand für sie betet.
Meine Kinder. Euer Gebet ist SO wichtig! Wenn ihr doch nur wüsstet, wie machtvoll es ist, ihr würdet
Tag und Nacht beten, um all die verirrten Seelen zu retten, die nur die Dunkelheit in der Hölle des
Teufels erwartet und damit die Qual und Not und das ewige Leid.
Meine Kinder. Euer Gebet, in Liebe und Hoffnung gesprochen, "versetzt Berge", d.h. das
Aussichtlose wird hoffnungsfroh, das Unheilbare ist auf einmal heilbar, der Todgeweihte erweckt
zu neuem Leben, der Verschollene wird wiedergefunden und so weiter. Die Liste ist unendlich,
doch müsst ihr beginnen, DARAN zu glauben und euer Gebet als Waffe für das Gute in eurer Welt
einzusetzen.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut und bewahrt eure Hoffnung, denn schon bald wird Jesus
kommen. Begeht das Weihnachtsfest in Liebe und Freude und lasst es neue Hoffnung in euch
entflammen. Bittet den Heiligen Geist, ER möge in euer Leben treten und euch in die Geheimnisse
Christi Geburt einweihen.
Meine Kinder. Begeht diese Tage besinnlich und lasst ab von Konsum und der fröhlichen
Scheinwelt, denn es sind traurige Herzen, die ihr Glück im Außen suchen, denn sie haben nicht zu
Meinem Sohn gefunden.
In tiefer Liebe und Verbundenheit.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

Vision: Gott Vater und Jesus schauen traurig auf den Weihnachtsrummel. Sie zeigen mir die Leere
vieler Menschenherzen. Ihre Freude ist aufgesetzt, das Herz aber leer. Sie zeigen mir weiter die
aufgesetzte Ausgelassenheit durch Alkohol und wie leer sie sind, wenn sie nach Hause gehen.

Mein Kind. Betet für diese Menschen, denn sie leben an der Wahrheit vorbei. Betet, dass sie zu
Meinem Sohn finden, damit ihre Herzen immer erfüllt sind. Amen.
Gebet Nr. 30: Gebet um Erfüllung der Herzen durch den Heiligen Geist
Lieber Gott, sende Deinen Heiligen Geist über die Herzen all Deiner Kinder, damit ER sie erleuchten
möge und die Göttliche Wärme, Geborgenheit und Liebe auch ihre Herzen erfüllen möge.
Gib', dass Jesus ihnen bewusst wird und sich so die Göttliche Freude auch in ihren Herzen einstellt.
Amen.
Dieses Gebet, Meine geliebten Kinder, ist ein wundervolles Weihnachtsgeschenk an alle die, die noch
nicht zu Meinem Sohn gefunden haben.
Betet es für sie. Amen.
Ein schöneres Geschenk gibt es nicht. Amen.
(Gott Vater und Jesus gehen in Liebe).
Danke, Meine Tochter.
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362. Lasst euch dieses Weihnachtsfest ganz auf Mich ein! - 04.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme wieder ganz zu Uns und lass' dich fallen in Meine Heiligen Arme.
(Jesus lächelt so liebevoll.) Du trägst das Leid der Welt in diesen Tagen. Verzage nicht. Dieser Zustand
wird nicht lange anhalten.
Mein Kind. Alles ist, wie es sein soll. Vertraue. Und genießt eure gemeinsame Zeit weg vom
Alltäglichen. Eure Zeit wird schön, und sie wird immer schöner für all Unsere Kinder, die Uns lieben,
mit Uns leben und selbst in diesen schweren und so oberflächlichen Zeiten treu sind.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Ich, euer Jesus, komme nun bald, und groß wird das Staunen
derer sein, die sich nicht auf Mich vorbereitet haben. Doch alle Unsere geliebten Kinder bekommen
dann noch die letze Chance, sich Mir anzuschließen, und groß wird auch die Freude in ihren Herzen
sein.
Die aber, die Mich weiterhin ablehnen, Mir den Rücken zukehren und dem Widersacher
hinterherlaufen, diese Kinder werde Ich nicht mitnehmen können in die Neue Welt, denn sie
verschließen ihre Herzen und sind nicht würdig, die Herrlichkeiten des Vaters zu erfahren. Die aber,
die Mir ihr JA schenken, werden mit Mir eingehen in diese Neue Welt und glücklich, friedvoll, und
erfüllt werden sie mit Mir dort leben.
Es wird keinen Streit mehr unter ihnen geben, denn der Teufel ist dann besiegt von Mir, von eurem
Jesus, und tausend Jahre wird er angekettet im Feuersee sein. Die aber, die Mir ihr JA
verweigerten, wird er mit sich reißen und seine böse Macht in Wut und Not, in Leid und Pein an
ihnen auslassen.
Meine Kinder. Es ist noch nicht zu spät. Kommt alle zu Mir, zu eurem Jesus, und groß werden die
Wunder auch in eurem Leben geschehen. Euer Herz wird leicht und froh werden, denn der, der sich
zu Mir bekennt, sich und sein Leben Mir übergibt, für den werde Ich Sorge tragen, hier und in der
Neuen Welt.
Meine Kinder. Bekehrt euch und lasst euch dieses Weihnachtsfest ganz auf Mich ein. Kehrt in euch!
Besinnt euch! Und genießt diese wunderbar heiligen Tage, um wirklich bei Mir, eurem Jesus zu
sein.
Ich liebe euch. Macht euch bereit für Mich.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
(Unsere liebe Mutter Gottes steht die ganze Zeit voller Liebe und lächelnd an Jesu Seite.)

363. Wer mit Meinem Sohn lebt, an dem hat der Herr gefallen! - 04.12.2013
Meine Tochter. Jetzt bist du wieder da. Danke, dass du gekommen bist, Mein Kind. Es ist eine so
große Freude, dich wieder hier zu haben an diesem wundervoll heiligen Ort, den du so sehr liebst.
Mein Kind. Alles wird gut. Macht euch niemals Sorgen. Lasst alles in Ruhe angehen, und besinnt auch
ihr euch auf diese wundervolle Zeit, denn der Herr wurde euch vor 2000 Jahren geboren, und es ist
ER, der eure Herzen erfüllt, es ist ER , der euch mit Seiner Liebe erfüllt, es ist ER, der sich für euch
hingegeben hat, und es ist ER, der euch nun sehr bald aus all dem Leid und Unglück eurer jetzigen
Zeit befreien wird.
Mein Kind. Sage das Unseren Kindern weltweit und sage ihnen, dass die Barmherzigkeit Meines
Sohnes jede Sünde vergibt! Doch dürfen sie nicht blasphemisch sein, denn dies ist die Sünde, für die
es keine Vergebung gibt.
Doch, Meine so geliebten Kinder, habt keine Angst, denn die wenigsten von euch machen sich dieser
Sünde schuldig. Also kommt in Meine Arme und lasst uns gemeinsam zu Meinem Sohne gehen. Seine
Liebe wird euch heilen, Seine Barmherzigkeit euch vergeben! Bei IHM dürft ihr wieder ganz Kind sein,
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denn es ist ER, der euch geborgen hält, es ist ER, der euch anleitet, es ist ER, der euch führt und lehrt,
und es ist ER, der für euch alle sorgen wird, sobald ihr IHM euer JA dazu geschenkt habt.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Lasst euch auf Meinen Sohn ein, und schön und glücklich
werden eure Tage hier auf Erden sein. Das Himmelreich werdet ihr erlangen, denn wer mit Meinem
Sohn lebt, an dem hat der Herr gefallen.
Meine Kinder. So kommt nun alle herbei und schenkt Jesus euer JA. Wartet nicht mehr länger und
gebt euch ganz in Seine Güte. Spürt Seine allmächtige Liebe und Seine alles vergebende
Barmherzigkeit. Nehmt sie an und findet wieder den Weg zum Herrn, denn der Vater wartet auf
euch, mit geöffneten, liebevoll nach euch ausgestreckten Armen, und Seine Tränen, die ER um jedes
verlorene Kind weint, wandeln sich in Tränen der Freude, sobald sich ein Kind zu Jesus bekennt.
Worauf wartet ihr noch? Kehrt um und kommt zurück zum Herrn! ER, der euch alles schenkt, sogar
Sein eigen "Fleisch und Blut". Ich liebe euch. Kommt zum Herrn zurück!
Eure euch liebende Mutter im Himmel und der Engel des Herrn. Amen.

364. Der Zustand eurer Welt bedrückt - 04.12.2013
Der Heilige Bonaventura:
Der Zustand eurer Welt bedrückt Mich, denn der fehlende Respekt treibt die Kinder Gottes zu Taten,
die unverzeihlich sind und die der liebende Herr in all Seiner Barmherzigkeit dann doch verzeiht. Ich
bin traurig, dass ihr euch soweit abgewandt habt. Nun gehe, Mein Kind. Ich liebe dich. Amen

365. Es gibt kein Land der Erde, wo Kinder heute noch Kinder sein dürfen! - 04.12.2013
Meine Kinder werden zerstümmelt und keiner tut etwas dagegen. Sinnlose Kriege reißen die Kleinen
in Fetzen, sowohl an ihren Leibern, als auch an ihren unschuldigen Kinderseelen.
Hört auf! Haltet ein! Und lasst die Liebe in euren Herzen leben und siegen! Seid nicht dumm und
nicht dem Teufel hörig, denn es ist er, der all dieses Leid auf eure Erde bringt.
Wenn ein Jeder zurück zum Vater fände, wären Meine Kinder glücklich! Sie dürften leben und
glücklich sein und ganz Kind, was in eurer heutigen Gesellschaft nicht mehr möglich ist. Ihr "müllt" sie
zu und "stopft " sie voll und behandelt sie wie kleine unfähige Erwachsene.
Lasst das! Hört auf damit! Kinder müssen Kinder sein, sonst verkümmern ihre kleinen Herzen, und sie
sind traurig und überfordert.
Betet für die Kinder weltweit, denn es gibt kein Land der Erde, wo Kinder heute noch Kinder sein
dürfen.
Eure Heilige Therese vom Kinde Jesu.

366. Nutzt diese Tage, um Meinem Sohn wieder ein Stückchen näher zu kommen! - 05.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine geliebte Mutter im Himmel, bin bei dir. Verzage
nicht, Mein Kind, und genießt eure Tage gemeinsam.
Findet Ruhe in euren Herzen und bereitet euch auf die besinnliche Zeit vor, auf das Fest, an dem
Mein Sohn geboren wurde, denn es ist das Fest der Liebe, des Friedens, der inneren Freude und der
Besinnlichkeit.
Nutzt diese Tage, um Meinem Sohn wieder ein Stückchen näher zu kommen und denkt an eure
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Kindertage, denn es ist auch ein ganz besonderes Fest für die Kleinen.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Macht euch auf und geht Jesus entgegen, denn ER erwartet
euch. Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt, denn es ist für alle Unsere Kinder bestimmt. Amen.
(Jesus segnet mich; dann gehen Sie beide.)

367. Gebt euch dieses Weihnachten ganz an Meinen Sohn hin! - 06.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du gekommen bist. Wir freuen Uns sehr.
Diese Kirche hat einen Platz in deinem Herzen, denn hier bist du "formiert" worden, d.h. vorbereitet
auf all das, was du heute lebst.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, sie möchten wieder zu Uns finden, Unsere Heiligen Messen
aufsuchen und Frieden in ihre Herzen einkehren lassen, denn wenn sie weiter nur nach
Vergnügungen und dem Irdischen hinterherlaufen, dann werden sie verlorengehen, denn niemals
wird der Friede des Herrn in ihnen sein, und wo das Herz keinen Frieden verspürt, da ist Unruhe, da
ist Leid, da entstehen Hass und Neid und dann entfacht Streit, und viel Unmut wird in und um euch
sein, und vom Frieden des Herrn entfernt ihr euch so immer mehr.
Meine Kinder. Kommt alle zu Uns und begeht mit Uns dieses Weihnachtsfest in Besinnlichkeit und
in Ehre zum Herrn. Dann kann der Friede in eure Herzen eintreten, die Liebe sich wieder entfachen
und ihr den Weg zum Vater zurückfinden.
Bereitet euch vor, auf Meinen Heiligen Sohn, denn schon bald wird ER zurückkommen und den
richtigen Weg weisen. Doch nur wer sich auf IHN vorbereitet hat, wird IHN mit Freude empfangen
können, nur wer IHN liebt, wird IHM gegenübertreten können, denn Seine Liebe ist so
außerordentlich groß, dass ihr sie nicht aushalten werdet, solltet ihr euch nicht vorbereitet haben,
und da dies der letzte Wegabschnitt auf eurer Erde sein wird, ist es so außerordentlich wichtig,
dass ihr euch jetzt bekehrt.
Nur wer Meinen Sohn annimmt, IHM sein JA schenkt und nach Seinen Lehren und den Geboten des
Vaters lebt, der wird eingehen in die Neue glorreiche Zeit und auf Ewig wird er mit dem Vater
verbunden sein.
Meine Kinder. Gebt euch dieses Weihnachten ganz an Meinen Sohn hin und lasst Seine Wunder in
euer Leben treten, denn ER, der euch so sehr liebt, wartet auf euch, Meine so geliebten Kinder.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn es ist noch nicht zu spät! So sei es. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

Amen, das sage Ich euch:
Begebt euch auf den Weg zu Mir und lasst Vergangenes Vergangenes sein. Vertraut auf Mich und
beginnt Mir eure Liebe zu schenken, denn wer Mich liebt, wird mit immer mehr Meiner
barmherzigen Liebe erfüllt werden.
Kommt zu Mir, Meine Kinder, und lasst euch fallen in Meine Arme. Ich, euer Jesus, warte auf euch.
Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
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368. Segen schenke Ich jedem, der Mich aufsucht!- 07.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ja, Ich bin hier. Bei dir, bei deinen Lieben und bei allen, die zu Mir
kommen, die Mich um Hilfe bitten und die ihr Leben mit Mir teilen.
Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, sie mögen zu Mir kommen, denn Segen schenke Ich jedem,
der Mich aufsucht, Friede seinem Herzen, sowie Liebe. Wer sich an Mich wendet, ist nicht allein. Wer
Mich um Hilfe bittet, bei dem werde Ich sein.
Meine Kinder. Kommt alle zu Mir, zu eurem Jesus, und lasst Mich eintreten in euer Herz. Dann
werden sich die göttlichen Wunder in eurem Leben zeigen, und froh wird der, der traurig war,
liebevoll der, der ruppig war, geduldig der, der ungeduldig war und voller Freude sein Herz, denn er
hat zu Mir gefunden, zu seinem Erlöser, und ewiger Segen wird mit ihm sein. Amen.
Ich liebe dich, Mein Kind. Bitte mache dies bekannt. Amen.
Dein dich /Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.

369. Die dunklen Tage werden schneller als ihr denkt über euch hereinbrechen ! - 07.12.2013
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass die dunklen Tage schneller als ihr denkt über euch
hereinbrechen werden, denn zu grausam sind die Taten derer, die eure Welt beherrschen wollen,
zu sehr leiden die Kinder Gottes unter Unterdrückung, Kontrolle und herbeigeführten
Katastrophen, wie eure Geldkrise.
Gott Vater wird bald einschreiten und Mein Sohn zu euch kommen, doch haben die schlimmsten
Zeiten noch nicht auf eurer Erde begonnen. Betet, Meine Kinder, betet viel und innig, denn euer
Gebet wendet so viel Unheil ab! Seid euch der Macht eures Gebetes bewusst und nutzt es als Waffe
für das Gute in eurer Welt.
Macht euch keine Sorgen, wie ihr überleben werdet, denn wer sich zu Meinem Sohn bekannt hat,
für den wird gesorgt werden. Glaubt und vertraut und haltet diese letzten Tage durch. Mein Sohn
wird euch reich belohnen, denn ER wird kommen, euch zu befreien und einen Jeden, der IHM treu
ergeben ist, mitnehmen in das Neue Königreich, das der Vater in größter Liebe für alle Seine Kinder
erschaffen hat.
So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
Gehe nun, Mein Kind und komme morgen wieder. Danke.

370. Nutzt diese besinnliche Zeit und konzentriert euch ganz auf die Lehren Meines Sohnes! 08.12.2013
Mein Kind. Sage Unseren Kindern weltweit, dass sie sich vorbereiten müssen, denn nur wer auf
Meinen Sohn vorbereitet ist, wird die Früchte des Gartens Eden ernten, d.h. nur wer sich für IHN
bereitet hat, wird IHN annehmen können als DEN, DER ER IST, und nur wer sich auf Sein Zweites
Kommen vorbereitet hat, wird IHN empfangen, wie es IHM gebührt, nur wer Seine Liebe teilt, wird
Seine Liebe, Sein Licht und Seine Barmherzigkeit "ertragen" (aushalten) können, nur wer auf IHN
hofft, wird erlöst werden.
Meine Kinder. Mein Sohn, euer Jesus, wird einen Jeden von euch aus den Fängen des Satans
befreien, denn ER wird kommen und siegen und euch mitnehmen in Sein Neues Königreich, doch
müsst ihr vorbereitet sein.
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Meine Kinder. Nutzt diese besinnliche Zeit und konzentriert euch (wieder) ganz auf die Lehren
Meines Sohnes. Redet mit IHM, bittet IHN und lebt mit IHM! Dann wird das Weihnachtsfest auch
eure Seele erleuchten und Jesus Einzug halten in eure Häuser und eure Herzen, und ER wird unter
euch sein und euch mit Liebe und Freude beschenken.
So bereitet euch nun vor auf IHN, auf den Sohn des Herrn, den Erlöser der Welt, der euch vor mehr
als 2000 Jahren geboren wurde.
Wer zum Sohne findet, der wird zum Vater finden. Wer mit dem Sohne geht, der wird zum Vater
heimkehren.
So sei es. Ich liebe euch,
Maria, eure liebende Mutter im Himmel und der Engel des Herrn. Amen.

Jesus: Ich liebe dich, Mein Kind. Gehe nun. Amen.

371. Verliert keine Zeit, denn die Endzeit ist angebrochen! - 10.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Willkommen Zuhause! Schön, dass ihr wieder hier seid, denn hier ist der
Platz, den Wir für euch vorgesehen haben.
Meine Kinder, kommt alle zu Uns und bekehrt euch zu Jesus, denn nur ER wird euch die Liebe
schenken, nach der ihr euch alle so sehr sehnt. Nur ER wird euch befreien können und den Teufel
besiegen. Nur ER wird euch Einzug gewähren in die Neue Herrlichkeit des Vaters, denn ER ist der
Weg zum Herrn, zum Allmächtigen Vater und Schöpfer allen Seins, und Ich bin der Weg zu Meinem
Sohn, deshalb kommt, Meine Kinder, kommt alle zu Uns, zu Mir, zu Jesus und zum Vater - und lasst
euch helfen von euren Heiligen und Engeln, denn sie alle sind da für euch und warten auf eure
Ansprache. Deshalb wendet euch an sie und bittet sie, und sie werden Fürbitte und vieles mehr für
euch halten.
Meine Kinder. Der Himmel steht euch offen! Ihr müsst nur kommen, denn alle sind Wir da und
warten auf euch. So bekehrt euch nun und schenkt Jesus euer JA, denn ER ist der Weg ins
Himmelreich, zurück nach Hause, da, wo der Vater wohnt, sowie Ich der Weg zu IHM, zu eurem
Jesus, bin und einen Jeden von euch zu IHM führe, der Mich in inniger Liebe darum bittet.
Kommt also, Meine Kinder, und verliert keine Zeit, denn die Endzeit ist angebrochen, und das
Zweite Kommen Meines Sohnes steht nun kurz bevor.
Ich liebe euch. Glaubt an Unser Wort in diesen Botschaften!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes, vereint mit der Himmlischen Gemeinschaft der Heiligen. Amen.

372. Die Gnaden des Vaters sind groß in diesen Tagen! - 11.12.2013
- Weihegebet Mein Kind. Die Tage auf eurer so geliebten Erde gehen vorbei, doch viele Unserer Kinder verlieren
sich auch weiterhin nur in Äußerlichkeiten und Weltlichem.
Ihr müsst in euch gehen, euch besinnen und bekehren, denn wenn ihr jetzt nicht zu Meinem Sohn
findet, dann werden euch böse Zeiten erwarten. Nur die Kinder, die sich zu Meinem Sohn bekannt
haben, werden eingehen in Sein Neues Paradies, der aber, der sich auch weiterhin nur um sich
kümmert, dem werden die Pforten verschlossen bleiben, denn er meint, er genüge sich selbst und
merkt nicht, dass das nicht so ist.
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Alle Unsere Kinder wurden von Gott erschaffen, und jede Seele sehnt sich nach dem Himmlischen
Vater. Warum unterdrückt ihr das? Warum hört ihr nicht auf dieses so wunderbare Sehnen, das die
reine Liebe zum Vater ist, eurer Seele?
Ihr verstümmelt sie mit euren Ausschwelgungen in weltliche Vergnügungen, denn eure Seele, vom
Vater in reinster und tiefster Liebe erschaffen, verkümmert, wenn ihr so sehr im Außen lebt. Sie
möchte nur die Liebe, die Fürsorge und die Geborgenheit des Herrn, denn dann ist sie erfüllt mit
tiefem Frieden und glücklich, denn die Liebe des Herrn ist alles, was sie braucht.
Meine Kinder. Nutzt dieses Weihnachtsfest und findet euren Weg zum Herrn! Begeht dieses Fest in
Liebe und Ehre und Respekt für Meinen Sohn, denn ER ist der Weg zum Vater, und Ich, eure Heilige
Mutter im Himmel, bin der Weg zu Jesus.
Ich führe euch zu IHM, Meine geliebte Kinderschar, und ER nimmt euch auf in Seine liebenden, alles
vergebenden Arme. ER wird euch zum Vater bringen, denn ER ist euer Erlöser, euer Erretter von
allem Bösen und dem Bösen selbst, und Sein Fest, das ihr an Weihnachten feiert, ist das Fest der
Erlösung, denn nur durch Seine Geburt ist ER zu eurem Opferlamm geworden und wenn zu Ostern ihr
Seine Auferstehung feiert und IHN wieder und wieder durch diese schmerzvolle Pein Seiner Passion
"begleitet", so feiert ihr Weihnachten diese (dem Osterfest) vorausgehende "Geburt der Erlösung",
denn ohne die menschgewordene Hoffnung, die Mein Sohn ist, hätte die Erlösung eurer Sünden
nie stattgefunden.
So dankt nun dem Herrn für dieses menschgewordene Opferlamm und dankt dem Sohne für diese
uneingeschränkte und vollkommene Hingabe an euch, Meine geliebten Kinder. Begeht Sein Fest in
Freude und tiefer Liebe und verrennt euch nicht weiter im Außen, sondern lauft in Seine Arme und
lasst euch in IHN fallen.
Meine Kinder. Wer sich und sein Leben Jesus weihen möchte, der möge es nun tun, denn die
Gnaden des Vaters sind groß in diesen Tagen, und nichts wird für euch schöner sein, als euer Leben
ganz mit Jesus und im Dienste des Herrn zu begehen.
Kommt, Meine Kinder, kommt und schenkt Jesus euer JA.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und danke euch, dass ihr Meinem Ruf folgt.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes mit den Heiligen Engeln und den Heiligen. Amen.
Dies ist das Weihegebet an Jesus, was Wir wünschen, das ihr betet:
Gebet Nr.31
Weihegebet
Oh mein Jesus, ich weihe mich Dir ganz und gar. Mein Leben übergebe ich Dir, bitte sorge DU für
mich, führe mich und heile mich.
Amen
Mein Kind. Mit diesem Gebet übergebt ihr euch ganz in die Obhut Meines Sohnes. Ihr dürft es gerne
mit euren eigenen Worten ergänzen, eure Lieben mit hineinnehmen und euch einfach ganz an Jesus
hingeben.
Ich liebe euch. Die Gnaden des Herrn sind groß und einem Jeden, der offen für sie ist, werden sie
geschenkt. Glaubt und vertraut, Meine Kinder, die Allmacht des Vaters kennt keine Grenzen, und
Seine Wunder wirkt ER besonders an denen, die sich ganz an Seinen Sohn verschenken (hingeben).
Ich segne euch, Meine Kinder.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel. Amen.
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373. Diese Tage um das Weihnachtsfest sind besondere Tage der Gnade des Herrn! - 11.12.2013
Oh, Mein Kind. Meine Sonne. Eure Welt ist doch so wunderbar, doch was ihr mit ihr macht, ist
unverständlich. Wie kann ein Herz so lieblos sein und Mensch und Erde "verseuchen"?
Sagt Mir, wie man keine Schuld empfinden kann, sagt Mir, wie euer Gewissen die Sünde gutheißen
kann. Sagt es Mir, denn Ich verstehe es nicht, denn Gott der Herr ist Alleiniger Herrscher über
Himmel und Erde, ER ist Schöpfer allen Seins, und die Erde gehört IHM, wie auch ihr Seine Kinder seid
und IHM gehört. Doch wird ER niemals Anspruch auf euch erheben, denn ER ist ein liebender Vater,
und aus dieser Liebe heraus hat ER euch mit dem freien Willen beschenkt, und diesen wird ER
niemals verletzen.
Immer wird ER da sein für euch und hofft auf eure Umkehr zu IHM, zu Seinem Sohn, den ER schickte,
euch aus Sünde zu befreien und mit dem Ewigen Leben zu beschenken. ER, der Sohn, gab Sein Leben
für euch, doch all das hat an Wert für euch verloren. Ihr habt nun andere Werte, äußere, irdische,
materielle Werte - und Jesus, wer ist Jesus noch für euch?
Alles nehmt ihr selbst in die Hand und wenn es danebengeht, dann erinnern sich einige von euch an
den Herrn, aber nur um IHN, den Allmächtigen Vater, der die reine Liebe, ja, die Liebe selbst ist, zu
beschimpfen.
Hört auf damit, und besinnt euch endlich! Was ihr da treibt ist Teufelszeug, doch ihr wollt es nicht so
sehen. Eure Gier, eure Machtbesessenheit, eure Herrschsucht und euer Egoismus haben euch zu
dem gemacht, was ihr heute seid: lieblose, respektlose Wesen mit einem Herz aus Stein, denn wäre
es aus Eis, dann könnte die Liebe es schmelzen und wieder erwärmen, doch war es so lange
unterkühlt, dass es zu Stein geworden ist, und ein Herz aus Stein kann diese Taten, die
menschenunwürdig und gegen Gott Vater gerichtet sind, begehen.
Meine Kinder. Lasst ab von Gentechnik, "Kinderproduktion" und Abtreibung! Seht ihr nicht, wo
euch das hinführt? Ihr lauft geradezu dem Teufel in seine geöffneten Arme und verbaut euch und
euren Kindern die Zukunft in der Ewigkeit des Herrn.
Seht ihr es denn nicht? Vertraut auf den Herrn! Lebt mit IHM! Lasst Jesus in euer Leben treten, und
weiht euch und euer Leben IHM! Dann wird ER da sein und euch führen, und nichts werdet ihr je zu
befürchten haben!
Kommt, Meine Kinder, und weiht euch Jesus, denn die Gnaden des Vaters sind unendlich groß. Diese
Tage um das Weihnachtsfest sind besondere Tage der Gnade des Herrn, doch müsst ihr euch
besinnen und zu Jesus und dem Vater finden.
Kehrt um, und schenkt Jesus euer JA! Folgt dem Ruf des Himmels und lasst euch beschenken mit
den Geschenken des Vaters, denn ER, der euch in solch einer Liebe erschaffen hat, wünscht sich
nichts mehr als eure Rückkehr nach Hause zu IHM, zu eurem Himmlischen Vater, und der Weg
dorthin ist durch Seinen Sohn Jesus, die menschgewordene Hoffnung, die ihr am Weihnachtsfeste
feiert.
Der Weg zu Jesus ist Maria, Seine Heiligste und reinste Mutter, und der Weg durch euer Leben sind
auch Wir, eure Heiligen, sowie die Heiligen Engel, denn Gott, der Herr, hat Uns euch zur Seite
gestellt, und in tiefster Liebe und Freude beten Wir für euch, führen euch, helfen euch, und lassen
Wunder in eurem Leben geschehen, Wunder, die der Vater durch Uns wirkt.
Nehmt also Unsere himmlischen Geschenke an und gebt dem Herrn euer JA! Besinnt euch in diesen
Tagen und weiht euch und euer Leben Jesus, denn diese Tage sind besonders, und viele Gnaden
schickt der Herr zur Erde hinab.
Meine Kinder. Bekehrt euch. Amen. Euer Heiliger Bonaventura.
Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich.
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374. Weiht euch Meinem Sohn in diesen Tagen! - 11.12.2013
Lasst den Himmel für euch Sorge tragen und lebt in der Liebe des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren
Kindern heute folgendes sagen:
Seid immer gut zu einander. Tragt Liebe in euren Herzen. Liebt euren Nächsten wie euch selbst, denn
Jesus, Mein Sohn, wird nun kommen, und wer keine Liebe für seinen Nächsten hat, wer nicht gut zu
anderen ist, wer ein kaltes, versteinertes Herz hat, der wird Jesus nicht erkennen, d.h. er wird Angst
bekommen, denn er wird mit Seiner Liebe überfordert sein.
So wird er weglaufen vor Dem, der Sein Erretter ist und sich flüchten in die "Normalität", die der
Teufel ihm sein ganzes Leben schon hingehalten hat, und seine Falle wird zuschnappen, und er wird
seine Seele stehlen und mit sich reißen, denn Mein Sohn, euer Jesus, wird ihn, das Tier, besiegen und
verdammen, und alle Seelen, die sich nicht zu Meinem Sohn bekannt haben, also alle die, die IHM
nicht ihr JA geschenkt haben, Unserem Ruf der Vorbereitung nicht gefolgt sind, werden vom
Feuersee verschlungen werden.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn das Zweite Kommen Meines Sohnes steht kurz bevor. Nutzt
dieses Weihnachtsfest, diese heiligen Tage, um in euch zu gehen und euch zu besinnen. Besinnen
heißt, wieder auf das Wesentliche, das Wichtige im Leben zu achten, und nichts ist da wichtiger, als
die Liebe des Herrn in eurem Herzen, die Vorbereitung auf IHN, den Herrn, und Seinen
menschgewordenen Sohn an diesem Weihnachtsfeste vor 2000 Jahren und die Rückkehr nach
Hause zum Vater.
Meine Kinder. Wer sich Jesus hingibt, sich und sein Leben, der wird glücklich sein. Für ihn wird
gesorgt werden, und nichts muss er tun, was nicht von Gott kommt, denn der Vater sorgt für all
Seine Kinder, doch müsst ihr IHM euer Einverständnis schenken.
Meine Kinder. Es ist noch nicht zu spät! Weiht euch Meinem Sohn in diesen Tagen, und erfahrt die
großen Gnaden des Herrn, die ER in dieser wundervollen Weihnachtszeit für alle, die sie annehmen
möchten, bereithält.
Glaubt und vertraut und bereitet euch vor, Meine so geliebte Kinderschar. Ich, eure euch liebende
Mutter, bringe euch alle zu Meinem Heiligen Sohn, damit ihr eingehen könnt in Sein Neues
Königreich und somit keiner von euch verloren geht.
Kommt, Meine Kinder, kommt und gebt euch ganz an Uns hin. Lasst den Himmel für euch Sorge
tragen und lebt in der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
(Jesus, Gott Vater, die Heiligen Engel und die Heiligen sind alle da und freuen sich. Sie erwarten uns.)
Danke, Meine Tochter.

375. Folgt nicht blind euren Medien und Gurus! -13.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine geliebte Tochter, und höre, was Ich der Welt
zu sagen habe:
Meine Kinder. Ich, euer Heiliger Jesus, Retter und Erlöser aller Kinder Gottes, bin gekommen zu
Meiner Tochter, Meine Kinder, um euch folgendes zu sagen:
Wer sich Mir, seinem Jesus, nicht anschließen möchte, wer blind und gehörlos für die Worte des
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Himmels bleibt, wer sich nicht ändern, nicht vorbereiten möchte, dem sei gesagt, dass ihm nicht
mehr viel Zeit verbleibt.
Der Teufel arbeitet stark gegen alles, was gut und Heilig ist, und seine Nebelschleier legen sich nun
immer dichter auf eure Welt. So seid ihr gefangen und ohne Aussicht, denn ihr seht nur das, was um
euch ist.
Öffnet eure Herzen, um wieder Weitblick zu bekommen! Seht und hört, was weltweit geschieht.
Doch folgt nicht blind euren Medien und Gurus, denn sie zeigen euch nur das, was der Teufel will,
das ihr seht!
Vertraut auf den Himmel und eure Heiligen. Lebt mit den Engeln und mit Mir! Wir alle sind da für
euch, um euch den Weg zu weisen, und egal wie dicht die Nebel auch werden, mit Mir werdet ihr
zum Vater finden.
Meine Kinder. Kommt zu Mir, zu eurem Jesus, und wartet nicht mehr länger. So viele Geschenke
halte Ich für euch bereit. Vertraut auf Mich! Übergebt euch Mir! Und seid allzeit bereit für Mein
Zweites Kommen. Bald, schon sehr bald, werde Ich euch den Weg weisen, und ihr müsst euch
vorbereitet haben auf Mich. Denn Ich bringe die Liebe und die Barmherzigkeit des Vaters, und ihr
müsst rein sein, um sie anzunehmen.
Meine Kinder. Büßt, sühnt, bereut! Nehmt Opfer an für die, die Mich noch nicht kennen. Seid gut
zueinander und lebt Meine Liebe, dann werdet ihr bereit sein für Mich an diesem großen Tag, der
nun sehr bald kommt.
Ich liebe euch, Meine Kinder! Schenkt Mir euer JA, und Ich werde bei euch sein und für euch sorgen.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.

"Mein Sohn liebt euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel."

376. Ihr schwebt in größter Gefahr! - 14.12.2013
Mein Kind. Eure Welt sieht traurig aus. Der Weihnachtsrummel hat euch vom Wesentlichen
abgebracht, und wenige begehen diese Tage, wie es zu Ehren Meines Heiligen Sohnes doch sein
sollte: in Besinnlichkeit, in Reinheit, in Vorbereitung und in Freude auf den Herrn.
Meine Kinder. Vor 2000 Jahren schenkte der Vater euch den Sohn, Sein eigen Fleisch und Blut, doch
ihr wisst dies nicht zu würdigen und lebt ein Leben im Außen. Dabei ist doch nur der Vater wichtig!
ER hat euch erschaffen, ER ist für euch da, ER sorgt für euch und euer Leben, und ER macht euch
allen die wundervollsten Geschenke. Doch habt ihr euch abgewandt, euer Leben in eure Hände
genommen und euch "abgeschnitten" von DEM, DER euch das Leben schenkte.
Meine Kinder. So geht das nicht! Seht ihr es denn nicht? Fehlgeleitet und orientierungslos "taumelt"
ihr durch dieses Leben, und die Meisten von euch wissen noch nicht einmal, wo es hingeht. Ihr seid
ziellos und fehlorientiert, denn wüsstet ihr, wohin euch dieses Leben bringen kann, dann würdet ihr
auf der Stelle umkehren und den Vater um Gnade, Hilfe und Barmherzigkeit anbeten und flehen!
Doch da ihr nicht mehr glaubt und nur auf euch vertraut, seht ihr nicht, wo ihr euch hinbewegt, und
so viele von euch wird der Teufel "verschlingen"!
Ihr habt die Hölle für euch abgeschafft und ein Leben nach dem Tode ausgeschlossen. Falsch! Ihr
schwebt in größter Gefahr! Findet zurück zum Vater, und schenkt Jesus euer JA, denn nur ER wird
euch nach Hause führen, und nur mit IHM werdet ihr die Herrlichkeiten des Herrn erfahren.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn der Vater liebt euch so sehr! Jedes Kind hat ER in größter
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Liebe erschaffen, und einen Jeden von euch erwartet ER mit Seinem geöffneten Vaterherzen, das
reinste Liebe für einen Jeden von euch ausstrahlt.
Kommt also zu Jesus und findet den Weg zum Vater. Dann werden die Verheißungen auch für euch
wahr und eure Ewigkeit große Freude und Frieden sein.
Kommt also, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch
darum, und Ich verspreche, ein jedes Kind, das sich an Mich wendet, zu Meinem Sohn zu führen.
Ich liebe euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Es verbleibt nicht mehr viel Zeit. Bekehrt euch." (Jesus und Gott Vater sind da. Sie gehen zu dritt.)

377. Ein großes Szenario wird man euch vorspielen! - 15.12.2013
Mein Kind. Trübsal und Schwere machen sich auf eurer Erde breit, denn der Teufel legt immer
dichtere Nebelschleier um euch, um euch so vom Licht des Herrn abzuspalten. Behaltet deswegen
immer Freude und Liebe in euren Herzen, denn wer in Freude und Liebe lebt, dem werden diese
Schleier nichts anhaben können. Die Nebel verdichten sich nun, und viele Unserer Kinder leiden
darunter. Doch seht ihr diese Nebel nicht, doch euer Herz spürt sie, und viele Gemüter sind von
Trostlosigkeit, Depression und Traurigkeit befallen.
Meine Kinder. Schenkt Jesus euer JA, so werden diese schweren Nebel von euch genommen
werden! Ihr werdet nicht mehr am Gemüt leiden, und euer Herz wird frei und froh werden!
Wendet euch an Jesus, an euren Herrn und Erlöser, denn ER ist da für euch, und ER erwartet euch,
denn es ist ER, der euch zum Vater bringen wird, doch müsst ihr IHM euer Einverständnis geben.
Meine Kinder. Der Teufel bereitet den "Endspurt" vor, deshalb liegen diese Nebel so tief, dicht und
schwer. Je weiter ihr vom Licht des Vaters getrennt seid, um so leichteres Spiel hat er (Anm.: der
Teufel). Seine auserwählten Bösen werden bald als Sieger über das Übel dastehen, doch, Kinder,
seid gewarnt! Es ist alles nur ein böses Spiel! Sobald ihr ihnen vertraut, sie bejubelt und zu ihnen
strömt, werden sie sich um 180 Grad drehen, und ihre schwarze Seele wird zu Tage treten.
Dann, Meine geliebten Kinder, fehlt nicht mehr viel, bis Mein Sohn wiederkommt, doch bleibt
gewarnt, denn der Böse wird sich als Mein Sohn ausgeben, doch werden seine "Wunder" nicht
vom Himmel sein, sondern aus der Hölle werden sie kommen. Ein großes Szenario wird man euch
vorspielen, und so viele Unserer Kinder werden auf sie hereinfallen.
Haltet deshalb Augen und Ohren offen, wendet euch ab von den Massen, hört auf euer Herz und
ruft den Heiligen Geist an, denn ER wird euch mit der Klarheit erleuchten, so wie der Heilige
Erzengel Michael für euch mit Seinem machtvollen Schwert kämpfen wird, doch bittet IHN darum.
Jeden Tag, jede Stunde, wenn diese Zeiten nun beginnen.
Meine Kinder. Genießt dieses Weihnachtsfest und besinnt euch ganz auf Gott. Unser Vater im
Himmel liebt einen Jeden von euch, und Sein Segen ist mit jedem, der ihn annehmen möchte.
Besucht eure Heiligen Orte und Heiligen Messen und nehmt die Heiligen Sakramente wahr. So
bereitet ihr euch auf Jesus vor, denn ER wird euch befreien.
Kommt, Meine Kinder, kommt und schenkt Jesus euer JA! Ich, eure Heilige Mutter im Himmel,
erwarte euch, und Ich führe euch zu IHM.
Kommt und werdet wieder glückliche Kinder des Herrn. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
"Das Weihnachtsfest ist besonders, deshalb begeht es als etwas besonderes. Amen."
Danke, Mein Kind.
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378. Höllenvision - 15./16.12.2013
Gebet Nr.32
Befreiungsgebet (in der Todesstunde)
Lieber Jesus. Ich weihe mich und meine Lieben ganz Dir. Bitte komm' und rette mich. Amen.
Gegen 3 Uhr früh werde ich zum Barmherzigkeitsrosenkranz geweckt. Während des sich immer
wiederholenden Gebetes, erlebte ich folgendes:
Vision
Dämonen wollen mich in die Hölle ziehen. Sie stehen je an meiner Seite und hinter mir. Ich sehe die
Hölle, wie sie unter mir ist, dann sehe ich, wie sie sich öffnet. Ihr Eingang ist durch den Feuersee, der
ein nach unten ziehender Strudel ist. Dort wollen diese Dämonen mich hineinstoßen. Ich widersetze
mich mit all meiner Kraft, schreie, denn Panik überkommt mich. Die Dämonen schaffen es nicht, mich
hineinzustoßen, deshalb gehen sie und gleich darauf steht der Teufel selbst hinter mir. Ich flehe gen
Himmel. Jesus lädt mich ein, die Hölle anzuschauen, zu besuchen, aber ich fühle nur Panik und Schock
und sage, ich würde es für IHN tun, aber ich selbst will nicht da rein. Ich spüre größte Not, panische
Angst, und Jesus respektiert meine Entscheidung. In diesem Moment wird mir das Befreiungsgebet
geschickt. Ich spreche es wieder und wieder, und Jesus mit Gott Vater und der Muttergottes zeigen
sich mir ganz klar. Sie waren zu jeder Zeit präsent, aber ich konnte sie nicht die ganze Zeit sehen. Es ist
4:39 Uhr, als die Vision endet. Die Muttergottes sagt: "Dies ist ein Befreiungsgebet. Betet es."

379. Der einzige Ausweg ist Mein Sohn! - 16.12.2013
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Ich, deine so geliebte Mutter im Himmel, möchte dir heute folgendes
zu deiner Nacht sagen:
Was du sahst, war die Hölle, wenn auch nur schemenhaft. Du hast gesehen und gefühlt, was den
Kindern Gottes widerfährt, wenn sie sich nicht zu Meinem Sohn bekehren. Du hast außerdem
gesehen, wie die Hölle sich öffnet, und du hast den Feuersee gesehen.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, sie mögen sich zu Jesus bekennen, denn ER ist ihre einzige
Rettung. Du hast "erfahren", wie furchtbar es ist, wenn eine Seele sich dieser Ausweglosigkeit
bewusst wird und wie es kein zurück gibt.
Mein Kind. Berichte Unseren Kindern davon, damit ihnen dieses fürchterliche Schicksal erspart
bleibt. Sage ihnen, sie müssen beginnen zu glauben, denn ihr müsst an ein Leben nach diesem
Leben glauben, um nicht plötzlich und unerwartet und voller Schock und Panik in den Abgrund
gestoßen zu werden. Die Dämonen warten nur auf eure Seele, um sie Satan zu bringen, und wer
sich widersetzt, den holt Satan höchstpersönlich, so, wie Wir es dir diese Nacht gezeigt haben.
Meine Kinder. Bekehrt euch! Führt ein gutes Leben! Sonst kommen die Dämonen, eure Seele zu
stehlen, und nichts könnt ihr dagegen tun.
Meine Kinder. Das Gebet, das Wir diese Nacht Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen
gegeben haben, ist ein Gebet zur Befreiung dieser Pein. Lernt es! Denn wenn in der Stunde eures
Todes die Dämonen eure Seele holen, ist dies die einzige Rettung, die euch noch geschenkt werden
kann!
Bekehrt euch jetzt und schenkt Jesus euer JA! Dann wird euch diese Pein erspart bleiben, und dem
Teufel wird die Macht über euch entzogen werden. So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Mein Kind. Meine Tochter. Der einzige Ausweg, um dieser Höllenpein nicht zu verfallen, ist Mein
Sohn. Sage das Meinen Kindern. Ich liebe dich. Ich liebe alle Meine Kinder.
Dein Vater im Himmel. Amen."
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380. Die Himmelstore werden sich öffnen, und Mein geliebter Sohn wird Seine Mission erfüllen ! 17.12.2013
Mein Kind. Mache dir/macht euch einen schönen Tag und genießt die Adventszeit (und in der
Weihnachtszeit) in der Vorbereitung auf Meinen Sohn, denn ER wurde euch geboren, zur Erlösung
eurer Sünden.
Meine Kinder. Jesus liebt euch. Es ist die Liebe und der Gehorsam zum Vater, die IHN dieses Opfer
und die Hingabe Seines Lebens für euch, Meine Kinder, annehmen ließ, denn ER, obwohl der Sohn
des Allmächtigen Vaters, empfangen durch Seinen Heiligen Geist und angekündigt durch den Heiligen
Erzengel Gabriel, wurde mit Freiem Willen geboren, doch setzte ER ihn für den Vater ein und ebnete
so den Weg für alle Kinder Gottes, um in den ewigen Frieden an der Seite des Vaters eingehen zu
können.
Meine Kinder. Leider nehmen nicht alle Kinder dieses so einzigartige und wunderbarste Geschenk
des Herrn -Seinen Sohn- an, und deshalb gibt es so viel Leid und Elend auf eurer Erde.
Betet, Meine Kinder, betet für alle Kinder des Herrn, denn so haben sie eine Chance, doch noch zum
Vater zu finden. Erinnert euch an Meine Worte: Das Gebet ist mächtig! Setzt es also ein zur Rettung
aller Kinder Gottes, denn die, die noch nicht zum Vater und Jesus gefunden haben, gehen auf
Irrwegen, und ihre Seele wird viel Leid erfahren.
Helft durch euer Gebet, auch diese Seelen zu retten und gebt euch ganz hin an Meinen Heiligen
Sohn. Der Tag Seiner Wiederkunft steht kurz bevor, deshalb betet, betet und reinigt euch. Nur wer
rein an Herz und Seele ist, wird das Licht Meines Sohnes "ertragen", wer aber beschmutzt mit Sünde
ist und nicht vorbereitet auf den Herrn, der wird es schwer haben.
Deshalb, Meine so geliebten Kinder, betet für alle Brüder und Schwestern im Herrn, denn so werden
sich alle Herzen auf IHN, auf euren Erlöser, vorbereiten und dem Teufel die Macht über sie entzogen
werden. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Meine Kinder. Bereitet euch vor. Die Himmelstore werden sich öffnen, und Jesus, Mein so von Mir
geliebter Sohn, wird Seine Mission erfüllen. Deshalb reinigt euch, betet zu IHM (in Seinen Anliegen)
und für einander und haltet euch allzeit bereit.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Einen Jeden von euch erwarte Ich, denn Meine Liebe zu euch ist unendlich. Niemals wird sie
erlöschen, denn ICH BIN DER VATER, DER HERR über Alles was Ist. Amen."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Lebt nach den Worten der Himmelsmutter, denn sie
verkündet das Wort des Herrn. Bereitet euch vor, denn der glorreiche Tag ist nahe. Ich, der Engel des
Herrn, sage es euch. Amen. Euer Engel des Herrn."

Danke, Meine Tochter. (Gottvater lächelt in all Seiner Allmacht.)

"Es ist die Einfachheit, die Uns erstrahlen lässt. Keine Verstellung, nur Liebe."
(Gottvater erstrahlt irgendwie in Einfachheit und gleichzeitig Allmächtig, aber liebevoll - ich finde die
Worte nicht. Man kann es nur fühlen und ich sehen, weil sie sich mir vertrauensvoll zeigen.)
Gott Vater lächelt die ganze Zeit.
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381. Lasst euch fallen in diese alles verzeihende, alles heilende, alles durchdringende und so
erfüllende Liebe des Herrn! - 18.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Alle tragt ihr in diesen Tagen. Viele Seelen werden dadurch
"erleuchtet" werden, deshalb opfert ALLES dem Herrn auf, denn so kann ER es da einsetzen, wo es
dringend gebraucht wird, und noch viele Seelen werden so den Weg zu IHM finden.
Meine Kinder. Haltet durch. Die Endzeit ist kurz. Bald schon werdet ihr eingehen in die Neue Welt,
doch nur dem, der sich zu Jesus bekannt hat, werden die Pforten zum Neuen Königreich offen
stehen.
Meine Kinder. Bekehrt euch und schenkt Jesus euer JA. Dann können die Wunder des Herrn auch in
eurem Leben geschehen, und ihr werdet sie als solche erkennen. Viele von euch werden schon jetzt,
in dieser so kostbaren, heiligen Zeit, mit Seinen "Reichtümern" beschenkt, doch ist ihr Herz noch
nicht aufgetan, und so sehen sie nicht, wie gnadenreich der Vater sie beschenkt.
Meine Kinder. Öffnet eure Herzen für Jesus und den Vater! Lasst Sie eintreten und teilt euer Leben
mit Ihnen! Gott Vater ist ein liebender Vater, und diese Liebe ist heilend und ohne Erwartungen.
Kommt also, Meine Kinder, kommt und lasst euch fallen in diese alles verzeihende, alles heilende,
alles durchdringende und so erfüllende Liebe des Herrn.
Mein Segen ist mit euch, und die Liebe Meines Sohnes schenke Ich dem, der Mich darum bittet.
Amen. So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Begeht die Festtage besinnlich und kommt alle zu Mir, zu eurem Jesus, denn Meine Liebe möchte
Ich einem Jeden von euch schenken, und die Gnade Meines Vaters erwartet jeden, der zu Mir
kommt.
In tiefer Lieber,
Euer Jesus. Amen."
Danke, Mein Kind. Gehe nun.

382. Findet zu den wahren Werten des Lebens zurück! - 19.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Die Zeit vor dem Fest Meines Heiligen
Sohnes ist eine besondere Zeit und dient zur Vorbereitung eurer Seele und eures Herzens auf die
Geburt und das Wiederkommen Meines Sohnes.
Nutzt diese Zeit als solche und besinnt euch wieder auf den Wert und das Wesentliche des Lebens,
denn es ist die Liebe, die ihr leben sollt, doch hat euch der Teufel unter Liebe etwas anderes
"verkauft", und nun versteht ihr nicht mehr, was die Liebe ist, sondern irrt umher im Sumpf des
Teufels, eingepackt in Schleier des Nebels und seht nicht, was das Wesentliche ist, seht nicht, dass
Gott Vater auf euch wartet, seht nicht, wozu dieses Leben hier auf Erden dient und seht nicht die
ausgestreckte Hand Meines Sohnes, der euch aus diesem Sumpf befreien möchte.
Meine Kinder. Schenkt Jesus euer JA und findet zu den wahren Werten des Lebens zurück.
Behandelt euch mit Respekt, euch selbst und eure Mitgeschwister und liebt den Nächsten wie euch
selbst. Das ist so schwer für euch, denn ihr seht nicht in das Herz des Anderen. Seid gewiss, dass auch
der Böseste noch ein Herz hat und dass irgendwo dort noch ein Lichtlein brennt. Doch müsst ihr mit
eurer Liebe dieses Licht im Anderen zum Aufleuchten bringen, damit auch er (der Andere) wieder die
Liebe in sich entdeckt und leben kann!
Meine Kinder. Ich liebe euch so sehr. Findet den Weg zu Meinem Sohn, dann findet ihr den Weg nach
Hause. Nichts wird euch mehr aufhalten auf diesem Weg der Liebe, und reich beschenkt werdet ihr
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werden, denn wer zu Meinem Sohn gefunden hat, der wird mit den Gnaden des Herrn beschenkt,
und Seine Wunder werden ihm widerfahren.
Meine Kinder. Tretet allen Menschen in Liebe gegenüber und bedenkt, dass, wenn der Andere
ruppig, streitsüchtig und böse ist, dieser sich auf Irrwegen befindet. Betet für ihn, der Heilige Geist
möge ihn erleuchten und seht immer die Flamme des Herrn im Anderen. Dann ist es euch leichter,
die Boshaftigkeiten zu ertragen, und der Andere wird durch euer Gebet verändert werden.
Die Allmacht des Herrn kennt keine Grenzen, deshalb übergebt IHM alle Kinder! Streitet euch
nicht, sondern bittet den Herrn um Frieden.
Ich liebe euch. Haltet noch ein wenig durch. Kehrt in euch und betet in den Anliegen Meines Sohnes,
denn viel Gebet wird noch gebraucht.
Danke, Meine Kinder.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Betet für die Kinder. Eure Gebete werden erhört."
Eure Heilige Therese vom Kinde Jesu

383. Weiht euch Mir an diesem Weihnachtsfeste und lebt von nun an ganz mit Mir! - 21.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich der Welt zu sagen
habe:
Ich, euer Jesus, werde einen Jeden von euch mit Meiner Liebe beschenken, der Mich in Sein Herz
einlässt. Ich werde ihn führen, heilen und für ihn sorgen, doch muss er sich Mir, seinem Jesus, ganz
übergeben und anvertrauen.
Meine Kinder. Wer sich Mir ganz hingibt, dem wird kein Leid widerfahren, denn seine Seele hat sich
Mir anvertraut, und Ich werde sie behüten und reinigen, heilen und erheben.
Meine Kinder. Gebt euch Mir, eurem Heiligen Jesus, ganz hin, denn Meine Barmherzigkeit wird all
eure Sünden vergeben. Meine Güte wird euch umsorgen und Meine Liebe euch durchfluten, doch
müsst ihr zu Mir, eurem euch so sehr liebenden Jesus, kommen, euch ganz Mir anvertrauen,
übergeben und weihen, denn dann kann Ich Meine Wunder in und an euch wirken, und eure Freude
wird groß und wunderbar sein.
Euer Herz wird erfüllt sein mit Meiner Heiligen Liebe, und eure Sorgen werden verfliegen. Der Böse,
obwohl hinter euch her, weil er jede Seele stehlen will und besonders die, die Mir am nächsten sind,
wird keine Macht mehr über euch haben, denn ihr steht unter Meinem Schutz und in Meiner Obhut,
und nichts kann der Teufel ausrichten, um dauerhaft Schaden anzurichten.
Meine Kinder. Vertraut euch Mir ganz an! Übergebt euch Mir, euer Leben, eure Lieben und all eure
Angelegenheiten! Dann wird ein Stück des Himmels schon in euch wohnen, und die Geheimnisse
des Herrn werdet ihr beginnen zu verstehen. Ihr werdet lernen, euch immer mehr einzulassen auf
das, was der Vater für euch seit Anbeginn der Zeit vorgesehen hat, und ihr werdet große Freude in
eurem Herzen tragen.
Meine Kinder. Weiht euch Mir an diesem Weihnachtsfeste und lebt von nun an ganz mit Mir.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Schon bald wird der Vater Mich zu euch schicken, denn das Ende naht,
und die Tage des Teufels sind nun gezählt. Haltet durch, und kommt zu Mir.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.
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"Mein Sohn hat gesprochen. Folgt Seinem Ruf, denn jeder, der sich IHM hingibt, weiht und
anvertraut, dem werde Ich Meine besonderen Gnaden zuteil werden lassen. So sei es.
Euer euch liebender Vater im Himmel. Amen."

"Mein Kind. Mache dies bekannt! Der zweite Weihnachtsfeiertag wäre/ist ein schöner Tag für diese
Botschaft. Amen. Deine Mutter im Himmel."
"So sei es." Gott Vater lächelt.

384. Der Herr wird nun bald Seinen Sohn zur Erde schicken! - 22.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, sie mögen Frieden in ihren Herzen bewahren.
Sage ihnen, sie mögen in der Liebe bleiben und gut zu einander sein - und sage ihnen, sie mögen sich
vorbereiten auf den Herrn, denn schon bald kommt Jesus zu euch und wird euch mit sich nehmen,
und dafür müsst ihr bereitet und frei von Sünde sein.
Meine Kinder. Es gibt niemanden unter euch, der von Sünde frei ist, doch gibt es die Kinder unter
euch, die die Heiligen Sakramente aufsuchen und sich bemühen, der Sünde nicht nachzugeben. D.h.
sie leben ihr Leben mit Uns, suchen die Heilige Beichte auf, leben, so gut ihnen das möglich ist, so,
wie Gott Vater es vorgesehen hat, und fehlen sie, dann bereuen sie, büßen und nehmen außerdem
noch Leid für andere an, für diejenigen, die weit entfernt vom Herrn leben.
Sie beten für alle Menschen, und sie bitten für alle. Sie leben meist zurückgezogen. Sie "vergnügen"
sich nicht in den irdischen Äußerlichkeiten, d.h. sie bleiben den Ablenkungen des Teufels so gut es
geht fern. Sie sehnen sich nur nach Uns, denn ihre wahre Freude liegt im Herrn, und nichts kann ihre
Herzen erfüllen, außer der Herr selbst, sowie durch Uns, Seine Himmlischen Helfer.
Meine Kinder. Ein Leben im Außen birgt große Gefahren für alle Unsere Kinder, denn der Teufel
lauert an jeder Ecke auf euch. Er steht an jeder Straßenbiegung und ist allzeit präsent, um Seelen
einzufangen.
Deshalb kehrt in euch! Besinnt euch wieder auf Gott, Unseren Herrn, und auf Jesus, Seinen für euch
menschgewordenen Sohn! Findet den Weg, der euch glücklich macht, denn es ist nur der Weg zum
Herrn, zurück nach Hause, zu eurem Schöpfer, der euch wirklich erfüllt und somit dauerhaftes Glück
beschert.
Kommt, Meine Kinder, kommt und übergebt euch und euer Leben wieder dem Herrn. Wer zum Vater
findet, wird die Ewigkeit erlangen, wer aber weiter ins Außen flüchtet, der wird viel Leid im Hier und
Jetzt erfahren, und die Ewigkeit an der Seite des Herrn wird ihm nicht geschenkt werden.
Kommt also, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Dann können Seine Wunder auch in eurem
Leben beginnen und euer Herz voll Freude tanzen. Der Weg des Herrn ist der Weg in die Ewigkeit, in
Glück, in Freude, in Frieden und Liebe. Wer ihn geht, dem wird es an nichts fehlen, denn er hat
alles, was er braucht, und es wird immer für ihn gesorgt werden.
So kommt also, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit der Vorbereitung ist nur
kurz, und der Herr wird nun bald Seinen Sohn zur Erde schicken.
Nehmt diese Chance wahr und schenkt Jesus euer JA, dann wird dieses Zusammentreffen von
größter Freude und Schönheit sein.
So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel und die Heiligen. Amen.

318

385. Der Heilige Vater im Himmel beschenkt euch in diesen Tagen mit übergroßen Gnaden! 23.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du/ihr gekommen seid. Fröhliche Weihnachten auch für
euch, Meine Kinder. Feiert dieses Fest in Besinnlichkeit und tragt Liebe im Herzen für all die, die
besonders in diesen Tagen Not leiden und/oder nicht wissen, wie sie die Liebe des Herrn erfahren
können.
Meine Kinder. Gedenkt aller Kinder Gottes dieser Erde besonders in diesen Tagen und nehmt sie
alle mit in euer Gebet. Der Segen des Herrn wird mit euch sein und mit denen, für die ihr betet.
Meine Kinder. Besinnt euch! Tragt Liebe in euren Herzen und genießt diese wunderbare Zeit, denn
die Gnaden des Himmels sind groß, und der Heilige Vater im Himmel beschenkt euch in diesen
Tagen mit übergroßen Gnaden.
Meine Kinder. Findet alle den Weg zu Meinem Sohn und gebt IHM euch ganz hin. Dann endlich
können eure Herzen heilen und die vollkommene Liebe des Vaters erfahren. Eure Seele wird
ebenfalls heilen, denn alle Last nimmt der Vater durch den Sohn von ihr, doch müsst ihr euch zu IHM
bekennen und IHM euer JA schenken. Noch ist es nicht zu spät dafür, doch dürft ihr keine Zeit
verlieren. Die Zeit der Vorbereitung ist bald vorbei, und dann wird es zu spät sein für euch. Der
Teufel wird sich eurer Seele bemächtigen, denn ihr habt nicht den Weg nach Hause gewählt, somit
habt ihr euch auf Abwege begeben und nicht rechtzeitig die Gefahr bemerkt.
Kehrt um, Meine Kinder, und lasst euch erfüllen von der Liebe Meines Sohnes. ER, der Heilig ist, ist
vom Vater gesandt worden, um euch zu erlösen, und mit diesem Weihnachtsfeste feiert ihr diese
große Freude und die menschgewordene Hoffnung, das "Fest der Erlösung".
Meine Kinder. Jesus liebt euch. Einen Jeden von euch möchte ER mit Seiner Göttlichen Liebe
umfangen und nach Hause zum Vater führen, denn ER weiß, wie schwer das Erdenleben ist, ER weiß,
wie listig die Versuchungen des Teufels sind, ER weiß, um all eure Sorgen und Ängste und möchte
euch befreien und erlösen aus dem Unglück, dass ihr euch selbst geschmiedet habt.
Gebt euch und IHM eine Chance, denn Seine Liebe für euch ist so groß, dass ihr auf der Stelle
geheilt* seid, sobald ihr euch wirklich auf IHN eingelassen habt. So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
(*Anm.: Hier ist nicht die körperliche Heilung gemeint.)

"Sage der Welt, sie möge für Meine Kinder beten. Sage es allen Menschen, denn viel Gebet wird noch
gebraucht, und viele Kinderseelen leiden qualvoll.
Betet für die Kleinsten, aber betet auch für ihre Eltern. Amen.
Ich danke euch. Ein frohes Fest.
Eure Heilige Therese vom Kinde Jesu."

386. Seht die ausgestreckte Hand des Herrn und nehmt sie an! 23.12.2013
Ich bin traurig, denn ihr ehrt den Herrn nicht. Ihr verbringt eure Zeit mit materiellen Dingen und
erkennt nicht, was das Wichtige ist. Das Weihnachtsfest ist das Christusfest. Der Herr ward euch
geboren, doch es interessiert die Meisten nicht von euch. ER lebte für euch. ER starb für euch. Er
nahm alle Schuld von euch. ER liebt euch. Doch ihr ignoriert IHN, tretet IHN mit Füssen, entehrt
IHN, entweiht Seine Kirchen und verspottet IHN.
Meine Kinder. Hört damit auf, denn der Untergang wird der eure sein. Seht die ausgestreckte Hand
des Herrn und nehmt sie an, sonst wird der Teufel kommen. Er wird euch im Feuersee schmoren
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lassen und größte Pein zufügen. Nehmt also die Hand des Herrn entgegen und beginnt wieder, IHN
zu lieben. Denn nur ER ist der Weg in die Ewigkeit, der Teufel aber der Weg in die Hölle.
Wacht auf! Macht euch bereit, denn der Herr wird wiederkommen. Wer sich nicht zu IHM bekehrt,
der wird verloren gehen, denn ein Jeder, der dem Herrn sein JA verweigert, gibt dem Teufel Macht
über sich, und dieser wird ihn mit sich reißen in die ewige Verdammnis.
Kommt also zu Jesus! Erweist IHM Respekt und Ehre. Dann wird ER Seine Wunder an euch geschehen
lassen und euch mit der Liebe des Herrn erfüllen.
Kommt, bevor es zu spät ist.
Ich, euer Heiliger Josep de Calassenc, sage es euch. Amen.
Gehe, Meine Tochter. Der Segen des Herrn sei mit dir und den deinen. Sage das auch N.N. und seiner
Familie. Amen.

387. Sobald ihr beginnt, mit Jesus zu leben, werden euch die Pforten zum Himmel geöffnet! 24.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Setze dich zu Mir und höre, was Ich
heute Unseren Kindern mitteilen möchte:
Vor etwas mehr als 2000 Jahren wurde Mir, eurer Heiligen Mutter im Himmel, vom Erzengel Gabriel
die Frohe Botschaft der Geburt des Herrn durch Mich, Seiner auserwählten Magd, verkündet.
Meine Kinder. Auch Ich war nur eine Magd des Herrn, bemüht, Seinen Willen zu leben und IHM
dadurch zu gefallen, denn die Liebe des Herrn war alles, wonach Ich, die kleine Maria, sich sehnte.
Niemals hätte Ich Mir erträumt, Ich könnte Seine auserwählte Magd für diese große Mission sein,
doch der Herr erwählte Mich, Seine demütige Seele, um das schönste, das wundervollste, das
segenreichste und gnadenreichste aller Geschenke zu empfangen und zu gebären, Seinen Heiligsten
Sohn, den ER der Welt schenkte, um Frieden in die Herzen der Menschheit zu bringen und sie mit
Liebe zu durchfluten, ihre Sünden zu vergeben und ihnen Einlass zu gewähren in Sein so
wunderbares, alles übertreffendes Königreich, durch die Erlösung, die Sein menschgewordener Sohn
für euch, Seine Kinderschar, bringen würde -und gebracht hat-, damit jedes Kind zu IHM, dem
Allmächtigen Vater, zurückkehren kann und in der wahren und göttlichen Liebe des Herrn leben
kann.
Heute, nach diesen 2000 Jahren, steht diese Erlösung für alle Kinder der Erde kurz bevor, denn mit
der Wiederkunft des Herrn, das Zweite Kommen Seines Sohnes, erfüllt sich die Prophezeiung des
1000 jährigen Friedens in Seinem Neuen Königreich, doch, Meine so geliebten Kinder, werden nur
die mitgenommen, die sich zu IHM, zu Jesus, eurem Erlöser, bekannt haben.
Deshalb, Meine so von Mir geliebten Kinder, bitte Ich euch inständig: Bekehrt euch! Kehrt um!
Bereitet euch auf Meinen Sohn vor! Denn wenn ER erst einmal da ist, wird es für viele von euch zu
spät sein.
Hört Meinen mütterlichen Ruf, der aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Herzens kommt,
und lauft zu Jesus, in Seine geöffneten, so liebevollen Arme!
Schenkt IHM euer JA und beginnt euer Leben mit IHM zu teilen! Ladet IHN ein in eure Herzen, an
euren Mittagstisch, an eure Seite! Teilt jeden Tag auf's Neue mit IHM! Weiht euch IHM! Übergebt
euch IHM! Und liebt IHN!
Meine Kinder. Sobald ihr beginnt mit Jesus zu leben, werden euch die Pforten zum Himmel
geöffnet und Wunderbares wird euch geschehen.
Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und wünsche euch von Herzen ein segensreiches Weihnachtsfest in der
Freude Meines Sohnes und in tiefer göttlicher Liebe.
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Danke, Meine Kinder, dass ihr Meinem Ruf folgt.
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

(Gott Vater und Jesus sind da und nehmen die Mutter Gottes in Ihre Mitte. Dann steigen Sie
gemeinsam in den Himmel auf und senden Ihre Gnaden, die heute übergroß sind, über die ganze Erde.
Sie lächeln liebevoll.)

"Die Feier im Himmel wird groß sein heute." Ein Engel des Herrn an der Himmelstür.
(Ich sehe, wie sie (Heilige, Engel, etc.) alle zusammenkommen, um das Fest der Geburt Unseres Herrn
Jesus Christus zu begehen. Es ist wunderschön.)

"Mein Kind. Berichte das Unseren Kindern. Die Weihnachtszeit geht bis zum Dreikönigstag. Amen.
Das ist die gesegnete Zeit. Amen." (Mutter Gottes und Jesus)

388. Der Vater ist besorgt - 25.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Vater
im Himmel, bedanke Mich für eure Arbeit. Bitte gebe Meinen Dank weiter an die, die dir helfen und
auch an deine Familie, die dich während dieser Arbeit, die durchaus viel und aufwendig ist,
entbehren muss.
Meine Kinder. Die Endzeit ist angebrochen, und schon bald wird sie vorüber sein, denn die letzten
Prophezeiungen stehen kurz vor ihrer "Erfüllung" und dann wird alles rasend schnell gehen.
Reinigt euch, Meine so geliebten Kinder, denn Ich, euer Vater im Himmel, möchte euch alle auf
Meinen Heiligen Sohn Jesus vorbereitet wissen. Kommt alle zu IHM und schenkt IHM euer JA, denn
nur so werdet ihr eingehen können in das herrliche Paradies, was Ich für euch im Neuen Königreich
bereitet habe.
Ich liebe euch so sehr, Meine so geliebten Kinder, und würdet ihr Meine Liebe spüren, dann wäret
ihr schon bei Mir und Meinem Sohne.
Bekehrt euch, Meine so geliebten Kinder, und lasst Meine Wunder in euer Leben Einzug halten.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.

"Mein Kind. Der Vater ist besorgt. So viele Kinder irren noch umher, zu wenige haben sich bislang zu
Seinem Sohn bekannt. Viele Kinder Gottes werden verloren gehen am Tag der großen Freude, denn
sie haben sich nicht vorbereitet.
Wer die letzte Warnung des Herrn nicht wahrnimmt, dem werden sich die Abgründe der Hölle
auftun, denn ER hat sich den Weg ins Himmelreich verwehrt.
Kommt also zu Jesus und beginnt, euer Leben mit IHM zu leben. Verschenkt euch an IHN! Ladet
IHN ein in euer Herz, in eure Wohnung, in euer Leben! Teilt alles mit IHM und schenkt IHM eure
Treue und euer Vertrauen!
Es werden die treuen Kinder sein, die, die sich ganz an Jesus hingegeben haben, die die Früchte des
Paradieses ernten werden, die aber, die sich IHM nicht angeschlossen haben, werden die Trübsal, die
Pein und die Not des Teufels ernten, die er für alle gestohlenen Seelen bereithält.
Verrennt euch nicht weiter und begeht keine Irrwege mehr, sondern wendet euch an den Vater
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und den Sohn, SIE mögen für euch euer Leben gestalten.
Meine Kinder. Der Sohn ist der Weg zum Vater, und der Vater ist euer Zuhause. Nur bei IHM
werdet ihr glückliche Kinder sein. Nur mit IHM werdet ihr Frieden erfahren. Nur ER wird euch mit
Seiner alles durchdringenden Liebe heilen können, und nur bei IHM werdet ihr so sein dürfen, wie
ihr seid: ohne Masken, ohne Fassaden, ungeschminkt und unverstellt. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel mit den Engeln des Herrn und den Heiligen. Amen.
Mache dies bekannt. Danke, Mein Kind, Meine Tochter. Amen.

389. Ihr seid aus einem bestimmten Grund in eure Familie geboren!- 26.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Danke für all eure Arbeit am ersten Weihnachtstage.
Wir wissen es zu schätzen und lieben euch sehr. Gebe diesen Dank bitte weiter. Danke, Mein Kind.
Mein Kind. Macht euch einen schönen Tag und genießt euer Beisammensein in der Familie.
Die Familie ist das Wichtigste, was ihr als Menschen hier auf Erden habt und sollte euch allen heilig
sein, doch leider ist das nicht so. Viele Unserer Kinder sind untereinander in der Familie zerstritten.
Kinder mit ihren Eltern, Geschwister miteinander und dann die Streitigkeiten innerhalb der
weitreichenden Familie.
Meine Kinder. Tragt Liebe in euren Herzen füreinander! Liebt eure Kinder! Liebt eure Eltern! Gönnt
euch untereinander etwas und lasst keine Streitigkeiten wegen Neid und anderer vom Teufel
entfachten Gefühle entstehen!
Was ist ein Kind, das seinen Eltern nicht vertrauen kann? Wie wird es aufwachsen, wenn die Eltern
ihm keine Liebe schenken? Wie geht es den Eltern, wenn ihre Kinder habsüchtig und egoistisch ihnen
gegenüber werden? Wie fühlen sich die Großeltern, wenn sie abgeschoben werden, weil sie "zu alt"
sind?
Das Leid, das ihr euch innerhalb eurer Familien antut, ist unendlich groß und vielseitig. Bedenkt,
Meine geliebten Kinder, dass ihr aus einem bestimmten Grund in eure Familie geboren wurdet!
Gott Vater überlässt nichts dem Zufall, denn alles, was ER erschafft und vorgesehen hat, hat einen
tiefen, für euch oft nicht zu verstehenden Grund.
Nehmt es an! Seid dankbar für die Familie, die ihr habt! Und die von euch, die aus wahrlich
zerrütteten Familien stammen: Öffnet euch dem Vater! Bringt IHM alles dar! Übergebt euch Jesus!
Und seht, wie mehr und mehr Heilung in euch und um euch herum geschieht, also auch und
besonders in eurer Familie, wenn ihr dafür betet, bittet und opfert (Messbesuche z.B., Kerzen
und/oder das, was ihr könnt/gerne tun möchtet für die Heilung eurer und eurer Familie).
Der Herr ist allmächtig, und in Seiner Allmacht bewirkt ER das unmöglich Scheinende, denn für IHN,
den Allmächtigen Vater, ist nichts unmöglich, und in Seiner Güte und Seiner Barmherzigkeit
beschenkt ER den mit Wundern und Gnaden, der zu IHM findet und IHN darum bittet.
Deshalb, Meine Kinder, schenkt Jesus euer JA und beginnt diesen so wundervollen, heilsamen Weg
zu Gott, eurem Vater im Himmel. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel
Mutter aller Kinder Gottes

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Glaubt und vertraut, und setzt es um. Ich, euer Jesus, helfe
euch, sobald ihr Mich darum bittet. Amen. So sei es.
Euer euch liebender Jesus
Erlöser aller Kinder Gottes"
(Gott Vater lächelt liebevoll.)
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390. Die Vorbereitungszeit geht nun bald vorüber! - 27.12.2013
Mein Kind, Meine Tochter, Ich, dein Jesus, liebe dich sehr, und Ich danke dir für all deine Arbeit,
deinen Einsatz und die Liebe zu Uns. Meine Mutter hat dich erwählt, denn Sie kennt dein Herz.
Habt Sie lieb wie eine eigene Mutter, denn Sie ist die Himmelsmutter aller Unserer Kinder, und Ihr
gebühren Liebe und Ehre und Gebet. Respektiert Sie und vertraut auf Sie, denn Sie führt euch zu Mir,
zu eurem Jesus.
Meine Kinder. Ich erwarte einen Jeden von euch mit offenen Armen und führe all die von euch, die
ihr Mir euer JA schenkt, zum Vater nach Hause. Dann kann eure Seele glücklich werden, und niemals
mehr wird sie Lasten zu tragen haben.
Meine Kinder. Die Zeit des 1000 jährigen Friedens rückt nun sehr nah, und immer noch sind nicht alle
Unsere Kinder bekehrt. Deshalb rufe Ich euch auf, besonders für die verirrten Kinder (wieder) zu
beten, denn nur durch euer wohlwollendes Gebet werde Ich auch sie erreichen können. Sprecht
das Gebet zum Heiligen Geist, das Wir euch hierzu gegeben haben.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht mehr, und die Vorbereitungszeit geht nun bald vorüber.
Haltet euch allzeit bereit für Mich, denn niemand kennt das Datum, an dem Ich zu euch kommen
werde, doch hat der Vater Mir, eurem Heiligen Jesus, offenbart, dass es nun bald sein wird. Kommt
also alle zu Mir, reinigt euch und seid gut zueinander, dann wird euch nichts Böses widerfahren
können, und eure Freude auf Mich wird groß sein.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn so wird Unser Zusammentreffen ein großes Fest werden. Amen.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Und Gott Vater mit Maria, eurer Himmlischen Mutter. Amen.

Mein Kind. Mache dies bekannt, denn es ist von größter Wichtigkeit, dass sich Unsere Kinder nun
vorbereiten.
Danke, Mein Kind. Deine Mutter im Himmel. Amen.

391. Was nun kommt, ist die letzte List des Tieres! - 28.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie sehr
lieben und dass nun bald die verheißene Zeit anbrechen wird. Der 1000 jährige Frieden wird euch
allen geschenkt werden, sofern ihr euch zu Jesus, Meinem euch so sehr liebenden Sohn, bekannt
habt. Ein JA zu IHM, und euer Leben wird sich positiv verändern, und ihr werdet Jesus spüren, und
die Wunder des Himmels werden euch zuteil werden.
Meine Kinder. Wartet nicht mehr länger, denn die Zeit ist nahe. Verlasst euch nicht auf euch selbst
und nicht auf andere Menschen, denn die große Teilung kommt erst noch, und ihr werdet euch
verraten fühlen, wenn ihr an Menschen geglaubt habt. Viele von euch werden ihre Ewigkeit in der
Liebe und des Friedens verlieren, denn sie haben nicht an Jesus geglaubt, sondern sich auf "Fremde"
verlassen.
Seid gewarnt! Nur wer auf Meinen Sohn vertraut, der wird gerettet werden, die anderen aber
werden an den Teufel ausgeliefert, denn dies, was nun kommt, ist die letzte List des Tieres, um euch
einzufangen, euch an sich zu ketten und als "Opferlämmer" mit in die Hölle zu nehmen. Seine
Niederlage wird ihn so wütend sein lassen, dass er sie an unschuldigen und verirrten Seelen
auslassen wird. Er wird allen, die ihm den Sieg nicht gebracht haben, verachten und quälen, denn die
Schuld seiner Niederlage und die daraus resultierende Verdammnis seiner wird er ihnen geben und
sie deshalb umso mehr torturieren.
Meine Kinder. Kehrt um und schenkt Jesus euer JA. Nur so könnt ihr die friedvolle Ewigkeit erlangen.
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Nur so wird eure Seele Heil finden, und nur so werdet ihr in die Ewigkeit des Vaters eingehen
können, zurück nach Hause, zu eurem euch innigst liebenden Schöpfer.
Gebt Jesus euer JA und beginnt, all die Schönheiten des Himmels in euer Leben einzulassen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Danke, Meine Tochter. (Muttergottes und Jesus lächeln liebevoll.)

392. Was auf euch zukommt, kann niemand von euch allein bewältigen! - 28.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Was du sahst in der Heiligen Messe, ist wahr. Der Antichrist steht
bereit, und schon bald werdet ihr sein Gesicht in den Medien sehen.
Kinder! Lasst euch nicht täuschen! Sein Charisma ist nicht von Gott! Achtet auf euer Herz, denn nur
euer Herz wird wissen, was wahr ist, euer Verstand aber wird euch täuschen, wenn ihr nicht auf eure
Herzen hört!
Bewahrt dies in eurem Gedächtnis, denn sobald die Zeit gekommen ist, wird alles sehr rasch gehen.
Ihr werdet geblendet und verführt werden; verführt deshalb, weil der Antichrist mit Hilfe der
Medien und der Elite-Gruppe euch in eine Richtung leiten wird!
Seid also gewarnt, denn auch der falsche Prophet gehört dieser Gruppe an! Gemeinsam werden sie
die Ruder der Welt übernehmen wollen, doch denkt immer an Unsere Prophezeiungen: Mein Sohn
wird kommen, vom Himmel hoch, und viele Zeichen werdet ihr am Himmel sehen. ER, der euer
Erlöser ist, wird NICHT unter euch wohnen, doch wird ER den Teufel besiegen.
Die Macht des Antichristen, die ihr, Meine geliebten Kinder, ihm zuspielt, weil ihr geblendet sein
werdet, wird Mein Sohn vernichten. ER, der der Sohn des Allmächtigen Vaters ist, Schöpfer und
Herrscher über Himmel und Erde, wird dem Bösen ein Ende bereiten.
Den Antichristen wird ER in den Feuersee stoßen, gemeinsam mit dem falschen Propheten. Die
"Elite-Gruppe" wird untergehen, denn sie hängt am Teufel, der in der Verdammnis angekettet wird.
Doch Vorsicht, Meine Kinder, denn viele von euch wird er versuchen, noch mit sich zu reißen,
deshalb schenkt Jesus euer JA! Dann verliert er alle Macht über euch und kann eure Seele nicht
stehlen.
Meine Kinder. Die Zeiten werden nun immer schlimmer, denn das Ende zeigt sich bald. Haltet durch
und betet viel, besonders in den Anliegen Meines Heiligen Sohnes. Weiht euch IHM und seid IHM
ganz nah, dann werden der Antichrist und der falsche Prophet euch nicht blenden können, denn ihr
tragt Jesus in eurem Herzen und werdet erleuchtet vom Heiligen Geist! Ruft IHN an, sobald ihr
zweifelt, und betet täglich die Gebete zu IHM. So werdet ihr bewahrt vor Verirrung und helft
anderen, von Verwirrung befreit zu werden.
So viele Seelen befinden sich auf Irrwegen, deshalb wird euer Gebet so sehr gebraucht. Aber auch für
euch müsst ihr bitten und beten, denn was auf euch zukommt, kann niemand von euch allein
bewältigen.
Meine Kinder. Kommt alle zu Jesus und werdet Eins mit IHM! Dann seid ihr gewappnet für das Ende
der Endzeit, und nichts kann der Teufel gegen euch ausrichten.
Meine Kinder. Eins werdet ihr mit IHM in jeder Kommunion, die ihr empfangt, und ER mit euch und
ihr mit IHM verschmelzt! Ladet IHN in euer Leben ein und lasst IHN durch euch leben! Wenn ihr
euren Willen IHM übergebt und Seinen Willen annehmt und lebt, dann seid ihr Eins mit IHM! Lasst
IHN euer Leben gestalten und schenkt IHM jeden Tag euren Tag! Gebt euch IHM ganz hin und weiht
euch IHM! Übergebt IHM alles, dann werdet ihr IHM immer näher kommen, bis ER ganz und gar in
euch wohnt und ihr Eins mit IHM seid.
Meine Kinder. Wer den Willen des Herrn tut, der ist Eins mit IHM. Wer sich an den Herrn verschenkt,
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ist Eins mit IHM. Es ist schwer für euch zu verstehen, denn alle seid ihr Individuen, doch wer sich dem
Herrn hingibt, Seinen Willen abgibt und den Willen des Herrn lebt, der ist Eins mit IHM geworden,
denn er hat sich an IHN verschenkt und hingegeben, und somit kann ER durch euch, in euch und um
euch herum handeln.
Meine Kinder. Ich liebe euch so sehr. Aus den Tiefen Meines Mutterherzens liebe Ich einen Jeden von
euch. Glaubt und vertraut auf Meinen Sohn!
Meinen Segen schenke Ich euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Meine Tochter. Dein Schmerz, den du spürst, ist derselbe von fast vor 1 Jahr. Bald darfst du die erste
Vision bekannt geben. Der Lanzenstich durchbohrt dein Herz, sowie er das Herz Meines Sohnes
durchbohrt hat. Die Vision von Heute ist ähnlich der, die du Anfang des Jahres hattest. Die
Abkommen sind getroffen. Alles weitere sagte und wird euch weiterhin Maria, eure Heilige Mutter
im Himmel, sagen.
Mein Kind. Ich liebe dich. Habt niemals Angst. Wir beschützen euch.
Dein dich liebender Vater im Himmel."

"Mein Kind. Der Herr hat gesprochen. Amen. Dein Engel des Herrn."

393. Sie werden ihn für den halten, der er nicht ist! - 29.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, Meine Tochter. Es ist wichtig, dass Unsere Kinder Unser Wort
vernehmen.
Meine Kinder. Seid gewarnt, denn der Böse der Bösen hat seinen Sohn gesandt, und dieser wird
nicht eher ruhen, bis sich ihm alle Kinder Gottes unterworfen haben. Doch habt keine Angst, Meine
treuen Anhänger, denn der, der sich zu Jesus bekannt hat, dem wird er nichts anhaben können.
Seid dennoch gewarnt, denn er verwendet List und Tricks, und viele Unserer Kinder werden auf ihn
hereinfallen. Sie werden ihn für den halten, der er nicht ist, so wie so viele von ihnen schon jetzt
dem falschen Propheten folgen.
Meine Kinder. Wacht auf! Ich, euer Vater im Himmel, warne euch und bitte euch, Mut zu bewahren.
Seht genau hin! Hört genau hin! Ruft den Heiligen Geist an, denn ER wird euch mit Klarheit
beschenken.
Öffnet eure Herzen und bleibt Meinem Sohn treu, wenn nun die schlimmsten Zeiten anbrechen. Ihr
werdet es nur schleichend merken, denn der Böse ist listig und geschickt, doch wird er gegen alles,
was Gut ist, arbeiten.
Kinder! Öffnet eure Augen und hört, was der Böse von sich gibt! Fühlt in euer Herz, und sobald ihr
merkt, es fühlt sich nicht rein an, dann haltet Abstand und folgt nicht den Massen! Die Massen
beeinflussen euch! Der Jubel blendet euch! Das Charisma und die vordergründig "guten Taten"
werden euch verführen, und ihr werdet auf Irrwege geführt!
Lasst das nicht zu! Mein Sohn ist die wahre Liebe, und in reinster Liebe wird ER kommen! Der Andere
aber kennt die Liebe nicht und spielt euch Theater und Schau vor!
Seid gewarnt, denn die wahre Liebe bringt euch Mein Sohn, der Dahergelaufene aber bringt nur leere
Worte, und nur durch Rhetorik, Charisma und umgarnenden Charme wird er euch zu gewinnen
wissen.
Deshalb seid auf der Hut und schenkt Jesus euer JA! Bittet stets den Heiligen Geist um Erleuchtung
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und den Heiligen Erzengel Michael um Schutz. Bittet Ihn, alles Böse von euch abzuschneiden und
fern zu halten und bittet um Seine Wahrheit. Dann werdet ihr beschützt sein, und die Klarheit des
Heiligen Geistes wird euch geschenkt werden.
Meine Kinder. Die Zeiten sind schwer, stürmisch und grausam, doch die, die zu Meinem Sohn
finden, werden verschont bleiben von der schlimmsten Drangsal.
So sei es.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.
Amen.

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf.
Die Endzeit wird bald vorüber sein, und nur Sein Heiliger Sohn wird euch retten können. So
verschenkt euch an IHN, an euren Jesus, und übergebt IHM euch ganz. Dann wird der Heilige Geist in
euch wirken, und ihr werdet vor Schrecken und Übeln bewahrt bleiben.
Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

"Mein Kind. Mache all dies bekannt. Wir lieben dich und sind immer bei dir. Amen.
Deine Mutter im Himmel."

394. Hütet euch vor dem Lotterleben! - 30.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, Deine Mutter der Tränen, liebe dich sehr. Traurig muss Ich mit
ansehen, wie ihr alles, was der liebe, gütige und Einzige Herr euch geschenkt hat, zunichte macht.
Meine Kinder. So geht das nicht! Es zerreißt Mir Mein euch so sehr liebendes Mutterherz zu sehen,
wie die Werte des Herrn, eures euch so sehr liebenden Vaters, mit Füssen getreten werden. Lieber
wendet ihr euch dem Teufel zu, um "schnelles Vergnügen" zu haben, als euch zum Vater zu
bekennen, in euch zu gehen und das wahre, ehrliche und einzige Glück zu erfahren, das der Vater für
ein jedes seiner so geliebten Kinder bereithält.
Meine Kinder. Besinnt euch wieder auf die Werte des Herrn! Lebt nach Seinen Geboten, denn nur so
werdet ihr wirklich glücklich werden.
Meine Kinder. Der Teufel wird euch noch so viel Leid zufügen, doch seht ihr es nicht! Ihr verschließt
euch vor der Wahrheit und tretet immer mehr und tiefer in seine Fallen!
Kinder, hütet euch vor dem Lotterleben, denn es bringt euch Unglück und die Verdammnis! Brecht
aus aus den Kreisen der Spiel-, Sex-, und Vergnügungssucht, denn immer mehr werdet ihr davon
brauchen, um euch "gut" zu fühlen, und immer mehr leidet eure Seele darunter und geht kaputt,
denn wer sich "vergnügt" im Außen, der fügt seiner Seele Schaden zu. Er lässt sein Herz verkümmern,
und seine Seele "verwelkt".
Meine Kinder. Nur der Weg zum Herrn wird euch Erfüllung schenken, alles andere sind nur
aufgestellte Fallen des Satans, der euch "schnelle Glücksgefühle", schnelle "Kicks" verschafft und
euch abhängig macht und somit einfängt.
Meine Kinder. Mein Heiligstes Mutterherz wird erst dann heilen, wenn ihr alle den Weg zu eurem
Vater im Himmel antretet, und Meine Tränen werden versiegen, sobald ihr euch alle zu Meinem
Sohn bekannt habt!
Schenkt IHM, eurem Einzigen und Wahren Erlöser, euer JA, und glückliche Zeiten werden euch
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erwarten. So sei es.
Es ist noch nicht zu spät! Kehrt um, und das Glück und die Freude und die Liebe des Herrn werden die
euren sein. Amen.
Eure euch liebende Mutter der Tränen.

"Meine Kinder. Nur wer Mir sein JA schenkt, wird die wahre Liebe erfahren.
Nur wer sich Mir hingibt, sich und sein Leben an Mich verschenkt, wird ewig erfüllt und in Frieden
leben.
So kommt zu Mir, Meine geliebten Kinder, und lasst euch ein auf ein wundervolles Abenteuer, denn
das Leben mit Mir, mit eurem Jesus, ist das Schönste, das Herrlichste und das einzig Erfüllende!
So sei es.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Amen."

"Mein Sohn hat gesprochen, so hört und folgt.
Wer zu IHM findet, der findet zu Mir, und wer mit IHM lebt, der wird gerettet, und die
fürchterlichste Drangsal wird ihm erspart bleiben, denn er hat sich durch Jesus in Meine Obhut
begeben.
Glaubt und vertraut und hört auf Unser Wort in diesen Botschaften. Meine Liebe für euch ist
unermesslich, und einen Jeden von euch erwarte Ich mit Meinen geöffneten Vaterarmen, um euch
mit Meiner Liebe zu heilen. So sei es.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes.
Amen."
"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf, denn ER, der Allmächtig ist, liebt euch so sehr. Hört
auf Sein Wort und lebt mit Seinem Sohn.
Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

Danke, Mein Kind, Meine Tochter.
(Muttergottes und Gott Vater mit Jesus und dem Engel des Herrn verabschieden sich von Mir.)

395. Euer Jubel über die Falschen wird schon bald Früchte tragen! - 30.12.2013
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Sage ihnen, dass sie sich vorbereiten mögen
auf den Herrn, denn bald, sehr bald, wird ER euch gegenüberstehen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel. Amen.
Therese vom Kinde Jesu: "Betet für die Kinder. Amen."
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"Mein Kind. Die Zeiten sind so dunkel für all die Kinder, die sich nicht zum Herrn bekennen. Noch
düsterer werden sie jetzt werden, denn die Übel der Drangsal werden alle Ungläubigen erreichen.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus und schenkt IHM euer JA, dann hat der Böse keine Macht mehr
über euch, und der Herr wird zu euch kommen und euch retten.
Mache dies bekannt.
Ich liebe dich.
Dein Josep de Calassenç.
Amen."

"Mein Kind. Josep spricht die Wahrheit: Nur die Kinder, die sich zu Jesus bekannt haben, werden
Freude und Frohsinn bewahren. Die aber, die IHN wegstoßen, IHM ihr JA nicht schenken wollen,
denen wird es nun schlecht ergehen.
Das Ende kommt schleichend, deshalb seid gewarnt. Euer Jubel über die Falschen wird schon bald
Früchte tragen: Früchte des Schreckens, des Grauens, der Not und der Pein. Ihr werdet
vollkommen kontrolliert werden und ausgemerzt, wenn ihr aufmuckt.
So seid gewarnt und bekennt euch zu Meinem Sohn. ER ist der einzige Ausweg aus den Fängen des
Bösen, hier auf eurer Erde, sowie am Ende all eurer Erdentage.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes."
"Seid gewarnt.
Die Zeiten spitzen sich zu, und das Grauen überkommt eure Erde, bevor Ich, euer Jesus,
wiederkomme.
Dann aber wird die Freude groß sein, und alle Meine treuen Kinder werden das Licht der Neuen
Welt erfahren.
So schenkt Mir, eurem Jesus, euer JA, damit Ich euch mitnehmen kann. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus."
Gehe, Meine Tochter. Amen.

396. Kein Angriff des Teufels kann euch erschüttern, wenn ihr in der Liebe zu Meinem Sohn lebt! 31.12.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bewahre immer Frieden in deinem Herzen und lasse die Liebe des Herrn
in deinem Herzen wirken.
Mein Kind. Ihr werdet sehr, sehr stark vom Bösen angegriffen, doch bewahrt Ruhe. Mein Sohn weiß,
wie schwer das für euch ist, denn jeder Angriff lastet auf deiner Seele, durchbohrt dein Herz, so wie
es Schatten auf den Herzen deiner Kinder hinterlässt.
Bitte Meinen Sohn, dies zu heilen, zu heilen in euch allen, und versucht, diesen Angriffen nicht
nachzugeben und standzuhalten. Letzteres ist sehr, sehr schwer, denn er bemächtigt sich der
Kleinsten und fügt euch so großen Schaden, bzw. große Wunden zu. Mein Sohn weiß darum, und ER
wird euch Heilung schenken.
Bleibt stark, Meine Kinder. Die Endzeit ist bald vorbei, und dann wird der Friede in euch wohnen.
Keine Angriffe wird es mehr geben, denn im Neuen Königreich herrscht Liebe und Frieden und
Fröhlichkeit. Mein Sohn wird Sorge für all Seine treuen Kinder tragen, und erlösen wird ER euch aus
Krankheit und Schmach, aus Lustlosigkeit und Armut. ER wird euch alle erheben in Sein Neues Reich,
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und glückliche Kinder des Herrn werdet ihr dort sein. Doch auch schon jetzt, in dieser furchtbaren
Zeit, schenkt ER allen treuen Kindern Frohsinn und Freude. ER trägt jede Last und lindert jedes Leid,
deshalb bekennt euch zu IHM, damit auch euch dieses Glück widerfährt.
Meine Kinder. Kein Angriff des Teufels kann euch erschüttern, wenn ihr in der Liebe zu Meinem
Sohn lebt. Zwar wird er (der Teufel) euch versuchen, belagern und verfolgen, doch wird er nicht
zum Ziele kommen, denn wer sich zu Meinem Sohn bekannt hat, steht unter Seinem Schutz, und
jeder Angriff des Teufels wird ein solcher bleiben, doch niemals wird er Macht über euch
bekommen.
Habt keine Schuldgefühle, wenn ein Einschlag kommt, und bittet um die Liebe Meines Sohnes. ER
wird kommen, eure Seele zu heilen, und euch befreien aus der Sünde des Angriffs.
Meine Kinder. Tragt alles in die Beichte, was sich ungut anfühlt und lasst den Herrn euch ganz
erfüllen. Seine Liebe zu euch ist unermesslich, und einem Jeden verzeiht ER, wenn er fehlt. Bereut
und büßt, aber martert euch nicht, denn der Teufel vergrößert euer Schuldgefühl, um euch zu
ersticken. Gebt es an Meinen Sohn und bittet IHN um Vergebung, und ER wird euch verzeihen und
Heilung schenken.
Haltet an keiner begangenen Sünde fest, die ihr einmal bereut und gebeichtet habt. Das ist nur der
Teufel selbst, der euch quälen will mit Altlast und Kummer. Wer einmal bereut und gebeichtet hat,
dessen Sünde/n ist/sind vergeben und muss kein zweites Mal vorgetragen werden. Also lasst diese
Marter nicht an euch heran, doch büßt, bereut und beichtet, was ihr (wieder) falsch gemacht habt.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und werde immer bei euch sein, euch führen und zu Meinem Sohn
bringen, wenn ihr das wollt und Mich darum bittet. Niemals aber werde Ich Mich euch aufdrängen,
deshalb betet zu Mir, zu Jesus und Unserem Herrn und auch zu den Heiligen und Engeln, denn alle
stehen Wir für euch bereit und schenken euch Freude in eurem Leben, sofern ihr Uns lasst.
Ein gesegnetes Jahr wünschen Wir nun allen Unseren Kindern, und möge das Licht des Herrn eure
Seele erleuchten, Seine Flamme in euch entfachen und Seine Liebe in euch brennen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes mit Jesus und der Gemeinschaft der Heiligen und den Engeln.

"Meinen Segen schenke Ich einem Jeden von euch, denn alle seid ihr Meine Kinder.
In größter Liebe erschuf Ich euch, und in sehnlichster Liebe erwarte Ich euch.
Ein gnadenreiches Neues Jahr in Freude, Liebe und Vertrauen auf Unser Wort, wünscht euch euer
Vater im Himmel.
Mit all Meiner Allmacht liebe Ich euch, und mit Meinen Wundern beschenke Ich euch, doch müsst
ihr den Weg mit Jesus gehen und IHM euer JA jetzt schenken.
Amen."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf und lasst Seine Wunder in euer Leben treten.
ER, DER Allmächtig ist, empfindet wahre Liebe für euch, und in dieser hat ER euch erschaffen. So
kommt zurück, nach Hause zu IHM und findet zu Seinem Sohne, denn ER wird bald kommen euch
aufzuzeigen, was ihr tun müsst, um nach Hause zurückzufinden.
Dann kommt das Ende, und die dunklen Tage brechen an, und ER, euer Schöpfer, schickt euch
Seinen Sohn. Und bekämpfen wird ER alles Böse, verbannen das Tier und anketten. Dann kommt
ein Licht, so strahlend wie Gold am Himmel. Die dunklen Tage sind vorbei, und die treuen Kinder
werden gerettet.
Meine Kinder. Betet füreinander, dass die Zahl derer, die das Licht der Neuen Welt erfahren, groß
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sein wird, denn all die, die sich nicht rechtzeitig vorbereitet haben, werden verloren sein. Ich, euer
Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
Danke, Meine Tochter. Mache dies bekannt.

397. Niemand, der von Gott gesandt ist, wird sich je in den Mittelpunkt des Weltgeschehens
stellen! - 01.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen und ein gesegnetes, friedvolles und gnadenreiches
Neues Jahr für dich und die deinen, die du tief in deinem Herzen trägst, aber auch für alle Unsere
Kinder weltweit, denn Unsere Liebe ist groß für sie, doch wissen die Meisten sie nicht zu schätzen.
Meine Kinder. Was wäret ihr ohne die göttliche Liebe in euren Herzen? Versteinerte, kalte Wesen,
die unterkühlt und vereinsamt sind, denn wer die Liebe des Herrn nicht im Herzen trägt, der wird
bald allein und ohne Freude leben, denn alle, die sich um ihn gesellen, tun dies aus Eigennutz, nicht
aber, weil sie Liebe für euch empfänden, und obwohl ihr euch im Glauben des "Ich bin jemand"
befindet, seid ihr innerlich nur arme Wesen, die das Licht des Herrn nicht sehen und Seine Liebe nicht
kennen, und elendig werdet ihr zugrunde gehen, denn die Ewigkeit, die euch erwartet, ist nicht die
Ewigkeit, die Mein Sohn euch schenkt.
Meine Kinder. Wacht auf! Bekehrt euch! Findet den Weg zum Herrn! Lebt euer Leben mit Jesus und
lasst die Liebe des Herrn Einzug halten in euch! Dann werdet ihr das Licht am Ende des Weges
erkennen, und die göttliche Freude und Hoffnung und Liebe werden Einzug halten in euch!
Meine Kinder. Ein Leben mit Meinem Sohn, eurem euch so sehr liebenden Jesus, Erlöser und König
der Welt, ist das Einzige, wonach sich eure Seele sehnt, doch hat der Teufel euch so sehr in seinen
Bann gezogen, dass ihr die Wahrheit nicht mehr kennt.
Meine Kinder. Haltet ein und besinnt euch wieder! Lauft nicht den Dahergelaufenen nach, die euch in
eurer Eigenständigkeit beglückwünschen und ehren. Damit verblenden sie euch noch mehr, denn all
das ist nur eine Täuschung des Teufels, um euch von den eigentlichen Werten des Lebens
abzubringen und euch einzufangen in seiner Schein- und Egowelt, die keinen Platz für wahre Liebe
hat.
Die "Liebe" des Teufels gibt es nicht, denn er kennt sie nicht. Seine "Liebe" sind schmeichelnde,
anerkennende und mit Stolz anfüllende Worte, die niemals erfüllen, jedoch eine Abhängigkeit
schaffen und euren Stolz und euer Ego schüren.
Meine Kinder. Das ist keine Liebe! Es entfernt euch nur noch mehr von Gott und treibt euch immer
weiter in seine (des Teufels) Fallen! Die wahre Liebe wohnt im Herzen! Sie bringt Frieden, Erfüllung
und Freude, aber niemals "Kicks", Stolz oder Rampenlicht! Wer sich in den Massen sudelt, sich
bewundern und vor aller Augen und Ohren loben lässt, der ist nicht von Gott gesandt!
Stolz, Anerkennung und Bewunderung kommen nur vom Teufel! Dies sind seine größten Waffen im
Kampf um Seelen und seht, wie leicht er euch damit "herumkriegt"! Weitere seiner Waffen, um
Seelen einzufangen, sind Sex, Geld und Macht! Strebt sie niemals an, denn ihr geht dem Teufel in
die Falle! Außerdem benutzt er Ruhm und Ehre und Anbetung, doch Kinder, seid gewarnt und
horcht auf, denn diese gebühren nur dem Herrn allein!
Seht also, womit der Teufel arbeitet und seht, wie er Gutes in Schlechtes verwandelt! Erkennt seine
Tricks und List und hütet euch vor seinen Fallen! Nur der Herr wird euch Frieden schenken und mit
Seiner Liebe erfüllen, der Teufel aber - und sein Gesindel - werden euch nur durch Rhetorik,
Charme, Charisma und Täuschung einfangen.
Seid also gewarnt, denn der Teufel spricht euer Ego an, der Herr aber erfüllt euch mit Liebe und
Demut.
Meine Kinder. Kehrt um und lasst euch nicht vom Teufel täuschen. Die Endzeit geht nun vorbei, und
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so viele von euch bewegen sich in die falsche Richtung. Einige, die Anhänger Satans, aus
Überzeugung, denn sie haben sich Satan geweiht. Andere, wie die Meisten von euch, aus
Täuschung, denn sie glauben, die Dahergelaufenen seien Gesandte des Herrn und haben (noch)
nicht erkannt, dass das nicht so ist.
Niemand, Meine Kinder, der von Gott gesandt ist, wird sich je in den Mittelpunkt des
Weltgeschehens stellen! Niemand! Seid also gewarnt vor all den vorgetäuschten guten Taten
derer, die nur eins im Sinn haben: Eure Welt zu beherrschen und Jesus ein zweites Mal zu
vernichten!
Sobald sie Jesus ein zweites Mal ausgemerzt haben, werden sie ihre Ziele umsetzen - glauben sie!
Was sie nicht wissen ist, dass sie Jesus niemals vernichten können, egal, was sie auch tun und wie
viele Kirchen sie auch entweihen.
Jesus wird immer in euch, Seinen treuen Anhängern leben! Selbst wenn sie nun alle Heiligen Bücher
umändern und der Moderne anpassen, wird Mein Sohn bei euch sein und in euch wohnen, und
wenn sie meinen, die Weltherrschaft an sich gerissen zu haben, wird Mein Sohn wiederkommen, und
Sein Königreich wird glorreich erstrahlen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel und die Gemeinschaft der Heiligen und Engel.

"Meine Kinder. Lasst euch nicht täuschen. Die Vorbereitungen sind getroffen. Und Mein Zweites
Kommen wird glorreich sein. Der Teufel wird alle Macht über die Welt verlieren und Meinen Kindern
keinen Schaden mehr zufügen, doch müsst ihr euch zu Mir bekennen, sonst werdet ihr die glorreiche
Zeit nicht erfahren.
Meine Kinder. Ich, euer Heiliger Jesus, König der Welt, rufe euch auf, zu Mir zu kommen! Schenkt Mir
euer sich immer wiederholendes JA und werdet rein an Herz und Seele. Bereut, was ihr nicht gut
getan habt und lasst die Liebe Einzug in euch halten! Beichtet, dann werdet ihr frei und rein, denn
Meine Liebe wird euch vergeben und heilen. Kommt alle zu Mir, zu eurem Jesus und groß wird eure
Freude sein! Amen. So sei es.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligen Erlöserherzens und freue Mich auf den großen Tag.
Denn wenn Ich wiederkomme, hat das Böse ein Ende, und der Frieden wird allen Meinen treuen
Kindern geschenkt werden. Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und König der Welt. Amen."

"Meine Kinder. Bereitet euch vor und bereitet eure Häuser vor! Weiht euch Meinem Sohn mit dem
kleinen Gebet, das Wir euch geschenkt haben, und legt Vorräte an Kerzen an, die ihr bitte von
einem katholischen Priester weihen lasst. Habt Weihwasser im Haus und Heilige Schriften, denn
wenn die 3 Tage der Dunkelheit kommen, müsst ihr bereit sein für die Angriffe Satans.
So sei es. Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
Danke, Mein Kind."

398. Befreit euch von den Meinungen anderer und vor allem der Medien! - 02.01.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass sie sich bekehren. Nur wer Meinem Sohn folgt, wird die
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Ewigkeit im Reiche des Herrn erlangen. Deshalb, Meine Kinder, bereitet euch vor auf das Zweite
Kommen Meines Sohnes, denn der Vater hat das Datum festgelegt, und Mein Sohn bereitet sich vor
auf die "Zweisamkeit" mit euch, die Seinem Zweiten Kommen vorausgeht.
Meine Kinder. Viele Kinder werden noch gerettet werden. Sie werden den Weg zu Meinem Sohn
finden, denn sie werden Sein Licht erkennen, doch müsst ihr auch weiterhin für sie beten, damit sie
bereit sind, Meinem Sohn ihr JA zu schenken.
So verwirrend ist eure heutige Zeit. So listig führt euch der Teufel auf falsche Fährten. Kinder! Passt
auf! Er ist gerissen und eitel, und an ihrer Eitelkeit werdet ihr die Falschen erkennen, wenn sie sich
im "Rampenlicht" von den Massen bewundern lassen! Dies geschieht schon jetzt unter
vordergründiger Demut, doch sagt Mir, Meine Kinder, wer ist demütig, der sich nicht klein macht?
Seid gewarnt, denn viele von euch wissen nicht, was Demut ist, so gefangen und geblendet sind sie
von der Scheinwelt des Tieres. Nicht der, der sich im Licht der Welt aalt, und auch nicht der, der sich
von den Massen feiern lässt, ist demütig in seinem Herzen, doch ihr seht nur, was der Teufel euch
sehen lassen will, und geschickt dreht und zeigt er euch seine Handlanger so, dass ihr nur noch
Gutes seht.
Er manipuliert euch mit dem, was er euch zeigt, und niemand guckt mehr hinter die Kulissen dieser
großen Showbühne, denn schon längst habt ihr Demut mit Beliebtheit verwechselt, das "sich
baden in der Masse" mit Zuneigung und seht nicht die Wahrheit: Nach Macht und Anerkennung
streben sie, und ihr schenkt ihnen genau das, ohne es zu merken, folgt ihnen blind, gehörlos und
im Sog der jubelnden Massen.
Meine Kinder. Dies tut ihr mit dem falschen Propheten, und dies werdet ihr tun mit dem
Antichristen, denn auf euer Herz hört ihr nicht! Verunsichert seid ihr, einige von euch, doch da die
Massen folgen, folgt auch ihr! Haltet euch fern und schenkt Jesus euer JA! Betet zum Heiligen Geist
und befreit euch von den Meinungen anderer und vor allem der Medien, die der Teufel durch seine
Gruppe der Bösen selbst steuert!
Wacht auf! Hört und seht genau hin! Und fühlt in euer Herz! Wer sich Jesus anvertraut, wird die
Wahrheit erkennen, wer aber blind den Menschen folgt, der wird auf Irrwegen bleiben.
Ich liebe euch! Bekennt euch zu Meinem Sohn, bevor ihr im Sog der Täuschung verloren geht.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Zu einem Jeden werde Ich kommen, der sich aufrichtig an Mich, Seinen Erlöser, wendet.
Einem Jeden werde Ich helfen und Klarheit schenken, der Mich aufrichtig darum bittet.
Schenkt Mir also euer JA, dann werde Ich kommen, euch mit Meiner Klarheit zu beschenken, und der
Friede wird in eure Herzen kommen. Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Amen."

399. Ihr merkt nicht, dass ihr unter dem Einfluss des Teufels steht! - 03.01.2014
Mein Kind. Danke. Was Ich dir sagen möchte, Mein Kind, ist von größter Wichtigkeit und betrifft die
Weltzustände, die sich immer mehr verdichten und viele Unserer Kinder in die Enge treibt. Besonders
leiden die Kinder darunter, die noch nicht den Weg zu Uns gefunden haben, deshalb rufe Ich euch
auf: Kinder! Bekehrt euch zu Meinem Sohn, denn ER ist der einzige Weg zum Vater, euer Retter und
Erlöser, der sehnlichst auf euer JA wartet, um euren Schmerz zu lindern, eure Hoffnung zu stärken,
eure Last zu tragen und euer Leid zu lindern!
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Meine Kinder. Was noch auf euch zukommen wird, ist menschenverachtend, satanisch und grausam.
Viele Katastrophen werden eure Erde auch weiterhin überrollen. Sie werden schlimm sein für viele,
und sie werden Menschenleben fordern. Ihr lebt in einer Zeit, die euch die Bibel schon lange
vorausgesagt hat, doch wollt ihr das einfach nicht wahrhaben.
Meine Kinder. Öffnet eure Augen und seht, was alles geschieht! Lest die Heilige Schrift und lernt die
Offenbarungen zu verstehen! Alles, was euch vorausgesagt wurde, trifft nun ein, doch ihr wendet
euch ab und sagt, es betrifft mich nicht, und lebt ein Leben in Schein und Unglauben!
Ihr kehrt der Wahrheit den Rücken zu und habt euch abgewandt von Meinem Sohn. Ihr haltet
nichts auf die Gebote Gottes und lebt nach Lust und Laune und merkt nicht, dass ihr unter dem
Einfluss des Teufels steht! Und so seht ihr nicht, was er, der Böse der Bösen, alles treibt auf eurer
Erde, wer sich ihm angeschlossen hat und wem ihr folgt!
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn der Tag der "Wahrheit" wird bald kommen, doch dann ist es für
viele von euch zu spät! Zu lange habt ihr euch vom Teufel umgarnen lassen und Meinen Sohn aus
eurem Leben verbannt. Ihr seid dem Falschen gefolgt und habt den, der euch wirklich liebt,
davongestoßen.
Kehrt also um, bevor das ewige Leid über euch hereinbricht, und schenkt Meinem Sohn euer JA!
Dann werdet ihr vor Übeln und Schande bewahrt bleiben, und eure Seele wird heilen und gerettet!
"Bekennt euch zu Jesus und folgt IHM nach. Das ist der einzige Weg, den ihr habt, um vor den
Machenschaften des Teufels bewahrt zu bleiben. Nur Mein Sohn wird euch aus den Fängen befreien,
und nur durch IHN werdet ihr zu Mir, eurem Vater gelangen. Das Neue Königreich wird euch
geschenkt werden, wenn ihr euch bekehrt und IHM, dem Erlöser aller Kinder Gottes, nachfolgt."
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und bete für euch am Throne des Allmächtigen Vaters.
In tiefster Liebe,
Eure Mutter im Himmel und Gott Vater, der Allerhöchste.
Amen.

400. Die Tage der Machenschaften des Bösen sind gezählt! - 04.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist und Mich hörst. Ich, deine Heilige
Mutter im Himmel, möchte dir und Unseren Kindern heute folgendes sagen:
Die Endzeit geht zu Ende, denn die Tage der Machenschaften des Bösen sind gezählt, und alle
Kinder, die sich schon jetzt zu Meinem Sohn bekannt haben und nicht blind und gehörlos dem
Falschen folgen, also die, die wirklich Jesus in ihr Herz, ihr Leben, ihr Sein eingeladen haben, sehen
mit größter Klarheit, nämlich der Klarheit und Reinheit des Heiligen Geistes, die einem jeden Kind
geschenkt wird, das sich Meinem Sohn hingibt, mit IHM lebt und sich IHM weiht - seht ihr, Meine
Kinder, wie wichtig die Weihe an Jesus ist -, diese Kinder werden froh und hoffnungsvoll und voller
Liebe und mit Gnaden beschenkt diese letzten Tage überstehen und voller Freude in das Neue
Königreich Meines Sohnes eingehen!
Ein Jeder von euch sollte sich also an Meinen Sohn verschenken, denn wer sich ganz an IHN
verschenkt, wird Eins mit IHM und kann in größter Gelassenheit das Ende eurer Welt erwarten und
die verbleibende, durchaus schwere und für euch sehr einschneidende Zeit in dieser Gelassenheit
und mit Freude, Hoffnung und Frohsinn im Herzen leben, denn wer Eins mit Meinem Sohn ist, weiß,
dass nun bald die Neue Ära anbricht und dass der Teufel nur Schein ist, nicht aber die Wahrheit,
denn die ist NUR DER HERR!
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus, und erfahrt auch ihr diese wundersame Freude in euch! Begeht
die euch verbleibenden Erdentage hoffnungsfroh und fröhlich, denn die Tage des Übels sind gezählt,
und Jesus kommt nun bald, und allen, die IHM - und NICHT DEN DAHERGELAUFENEN - folgen, wird
ER den Frieden in Seinem Neuen Königreich schenken. Die Freude Seiner treuen Kinder wird groß
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sein, das Leid der untreuen und verirrten Kinder ebenfalls. So kommt zu IHM, zu eurem Jesus, und
schenkt eurer Seele das ewige Glück an der Seite des Herrn.
Sobald ihr euer JA an Jesus gebt, wird sich euer Dasein wundervoll verändern. Mit immer mehr
Klarheit werdet ihr beschenkt werden, und die Nebel des Teufels werden von euch genommen
werden. Ihr werdet das Licht des Herrn sehen und Seine Wunder, Gnaden und Seinen Segen spüren.
Ihr werdet euch verändern und die Welt mit anderen, neuen Augen sehen, und Frohsinn und Freude,
Erfüllung und Erkennen wird euch geschenkt werden.
Meine Kinder. Macht euch auf und schenkt Jesus euer JA. Bald schon wird es zu spät sein, denn wer
sich nicht vorbereitet auf Jesus und auf die heutigen Zeiten, die immer noch heftiger und schwerer
werden, der wird in den Sog der Verwirrung gezogen und in Dunkelheit verloren gehen.
Seid also gewarnt und bereitet euch vor! Die Tage des Bösen sind gezählt, und dann wird die
Herrschaft Meines Sohnes kommen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.

"Mein Kind. Meine Tochter. Alles ist bereitet, nur die Herzen vieler Unserer Kinder nicht. Betet für
sie, denn sie brauchen euer Gebet so sehr. Danke, Meine treuen Anhänger. Bald, schon sehr bald,
werde Ich zu euch kommen.
Ich liebe euch so sehr.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

"Mein Sohn steht bereit, denn der Antichrist hat sich unter euch geschlichen. Der letzte Kampf um
Seelen wird bald gefochten werden, und der Sieg über die Erde wird Meinem Sohn gehören. So
bekennt euch zu IHM, zu eurem Erlöser, denn nur so werdet ihr eingehen können in Sein Neues
Königreich.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Gott der Allerhöchste. Amen."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch.
Die Zeit des letzten Kampfes ist eingeläutet, doch die Entscheidung steht noch offen. Erst wenn der
Herr, euer Jesus, zum Zweiten Mal kommt, wird der Teufel endgültig besiegt.
Wendet euch also Jesus zu und folgt nicht weiter den Dahergelaufenen, denn sie fangen Seelen für
den Teufel ein, und nur wer sein JA klar und deutlich dem Herrn schenkt, der wird gerettet werden.
Öffnet eure Herzen und haltet euch fern von den Massen, denn sie machen euch blind für die
Wahrheit. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

"Meine Tochter. Mache dies bekannt. Ich liebe dich.
Jesus und Gott Vater. Amen."
Danke, Mein Kind.
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401. Was Meine Propheten vor tausenden von Jahren predigten, das tritt nun ein! - 05.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine Tochter. Höre, was Ich, dein dich so sehr
liebender Vater, zu sagen habe:
Heute, am Dreikönigsfest, feiert ihr die Ehrung der Geburt Meines Heiligen Sohnes, denn die Weisen
aus dem Morgenland, Caspar, Melchior und Baltasar, wussten, was diese Geburt bedeutet, und so
machten sie sich auf den Weg zum Erlöser der Welt, der als kleines, unschuldiges und so reines Kind,
umgeben von all Meinen Heiligen Engeln, die es hochlobten und mit freudvollem Gesang
beschenkten, in einem Viehstall in der Krippe lag, sichtbar mit Seinen Eltern Maria und Josef und all
den Tieren des Stalles.
Meine Kinder. Mein Sohn wurde euch geboren, damit ihr den Weg zu Mir nach Hause finden würdet,
doch so viele von euch kümmert das nicht. Ihr lebt weitab von Glauben und Treue, und die
Ehrerbietung zu Meinem für euch menschgewordenen Sohn, ist vielerorts nur noch Kommerz.
Meine Kinder. Besinnt euch auf die Nobilität dieser Drei Weisen, die dieses Kind, so hilflos und klein
und in dürftigster Umgebung in einer Futterkrippe liegend, von weit her besuchten, um IHM, dem
König der Welt, Sohn Gottes und Erlöser der Menschheit, ihre Ehrerbietung zu erweisen und IHM
feinste Geschenke brachten.
Sie, die Könige ferner Länder, erniedrigten sich vor IHM, dem kleinen Neugeborenen, denn sie
wussten und zeigten, dass ER der Höchste aller Könige ist, der Sohn des Herrn, des Allmächtigen
Vaters, DER ICH BIN, und sie knieten vor IHM, dem so kleinen Baby, und würdigten IHN, huldigten
IHM und erwiesen IHM Dank und Respekt!
Meine Kinder. Wo sind eure Manieren hin? Habt ihr denn alles vergessen oder verdrängt? Würdigt
Meinen Sohn! Huldigt IHM und lebt mit IHM! Für euch wurde ER geboren! Für euch starb ER einen
qualvollen Tod! Für euch lebte ER! Und für euch wird ER wiederkommen! So bereitet euch vor auf
IHN, euren Einzig Wahren König, und geht ein mit IHM in Sein Neues Reich. Schenkt IHM euer JA und
lasst IHN euch führen auf dem Weg zu Mir, zu euerm euch so sehr liebenden Vater!
Meine Kinder. Ich erwarte einen Jeden von euch mit geweitetem Herzen und geöffneten Armen,
denn Meine Liebe zu euch kennt keine Grenzen! Doch müsst ihr Meinem Sohn euer JA schenken und
euch jetzt vorbereiten, sonst werdet ihr den Weg nach Hause, in den Frieden und die Liebe, nicht
antreten können, denn euer freier Wille steht euch im Weg und versperrt euch die Tür in die
Ewigkeit mit Mir!
Bekennt euch nun und bereitet euch jetzt vor! Das Datum für das Zweite Kommen Meines Sohnes ist
festgelegt, doch weiß es nur Ich, euer Allmächtiger Vater, und Mein Sohn bereitet sich darauf vor.
Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen, und Ich werde das Datum der Wiederkunft Meines
Sohnes preisgeben, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Glaubt und vertraut und seid ganz bei Mir
und Meinem Sohn!
Euer Gebet kann und wird viel Unheil abhalten, deshalb bitte Ich euch, auch weiterhin Unsere
Gebete zu sprechen. Ihr wisst nicht, wie viel Unheil ihr damit schon auf- und abgehalten habt.
Meine Kinder. Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Allmächtigen Vaterherzens und rufe euch auf,
alle zu Meinem Sohn zu kommen. So werdet auch ihr als Sieger über das Böse dastehen, und eure
Seele wird in Meine Herrlichkeit eingehen können!
Verbaut euch nicht die Chance auf euer Zuhause bei Mir, denn wer nicht zu Mir kommt, dem bleibt
nur der Teufel, auch wenn das so viele von euch vehement abstreiten. Der Teufel ist listig, geschickt
und hinterhältig, und nichts bringt ihm mehr Genugtuung, als Meine Kinder zu stehlen! Jede Seele,
die er einfängt, ist ein Gewinn über Mich, denkt er, doch wird er niemals der Gewinner sein.
Mein Sohn Jesus steht über IHM, sowie Seine Heiligste Mutter, eure Jungfrau Maria, und der
Erzengel Michael. Maria wird den Kopf der Schlange zertreten, das Schwert des Heiligen Erzengels
Michael ihn stürzen und Jesus, Mein innigst geliebter Sohn, ihn in die Hölle stoßen. Dort wird er
angekettet 1000 Jahre verbringen, doch seid gewarnt, denn in ihr wird er sich frei bewegen.
Seine Anhänger und alle unschuldig gestohlenen Seelen, also die, die sich nicht zu Meinem Sohn
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bekannt haben, wird er 1000 Jahre quälen, denn weder Schein, noch Glanz, noch "schönes Leben"
wird es in der Hölle geben. Die Seifenblase seiner für euch inszenierten Scheinwelt wird er
zerplatzen lassen, und die Grausamkeiten und Lügen, die Schmach und die Verachtung, die Pein, das
Leid, die Not und die Qual werden stattdessen euer Dasein bestimmen.
Kehrt also um, denn noch ist es nicht zu spät, und teilt auch ihr euer Leben an der Seite Jesu mit
Unseren treuen Kindern. Dann werden 1000 Jahre Frieden der eure sein, und es wird euch an nichts
fehlen. Kein Neid, kein Hass, keine Habsucht und keine Gier wird es dort geben. Nichts von all dem,
was der Teufel in euch projiziert hat, werdet ihr je wieder durchleben und -leiden müssen. Ihr werdet
glücklich sein, heil an Körper und Seele. Euer Herz wird lachen vor Freude und Glück, und Mein Sohn
wird für alles und euch sorgen.
Meine Kinder. Das Neue Königreich wird schöner, herrlicher und wundervoller sein als alles, was ihr
euch je habt erträumen lassen. Es ist einmalig! Es ist erfüllend! Und es ist mit dem Himmel
verbunden. Freut euch! Und bereitet euch vor, denn wer sich jetzt nicht vorbereitet, der wird den
Einzug in diese wundervolle Welt verpassen und wird auf ewig ausgeschlossen bleiben.
Meine Kinder. Euer einziger Weg in diese Neue Welt ist Mein Sohn, euer Jesus! Sagt JA zu IHM! Und
bekennt euch zu Mir! Und beginnt mit Uns und euren Himmlischen Helfern zu leben! Seid euch
eurer Engel bewusst, besonders eures Schutzengels! Aus Liebe zu euch habe Ich jedem
Menschenkind einen Engel zur Seite gestellt, dass dieser euch beschützt und den Weg weist und
regelt! Meine Engel sind allzeit präsent in eurem Leben, doch seid ihr euch dessen nicht bewusst!
Und eure Heiligen warten nur auf eure Ansprache, doch glauben so viele nicht an ihre
Lebendigkeit!
Meine Kinder! Wacht auf! Das wahre Leben hat noch nicht begonnen! Ihr glaubt, ihr lebtet nur hier
auf der Welt, oh wie falsch glaubt ihr doch! Dieses Leben habe Ich euch geschenkt aus Liebe zu
euch und auf die Vorbereitung auf die Ewigkeit mit Mir, doch habt ihr den Glauben verloren, und
so sandte Ich euch Meinen Heiligen Sohn in Fleisch und Blut, um euch wieder auf den Weg zu
bringen. Und wieder haben die Meisten von euch den Glauben verloren oder kennen ihn gar nicht,
und nun geht eure Welt dem Ende zu, doch ihr glaubt noch immer nicht!
Was Meine Propheten vor tausenden von Jahren predigten, das tritt nun ein. Ihr seht es, doch ihr
verdrängt es! Es steht geschrieben, doch ihr wollt es nicht sehen! Ihr lest es, doch ihr wollt es nicht
verstehen! Ihr hört es, doch verschließt ihr euch davor!
Meine Kinder! Seht und hört und schaut, was geschieht! Die Prophezeiungen erfüllen sich, und ihr
schlaft weiter vor euch hin.
Meine Kinder! Böses Erwachen werdet ihr haben, wenn ihr nicht eure Augen und Ohren öffnet! Ihr
müsst beten zum Heiligen Geist und auf eure Herzen hören! Ich, euer Heiliger Vater, spreche heute
zu euch, damit ihr erwacht und euch erhebt aus den Nebeln des Tieres, denn wer sich weiter
besäuseln lässt und nicht beginnt sich zu erheben, der wird im Sumpf der Verwirrung untergehen
und niemals zu Meinem Sohn finden.
So steht auf, erhebt euch und hört und seht! Dann werdet ihr wach werden für die Geschehnisse
der Zeit, und die Wahrheit werdet ihr erkennen! Betet um Klarheit und Reinheit zum Heiligen
Geist, so werdet ihr stark und kraftvoll werden, und die Lügen des Tieres und seiner
Anhängerschaft werden euch gewahr werden!
Ihr werdet Mein Licht erkennen und beginnen, Meinem Sohn euer JA zu schenken, denn wer der
Wahrheit gewahr wird, der findet den Weg zu Meinem Sohn, und wer den Weg zu Meinem Sohn
findet, der wird als Sieger hervorgehen, denn Mein Sohn wird mit ihm sein und dem Teufel alle
Macht über ihn entziehen. Bis ER (Jesus) ihn, den Teufel, dann endgültig besiegt und alle die, die IHM
(Jesus) treu sind, mit in Sein Neues Königreich nimmt. So sei es.
Ich liebe euch,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.
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"Glaubt und vertraut, denn der Herr hat gesprochen.
Sein Neues Königreich wird jenen geschenkt, die sich Seinem Sohn, Jesus, hingegeben haben, die
aber, die sich weiter blenden lassen, sich von IHM abwenden und IHM ihr JA verweigern, werden
elendigst in die Hölle stürzen.
Folgt also dem Ruf des Vaters und rettet euch zu Jesus. Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch.
Amen. Euer Engel des Herrn."
--"Mein Kind. Dies ist eine so wichtige Botschaft. Mache sie bekannt und sage Unseren Kindern, sie
mögen vertrauen. Wer nicht in Uns vertraut, für den kommen schwere Zeiten. Danke. Ich liebe dich
sehr. Deine Mutter im Himmel. Amen."
--Bonaventura:
"Der Vater ist besorgt. Sehr besorgt. Amen."
--"Mein Kind. Eure Welt geht dem Ende zu. Unsere Kinder müssen erwachen und sich zu Jesus
begeben, sonst haben sie keine Chance. Die Ewigkeit wird ihnen verwehrt bleiben und der Friede
nicht der ihre werden. Sage ihnen das. Dein dich liebender Bonaventura und dein Antoni. Amen."
--"Mein Kind. Das Ende ist nahe! Ihr müsst aufwachen und euch zum Herrn bekehren. Wer Jesus nicht
einlädt, wer IHM sein JA verweigert und IHN nicht liebt, der wird verloren sein.
Die Ewigkeit ist unendlich, also überlegt gut, ob ihr weiter den Dahergelaufenen folgen wollt! Sie
bringen euch Kummer, Leid und Elend, Jesus aber die Liebe, den Frieden und die Vollkommenheit!
Verschenkt euch also an IHN und freut euch auf Sein Zweites Kommen!
Das Ende eurer Welt ist nah, sowie das Königreich des Herrn, das euch der Vater aus reinster Liebe
schenken wird. Wacht also auf, erhebt euch und folgt Jesus.
Ich, euer heiliger Josep de Calassenç lege es euch nahe. Amen."
--"Mein Kind. Auch die Heiligen sind besorgt, denn die Zeit drängt sehr. Sage das Unseren Kindern.
Danke. Deine Mutter im Himmel. Amen."
(Jesus holt und geht mit Gott Vater, der traurig und mit Tränen auf die Erde blickt. Die Heiligen stehen
bereit und die Muttergottes ist umgeben von vielen Engeln groß und klein. Dann folgen sie Gott Vater
und Jesus.)

402. Bitte folgt Meinem Ruf und betet, sobald Wir euch wecken! - 06.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier bei dir. Ich liebe dich,
Mein Kind.
Meine Tochter, Ich, dein Heiliger Jesus, der dich so sehr liebt, bedanke Mich für dein langes Gebet,
denn, wie immer an besonderen Tagen, die HEILIG sind, schlägt der Teufel zu und lässt schwarze
Messen weltweit halten.
Meine Kinder. Wenn Wir euch nachts aufwecken, dann bitte Ich euch, zu beten, denn so haltet ihr
gegen diese satanischen Messen an und wendet viel Übel und Leid ab. Der Teufel besitzt nicht die
Macht, gegen reines Gebet anzugehen, und so durchkreuzt ihr seine Pläne des Bösen, mit eurem
nächtlichen Gebet. Das Kraftvollste ist der Rosenkranz, den euch Meine Mutter gelehrt hat! Betet
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ihn, denn er ist das Machtvollste, was ihr gegen das Böse einsetzen könnt.
Meine Kinder. Mein Barmherzigkeitsrosenkranz ist besonders kraftvoll in den Zeiten 3 Uhr und 15
Uhr. Betet ihn in Meinen Anliegen und nehmt auch Meine Mutter mit hinein. Des nachts sind die
Angriffe auf Sie/Uns besonders stark und zwar immer zu Unseren Zeiten um 12 Uhr bzw. 00 Uhr und
15 Uhr bzw. 3 Uhr. Der Barmherzigkeitsrosenkranz hält stand gegen diese Schändung, die Uns
angetan wird des nachts in und durch diese Messen und lindert Unser Leid. Bitte folgt Meinem Ruf
und betet, sobald Wir euch wecken. Danke, Meine geliebten Kinder.
Die Endzeit ist bald zu Ende, und dann werde Ich wiederkommen und euch alle erlösen, die, die ihr
Mir folgt. Danke, Meine Kinder. Haltet noch ein wenig durch. Wenn ihr nicht wisst, dass Wir es sind,
die euch des nachts aufwecken, dann grübelt und überlegt nicht lange, sondern betet, betet, betet.
Seid gewiss, dass wenn ihr erwacht zu nächtlichen Zeiten, Wir es sind, die euch gerufen haben.
Ich liebe euch, und schon sehr bald werde Ich kommen.
Euer Jesus.
(Gott Vater nickt lächelnd und voller Liebe.)

403. Eure Kirchenoberhäupter sind da angelangt, wo sie schon zu Lebzeiten Meines Sohnes waren!
- 07.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich. Verzage nicht. Dein Leiden wird gebraucht. Du bist eine
Unserer Sühneseelen.
Mein Kind. Was du diese Nacht sahst, ist wahr. Mein Sohn leidet sehr, und ER tut es für euch, Meine
so geliebten Kinder, doch anstatt euch endlich zu IHM zu bekehren, wendet ihr euch weiterhin und
immer mehr von IHM ab und lasst zu, dass der Glaube an IHN, an euren Erlöser, total verblasst und
verschwindet.
Eure Kirchenoberhäupter sind da angelangt, wo sie schon zu Lebzeiten Meines Sohnes waren. Sie
sind vordergründig fromm, doch ihre Herzen sind unrein. Sie ehren und loben sich gegenseitig,
obwohl Ehre und Ruhm Meinem Sohn gebühren, doch IHN, den Sohn des Allmächtigen Vaters,
verscheuchen sie immer mehr aus euren Kirchen, bis sie alles, was wirklich heilig ist, abgeschafft
haben und ihr euch unter heidnischen und satanischen Praktiken wiederfindet.
Meine Kinder. Macht eure Augen und Ohren auf und schenkt Jesus euer JA! So viele Seelen leiden für
euch, doch das größte Leid trägt Mein Sohn! Geschunden und geschändet leidet ER, denn viel Unheil
wird auch IHM in satanischen Messen angetan, doch dies, Meine Kinder, ist (noch) nicht für euer
Wissen bestimmt. Wisst aber so viel, dass ER, der Sohn des Allmächtigen, sich wieder und wieder
erniedrigt für euch, Meine geliebten Kinder, damit ein Jeder zu IHM findet und seine Seele gerettet
werden kann.
Kommt also, Meine Kinder, und bekennt euch zu Meinem Sohn! So wird Sein Leid gelindert und Seine
Freude groß. Denn für einen Jeden von euch ist ein Platz geschaffen in Seinem Neuen Königreich,
und einen Jeden von euch möchte ER mitnehmen, wenn ER zum Zweiten Mal kommt.
Bekennt euch zu IHM! Verschenkt euch an IHN! Und gebt IHM euer JA, immer und immer wieder!
Das größte aller Geschenke ist die Weihe an IHN! Nehmt sie wahr, denn ihr werdet das Heil und
das Glück und die Freude davontragen und mit all Seiner barmherzigen Liebe beschenkt werden.
Kommt, Meine Kinder, kommt, und euer Leben wird schön und eure Ewigkeit herrlich werden. Ich
liebe euch,
Eure Mutter im Himmel. Amen.

"So sei es." (Jesus und Gott Vater liebevoll lächelnd.)
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"Glaubt dem Wort eurer Mutter, denn es wurde Ihr vom Vater gegeben. Amen. Euer Engel des
Herrn."

404. AUFRUF AN DIE PRIESTER! - 08.01.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit drängt. 2014 wird ein freudvolles Jahr für die, die sich
zu Meinem Sohn bekehren. Viele werden es sein, doch bald, schon sehr bald, wird die große
Spaltung kommen, und die wahren, treuen Anhänger Meines Sohnes werden leiden. Ihre Kirchen
werden geschlossen oder für heidnisch/satanische Zwecke benutzt werden, und eure Heilige
Eucharistie werdet ihr im Geheimen empfangen müssen. Die wenigen "echten" Priester Meines
Sohnes werden es besonders schwer haben, doch vertraut, Meine geliebten Söhne, denn ihr
werdet mit dem Heiligen Geist Seines Vaters erleuchtet werden, doch müsst ihr euch ganz Meinem
Sohn hingeben.
Viel Gebet, innigstes Gebet, und der Schwur der Treue an Meinen Sohn aus tiefstem Herzen müsst
ihr geben, um dieser Erleuchtung gewahr zu werden. D.h. wer ehrlich und aufrichtig Meinem Sohn
folgt, dem werden die wahren Worte auf die Zunge gelegt und nicht er spricht, sondern Mein Sohn
durch ihn, denn Sein Heiliger Geist wird dann in euch wohnen, euch mit Klarheit beschenken, und
in euch handeln wird Mein Sohn.
Dies gilt für alle treuen Seelen Meines Sohnes, denn nicht eines Seiner Kinder wird er im Stich lassen.
Glaubt und vertraut und lebt glücklich in diesen Tagen des Endes, denn Mein Sohn wird kommen,
euch zu retten, und das Paradies, Sein Neues Königreich des ewigen Friedens, wird ER euch zu Füssen
legen.
Meine Kinder. Die Zeiten werden schön! Gott Vater hält die wunderbarsten Herrlichkeiten für euch
bereit. Doch müsst ihr diese letzten Tage durchstehen, um dann die Früchte Seines so kostbaren, für
euch geschaffenen Paradieses geschenkt zu bekommen.
Meine Kinder. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, liebe euch so sehr, und Ich führe einen Jeden von
euch zu Meinem euch so sehr liebenden Sohn, sobald ihr Mich aufrichtig darum bittet. Seine Liebe
für euch übertrifft alles, denn es ist die Liebe des Vaters für ein jedes Seiner Kinder, und es ist die
Liebe, die alles verzeiht.
Kommt also, Meine Kinder, und begebt euch ganz in die Obhut des Herrn.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und werde solange zu euch kommen, bis Gott
Vater dem Bösen das Ende bereitet. Solange habt ihr noch Zeit, umzukehren, doch wartet nicht zu
lange, denn das Ende ist näher, als ihr glaubt.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

" Meine Mutter spricht das wahre Wort.
Die große Teilung kommt, und Meine wahren Priester müssen vorbereitet sein.
Glaubt und vertraut. Bei einem Jeden von euch werde Ich sein, so, wie Meine Mutter es euch gesagt
hat.
Ich liebe euch so sehr, und es schmerzt Mein Heiliges Erlöserherz zu sehen, wie viel Hass und Streit
und Neid unter Meinen geweihten Priestern ist. So viele haben sich an den Teufel verkauft, doch
solltet ihr wissen, wo euch das hinführt. Kehrt um und schenkt euch ganz dem Vater, damit euch
verziehen werden kann.
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Wer sich weiter mit Ruhm und Macht und irdischen Reichtümern besudelt, der wird Mein Königreich
nicht kennenlernen. Die Pforten werden ihm verschlossen bleiben und seine Ewigkeit die
Verdammnis sein.
Erhebt euch also und sagt euch los von allem Bösen, denn wer dem Tier folgt, in seine Fallen tritt
und sein Herz befleckt, wird Meiner nicht würdig sein. Ich, euer Heiliger Jesus, rufe euch auf zur
Umkehr, denn nur so werdet ihr gerettet werden.
So sei es. Seid gewarnt.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

"Mein Sohn spricht die Wahrheit, so folgt IHM nach.
Besonders die Priester unter euch, wisst, dass eure Strafe gerecht sein wird, denn ihr habt
verraten, was heilig ist, und Meinem Sohn und Seinem Gefolge fügt ihr großes Leid zu. Deshalb wird
euer Leid umso größer sein, wenn ihr euch nicht bekehrt und den Weg zurück zu Mir und Meinem
Sohn begeht.
Ich, euer Vater im Himmel, warne euch, denn wenn Meine Hand der Gerechtigkeit zuschlägt, wird sie
die, die wie Wölfe im Schafspelz sind, am härtesten treffen. Amen.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf! Kehrt um und beschmutzt euch nicht noch mehr! Ich,
der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

405. Es ist euer Gebet, das noch viele Seelen bekehren wird! - 09. auf 10.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter, warte auf dich.
Sage Unseren Kinder, sie mögen beten, denn es ist euer Gebet, das noch viele Seelen bekehren
wird.
Amen.
Ich liebe dich.
Deine Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Gehe nun. Wenn du mehr Zeit hast, dann fahre zu Uns. Sie lächelt. Danke.

406. Mein Heiliges Schwert hat die Macht des Allmächtigen Vaters! - 10.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine geliebte Tochter, und höre, was Ich Meinen
Kindern weltweit mitzuteilen habe:
Ich, dein Heiliger Erzengel Michael, stehe bereit für den letzten Kampf um Seelen, denn die Zeit naht
und bald, schon sehr bald, wird diese Welt vorübergehen. Eine schönere, bessere, heilere Welt wird
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euch geschenkt werden, denn der Vater liebt euch sehr, und allen Kindern soll Sein Friede zuteil
werden. Jesus steht bereit. ER wird kommen, den Bösen zu besiegen, doch sollen noch viele Seiner
Kinder den Weg zu IHM finden.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird viele Seelen bekehren!
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird erhört!
Ich, euer Heiliger Erzengel Michael, stehe bereit, für einen Jeden von euch zu kämpfen, und Mein
Heiliges Schwert hat die Macht des Allmächtigen Vaters, um alles Böse von euch abzuschneiden, zu
trennen, zu besiegen, bevor es zu euch kommen kann.
Betet, also, Meine Kinder, dass auch Ich euch Meinen Schutz gewähre, denn die Macht, die Mir vom
Vater geschenkt wurde, ist groß, grenzenlos die Angst, die Satan vor Mir hat.
Er, der der Böse der Bösen ist, fürchtet Mich! Er zittert und bibbert vor Angst, denn Ich bin sein
größter Gegner aus dem Reich der Engel, und nichts fürchtet er mehr, als sich Mir im Kampf stellen
zu müssen.
Deshalb ruft Mich an und betet zu Mir um Schutz, um Wahrheit und Erkenntnis. Ich schütze euch,
Ich bewahre euch, und Ich schenke euch Heil, denn der Böse weicht vor Mir, und Mein Heiliges
Schwert ist machtvoller als er.
Vertraut auf Mich, im Kampf gegen das Böse! Ruft Mich an und betet zu Mir! Ich, euer Heiliger
Erzengel Michael, werde kommen und für euch kämpfen, jetzt und am Ende dieser Erdentage. Amen.
So sei es.
Ich liebe euch, und Ich beschütze euch, wenn ihr Mich bittet mit aufrichtigem Herzen. Amen.
Euer Heiliger Erzengel Michael.
Führer der Himmlischen Heerscharen.

"Mein Kind. Nutzt den Schutz des Heiligen Erzengels Michael, denn Er ist mächtig und siegesreich,
und der Böse fürchtet Ihn sehr.
Eure Mutter im Himmel. Amen."
Danke, Mein Kind. Gehe nun.

407. Seid gewarnt und nehmt seine Doktrinen nicht an! - 11.01.2014
Mein Kind. Komme zu Mir. Ich, deine Heilige Mutter, erwarte dich.
Mein Kind. Sage der Welt, dass sie verirrt ist! Sie läuft dem Teufel nach und merkt es nicht. Die Pläne,
die der Böse vor hunderten von Jahren geplant hat, werden nach und nach nun umgesetzt. Ihr seid
unterwandert von Teufelsanhängern, in allen Bereichen, doch wollt ihr das nicht wahr haben! Ihr seid
blind für die Teufelsschandtaten und lasst sie euch für etwas Gutes verkaufen!
Kinder! Wacht auf! Ihr geht dem Abgrund und der Hölle immer mehr entgegen! Falsche, Gott
"entweihende" Doktrinen gehören zu eurem Leben von Heute. Ihr verrennt euch in den Fallstricken
des Teufels!
Bedeckt mit seinen Schleiern des Nebels lauft ihr wie durch ein Labyrinth und findet das Licht des
Ausganges nicht. Wie könntet ihr auch, seid ihr doch umgarnt, umnebelt und umsponnen mit Lügen
der Bösen, die euch von der Wahrheit fernhalten und euch ihre Lügen als Normalität, modern und
cool darbieten.
Meine Kinder. Macht Augen und Ohren auf! Hört und seht! Und findet zu den wahren und echten
Werten des Vaters zurück, Werte, die niemals vergehen und durch die, und nur durch sie, ein
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friedvolles Leben in Erfüllung, Liebe und Gerechtigkeit möglich ist!
Seht ihr es denn nicht, wo der Teufel euch hinführt? Die Hölle ist nur die letzte Station, doch das Leid,
das große Leid schon hier auf Erden, wird immer nur noch größer werden, bis er euch ganz in seiner
Gewalt hat und unter seiner Kontrolle eure herrliche Welt zugrunde geht!
Steht auf! Wehrt euch! Nur der Vater zählt! Wer sich von IHM abwendet, wird keine Zukunft haben,
denn der Teufel wird Macht über ihn erheben und ihm erst das Leben zur Hölle machen und dann die
Ewigkeit in der Hölle bescheren.
Seid gewarnt und nehmt seine Doktrinen nicht an! Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, mit den
Heiligen Engeln des Herrn und allen Heiligen, sage es euch. Amen.
Meine Kinder. Meinen Segen schenke Ich allen von euch, die sich zu Meinem Sohn bekennen. Denen,
die IHN suchen, werde Ich helfen, zu IHM zu finden! Alle, die ihr bemüht seid, nach der Wahrheit zu
leben, werde Ich unter Meinen Schutzmantel nehmen, und jedem, der Mich um Hilfe und Gebet
bittet, werde Ich Meine Hand reichen und für ihn Fürbitte halten.
Meine Kinder. Ich liebe euch aus tiefstem Herzen und lege gute Worte für einen Jeden von euch beim
Herrn ein. Doch öffnet eure Herzen, dass der Heilige Geist auch in euch wirken kann.
Wer zum Himmel ruft, wird erhört werden, und die Gnaden für die Heimkehr aller Seelen sind
groß! Nehmt sie an! Betet füreinander! Und haltet gegen die teuflischen Neuerungen in allen
Bereichen eures Lebens.
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, und Mein Heiliger Sohn werden immer bei euch sein, wenn ihr
das wollt.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes
mit allen Engeln und Heiligen und dem Einverständnis von Jesus und Gott Vater. Amen.
Unsere Liebe für euch ist groß. Weist sie nicht zurück. Amen.

408. Ihr, die ihr tief im Glauben seid, werdet die List erkennen ! - 12.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Ich, deine heilige Mutter im Himmel,
und deine dich so sehr liebenden und begleitenden Heiligen freuen Uns sehr über deinen Besuch.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit nun naht. Der Antichrist ist vorbereitet, und es dauert
nicht mehr lange, bis er in euren Medien zu sehen ist. Ihr, die ihr tief im Glauben seid, werdet ihn
erkennen, doch müsst ihr auch weiterhin mit Uns kommunizieren und stets den Heiligen Geist
anrufen.
Meine Kinder. Der Böse hat alles lange, lange, lange schon geplant, und nun sieht er sich am Ende
seiner Ziele. Habt immer vor Augen, dass Jesus kommen wird, denn so werdet ihr mit Hoffnung und
Freude gestärkt und werdet die nun kommenden Übel ertragen können.
Es werden schwere Zeiten, Meine Kinder, auch wenn viele von euch das (jetzt noch) nicht sehen.
Viele Brüder und Schwestern im Herrn leiden Not, denn Verfolgung und Angstmacherei sind sie
schon lange ausgesetzt. Doch sie bleiben stark, denn sie glauben an den Herrn! Und Mein Sohn trägt
für sie, damit sie mit dieser Last, dieser Bürde und der Schmach, der sie ausgesetzt sind, umgehen
können und nicht "erdrückt" werden.
Meine Kinder. Haltet durch und haltet stand, denn die Lügen des Bösen sind geschickt kaschiert. Er
setzt sie so link und gezielt und berechnend ein, dass ihr nichts dagegen tun oder sagen könnt, denn
seine Lügen sind seit langem geplant, und jetzt zieht er seine Fallstricke zusammen. Ihr, die ihr tief
im Glauben seid, werdet die List erkennen, doch es ist schwer, sehr schwer, sich dagegen zu
wehren, zu stellen, anzugehen.
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Meine Kinder. Vertraut immer auf den Himmel, auf Uns, eure Himmlischen Helfer, denn allzeit sind
Wir da für euch und helfen, wo ihr Uns bittet! Übergebt euch ganz in die Obhut Meines Sohnes,
denn so wird ER durch euch handeln, sprechen und euch den Weg weisen, in diesen nun letzten,
schweren Zeiten.
Meine Kinder. Habt immer Mut, denn es wird bald vorüber sein! Die glorreiche Zeit im Königreich
Meines Sohnes bricht dann an, und alle werdet ihr endlich den Frieden erfahren.
Meine Kinder. Es wird herrlich werden. Glaubt und vertraut und verzagt niemals! Wer sich Meinem
Sohn hingibt, der wird überleben, wer sich aber den Menschen anschließt, der wird untergehen. In
Verzweiflung, Angst und Depression wird er stürzen und keinen Ausweg erkennen. So bittet nun den
Heiligen Geist, ER möge in euch und in allen Kindern des Herrn wirken, und betet die Gebete, die
Wir euch in diesen Botschaften geschenkt haben.
Meine Kinder. Wer zweifelt, ist nicht bei Meinem Sohn! Vertraut, gebt euch hin, weiht IHM euch,
denn so werdet ihr vor Schaden bewahrt bleiben. Der Teufel wird keine Macht über euch haben,
denn ihr habt Jesus euer JA geschenkt. Wehe dem aber, der den Dahergelaufenen folgt, denn er wird
auf Irrwege geleitet und leicht, sehr leicht, verloren gehen!
Vertraut ganz auf Meinen Sohn und folgt NIEMALS den Massen, denn diese werden vom Teufel
geleitet, der seine Wölfe im Schafspelz ausgesandt hat! Seid also gewarnt! Die Herrlichkeit liegt in
Meinem Sohn! ER ist die Wahrheit, das Licht und die Liebe und euer Weg in die Ewigkeit an der
Seite des Herrn. So sei es.
In tiefster Liebe und Verbundenheit,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

"Betet für Meine Kinder. Danke." Therese vom Kinde Jesu

409. Euer Leben findet hier statt und nicht in der Cyberwelt! - 12.01.2014
Ich liebe alle Kinder sehr. Sie sind eure Zukunft, und ihr müsst sie schützen! Haltet alles fern von
ihnen, was nicht von Gott kommt und kämpft gegen die Doktrin des Bösen, denn er vergreift sich
an den Kleinsten. Seht ihr es denn nicht?
Stoppt den Sexualunterricht an euren Schulen und lehrt das Wort des Herrn! Wer das Wort des
Herrn kennt, der wird seine Sexualität nach Seinem Worte leben!
Stoppt Satan und seinen Wahnsinn! Er führt eure Kinder in die Verdammnis und zwar auf direktem
Weg!
Stoppt alles, was euch von Gott ablenkt und begebt euch nicht in die hohle Cyberwelt. Sie ist
gefährlich für Klein und Gross, denn ihr werdet an der Oberfläche gehalten, weg vom wahren
Leben!
Ihr müsst umkehren und zurückfinden zu den wahren Werten des Lebens, denn euer Leben findet
hier statt und nicht in der Cyberwelt der Spiele und Ablenkungen und auch nicht im Fernsehen und
in Playstations und ist bei weitem mehr als Sex und Geld und Macht!
Wer Gott nicht mehr kennt, seinen Sohn nicht zum Freund hat, der lebt im Gefängnis des Teufels!
Nur sieht er es nicht so, denn die Ablenkungen sind verführerisch, doch die Seele leidet!
Brecht aus! Findet zum Herrn! Und lebt euer Leben mit Jesus! Nur ER wird euch befreien aus den
Fängen des Satans und euch wahre Freude und Liebe schenken.
Nehmt euch Mein Wort zu Herzen, denn ihr geht dem Untergang entgegen! Nur Jesus wird euch die
Ewigkeit schenken! Wer sich nicht zu IHM bekehrt, der wird verloren gehen.
343

Ich, euer Heiliger Josep de Calassenç, sage es euch, denn Ich sorge Mich sehr.
Amen.

410. Wir schenken euch durch Unsere Seherkinder und Propheten ein unsagbares Geschenk! 13.Januar 2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich. Höre, was Wir heute der Welt mitteilen wollen:
Mein Sohn reiste viel, denn ähnlich wie heute wurde ER, der wahre Sohn Gottes, der Messias, der
allen Menschen das wahre Wort des Herrn brachte, nicht erwünscht, so, wie es auch heute noch
auf eurer Welt ist: Diejenigen von euch, die das wahre Wort des Herrn verkünden, werden
angegriffen. Sie werden beschimpft, belächelt, für verrückt erklärt. Man meidet sie, man macht sie
schlecht vor anderen, man zieht über sie her und man diffamiert sie. Desgleichen tut man mit denen,
die ihnen folgen, und so war es damals schon. In vielen Regionen eurer Welt werden Christen
verfolgt, gefoltert und von der Gesellschaft verachtet, ausgestoßen bis ermordet, denn allein der
wahre, der einzig wahre Glaube lässt Andersgläubige sowie Nichtgläubige solchen Hass empfinden,
dass sie Gewalt anwenden gegen die, die Jesus folgen und den Weg des Herrn beschreiten.
Meine Kinder. Jesus wurde verfolgt und zwar von Geburt an. Machtbesessenheit, Gier und Neid,
Stolz, Anerkennungs- und Kontrollsucht über andere, beherrschten damals wie heute viele Herzen,
denn der Teufel tut alles dagegen, um die Wahrheit zu vertuschen, zunichte zu machen,
auszumerzen und den, der die Wahrheit spricht, zu verfolgen, den Mund zu verbieten, wegzusperren
oder zu vernichten.
Meine Kinder. Meine Familie und Ich waren dieser Verfolgung, der Schmach und der Ablehnung der
Menschen ausgesetzt, so, wie es heute Unseren auserwählten Kindern geht. Ihr müsst beginnen,
an ihr Wort zu glauben, denn es ist Unser Wort, dass sie für Uns und den Vater im Himmel
kundtun, damit Mein Sohn Zugang zu euch bekommt, indem ihr euch zu IHM, eurem Erlöser,
bekennt.
Meine Kinder. Jeder, der diese Botschaften mit aufrichtigem Herzen liest, wird sich des Friedens
gewahr werden, der in sein Herz hineingelegt wird. Er wird die großartige, reine und so
wundervolle und erfüllende Liebe des Vaters spüren, sie aufnehmen und in sich wirken lassen, und
er wird vorbereitet auf diese vollkommene Reinheit und Liebe des Herrn!
Niemand, der nicht den Weg zum Vater geht, wird dessen Liebe aushalten können, so rein, so
großartig ist sie! Fragt die, die sie erfahren haben, sie werden euch sagen, welch eines Prozesses es
dieser Vorbereitung bedarf, denn es braucht Zeit, um sich auf diese Liebe einzulassen, die, wenn sie
einmal angenommen und gelebt wird, alles im Menschen heilt!
Meine Kinder. Körperliche Krankheiten entstehen meist durch einen Mangel in euch, aber auch
durch äußere Einflüsse, sowie durch die Annahme von Opfer, also als Sühne. Manch einer wird durch
Krankheit wachgerüttelt und findet erst so den Weg zum Herrn. Ein anderer nimmt alles an, um
Sühne für die Sünder zu leisten und Gott Vater zu schenken. Wieder anderen fehlt diese liebende
und heilende Verbindung zum Herrn, und sie erkranken an Krankheiten, die durch diesen
Liebesmangel, den Mangel an göttlicher Liebe, der innere Heilung bewirkt, entstehen. Es gibt viele
Varianten, doch der, der wirklich bei Gott und Jesus ist, der kann jede Krankheit in Liebe und
Vertrauen annehmen, denn er weiß um viele Geheimnisse des Herrn und trägt sie so in Liebe und in
Freude.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus und lasst IHN ein in euer Herz! Schenkt IHM euer JA und begebt
euch auf den Weg zum Vater! Viel Zeit verbleibt nicht mehr, denn das Ende ist näher, als ihr glaubt!
Meine Kinder. Verurteilt und verfolgt nicht weiter diejenigen unter euch, die euch das Wort des
Herrn verkünden! Hört auf euer Herz und gebt Zweifeln keine Chance, denn sie werden euch vom
Teufel eingepflanzt, um euch vom Weg des Herrn abzubringen!
Vieles werden Wir euch noch offenbaren, bevor Jesus zum Zweiten Mal kommt, und vieles werdet
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ihr zuvor noch nicht gehört und nirgends gelesen haben. Das hat einen Grund, doch dieser Grund
wird euch erst später offenbar werden.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut, denn es ist euer Glaube, der euch durch diese Zeiten führt und
dem Herrn jeden Tag ein bisschen näher bringt, und es ist euer Vertrauen in Jesus und Gott Vater,
das euch jedes Hindernis annehmen lässt und friedvoll in die Ewigkeit bringen wird.
So sei es. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen.

"Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Würden Meine auserwählten Kinder nicht an Mich
glauben, Mir nicht ohne Einschränkungen vertrauen, wäre diese Mission nicht möglich.
Wir schenken euch durch sie, Unsere Seherkinder und Propheten, ein unsagbares Geschenk,
nämlich die Vorbereitung auf das, was kommen wird, die Klarheit über das, was gerade geschieht
und daraus noch entstehen wird und die Liebe, die unbeschreibliche und reinste Liebe des Herrn,
Unseres Schöpfers, damit ihr frei kommt aus den Fangstricken des Bösen und eingehen könnt in
das Neue Paradies, dessen Tore kurz vor der Öffnung stehen.
Nehmt dieses Geschenk an, in Glauben und Vertrauen, und lasst keine Zweifel zu! Ich, euer Heiliger
und euch so sehr liebender Jesus, bitte euch darum. Amen."

"Mein Sohn steht bereit, doch bitte Ich um euer Gebet, damit noch viele Seelen gerettet werden und
den Weg nach Hause zu Mir, zu ihrem und eurem Vater, dem Allmächtigen Schöpfer, finden.
Ich danke euch aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Vaterherzens.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins. Amen."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."

411. So bewirkt ihr Veränderung! - 13.01.2014
Mein Kind. Ich, deine Heilige Therese, bitte dich heute allen mitzuteilen, sie mögen doch für Meine
Kinder beten. Eure Kinder leiden sehr, auch wenn ihr das nicht seht.
Schulzwang, Doktrinen und Druck lasten auf ihren kleinen Kinderseelen.
Viele von euch sind überfordert, und die Kleinsten in eurer Familie leiden darunter.
Bittet den Vater und Uns Heilige um Abhilfe, und Wir werden kommen und Heilung schenken. Doch,
Meine Kinder, nichts geht von jetzt auf gleich! Betet täglich zu Uns und bittet für alle Kinder in der
Welt, für ihre Eltern und für alle Familien.
Bittet um Heilung in der Familie, in den Kinderseelen und in eurer Gesellschaft. So bewirkt ihr
Veränderung. Amen.
Ich danke euch,
Eure Heilige Therese vom Kinde Jesu."

"Betet für die Kinder. Weltweit. Amen. Deine Rosalie"
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412. Dieses Ereignis wird überwältigend sein! - 14.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, möchte dir
und Unseren Kindern heute folgendes sagen:
Die Zeit drängt, Meine Kinder, denn schon bald wird Mein Sohn vor euch stehen und euch
aufweisen, welchen Weg ihr gehen sollt, welche Fehler ihr beheben sollt und wie ihr in Liebe und in
Seinem Frieden miteinander leben könnt.
Meine Kinder. Dieses Zusammentreffen ist ein einzigartiges und sehr kostbares Geschenk, denn ihr
erhaltet die Möglichkeit, eure Sünden abzulegen, euren Weg zu korrigieren, sowie die Anleitung
für ein friedvolles Miteinander im Willen des Herrn.
Meine Kinder! Bereitet euch darauf vor! Dies ist etwas Wunderbares, und viele Kinder werden sich
dann noch zu Meinem Sohn bekehren! Die von euch, die gut vorbereitet sind, werden Meinen Sohn
in größter Freude und Liebe empfangen, und genauso wird ihr Zusammensein dann auch sein: Ein
freudvolles Ereignis, in vollkommener Liebe, Hingabe, Zuwendung und Erfüllung!
Doch seid gewarnt, Meine Kinder, die, die ihr euch nicht vorbereitet, denn dieses Ereignis wird
überwältigend sein, und viele von euch werden in Angst verfallen, in Panik, und einige von euch
werden sterben, denn: ihr habt Meinen Sohn nicht annehmen wollen und nun seht, welche Früchte
ihr davontragen werdet!
Deshalb schenke Jesus dein Ja, damit ER auch dich erfüllen kann! So wirst Du Eins mit IHM sein, und
Seine allumfassende, heilende und so wohltuende Liebe wird auch dir geschenkt werden. Nimm sie
an und verlaufe dich nicht weiter im Labyrinth des Teufels, denn nichts Gutes hält er (Anm.: der
Teufel) für die Kinder Gottes bereit. Schließe dich Meinem Sohn an und beginne auch du, diese so
innige Liebe in dein Herz, in dein Leben, in dein Sein einzulassen, so dass du sie leben kannst und
diesem Tag mit Freude und voller Hoffnung entgegen gehst. Ich liebe dich. Ich liebe alle Meine
Kinder.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
Mein Kind. In der Du-Form spreche Ich hier gezielt die verirrten Kinder an, denn groß ist ihre Zahl
und traurig ihre Herzen. Amen.

413. In all dem Glanz gibt es keine wahre Nahrung für euch! - 15.01.2014
Muttergottes: "Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Ich, deine heilige Mutter im Himmel,
bin hier bei dir. Heute möchten Wir euch folgendes sagen, denn auch Mein Heiliger Sohn ist bei dir:
Ihr lebt in einer Welt aus Schein und Glanz, doch verkümmert euer armes Herz, denn in all dem
Glanz gibt es keine wahre Nahrung für euch, denn ihr werdet angefüllt mit Äußerlichkeiten und an
der Oberfläche gehalten, und das lässt ein jedes Herz verkümmern.
Meine Kinder. Der Teufel hat euch diese "ach so herrliche" Glitzerwelt erbaut, damit ihr von den
wahren Werten des Lebens abkommt, damit ihr stets abgelenkt seid und gar nicht erst auf die Idee
kommt, diese wahren Werte für euch zu entdecken, und damit ihr somit eben nicht das Licht des
Vaters erkennt, das in einem Jeden von euch brennt, doch das bei all dem Schein und Glitzer
"verblasst", was es im wahrsten Sinne des Wortes nicht tut, Meine so geliebten Kinder, doch es "geht
unter" in all dem Glamour, der euch so sehr blendet, dass das Licht des Herrn eben nur ein Licht
mehr ist und von euch nicht (mehr) von den Teufelsinszenierungen unterscheidbar ist.
Meine Kinder. Der einzig wahre Weg ist der, der euch zum Vater bringt, und ist er auch nicht immer
einfach, so wisst, dass, wenn ihr euch wirklich in Seine Obhut begebt, mit Seinem Sohn lebt, euer
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Leben schön wird, (Jesus spricht weiter:) "reich an Geschenken vom Herrn und von Mir, eurem Jesus
selbst."
Meine Kinder. Wer mit Jesus lebt, der lebt mit Gott und wird den Weg nach Hause zum Vater finden.
Er wird alles annehmen und tragen können, denn Jesus trägt für ihn und mit ihm und ist da und sorgt
für ihn, doch müsst ihr IHM wirklich vertrauen, euch IHM anvertrauen und hingeben, dann seid ihr
niemals wieder auf euch alleingestellt, denn ER wird für euch sorgen, in allen Bereichen eures
Lebens!
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Mein Sohn erwartet euch! ER liebt euch, und ER führt euch
nach Hause! Gebt IHM eine Chance und lasst IHN eintreten in euer Leben!
Jesus: "Ich verspreche, Ich werde euch erfüllen mit Meiner Göttlichen Liebe, mit Meiner Freude
werde Ich euch beschenken, und Meinen Frieden werde Ich denen geben, die Mir vertrauen, wirklich
vertrauen, denn Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Erlöserherzens."
Muttergottes: Meine Kinder. Mein Sohn wartet auf euch. Auf euer JA zu IHM! Auf eure
Lossprechung vom Teufel, der euch so sehr in die Enge treibt und ihr es gar nicht merkt.
ER erwartet einen Jeden von euch mit Seiner allumfassenden Liebe und sobald ihr euch wirklich auf
IHN einlasst, wird sich euer Leben positiv und (Jesus spricht weiter:) "wahrlich erfüllend verändern.
Worauf wartet ihr! Kommt zu Mir, eurem euch so sehr liebenden Jesus, und gemeinsam werden wir
den Weg zum Vater beschreiten." So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel und euer euch liebender Jesus. Amen.

"Meine Kinder. Findet den Weg zum Herrn, dann wird alles gut für euch. So sei es.
Ein Engel des Herrn. Amen."

Danke, Meine Tochter.+

414. Der dritte Weltkrieg steht vor der Tür! - 16.01.2014
-Betet, um das Schlimmste abzuhalten!"Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein Heiliger Jesus bin hier bei dir. Heute möchte ich Unseren
Kindern folgendes sagen:
Bekehrt euch zu Mir, zu eurem Erlöser, denn ICH BIN DER WEG zum Vater! Amen.
Euer Jesus."

Muttergottes: Mein Kind. Die Zeit drängt. Der dritte Weltkrieg steht vor der Tür, und viel müsst ihr
beten, um das Schlimmste abzuhalten.

Jesus: "Verzage nicht, Meine Tochter, und verzagt nicht, Meine Kinder, denn wer an Mich glaubt,
wer bei Mir ist, wer mit Mir lebt und auf Mich vertraut, dem werde Ich zu Hilfe eilen, und nichts
Böses wird Seiner Seele widerfahren!"

Muttergottes: Meine Kinder. Bekennt euch also zu Meinem Sohn, damit ER euch Seinen Schutz
gewähren kann, und betet, damit dieser Krieg nicht eure Häuser zerstört!
Der Teufel wütet, denn er weiß, dass seine Stunde nun bald geschlagen hat. Dennoch versucht er
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alles, um auch weiterhin alle Erdenmacht an sich zu reißen. Nur durch Zerstörung, Streit und Hass
kann er die seinen so in eure Welt und vor eure Augen platzieren, dass ihr sie als die "Guten"
anerkennt, sie hochlobt und ihnen folgt, doch das, Meine Kinder, wird euer Untergang sein!
Bekennt euch zu Meinem Sohn und betet gegen diesen Krieg! Denn er wird furchtbar sein und viel
Zerstörung mit sich bringen. Betet also, meine so geliebte Kinderschar, denn euer Gebet ist mächtig
und wird vom himmlischen Vater erhört!
Ich wünschte, dass Ich euch heute eine frohere Botschaft überbringen kann, doch, Meine Kinder,
seid gewiss, dass mit eurem Gebet ihr vieles abmildern und so verhindern könnt, denn gegen
aufrichtiges, inniges Gebet kommt der Teufel nicht an.

Ein Engel des Herrn: "So seid euch also dieser Macht, die euch durch das Gebet gegeben wurde,
bewusst, und setzt es ein, da, wo es gebraucht wird.
Ich, euer Engel des Herrn, mit Jesus und den Heiligen und mit der Genehmigung des Allmächtigen
Vaters, sage es euch. Amen."
Meine Kinder. Unsere Liebe zu euch ist groß, sowie Unsere Freude über Unsere treuen Kinder. Betet
nun und haltet so den grausamen Plänen des Bösen stand.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel, Jesus, der Engel des Herrn, die Gemeinschaft der Heiligen und Gott Vater,
der Allerhöchste. Amen.

Mein Kind. Mache dies bekannt, denn viel kann euer Gebet noch verändern und abhalten. Amen.
Dein Jesus und deine Mutter im Himmel, die dich so sehr liebt.

415. Wer das Zeichen des Tieres annimmt und nicht das Siegel Meines Vaters, der wird zum Tier in
die Hölle steigen! - 17.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine geliebte Tochter, und höre, was Ich, dein Jesus,
heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Wer sich nicht auf Mich, auf Mein Zweites Kommen, vorbereitet, Meine so geliebten Kinder, wird
nicht mit Mir gehen können, denn nur wer Mich liebt, Mich anerkennt, als DER, DER ICH BIN, Mich
ehrt und sein Leben mit Mir und nach dem Willen Meines Allmächtigen Vaters lebt, der wird würdig
sein, mit Mir in Mein Neues Königreich Einzug zu halten, der aber, der dem Falschen folgt, der sich
nicht zu Mir bekennt, der die Nummer des Tieres unter seiner Haut trägt und dem Geld, dem
Ruhm, der Anerkennung und der Macht nachstrebt, der wird Mein Königreich nicht erlangen, denn
ES ist vorbestimmt für die Kinder, die Mir treu und ehrlich folgen, die aber, denen es egal ist, wie sie
sich in dieser eurer Welt "über Wasser" halten, denen die Sünde recht ist und die Gebote des
Vaters, Unseres Herrn, egal und gleichgültig sind, diese Kinder werden leiden, denn der Abgrund
wird sich ihnen auftun, und sie werden in ihn hineingestürzt, denn sie haben sich nicht zu Mir
bekannt, gegen Mich und gegen Meines Vaters Willen gehandelt, und die Methoden des Tieres
waren ihnen recht dazu, so bekommen sie nun, am Ende ihrer Tage das, was sie ausgesät haben,
denn wer nicht Liebe, Frieden und Gerechtigkeit sät, wird diese auch nicht ernten können, und wer
das Zeichen des Tieres annimmt und nicht das Siegel Meines Vaters, das euch tausend und
hunderte von Jahren prophezeit wurde und euch nun geschenkt worden ist, der wird zum Tier in
die Hölle steigen, aber NICHT zu Mir in Mein Königreich erhoben werden.
Meine Kinder. Kehrt um, denn noch habt ihr Zeit dafür. Bald, schon sehr bald, ist es zu spät.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligsten Erlöserherzens,
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Euer euch liebender Jesus und Meine Heiligste Mutter, die bei Mir ist. Amen.

Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen. Ich danke dir. Deine Mutter im Himmel und Jesus, der dich so
sehr liebt.

416. Die, die der Böse selbst aussandte, befinden sich HEUTE auf eurer Welt in hohen Positionen ! 17.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern folgendes:
Wer sich jetzt nicht erhebt, Meinem Sohn (nicht) nachfolgt und den Zeichen der Zeit nicht ins Auge
sieht, der wird mitgerissen werden von den Massen, die, fehlgeleitet und verirrt, dem Teufel
nachlaufen, denn die, die der Böse selbst aussandte, befinden sich HEUTE auf eurer Welt in hohen
Positionen und mit größtem Einfluss auf und über eure Medien, und wenn ihr nicht Augen und
Ohren öffnet, dann lauft ihr dem Teufel geradewegs in seine Fallen und verbaut euch so euren Weg
in die Ewigkeit zum Herrn.
Wacht also auf, Meine geliebten Kinder, und hört endlich auf Unser Wort, das Wir euch seit so
langer Zeit schon geben.
Ich liebe euch.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Meine Kinder. Seid gewarnt, denn das Ende naht. Unschöne Zeiten kommen noch, doch das Ende
wird glorreich für die, die Meinem Sohn folgen. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt.
Danke, Meine Kinder. Kommt alle zu Mir nach Hause, denn einen Jeden von euch erwarte Ich mit
geöffneten Armen, weil Ich euch liebe. Amen."

"Mein Kind. Die Zeiten verdunkeln sich. Nur Meine treuen Kinder werden bald noch Freude und
Frohsinn erfahren, die aber, die sich von Mir abwenden, werden bald vom Leid der Trübsal
überrollt werden.
So bekennt euch zu Mir, zu eurem Jesus, und glorreiche Zeiten werden auch euch erwarten. Meine
Freude werde Ich euch schenken und Meinen Schutz euch gewähren.
So kommt zu Mir, Meine geliebten Kinder, denn gemeinsam werden wir diese letzten Zeiten
durchstehen. Amen. So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

"Hört auf die Worte des Himmels, damit ihr nicht verloren geht. Ich, der Engel des Herrn, sage es
euch.
Euer Engel des Herrn. Amen."

Danke, Mein Kind. Meine Tochter.
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417. Sie sollen keine Angst haben, aus den Kreisen des Tieres auszubrechen, denn der Heilige
Erzengel Michael steht für sie bereit! - 18.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei nicht traurig. Alles wird gut. Das verspreche Ich dir.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, sie mögen sich bekehren, denn nur so werden sie in die Neue
Herrlichkeit Unseres Herrn eingehen, nur so wird Jesus, Mein Heiligster Sohn, sie mitnehmen in das
Neue Paradies, und nur so wird ihre Seele geheilt werden, ihre Herzen froh (werden) und sie in
ewigem Frieden miteinander leben können.
Meine Kinder. Mein Sohn ist der Weg ins Neue Königreich. ER, der euer Erlöser ist, eingeborener
Sohn des Allmächtigen Herrn, ist der Einzige Weg in die Neue Zeit, die von Frieden und von der Liebe
geprägt ist und wo das Böse nicht mehr existiert. Verspielt euch nicht die Chance auf dieses
herrliche Erbe, für ein paar Kicks, die euch der Teufel gibt, denn dieser führt nichts Gutes im
Schilde, Mein Sohn aber führt euch in die Ewigkeit des Herrn.
Erfüllt werdet ihr sein, ohne offene Wünsche, denn ihr werdet alles haben, wonach ihr euch sehnt.
Kein Wunsch wird euch offen bleiben, denn ihr seid in der Gegenwart des Herrn und habt nichts zu
befürchten. Sorgenfrei und umsorgt werdet ihr leben im Neuen Königreich Meines Sohnes, denn
Gott, Unser Vater, hat an alles gedacht und schickt weiter Seine Heiligen Engel aus, euch zu
umsorgen und bei euch zu sein.
Meine Kinder. Euer Leben wird schön im Neuen Reich Meines Sohnes. Glaubt und vertraut und bleibt
Meinem Sohn treu, denn nur ER wird euch in dieses Neue Reich des Friedens führen, der Teufel aber
wird euch Verdammnis und Pein bringen.
Ich liebe euch, Meine lieben Kinder, und sorge Mich um einen Jeden von euch. Deshalb wacht auf
und lauft zu Jesus, damit dieses wundervolle Erbe das eure wird. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
--"Es ist noch nicht zu spät, Meine Kinder. So bekennt euch zu Mir, zu eurem Jesus, denn einen Jeden
von euch erwarte Ich mit geöffneten Armen, um euch Meine Barmherzigkeit und Meine Liebe, die
alles heilt, zu schenken.
Habt keine Angst, denn Meine Liebe zu euch ist größer als jegliche Sünde, die ihr begangen habt.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Mein Heiliger Sohn erwartet euch. So kommt zu IHM und lebt mit IHM. Dann werdet auch ihr
gerettet und der Einzug in Sein Neues Königreich euch geschenkt werden. So sei es.
Euer Vater im Himmel.
Gott, der Allerhöchste. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."
--"Ich stehe bereit für einen Jeden von euch zu kämpfen, egal auf welchen Abwegen er sich befinden
mag.
Tragt Reue in euren Herzen und seht das Licht des Herrn.
Schenkt IHM euer JA und dann ruft zu Mir, eurem Heiligen Erzengel Michael.
Ich werde kommen, euch aus tiefster Dunkelheit zu befreien, so habt also keine Angst, denn wenn
ihr Jesus euer JA schenkt, verliert der Teufel Macht über euch!
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Übergebt euch IHM! Bittet IHN! Fleht IHN an! Denn ER, der der Sohn Gottes ist, wird euch nicht allein
lassen.
Denkt an Unsere Worte:
Mein Schwert ist machtvoller als Satan, und Mich fürchtet er am meisten. Deshalb ruft Mich an, um
für euch zu kämpfen, und so wird es sein.
Doch aufrichtig müsst ihr euch lösen wollen von allen Abwegen, die ihr geht oder gegangen seid,
denn nur wer aufrichtigen Herzens sich zu Jesus retten will, dem werden Wir zu Hilfe eilen.
So sei es, Meine lieben Kinder.
Ich stehe für euch bereit, egal wie weit ihr euch vom Herrn entfernt habt, egal wie nah ihr dem Tier
seid.
Wer aufrichtig ist und umkehren will, wer Reue zeigt und sich zu Jesus bekennt, der darf Mich
rufen und auf Meine Hilfe vertrauen.
Ich liebe euch.
Euer Heiliger Erzengel Michael. Amen."
--"Oh, Mein Kind. Die Gnaden des Himmels sind so groß! Wer umkehrt, dem wird geholfen werden,
egal, wie weit er sich auch entfernt hat. Sage das bitte Unseren Kindern. Sie sollen keine Angst
haben, aus den Kreisen des Tieres auszubrechen, denn der Heilige Erzengel Michael, mit Seinem
machtvollen Schwert, steht für sie bereit. Amen.
Deine Mutter im Himmel."

418. Ruft Mich an im Kampf gegen das Böse! - 19.01.2014
Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, dass sie Uns vor jeder Entscheidung befragen dürfen,
besonders, wenn sie unsicher sind.
Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann entscheidet euch auch nicht dafür, wenn ihr aber meint, es
wäre gut, doch hegt (noch) Zweifel, befragt Uns. Die Antwort werden Wir euch in euer Herz legen.
Meine Kinder. Das Vertrauen zum Himmel, in Mich, euren Jesus, und in all eure Heiligen, muss groß
und ohne Einschränkung sein, denn nur so können Wir für euch, in euch und um euch wirken.
Vertraut also auf Mich und auf die Hilfe all eurer Himmlischen Helfer, denn so wird sich euer Leben
viel leichter gestalten.
Das Vertrauen ist die Basis für unsere Beziehung. Wer nicht auf Mich vertraut, der ist nicht bei Mir
angekommen, und es bedarf noch viel Gebet und Lernprozessen, um wirklich ganz und in Hingabe
an Mich mit Mir leben zu können.
Meine Kinder. Ich, der Ich mit der Allmacht des Vaters gesegnet bin, werde Wunder in eurem Leben
wirken, doch müsst ihr euch ganz Mir anvertrauen und nicht nur einen kleinen Teil von euch, von
eurem Leben.
Ich, der ich gesandt bin, bei euch zu sein, werde Mich hier wie in der Ewigkeit um ALLES für euch
kümmern. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein, und so ist es bereits hier mit den Kindern, die
sich Mir ganz hingegeben haben.
Meine Kinder. Findet wirklich ganz zu Mir, zu eurem Jesus, dann wird der Friede in euch einkehren
und Meine Liebe und Meine Freude allgegenwärtig in euch sein. So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes.
Amen.
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--"Meine Kinder. Mein Sohn wirkt Wunder in dem, der IHM sein JA schenkt.
So wartet nicht mehr länger und bekennt euch zu IHM, zu eurem Erlöser, und schön werden die
letzten Tage eures Erdenlebens sein und die eurer Ewigkeit.
Amen.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf.
Wer sich zu Jesus bekennt, der wird erfüllt, und diese Erfüllung wird ihn sein ganzes Leben begleiten,
hier und in der Ewigkeit. So sei es.
Kommt nun, Meine Kinder, und schenkt IHM, dem Erlöser der Welt, euer JA, damit Seine Wunder an
euch geschehen können, und der Ewige Vater (wieder) Gefallen an euch findet.
Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Ruft Mich an im Kampf gegen das Böse, denn alles, was nicht vom Herrn selbst kommt, werde Ich
mit Meinem machtvollen Schwert von euch abschneiden.
So betet zu Mir, zu eurem Heiligen Erzengel Michael, denn der Kampf um Seelen hat begonnen,
und Ich bin euer Verteidiger vor allem Bösen.
So sei es.
Wendet euch an Mich, an euren Heiligen Helfer, den Gott, der Vater, für euch aussandte.
Ich liebe euch, und ich werde für einen Jeden von euch kämpfen, der Jesus treu ist und zu Mir betet.
Amen.
Euer Heiliger Erzengel Michael.
Führer der Himmlischen Heerscharen."
Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt.

419. Nur mit IHM werdet ihr unbeschadet von dieser Welt gehen können! - 20.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Viel möchten Wir dir sagen, doch fühlst du dich nicht wohl. Deshalb
sage nur kurz Unseren Kindern, dass Wir sie lieben, und dass Jesus, der Herr, sie erwartet.
Nur durch Umkehr werden sie das Himmelreich erlangen. Sage ihnen das bitte.
Ich liebe dich,
Dein Heiliger Josep de Calassenç.
Amen.
--Mein Kind. Ich, dein Heiliger Antoni, freue Mich über deine Treue. Sage allen Unseren Kindern, sie
mögen Jesus treu sein und ihr Leben mit IHM leben. Sie müssen sich bekehren und zurück zu den
einzig wahren Werten finden, denn wer sich nicht bekehrt und weiter die Welt von heute als normal
betrachtet, wer sich nicht an das Wort Gottes und Seine Gebote hält, der wird in der Schein- und
Nebelwelt des Tieres gefangen bleiben und mit dieser untergehen, denn das wahre Licht ist nur beim
Vater, nicht aber in der Welt, in der sich so viele von euch bewegen, und das wahre Leben ist an der
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Seite des Herrn, nicht aber in der Scheinwelt des Teufels.
Meine Kinder, bekehrt euch und rettet euch zu Jesus, denn nur mit IHM werdet ihr das
Himmelreich erlangen, nur mit IHM werdet ihr unbeschadet von dieser Welt gehen können und
Einzug halten in das Neue Jerusalem Jesu. Amen.
Vertraut in Uns, und vertraut auf Jesus, denn ER ist der Weg zum Vater, der euch mit Seiner
Herrlichkeit beschenken wird. Amen. So sei es.
Euer Antoni Claret.
--Sturmböen bis zu 134 km/h:
"Auch dieser Wind ist Reinigung. Die Hand Gottes schlägt auf eure Erde nieder, doch das ist noch
nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Bekehrt euch also, damit euch kein Leid ereilt.
Ich, der Engel des Herrn mit Antoni und den hier versammelten Heiligen, sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."
--Therese: "Betet für die Kinder. Sie brauchen euer Gebet so sehr. Danke."

420. Seid gewarnt, Meine Kinder der westlichen Hemisphäre! - 21.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe euch sehr. Danke, dass du Uns auch diese Nacht gedient hast.
Die Angriffe auf Uns des nachts sind stark und böse, und, Meine geliebten Kinder, mit eurem Gebet,
besonders euren Rosenkränzen, verschafft ihr Uns Linderung und haltet viele der bösen Pläne und
Invokationen (Anrufungen) ab, denn, liebe Kinder, euer Gebet ist machtvoll und kann dem Bösen
standhalten!
Meine Kinder. Betet weiter in Unseren Anliegen, besonders in denen Meines Heiligen Sohnes. Betet
viel, und betet innig, und seid euch der Macht eures Gebetes bewusst!
Die Endzeit wurde euch als schlimm und grausam prophezeit, und das, was vielen Unserer
geliebten Kindern heute angetan wird, von denen, die vom Teufel durchtrieben sind, fehlgeleitet,
verwirrt, arrogant, überheblich und selbstverherrlichend, ist für viele von euch ein unsagbares Leid,
denn diese Kinder haben und nehmen das Leiden Meines Sohnes in brutalster und grausamster Art
an, die von Menschenhand begangen wird, und tragen ihr Kreuz in Liebe, in Glauben und in tiefstem
Vertrauen zu Meinem Sohn, eine Annahme, die mit größter, reinster und vollkommen heilender
Liebe des Vaters belohnt wird, doch es ist ein Kreuz, das so viele aus eurer westlichen Welt nicht
fähig sind zu tragen.
Meine Kinder. Betet für diese eure Mitgeschwister, die geschunden und ermordet werden auf
brutalste Art, und betet für ihre Angehörigen, die Überlebenden, dass sie mit dieser Last, denn sie
werden vor ihren Augen missbraucht und getötet, leben können.
Betet, dass diese Grausamkeiten ein Ende finden, denn es sind tausende Männer, Frauen und
Kinder, die so brutalst und grausamst zugerichtet werden, nur, weil sie an Meinen Sohn und Mich
glauben.
Meine Kinder. Der Hass in eurer Welt kennt schon lange keine Grenzen mehr, und die Züchtigungen
des Vaters werden über euch hereinfallen, und da, wo die Geduld des Herrn überspannt wird, da
wird Sein Zorn als Feuersglut vom Himmel herabschnellen.
Doch seid gewarnt, Meine Kinder der westlichen Hemisphäre, denn ihr lebt in Unzucht und
Schmach! Der Herr wird euch züchtigen, und ihr werdet genötigt werden, denn eure "Freiheit", die
ihr zur Unzucht gebraucht, wird euch genommen werden, wenn ihr nicht umkehrt, und die Stätten
der Teufelsanbetung werden vertilgt werden, und nicht mehr auf eurer Erde zu finden sein, und
größte Not und Pein wird euch ereilen, denn ihr seid nicht umgekehrt, habt euch nicht zum Herrn
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bekannt, und so werdet ihr den Zorn des Vaters ernten, bevor dann das große Strafgericht über
jeden Einzelnen kommen wird!
Meine Kinder. Bekehrt euch! Findet den Weg zu Jesus und mit IHM zum Vater! Betet, betet, betet,
dass das größte Unheil nicht über euch hereinbricht! Nur die Umkehr wird euch vor diesen Übeln
bewahren, und das Siegel des Vaters euch vor der großen Züchtigung bewahren! Glaubt und
vertraut, und BETET, Meine Kinder! Euer Gebet ist nunmehr die einzige Waffe, die ihr habt, gegen
all das Böse, was der Teufel für seine Weltherrschaft geplant hat, und gleichzeitig lindert es den Zorn
des Vaters, der euch, Meine geliebten Kinder, so sehr liebt.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
---

"Traurig schaut der Vater auf Seine Erdenkinder. All das Leid, das sie sich gegenseitig antun, tun sie
auch IHM, dem Allmächtigen Vater, an, doch sehen sie es nicht. Nur eure Umkehr kann euch vor
ewiger Pein bewahren, denn wer umkehrt, sich zu Jesus bekennt, an dem wird der Vater
Wohlgefallen haben. Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Euer Engel des Herrn."
"Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist sehr wichtig.
---

Betet, Meine Kinder. Und betet besonders für die Kinder. Sie leiden so sehr in eurer Welt des
Überflusses, des Glitzers, der Armut, der Grausamkeit und vor allem in der Gottlosigkeit!
Eure Mutter im Himmel. Amen."

421. Wehe dem, der sich nicht zu Meinem Sohn bekannt hat! - 22.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Heiliger Vater,
den Kindern der Welt heute sagen möchte: Viele Propheten sandte Ich aus, doch nicht Einem
wolltet ihr Gehör schenken. Viele Böse zogen aus, und denen folgt ihr blind und freudvoll.
Meine Kinder. Ihr seid fehlgeleitet und geblendet, denn ihr denkt, das wahre Glück sei Reichtum der
materiellen Art, doch so ist es nicht. Ihr glaubt, das Erdenleben müsste voller Glück und Frohsinn sein
und jagt Verlockungen und Verführungen hinterher, denn ihr wisst nicht, dass das wahre Glück in
Meinem Sohn liegt und wahre Freude in der Innerlichkeit. Wer also Reichtum, Glück und Frohsinn
im Außen sucht, wird stets auf Irrwegen bleiben, nie wird er aber vom wahren Glück erfüllt werden,
denn der Weg, den er geht, ist nicht der Weg zu Mir, der Weg, den er geht, führt ihn immer weiter
weg von den eigentlichen Werten und der Wahrheit, die ihn in Erfüllung, Reichtum, Glück und
Frohsinn leben lassen.
Meine Kinder. Ihr müsst euch bekehren und ablassen von der Sünde. Meine züchtigende Hand wird
bald herabfallen und alle die von euch treffen, die sich nicht vom Bösen abgewandt haben. Sie wird
strafend sein! Sie wird donnernd sein! Sie wird bebend sein! Und sie wird viel Leid unter denen
hervorrufen, die sich nicht bekehren wollen! Ein Leid, das gerecht ist für all die Missetaten, die sie
denen antun, die an Mich glauben, die Meinem Sohn folgen, die demütig und im Vertrauen auf Uns,
auf Mich und Meinen Sohn, leben.
Meine Kinder. Gerechtigkeit wird kommen und das Strafgericht über euch hereinfallen, deshalb
kehrt um, solange noch die Stunde der Barmherzigkeit schlägt, denn sobald diese vergangen ist,
wehe dem, der sich nicht zu Meinem Sohn bekannt hat!
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Meine Kinder. Der Kampf um Seelen und die geplante Machtübernahme eurer Erde und eurer des
Teufels hat begonnen, und das Ende ist nahe. So haltet stand, den Versuchungen, den Fallstricken,
den Machtspielen, den Doktrinen, den Lügen und den "falschen Wundern", denn all das hat und
wird der Teufel für euch inszenieren.
Bekehrt euch zu Meinem Sohn und folgt IHM nach. Eure Treue zu IHM schenkt euch das Neue
Königreich, so haltet durch, bis Mein Sohn zum Zweiten Mal kommt, denn die Zeit ist nahe, sehr
nahe, und Jesus steht für euch, Seine treuen Anhänger, bereit. So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Gott der Allerhöchste. Amen.

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel."

422. Macht euch bereit für die Wiederkunft des Herrn ! - 23.01.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte folgendes:
Wer meint, das Hier und Jetzt ist alles, was es gäbe, der befindet sich nicht bei Gott. Er wandelt auf
Irrwegen und ist beeinflussbar vom Teufel. Wer Jesus ablehnt und nicht auf Unser Wort vertraut, der
ist nicht bei Gott und wandelt auf Irrwegen, denn diese Mission kommt von Gott, um alle Kinder zu
bekehren, doch leider sträuben sich so viele dagegen und schneiden sich so selbst vom Weg des
Guten ab, dem einzigen Weg zum Vater, denn dieser führt euch erst zu Jesus und dann mit IHM zum
Vater.
Meine Kinder. Es ist so einfach zum Vater zu kommen, doch anstatt Unsere Botschaften
anzunehmen und zu leben, bekämpft ihr sie und versündigt euch, denn wer das Wort des Herrn
anzweifelt und offenkundig dagegen spricht, der begeht Sünde, und jede Sünde entfernt euch
weiter vom Herrn und bringt euch dem Teufel immer näher.
Meine Kinder. Diese wie andere Missionen kommen vom Vater im Himmel. Wir, die Wir in diesen
Botschaften sprechen, sind vom Vater dazu beauftragt. Es ist SEIN Geschenk an euch, um euch den
Weg zu weisen und in die Herrlichkeit zu führen, doch nehmen so viele dieses Geschenk nicht an.
Bald, Meine lieben Kinder, wird es zu spät sein, denn die Vorbereitungszeit neigt sich dem Ende zu.
Wenn Jesus erst zum Zweiten Mal kommt, müsst ihr das Siegel tragen, d.h. ihr müsst vorbereitet
sein, denn sonst werdet ihr im Sumpf verlorengehen. Die Plagen und die Katastrophen werden euch
anheimfallen, wenn ihr euch nicht bekehrt und zu Meinem Sohn findet, und eure Seele wird verloren
sein, verdammt für die Pein und Qual in Ewigkeit.
Meine Kinder. Macht euch bereit für die Wiederkunft des Herrn. Die Anleitung haben Wir euch in
diesen Botschaften gegeben. Lest sie aufmerksam und beherzigt sie, denn dann bleibt ihr vor Sünde
und Schande bewahrt, und Gott, der Allmächtige, wird Gefallen an euch haben. Wartet nicht mehr
länger und schenkt Jesus euer JA! Dann wird für euch ein Platz im Neuen Königreich Meines Sohnes
bereitet sein.
Ich liebe euch, Meine liebe Kinderschar, und werde kommen und bei euch sein, bis Mein Sohn
wiederkommt. Dann, Meine lieben Kinder, wird die herrliche Zeit beginnen, denn der Friede wird
euch geschenkt werden. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel. Amen.
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423. Aus dieser Liebe heraus ist diese Mission entstanden! - 24.01.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte folgendes:
Wir, Mein Heiliger Sohn Jesus und Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, lieben euch sehr. Gott, Unser
aller Vater, Schöpfer allen Seins und aller Kinder der Erde, liebt euch sehr. Aus dieser Liebe heraus ist
diese Mission entstanden. ER, der Allmächtige Vater, erwählte Mich, Seine demütige Magd, und
vertraute Mir Seinen Heiligsten Sohn an, Jesus, euren Erlöser. ER sandte IHN zur Erde, damit ihr von
Sünde befreit den Weg nach Hause zu IHM, zu eurem Vater und Schöpfer, fändet, doch verdrängt ihr
dies immer mehr aus eurer heutigen Zeit und entfernt euch so immer weiter von eurem Vater.
Meine Kinder. Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, ist eure Chance auf die Ewigkeit. Dafür lebte
und starb ER für euch, Meine Kinder. Durch SEINE Hingabe an den Vater hat ER für alle Kinder
Gottes den Weg nach Hause geöffnet, doch seid ihr es jetzt, die diesen Weg gehen müsst. Jesus ist
da für euch, für einen Jeden von euch, und gemeinsam wird ER diesen Weg mit euch gehen, doch ihr
müsst IHM euer JA dafür schenken und euch ganz an IHN hingeben, denn nur so wird ER in und um
euch wirken können.
Meine Kinder. Die Gebote Gottes sind sehr einfach. Würde sie jeder befolgen, wäre eure Welt schon
jetzt ein Paradies, doch solange die Schlange unter euch ist, wird sie immer wieder Seelen verführen,
die eben diese Gebote als nichtig betrachten und nur nach ihrem persönlichen Vorteil trachten.
Meine Kinder. Jesus hilft euch, die Werte des Herrn in euer Leben zu integrieren und zu leben, wie es
der Wille des Herrn ist. Gebt euch ganz an IHN hin, und die Geheimnisse des Lebens werden euch
Stück für Stück offenbar(t) werden.
Meine Kinder. Wer einmal zu Jesus gefunden hat, der wird sich immer mehr nach IHM sehnen, und
die wahren Werte des Lebens werden ihm geschenkt werden. Das innere Glück wird ihn ereilen, und
er wird erkennen, welches Spiel der Böse hier auf eurer Erde treibt.
Der Heilige Geist wird euch inspirieren und mit Klarheit beschenken, doch müsst ihr euch zu Jesus
bekennen und ganz auf IHN vertrauen. Nur ER ist der Weg zum Vater!
Folgt niemals den Menschen, denn viele Wölfe im Schafspelz werden unter ihnen sein.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.

424. Mit dem physischen Tod beginnt eure Ewigkeit, denn den Tod kennt die Seele nicht! 25.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Vater
bin hier, um dir und allen Kindern folgendes zu sagen:
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder, und Meine Liebe zu euch ist unendlich. Ich habe euch
erschaffen, einen Jeden von euch, in größter und innigster Liebe, ihr aber wisst um diese Liebe nicht,
ihr habt vergessen, wo ihr herkommt, ihr habt Mich vergessen.
Es ist sehr traurig für Mich, euren euch so sehr liebenden Vater, zu sehen, wie weit ihr euch von Mir
entfernt habt. Noch trauriger macht es Mich zu sehen, wie ihr ahnungslos, aber voller Stolz, in die
Fallen des Teufels geht, der seine einzige Befriedigung daraus zieht, euch Leid anzutun, um Mich zu
quälen, denn er weiß um Meine Liebe zu einem Jeden von euch und hat es sich, als Mein
Widersacher, als Ziel gesetzt, Mir das Liebste zu nehmen: euch, Meine Kinder, doch hat er sich schon
in Jesus, Meinem Heiligsten Sohn, darin geirrt und nicht verstanden, dass mit dem Tod das Leben
kommt und dass alle Qual zu Liebe wird, ein Geheimnis, das nur wenige verstehen, und doch ist es
so, denn wer sich zu Mir bekennt, wer auf Mich vertraut, wer Mir sein Leben aufopfert, alles Gute
und alles Schlechte, alles Schöne und alles Leidvolle, der erreicht das Ewige Leben, denn den Tod
kennt die Seele nicht, und das Ewige Leben wird dem geschenkt, der Mir und Meinem Sohn sein JA
schenkt.
356

Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Versteht ihr jetzt, wie wichtig es ist, zu Jesus zu finden?
Seht ihr, dass der Teufel, wenn ihr euch zu Mir und Jesus bekannt habt, euch nichts anhaben kann?
Mit dem physischen Tod beginnt eure Ewigkeit, jedes Leid, das ihr Mir schenkt, kommt als Liebe zu
euch und anderen zurück. Wer Jesus folgt, wird ins Neue Paradies eingehen, ohne Tod, ohne Leid,
denn der Teufel hat keine Macht über euch, doch, Meine lieben Kinder, ihr müsst Jesus euer JA
schenken, um vom Teufel befreit zu sein, sonst wird dieser Anspruch auf euch erheben, und die
Verdammnis wird euer letzter Aufenthaltsort sein.
Deshalb bin Ich, euer euch so sehr liebender Vater, traurig, denn Ich sehe, wie viele Meiner Kinder
Jesus noch nicht ihr JA gegeben haben. Bitte kehrt um und lauft zu Meinem Sohn, denn durch Seinen
Tod hat ER das Böse besiegt und euch aus Sünde befreit.
Nehmt dieses Geschenk an und folgt IHM nach, so werdet auch ihr das Böse besiegen, denn Jesus
wird kommen, den Teufel anzuketten, und 1000 Jahre Frieden werden der eure sein.
So sei es.
Kommt zu Jesus!
In tiefer Liebe,
Euer Vater im Himmel.
Gott, der Allerhöchste. Amen.
Danke, Meine Tochter. Mache dies bekannt. Amen.

425. Ohne IHN sind Wir nichts ! - 26.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, Meine Tochter. Heute wollen Wir dir und Unseren Kindern
folgendes sagen:
Bald kommt die verheißene Zeit, doch viele Kinder bewegen sich immer noch dem Abgrund
entgegen und geben nichts um das Wort des Herrn, das Wir euch in diesen und anderen
Botschaften schenken.
Meine Kinder. Anstelle mehr und mehr irdische Reichtümer zu scheffeln, fangt an und bewegt euch
auf den Weg zu Gott. Jesus erwartet euch, einen Jeden von euch, um euch zum Vater zu führen, doch
ist der Weg dorthin nicht das Außen, die Anerkennung, das Wohlhaben und andere, für euch
darstellende Statussymbole, sondern die Innerlichkeit, die Demut, die Dankbarkeit, das Sich-KleinMachen vor dem Herrn, der Glaube und das Vertrauen, denn ohne IHN, den Allmächtigen Vater,
sind Wir nichts, und ohne Jesus, Unseren Bruder und Erlöser, können Wir den Weg zurück nach
Hause zum Vater nicht beschreiten.
Der Herr sandte Seinen Sohn aus, zur Erlösung Seiner verlorenen Kinder, so machte ER (Gott Vater)
IHN (Jesus Christus) zum Weg für euch, zurück zu IHM (zum Vater). Bekennt euch also und schenkt
Jesus euer JA! Dann steht, sofern ihr es aufrichtig meint, eurer Heimkehr nichts mehr im Wege.
Meine Kinder. Sagt euer JA und verschenkt euch an euren Erlöser, so verliert der Teufel Macht über
euch, und ihr werdet stark und kraftvoll, denn der Herr wird euch mit Seinen Wundern
beschenken, Seine Engel zu euch aussenden und euch Schutz und Kraft gewähren.
Kehrt also um und begebt euch ganz in Seine Obhut, so werdet ihr die kommenden Tage (Zeit) mit
Jesus begehen und am Ende der Tage mit IHM in Sein Neues Königreich Einzug halten.
So sei es.
Ich liebe euch. Kehrt um.
Eure Mutter im Himmel mit der Himmlischen Gemeinschaft der Engel und der Heiligen. Amen.
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426. Es ist eure Wahl, wo ihr die Ewigkeit verbringen wollt! - 27.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich Unseren Kindern heute zu sagen
habe:
Euer Erdenleben geht zu Ende, und es ist eure Wahl, wo ihr die Ewigkeit verbringen wollt. Der Herr
hat euch mit dem Freien Willen beschenkt, also nutzt ihn so, dass ihr eure Seele rettet, denn nur der,
der sich für Meinen Sohn entscheidet, dem wird die Ewigkeit an der Seite des Herrn zuteil werden,
der aber, der weiter in Vergnügung, Sünde und Laster verharrt, der, der sich nicht zu Meinem Sohn
bekennt, IHM sein JA verweigert und lieber ein Leben in Luxus und der Gottlosigkeit wählt, dem sei
gesagt, dass seine Seele leiden wird, denn der Teufel wird sie stehlen, denn er hat sich nicht zu Jesus
bekannt und ist somit "Freiwild" für die Dämonen der Unterwelt.
In der Stunde seines Todes werden sie kommen, dann, wenn er (der Mensch) hilflos und verwirrt ist,
und da er nichts von Jesus wissen wollte, sich und seine Seele nicht auf den Herrn vorbereitet hat,
wird er gefangen werden von den Dämonen der Unterwelt, die ihn auf direktem Wege in den
Feuersee stoßen. Die Hölle wird sein Aufenthaltsort sein, und dort wird er schmoren, bis die 1000
Jahre des Friedens vergangen sind. Danach wird es noch einmal eine Entscheidung geben, doch dazu
darf noch nicht mehr verraten werden.
Nun überlegt gut, ihr Gottlosen und Lästerlichen, wie lange 1000 Jahre sind. Euer Erdenleben ist
nichts im Vergleich dazu und schon dieses erscheint euch lang und kläglich. Wer also bei Verstand
ist, der bekenne sich jetzt zum Herrn, denn nur mit IHM erreicht ihr das Neue Königreich und die
Ewigkeit an der Seite Unseres Vaters.
Überlegt nicht mehr länger und schenkt Jesus euer JA, denn schon bald werden die Länder
untergehen und die Sünde verbrannt werden, und wer nicht das Heilige Siegel Gottes trägt, den
wird schwere Not ereilen.
Bereut, tut Buße und bekennt euch zum Herrn, dann hat auch eure Seele einen Anspruch auf die
Ewigkeit beim Herrn, andernfalls aber wird es die Hölle in Schmach und Schande und Pein sein, die
eure Ewigkeit bestimmen wird.
So sei es.
Bekennt euch zu Jesus, eurem Erlöser, und werdet frohe und glückliche Kinder des Herrn.
Amen.
Eure Mutter im Himmel und der Engel des Herrn. Amen.

427. Es sind die Wunder der Erscheinung dort, wo sie zuvor schon einmal stattgefunden haben! 28.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Heiliger Vater,
heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Euer Weg, den ihr geht, ist gefährlich, denn ihr bewegt euch an den Abgründen der Hölle. Wenn eure
Zeit gekommen ist, ist es ein Leichtes für die Dämonen der Unterwelt, euch dort, in die Hölle, hinein
zu stoßen, so nah seid ihr ihr.
Meine Kinder. Wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, wird Mein Licht nicht sehen. Er wird Meine
Liebe nicht spüren, und er wird nicht auf den richtigen Weg finden, d.h. er wird abstürzen, dem
Teufel vor die Füße fallen und ein Spielball seiner (des Teufels) werden -wenn er es nicht jetzt schon
ist!-, und er wird nicht Meine Herrlichkeit erfahren und auch nicht in das Neue Königreich Meines
Heiligen Sohnes eingehen.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Erlöser, damit das Leid eurer Seele von euch
genommen werden kann und sie (eure Seele) befreit und voller Freude und Glück zu ihrem Ursprung,
ihrem Schöpfer -zu Mir- finden kann. Nur so werdet ihr gerettet und geheilt werden, und nur so
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werdet ihr euer Erbe antreten können, denn wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, IHM sein JA
verweigert und weiter in der Welt der Lüge und des Scheins verharrt, wird mit dieser untergehen.
Meine Kinder. Jesus kommt, und dann müsst ihr auf IHN vorbereitet sein. Seine Mutter wird Wunder
zeigen, um euch einzuläuten auf die bevorstehende Zeit, denn wenn die Welt einmal zu Ende geht,
wird es für eure Bekehrung zu spät sein. Diese Wunder werden viele bekehren, aber auch dieses
Mal, wie so oft in eurer Geschichte, werden auch diese angezweifelt werden von denen, die euch
von der Wahrheit abbringen wollen, denn ihr Interesse gilt nicht eurem Wohl, sondern der Kontrolle
und Macht über euch, unter Herrschaft des Antichristen und Teufels. So macht euch bereit, denn
wenn diese Wunder geschehen, müsst ihr sie als solche erkennen. Es sind die Wunder der
Erscheinung dort, wo sie zuvor schon einmal stattgefunden haben.
Meine Kinder. Nicht jeder wird eure Mutter der Erlösung sehen können, denn dies ist auserwählten
Kindern vorbehalten, doch werden viele Bekehrungen stattfinden, und viele werden Zeugnis davon
geben.
Meine Kinder. Wacht auf! Macht euch bereit! Und verschließt euch nicht weiter vor der Wahrheit!
Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, bitte euch darum, denn alle möchte Ich euch mit Meiner Liebe
beschenken und euch aus Hass und Not und Leid befreit sehen.
So sei es.
In tiefster und innigster Liebe,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer allen Seins.
Amen.

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist außerordentlich wichtig. Amen. Deine dich liebende Mutter
im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."

428. NICHT ein Diener Gottes ist heute unter euch, der aus sich heraus Wunder wirken kann! 29.01.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern bitte, dass Meine Erscheinungen hier bei euch auf Erden ein großes
Geschenk von Gott Vater an euch alle ist, denn groß ist Seine Liebe zu euch, und aus dieser Liebe
heraus lässt ER diese Wunder geschehen, damit ein Jeder von euch zu Mir und Meinem Sohn findet
und so mit Uns den Heimweg zum Himmlischen Vater antreten kann.
Meine Kinder. Seid glücklich und froh, denn die Stunde der Barmherzigkeit ist noch nicht vorbei, und
solange wie sie schlägt, wird Gott, Unser aller Vater im Himmel, für Seine Kinder Wunder wirken!
ER beschenkt euch mit Gnaden, mit Liebe und mit Segen und zeigt sogar den Ungläubigsten, dass
WIR existieren, dass WIR da sind für euch und erklärt, WAS nun alles geschehen wird und WIE es
geschehen wird und WARUM!
Öffnet euch für Seine Worte! Öffnet euch für Seine Liebe! Und nehmt all Seine so großzügigen
Geschenke an! Sobald die Stunde der Barmherzigkeit vergangen ist, wird die Gerechtigkeit euch
ereilen, und die Strafen werden groß und schwer für die sein, die die Geschenke des Herrn nicht
annahmen!
Bekehrt euch also rechtzeitig, denn das große Strafgericht wird kommen, und viel Zeit verbleibt euch
nicht mehr.
Meine Kinder. Schenkt Jesus euer JA und rettet euch so vor dem Teufel und der Sündenstrafe, denn
sobald die Hand des Herrn niederschlägt, wird sie all die treffen, die meinen, ohne IHN, den
Allmächtigen Vater, leben zu können.
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Bekennt euch also zu Jesus und nehmt das Siegel des lebendigen Gottes an. So werdet ihr
verschont bleiben vor Plagen und anderer Not und Leid und eingehen in die Neue, herrliche Welt!
Die aber, die auch die nun kommenden Wunder nicht annehmen, die Meine Erscheinungen
zunichte reden werden und die andere vom einzig wahren Weg, den Wir euch in diesen und
anderen Botschaften preisgeben, abbringen, werden sich vor Gott, Unserem Herrn, verantworten
müssen, und groß wird ihre Strafe sein, wenn sie sich nicht rechtzeitig bekehrt haben.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut und nehmt Meine Wunder an! Wunder, die Gott, euer Vater, für
euch geschehen lässt, durch Mich, Seine demütige Magd und andere Heilige Diener, die NICHT unter
euch wohnen, sondern an der Seite des Herrn, Unseres Allmächtigen Vaters, zu Hause sind.
Seid also gewarnt vor falschen Wundertaten eurer euch manipulierenden Wölfe im Schafspelz,
denn sie wurden NICHT von Gott gesandt, sondern dienen ausschließlich dem Teufel, der sie für
seine egoistischen Zwecke in die Welt sandte!
NICHT ein Diener Gottes ist heute unter euch, der aus sich heraus Wunder wirken kann!
Glaubt und vertraut und lasst euch nicht blenden von falschen Wundertaten, denn sie sind
Teufelszeug! Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, warne euch, denn wer auf diese Falschheit
hereinfällt, ist der Hölle sehr nahe!
Vertraut NUR auf Meinen Sohn, nicht aber auf die Menschen!
In tiefer Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Mein Kind. Die Falschen stehen bereit. Sage das Unseren Kindern, denn sie müssen gewarnt sein.
Ich liebe dich, dein Jesus. Amen."

429. Ein schöneres und wertvolleres Geschenk könnt ihr euren Kleinen nicht machen! - 30.01.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute, dass eure Welt aus den Fugen geraten ist.
Wer sich von Gott abwendet, wird niemals Erfüllung finden, auch wird er niemals in vollkommener
Liebe leben, denn wo Gott nicht ist, wo ER nicht in den Herzen der Menschen wohnt, weil sie IHM,
dem Schöpfer allen Seins, und Seinem Sohn, Jesus Christus, ihre Herzen verschlossen haben, da wird
niemals Friede und Liebe einkehren, denn der Mensch kann aus sich heraus diese Liebe nicht
"erzeugen", und sein Herz und seine Seele werden ohne diese göttliche, alles heilende und
durchdringende Liebe des Herrn keinen Frieden finden.
Meine Kinder. Es ist so wichtig, dass ihr Meinem Sohn euer JA schenkt, denn nur so werdet ihr auf
den wahren Weg der Erkenntnis und der Liebe geführt werden. Ihr müsst euch ganz an Meinen Sohn
hingeben und eure Kinder auf IHN und Sein Zweites Kommen vorbereiten. Das ist sehr wichtig,
denn alle Kinder ab 7 Jahren wird die Warnung ereilen, und auch ihre Herzen müssen auf dieses
große, so wunderbare Ereignis vorbereitet sein. Auch die Kleinsten in eurer Familie müssen von
euch vorbereitet werden, denn Jesus lebt in einem Jeden von euch, doch nur wo das Herz geöffnet
ist, da kann ER "wohnen und handeln".
Meine Kinder. Bereitet eure Kleinen auf Meinen Sohn vor und lasst sie taufen! Schenkt ihnen die
Teilnahme an der Katechesis und führt sie zur Erstkommunion, sobald sie das Alter dafür erreicht
haben! Lasst eure Kinder in Glauben und Vertrauen an Meinen Sohn aufwachsen und besucht Unsere
Heiligen Stätten und die Heiligen Messen mit ihnen! Führt sie an das Leben mit Jesus heran! Ein
schöneres und wertvolleres Geschenk als dieses könnt ihr euren Kleinen nicht machen, denn ihr
schenkt ihnen die Liebe des Herrn und das Ewige Leben an der Seite des Herrn in Herrlichkeit und
Glorie.
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Ich liebe euch aus den Tiefen Meines für euch schlagenden Mutterherzens und werde zu euch
kommen, bis diese Zeit der Vorbereitung vorübergeht.
In tiefer und innigster Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
---

"Mein Kind. Führt eure Kinder zu Jesus, damit sie heil und glücklich werden. Ich liebe euch.
Eure Heilige Therese."
(Rosalie und viele andere Heilige sind mit ihr, und sie freuen sich.)
--"Mein Kind. Mache dies bekannt. Eure Kinder sind wichtig! Achtet auf sie und schenkt ihnen die
Ewigkeit." Muttergottes. Rosalie und Therese.
(Josep ist dazu gekommen und lächelt.)
--"Eure Kinder müssen leben. Sie sind zarte, zerbrechliche Geschöpfe des Herrn und Gott Vater viel
näher als ihr Großen. Bewahrt ihnen diese Verbindung und erzählt ihnen von Jesu Leben.
Erklärt ihnen die Bibel und lasst sie mit dem Herrn aufwachsen. Nur so haben sie eine Chance in
dieser und der nächsten Welt.
Amen.
Euer Heiliger Josep."

430. Ihr habt nichts verstanden! - 1.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Alles wird gut. Vertraue. Bitte sage heute Unseren Kindern, dass es von
höchster Dringlichkeit ist, sich vorzubereiten auf Meinen Sohn und auf die Ereignisse, die kommen
werden, denn die Zeit drängt, und viele Unserer Kinder verharren weiter in ihrem "Winterschlaf",
weil sie meinen, alles sei doch noch so weit entfernt, und bis die ersten Zeichen kämen, könne man
doch so weiterleben wie bisher.
Meine Kinder. Ihr habt nichts verstanden! Seht ihr denn nicht, dass ihr euch mitten in der Endzeit
befindet? Öffnet eure Augen und Ohren und schaut hin und hört, denn alles, was Wir euch
prophezeit haben, und das, was Wir euch in Unseren Botschaften bekannt geben, ist JETZT!
Euch verbleibt nur wenig Zeit für eure Vorbereitung, denn diese Welt wird untergehen und eine
Neue, schöne und heile Welt wird euch geschenkt werden. Doch werden nur die Kinder in ihr
leben, die sich auf dieses Ereignis vorbereitet haben, die Meinem Sohn treu ergeben sind, IHM
folgen und auf IHN vertrauen!
Wacht also auf aus eurem Winterschlaf und seht den Geschehnissen eurer Welt ins Gesicht! Wer
sich jetzt nicht bekehrt, nicht vorbereitet und sich weiterhin verschließt, dem wird die Zeit
davonlaufen, denn das Zweite Kommen Meines Sohnes ist näher als ihr denkt.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Habt geweihte Kerzen in euren Häusern für mindestens 10 Tage Licht.
Ihr werdet die Kerzen gegen das Böse brauchen. Beeilt euch also und bereitet euch und eure Häuser
vor.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
361

Amen.

"Bald werde Ich kommen, um mit einem Jeden von euch zu sein. Bereitet euch auf dieses "Fest"
vor, denn es wird besonders sein.
Habt Kerzen bereit, damit das Böse nicht in eure Häuser kommt. Sie müssen geweiht sein (Anm.:
von einem katholischen Priester), sonst haben sie keine Wirkung. Sagt es allen Kindern, damit sie
(Anm.: die Kerzen) bereitet sind.
Das Zusammentreffen mit Mir wird wunderbar, doch müsst ihr (vor)bereitet sein für Mich, sonst
kann es euch erschrecken. Ich liebe euch.
In tiefster Liebe,
Euer Jesus."

"Mein Sohn ist bereit. ER freut sich auf dieses wunderbare Ereignis. Bereitet euch dementsprechend
vor und reinigt euch. Ich, euer Vater im Himmel, lege es euch ans Herz. So habt ihr eine erfüllende
und vollkommen freudvolle Zeit mit Jesus, der einen Jeden aus den Tiefen Seines Erlöserherzens
liebt.
Bereitet euch vor! Es bleibt euch nicht mehr viel Zeit.
In Liebe,
Euer Vater im Himmel.
Gott, der Allerhöchste."

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."

431. Der Teufel ist ausgezogen und treibt Schindluder mit euch! - 2.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, möchte dir
und Unseren Kindern heute folgendes sagen: Wenn ihr euch weiter in der Welt verliert und nicht an
eurer Innigkeit "arbeitet", dann werdet ihr es schwer haben, Zugang zu Meinem Sohn und den
Geheimnissen des Herrn zu bekommen.
Meinen Sohn findet ihr nicht im Außen, auch Gott Vater findet ihr dort nicht. Beide sind ein Teil von
euch, auch, wenn das schwer für euch zu verstehen ist, und nur in der Innerlichkeit werdet ihr
IHNEN näher kommen.
Meine Kinder. Lasst euch nicht vom Außen ablenken, denn es führt euch nicht zu Gott. Zu leicht
verliert ihr euch in Verführungen, zu leicht werdet ihr schwach und verirrt euch. Ihr müsst
Innerlichkeit entwickeln! Ihr müsst sie leben! In der Innerlichkeit kommt ihr Gott Vater und Meinem
Sohn näher, im Außen allerdings verliert ihr euch.
Seid bereit für Meinen Sohn! Seid bereit für die Wunder des Herrn! Lebt eure Innerlichkeit im Außen,
d.h. teilt eure Liebe, eure Werte, eure Freude und euren Glauben! Und geht immer wieder in die
Innerlichkeit, die Ruhe, und erfahrt die Liebe mit Meinem Sohn, die Freude, die ER euch schenkt, und
empfangt die Wunder des Herrn!
Meine Kinder. Das Außen wird euch immer wieder zurückwerfen auf eurem Weg zum Herrn, denn es
ist gespickt mit Teufelsfallen, die Innerlichkeit aber bringt euch Meinem Sohn ganz nah und ist der
Weg zum Herrn. Bekehrt euch also und lasst ab von den Äußerlichkeiten. Sie führen euch nur in die
Leere und in die aufgestellten Fallen des Teufels.
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Kehrt in euch, und nehmt die Werte des Herrn (wieder) an. So werdet ihr zu Meinem Sohn finden
und eure Seele heil werden.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar. Schenkt Jesus euer JA und wendet euch ab von der Leere,
die euch die Scheinwelt des Teufels präsentiert.
Kommt zu Jesus, in Seine Heiligen Arme, und alles wird gut!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.
"Der Teufel ist ausgezogen und treibt Schindluder mit euch. Viele Kinder werden attackiert. Die
Trennung (große Spaltung) zeigt sich nun immer mehr.
Haltet durch, Meine geliebten Kinder, denn die Zeit vergeht schnell. Bald schon werde Ich bei euch
sein.
Euer Jesus."

"Macht euch bereit für die Neue Zeit, denn das Ende naht. Ich, euer Engel des Herrn sage es euch.
Amen. Euer Engel des Herrn."

Mein Kind. Gehe nun. Mache dies bekannt. Amen. Deine dich liebende Mutter im Himmel.

432. Bald findet die Stunde der Barmherzigkeit ihr Ende! - 03.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein Heiliger Vater im Himmel, möchte Meine Kinder heute mit
Folgendem unterweisen: Euer Unglaube kränkt Mein liebendes Vaterherz sehr, denn Ich sehe, in
welche Richtung ihr lauft und welches Leid eure Seele noch ereilen wird, wenn ihr nicht beginnt
umzukehren und durch Meinen Sohn Jesus zurück auf den Weg zu Mir, eurem euch liebenden
Schöpfer, findet.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, denn das Elend der Erde nimmt nun zu, und
Meine Göttliche Hand wird herabfallen, um Züchtigung zu bringen! Ich werde die verurteilen, die
Leid und Not und Unzucht verbreiten, sprich, die eurer Erde all das heutige Elend bringen, sowie die,
die dazu beitragen, in dem sie sich nicht zu Meinem Sohn bekehren und weiter in Vergnügungen,
Unzucht und Unmoral leben.
Vorerst aber werde Ich ALLEN Kindern die Chance gewähren, doch noch zu Meinem Sohn zu finden
und sich zu bekehren, IHM ihr JA zu schenken, doch wird es ihre letzte Chance sein, denn bald
darauf findet die Stunde der Barmherzigkeit ihr Ende, und die Gerechtigkeit wird über euch
kommen. Dann muss sich ein Jeder für seine Taten vor Mir, eurem euch so sehr liebenden Vater,
verantworten, denn Mein Sohn wird das letzte Strafgericht halten, und wehe dem, der sich nicht zu
IHM bekannt hat!
Die Gerechtigkeit wird grausam für viele Meiner Kinder sein, doch es werden diese Kinder sein, die
nicht auf Meinen Sohn vertrauen, die nicht an IHN glauben, die IHN verleugnen und die ihr Leben
nach "Gutdünken" gelebt haben. Diejenigen, die dem Tier nachfolgen, werden böses Erwachen
haben am Tage, wo sich für sie der Feuersee öffnet, doch seid gewarnt, Meine Kinder, denn der, der
sein JA nicht an Jesus geschenkt hat, auch den wird der Teufel mit sich reißen, und größte Pein wird
ihn ereilen!
Meine Kinder. Eure Rettung ist Mein Sohn! Rettet euch also zu IHM, denn nur durch IHN findet ihr zu
Mir, nur mit IHM erlangt ihr die Ewigkeit des Friedens!
ER ist euer Weg! Nur ER, Jesus, Mein eingeborener Sohn, euer Erlöser! Lauft zu IHM! Bekennt euch
zu IHM! Lebt nach Seinem Wort und Meinen Geboten! So wird euch die Ewigkeit in Liebe, Freude,
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Frieden und Erfüllung geschenkt werden, und das Heil wird über euch kommen, die Barmherzigkeit
euch umfangen und kein Leid euch mehr ereilen!
Sagt JA zu Jesus! Weiht euch IHM, denn nur ER ist der Weg zu Mir! Nur ER ist der Weg in die
vollkommene Ewigkeit, die Ich euch als euer liebender Vater bereitet habe.
Werft euer Erbe nicht davon, sondern freut euch auf die Ewigkeit, in der eure Seele in
Vollkommenheit leben wird!
So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel. Amen.
"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch.
Euer Engel des Herrn. Amen."

Danke, Mein Kind, Meine Tochter.
(Muttergottes und Gott Vater und Jesus sind da. Dann gehen Gott Vater und Jesus. Die Muttergottes
bleibt.)

433. Bleibt stark und bleibt in der Liebe! - 04.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Gehe deinen Weg und lass' dich nicht (aus-)bremsen, denn die große
Spaltung hat begonnen, und immer mehr Kinder zeigen nun, wohin sie tendieren. Nur Mein Sohn
kann Einhalt gebieten und durch die unendliche Gnade des Vaters auch diese Kinder, die der Masse
folgen in Meinung, in Tat, in Verhalten, in Lebensstil und Wortwahl, noch retten.
Mein Kind. Halte durch und sage es allen Unseren Kindern, denn die, die ihr euch zu Meinem Sohn
bekannt habt, habt ein offenes Herz, und die Boshaftigkeit, die nun viele nicht im wahren Glauben
verankerte Kinder an den Tag legen, schmerzt euch sehr. Es sind tiefe Stiche in euer Innerstes, doch
opfert sie auf, opfert ALLES auf, und Jesus wird kommen, eure Wunden zu heilen.
Meine Kinder. Bleibt stark und bleibt in der Liebe! Jede Ungerechtigkeit, die euch angetan wird, wird
vom Vater im Himmel belohnt werden, d.h. ER, der Allmächtige Herr, wird euch, die ihr leidet,
großzügigst beschenken.
So haltet durch und seid ganz bei Jesus, denn ER, der Heilige Sohn des Herrn, wird jede Wunde
heilen und für jede Ungerechtigkeit, die ihr erfahrt, etwas Gutes in eurem Leben geschehen lassen.
Glaubt und vertraut, denn Mein Sohn sorgt für euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Unsere Kinder müssen stark bleiben. Danke, Meine Tochter. (Jesus
lächelt.)

434. Das ist eure Aufgabe, eure VERANTWORTUNG als Elternteil! - 05.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Sage es ihnen immer wieder,
denn Unsere Liebe ist groß, so wie Unsere Hoffnung auf ihre Umkehr. Sage ihnen das von Uns.
Ich liebe dich. Deine Rosalie (Gemma Galgani).
--Sage ihnen auch, sie mögen (weiter) für die Kinder beten, denn sie leiden sehr unter euren
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heutigen Weltzuständen und Erziehungsmethoden.
Ein Kind gehört zu seinen Eltern, seinen leiblichen Eltern. Diese sind für die Erziehung ihrer Kinder in
erster Linie verantwortlich, und kein Kind sollte weggegeben werden, nicht in frühkindliche Schulen
(bei euch Krippen genannt), nicht in Ganztagsschulen, nicht zu "Fremd-Eltern", nicht in
Waisenhäuser. Dies ist nur die letzte Instanz, wenn es (das Kind) gar niemanden (mehr) hat, doch
fehlt es in dieser Institution an Liebe, an Geborgenheit, an Freude, an "Familie".
Meine Kinder. Zieht eure Kinder mit Gott groß! Erzählt ihnen von Jesus, vom Herrn und von Seinem
Leben! Bereitet sie auf die Wiederkunft Jesu vor und bereitet ihre kleinen Kinderherzen auf das
Zusammentreffen mit IHM vor. Alle Kinder werden Jesus sehen, doch erst ab 7 werden sie die
"Warnung" erleben. Bereitet sie also auf Jesus vor und wartet nicht mehr, denn dieses Ereignis
steht kurz bevor.
Habt eure Kleinen lieb und bereitet ihnen ein wohlig warmes Zuhause, voller Liebe und Geborgenheit
und mit Jesus an eurer und ihrer Seite.
Danke, Meine geliebten Kinder. Wir lieben euch.
Eure Therese vom Kinde Jesu mit Rosalie. Amen.
--"Mein Kind. Es ist wahr. Jeder wird mit Jesus "zusammentreffen", auch die Kleinsten unter euch.
Doch erst ab 7 Jahren werden die Fehler aufgezeigt, die es zu korrigieren gibt. Habt keine Angst,
denn die Kinder sind Jesu Freunde. Sie lieben IHN, und ER liebt sie, denn ihre Herzen sind zart und
rein, doch werden sie von euch Großen verdorben. "Müllt" sie also nicht zu mit eurem High-Tech und
eurem fehlenden Respekt und eurer Gottlosigkeit, denn ihr Herz gehört dem Herrn, und mit IHM
solltet ihr es anfüllen!
Seid gut zu euren Kindern und lehrt sie ALLES über den Herrn. Dann wird ihr Zusammentreffen
auch für die Größeren unter ihnen schön und einzigartig, und die Weichen für ihre Ewigkeit an der
Seite des Herrn sind so gestellt.
Liebt eure Kinder und beschenkt sie mit Liebe und Freude und Hoffnung! Führt sie zu Jesus und zeigt
ihnen, wie der Herr in eurem Leben wirkt. Dafür müsst auch ihr bereitet sein und euch zu Jesus
bekannt haben.
Wartet also nicht mehr länger und findet zu Jesus und Gott, Unserem Vater.
Wir lieben euch.
Euer Antoni Claret und Josep de Calassenç."
--"Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Ich, deine heilige Mutter im Himmel,
freue mich, dich hier bei Uns zu sehen. Mein Kind. Unterweise Unsere Kinder heute bitte mit
Folgendem:
Wer sein Kind nicht liebt, sein eigen Fleisch und Blut weggibt, wer das Kind eines anderen raubt,
verkauft, misshandelt, macht sich der Höchststrafe schuldig. Ja, Meine Kinder. So ist es. Eure Kinder
sind unschuldige Geschöpfe des Herrn. Sie sind hilflos ohne euch. Sie brauchen euch. Gott Vater hat
sie euch geschenkt, ER hat sie euch ANVERTRAUT, so liebt sie, sorgt für sie, seid da für sie und führt
sie zurück zum Himmlischen Vater.
Niemand hat das Recht, ein Kind wegzustoßen, NIEMAND! Niemand hat das Recht ein Kind zu
misshandeln, zu schlagen, zu zwingen, zu töten! NIEMAND! Ihr müsst eure Kinder lieben! Ihr müsst
für sie sorgen! Ihr müsst für sie DASEIN! Und ihr müsst sie zum Herrn zurückführen! Das ist eure
Aufgabe, eure VERANTWORTUNG als Elternteil!
Die Abtreibung ist wohl die größte Sünde eurer heutigen Zeit, und da ihr so unwissend seid, seht ihr
es nicht als das an, was es ist: MORD! Mord an Unschuldigen! Mord an kleinen, zarten, reinen
Geschöpfen des Herrn! Mord an denen, die sich nicht wehren können!
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Meine Kinder. Ihr macht euch strafbar! Ihr beschmutzt euch! Ihr nehmt Leben und seht und/oder
wollt es nicht sehen! Abtreibung ist eine Todsünde, und wer sie begeht macht sich die Ewigkeit
zunichte.
Ihr müsst umkehren, Meine Kinder, denn noch schlägt die Stunde der Barmherzigkeit. Wenn sie
aber vorbei ist, wehe dem, der sich an den Kleinen vergangen hat! Bereut, büßt, beichtet! Es muss
euch leidtun, Meine Kinder! Andernfalls bleibt ihr verfangen in den Lehren des Teufels und werdet
mit ihm untergehen.
Meine Kinder. Bekehrt euch! Und liebt eure Kinder! Etwas Wertvolleres als sie habt ihr nicht.
So sei es. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel."
--"Seid gewarnt, ihr schändigen Täter, denn wer sich an den Kleinsten vergreift, den wird die
gerechte Hand des Herrn treffen!
Seid gewarnt, ihr lieben Eltern, denn wenn ihr eure Kinder ohne den Herrn erzieht, sie verwahrlosen
lasst, sie fort gebt oder Hand an sie legt, dann wird euch das Gericht des Herrn ereilen, denn ihr seid
für sie verantwortlich, denn Gott, der Herr, hat sie euch anvertraut, und deshalb müsst ihr für sie
Sorge tragen, für sie dasein und ihnen den Weg zurück zum Herrn weisen.
Seid also gewarnt, denn eure Kleinen sind des Vaters Liebste. Amen.
So sei es.
Euer Heiliger Bonaventura.
--Mein Kind. Eure Welt ist gegen die Kinder, aber nicht für sie. Immer weiter entfernt ihr euch von den
Lehren des Herrn, immer mehr Familien werden auseinandergerissen, immer mehr Mütter und Väter
lassen ihre Kinder abtreiben, und keiner empfindet Reue, sondern all das ist mittlerweile normal für
euch. NEIN! ES IST NICHT NORMAL!
Das Leben wird euch von Gott geschenkt, und nur ER ist befugt, es zu nehmen! Macht euch nicht
selbst zu Göttern über Leben und Tod, denn ihr seid nicht befugt dazu!
Alle seid ihr Kinder des Herrn, doch wollt ihr euer eigener Herr sein, doch so geht das nicht! Findet
wieder den Weg zurück! Kehrt um und schenkt Jesus euer JA! Nur so werdet ihr auf den richtigen
Weg kommen, und nur so werdet ihr das Geheimnis des Lebens und Gott Vater verstehen.
Kehrt also um und bereitet euch auf die Wiederkunft Jesu vor. Amen.
Euer Heiliger Bonaventura."

435. Das ist ein trauriger Glaubenszustand ! - 06.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, euer Heiliger Vater
im Himmel, und Jesus, Mein eingeborener Sohn, euch heute sagen möchten:
Eure Welt geht zu Ende, doch glaubt ihr es nicht. Das ist ein trauriger Glaubenszustand eurer, denn
das, was gerade auf eurer Welt geschieht, ist euch von Uns vorausgesagt worden. Hört ihr denn
nicht, was Wir euch sagen? Seht ihr nicht, wie es um eure Welt bestellt ist? "Es geht mich nichts an",
sagen viele. "Es betrifft mich nicht", sagen andere. "Das hat's schon immer gegeben", sagen wieder
andere. Meine Kinder. Meine so von Mir und Meinem Sohn geliebten Kinder. Seht ihr es wirklich
nicht?
Wir schenken euch Unser Heiliges Wort, doch ihr lehnt es ab! Wir warnen euch, doch ihr seht keine
Gefahr! Wir führen euch, doch ihr folgt nicht! Wacht auf, Meine Kinder, bevor es zu spät für euch
ist, denn Mein Sohn steht bereit für euch! Kommt in Seine Heiligen Arme und lasst euch ganz fallen in
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IHN, denn ER ist da für euch! ER steht bereit für euch! ER trägt und wird immer Sorge für euch
tragen, doch müsst ihr euch zu IHM bekennen, damit ER in und um euch wirken kann!
Meine Kinder, Ich, euer Heiliger Vater, liebe euch so sehr, und mit Meiner Göttlichen Liebe werde Ich
alles in euch heilen, was noch nicht heil ist, doch müsst ihr Meinem Sohn euer JA schenken, damit ihr
diese, Meine unendliche Liebe erfahren könnt!
Macht euch auf den Weg zu Mir und folgt Meinem Sohn nach, denn ER ist der Weg, ER ist das Licht,
ER führt euch zu Mir und beschenkt euch mit all Meinen Herrlichkeiten! ER ist euer Erlöser, und nur
durch IHN werdet ihr zu Mir finden, nur durch IHN werdet ihr das Heil erfahren, nur durch IHN
werdet ihr in Sein Königreich eingehen, und nur durch IHN werdet ihr die friedvolle Ewigkeit
erreichen!
Macht euch also auf zu IHM! Erhebt euch und gebt Zeugnis! Verteidigt IHN, so wie ER euch
verteidigt, denn es ist Sein Wort, das euch Schutz gewährt, Sein Wort, das euch Liebe schenkt, Sein
Wort, das Wunder in eurem Leben geschehen lässt, sowie es Sein Tod am Kreuz war, der euch die
Erlösung schenkte, doch müsst ihr sie annehmen und euch zu IHM bekennen, damit sie an euch
vollbracht werden kann. Amen. So sei es.
In tiefster und innigster Liebe,
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins mit Jesus, der einen Jeden von euch liebt und
für einen Jeden von euch Sein Leben gab. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt.
--"Der Vater empfindet eine so große und innige Liebe für euch. ER ist traurig, dass ihr sie zurückweist,
sie nicht fühlen könnt, sie nicht erfahrt, denn ER hält sie für ein jedes Seiner Kinder bereit, doch seid
ihr nicht alle für diese Liebe empfangsbereit.
Öffnet also eure Herzen und lasst diese Liebe euch durchdringen, so wird euer Herz Heilung erfahren
sowie eure Seele sich freuen, denn beide brauchen die Liebe des Herrn, um glücklich zu sein. Amen.
Ich liebe euch,
Euer Engel des Herrn."

436. ...ihr löst so viel Elend damit aus! - 07.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Danke, Meine Tochter. Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, und Mein Heiliger Sohn möchten euch, dir und all Unseren Kindern heute folgendes sagen:
Wir lieben euch sehr, Meine so geliebten Kinder, doch verbleibt euch nur noch wenig Zeit, um euch
und eure Seele zu retten, denn die Zeit des Endes naht, und wenn sich die Ereignisse weiter so
überschlagen, die Schlechtigkeit in eurer Welt so rasend zunimmt, dann wird Gott Vater eingreifen
und die züchtigen, die so viel Leid verursachen. ER wird Seine strafende Hand auf die herablassen, die
sich weigern, Jesus ihr JA zu schenken und wird schlimmste Katastrophen zulassen, dort, wo die
Sünde überhandnimmt.
Meine Kinder. Ihr müsst eure Unzucht bremsen! Eure Verirrtheit führt euch in die Hände des
Teufels, und ihr löst so viel Elend damit aus! Lasst ab von der Sünde! Beschmutzt euch nicht weiter!
Und beginnt Reue zu empfinden! Nur durch Reue werdet ihr euch von Sünde reinwaschen können!
Wer nicht bereut, für den wird es keine Hoffnung auf das Ewige Leben an der Seite des Herrn
geben.
Meine Kinder. Jesus steht bereit für euch! ER ist bei euch! Nehmt Seine Hilfe an, denn ER ist der
EINZIGE, der eure Seele und euch reinwaschen und retten kann! Durch IHN findet ihr zum Vater und
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erkennt den rechten Weg! ER steht euch zur Seite in ALLEN Angelegenheiten eures Daseins, und mit
IHM werdet ihr das Königreich erlangen.
Meine Kinder. Ihr müsst euch jetzt vorbereiten! Lasst diese Chance nicht einfach verstreichen! Euer
Himmlischer Vater liebt euch so sehr, und aus dieser Liebe heraus lässt ER euch all diese Hilfe
zukommen, doch ihr müsst sie annehmen! Ihr müsst sie umsetzen! Ihr müsst sie leben! Diese
Botschaften sind zu eurem Seelenheil! Lest sie! Nehmt sie auf! Und lebt sie! So werdet ihr das
Siegel des Herrn tragen und verschont von Plagen und Katastrophen bleiben.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, so wie Mein Sohn euch liebt, mit all Seinem Herzen. Für
euch gab ER Sein Leben, für euch litt und leidet ER! Viele Sühnekinder leiden mit IHM FÜR EUCH,
Meine Kinder, damit ihr auf den richtigen Weg findet und Jesus euer JA schenkt! Lasst sie nicht länger
dieses Leid tragen und bekehrt euch! Das ist eure einzige Chance, dem Teufel zu entgehen sowie
dem Feuersee, der sich am Tage der Entscheidung öffnen wird!
Bekehrt euch und findet zu Meinem Sohn! Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel und Jesus, der euch so sehr liebt.

"Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Ich erwarte euch, denn Ich liebe euch. ICH BIN der Weg.
ICH BIN das Licht, Meine Liebe schenke Ich euch, und Meinen Frieden gebe Ich euch, doch müsst ihr
Mir euer JA geben, damit Ich in euch wirken kann.
Immer werde Ich euren freien Willen respektieren, deshalb kommt aus freien Stücken zu Mir, und
groß wird Meine Freude sein.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Amen."

Mein Kind. Mache dies bekannt. Danke.
(Muttergottes und Jesus stehen Hand in Hand und voller Liebe für uns da).

437. Verbindet euren Geist mit dem des Herrn! - 08.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja, Meine Tochter. Ich liebe dich. Komm' zu Mir und höre,
was Ich euch heute sagen möchte:
Die Dunkelheit in eurer Welt breitet sich immer mehr aus und überschattet das Leben vieler Unserer
Kinder. Nur wer sich zu Jesus bekennt, wird das Licht des Herrn erfahren und dieser vom Teufel
produzierten Dunkelheit entgehen.
Meine Kinder. Diese dunklen Schatten, die der Teufel über eure Erde deckt, beeinträchtigt euer
Leben sehr. Viele Unserer Kinder verfallen in Depression und andere Krankheit(en). Sie spüren eine
große Traurigkeit und -schlimmer noch- Trostlosigkeit, die ihre Herzen, ihre Seele und ihren Körper
krank machen. Nur euer Geist kann dann noch helfen, doch ist er meist in so viel "Müll" des Teufels
gepackt, dass auch hier keine Heilung mehr stattfinden kann. Ihr werdet immer kranker, ohne
Antrieb, ohne Freude und nur noch pessimistisch.
Meine Kinder. So macht ihr euch selbst kaputt! Verbindet euren Geist mit dem des Herrn! Ruft zu
IHM! Bittet IHN! Und lasst Jesus in euer Leben eintreten! Wer bei Jesus ist, wird diese Krankheit nicht
bekommen, denn Jesus lebt in ihm und beschenkt ihn mit Hoffnung! Er fühlt sich geliebt,
aufgefangen und geborgen, und kein Schatten oder Dunkelheit wird über ihn kommen, denn er
besitzt das Licht des Herrn, und gegen dieses Licht kann der Teufel nicht antreten.
Das Licht des Herrn ist stärker, und Jesus wird den Widersacher besiegen. So macht euch dies
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bewusst und seid stark in dieser Endzeit, die schon bald, sehr bald vorbei sein wird.
Jesus ist euer Retter aus aller Dunkelheit! ER ist der Sieger über alles Böse und die Sünde! ER ist
euer Erlöser! So bekennt euch zu IHM und schenkt IHM euer JA, und keine Trübsal wird euch
ereilen, sondern die Liebe des Herrn wird in euch wohnen, sowie die Freude, die Hoffnung und das
Heil.
Sagt JA zu Jesus, und der Teufel verliert alle Macht über euch. So sei es.
Ich liebe euch,
Euer Engel des Herrn und eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen.
"Jesus steht bereit. Amen." (Der Engel des Herrn)
Mache dies bekannt, Mein Kind. Deine dich liebende Mutter im Himmel. Amen.

438. Die Erstkommunion ist ein so wichtiges Ereignis für eure Kleinen! - 09.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Nehme alles an, denn es wird gebraucht. Mein Kind. Sage Unseren
Kindern heute, dass sie gut daran tun, ihren Kleinen die Werte des Herrn nahe zu bringen, denn nur
so werden sie das wahre Glück erlangen und ihr Leben an der Seite Jesu verbringen. Wem die
Äußerlichkeiten wichtiger sind als die Innerlichkeiten, der befindet sich nicht bei Meinem Sohn. Ihr
müsst die Innerlichkeit leben, nur so wird euch der wahre Weg offenbar.
Mein Kind. Die Erstkommunion ist ein so wichtiges Ereignis für eure Kleinen, deshalb solltet ihr sie
so gut ihr könnt darauf vorbereiten. Lasst auch hier keine Äußerlichkeiten zu, denn sie lenken
euch, und besonders eure Kinder, von der eigentlichen Feier ab: Die Vereinigung mit Meinem Sohn,
die sie ab diesem so kostbaren Festtag dann täglich (oder wöchentlich) wahrnehmen dürfen.
Meine Kinder. Bringt euren Kindern die wahren Werte des Lebens bei! Bereitet sie auf Meinen
Sohn und Seine Wiederkunft vor und lasst ab von all den Belanglosigkeiten der Außenwelt. Sie ist
nichts mehr als Schein und unwahr und dient einzig dazu, eure Seele vom Weg des Herrn
abzubringen bzw. fernzuhalten.
Besinnt euch (wieder) und findet ganz zu Meinem Sohn, dann werden auch eure Kinder diesen Weg
beschreiten, und ihre Ewigkeit wird gerettet sein, denn sie leben mit Jesus und werden mit IHM heim
zum Vater kehren. Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
--"Ich erwarte euch.
Euer euch liebender Jesus. Amen."
--"Meine Kinder. Macht euch auf den Weg. Ich euer euch liebender Vater, sehne Mich nach einem
Jeden von euch, denn Ich liebe euch! Macht euch also bereit und folgt Meinem Sohn. Bringt IHM
eure Kinder, und erzieht sie mit Unserem Wort und Unseren Werten.
Ich danke euch. Amen.
Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf.
Eure Kinder sind das Kostbarste, was ihr habt und ein großes Geschenk vom Herrn an euch. Geht
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gut mit ihnen um und führt sie zurück zum Herrn. Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

Danke, Mein Kind. Gehe nun. (Gott Vater liebevoll.)

439. Habt Mut, denn Wir warten auf eure Ansprache! - 10.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich. Verzage nicht, denn alles ist so, wie es sein soll, und alles
wird gut, wenn ihr weiter hingebungsvoll betet. Das Gebet muss für euch, Meine so geliebten Kinder,
zu einer Selbstverständlichkeit werden, d.h. ihr müsst es in euer tägliches Leben integrieren, in
ständigem Kontakt mit Meinem Sohn und Uns, euren Himmlischen Helfern, sein, mit Uns reden, Uns
bitten, mit Uns leben, auf Uns hören, bei Uns sein.
Ihr müsst wissen, dass ihr niemals allein seid, denn jeder Himmlische Helfer ist bei euch, wenn ihr nur
täglich und immer wieder das "Gespräch" mit Uns sucht, eure Gebete, euer Flehen, euer Vertrauen
und euren Glauben sowie eure Hingabe an Jesus, an Uns und IHN (Jesus) richtet.
Meine Kinder. Habt Mut, denn Wir warten auf eure Ansprache! Ruft zum Heiligen Geist, ER möge
euch erleuchten, denn mit Seiner Hilfe werdet ihr fähig werden, Uns von anderen "Eingebungen"
zu unterscheiden. Ihr werdet Antworten in euer Herz gelegt bekommen, und ihr werdet immer
näher zu Uns und zu Meinem Sohn finden! Betet also zu Uns und integriert Uns in euer Leben,
dann bekommt ihr einen Vorgeschmack auf das Leben im Neuen Königreich Meines Sohnes.
Wir werden bei euch sein und durch die letzten Erdentage führen und euch bewahren vor Absturz
und Irrtum, denn wer sich an Uns wendet, den führen Wir zu Jesus und Jesus ihn zum Vater. So könnt
ihr nicht verlorengehen, denn wer bei Jesus ist, den kann der Teufel nicht stehlen.
Lebt mit Uns, Meine geliebten Kinder, und groß wird eure Lebensfreude werden.
Ich liebe euch,
Eure Heilige Mutter im Himmel und die Gemeinschaft der Heiligen mit den Engeln des Herrn. Amen.

440. Brüllt nicht lautstark und ziellos herum! - 11.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Mache dir keine Sorgen. Der Himmel ist bei dir und deine
Aufgabe ist dir bekannt. Hüte dich vor den Menschen, denn nichts Gutes führen sie im Schilde.
Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Seid gewarnt vor der Masse, denn in der Masse kann sich der
behaupten, der keine eigene Meinung hat und sich groß, stark und wichtig fühlt, indem er viel "Müll"
von sich gibt, denn er hat den Rückhalt / die Rückenstärkung der anderen, meist kurzsichtigen und
verirrten Menschen.
Meine Kinder. Wacht auf! "Fresst" nicht das, was sie und andere von sich geben, sondern geht in
euer Herz und schaut, was sich richtig und gut anfühlt. Betet zu Uns und bittet den Heiligen Geist,
euch zu erleuchten.
Meine Kinder. Haltet euch fern von den Menschenmassen! Brüllt nicht lautstark und ziellos herum,
sondern wiegt wirklich und ehrlich ab, was das Beste ist, was das Richtige ist für alle Beteiligten
und besonders für die Kleinsten und Familien in eurer Gesellschaft!
Seid vorsichtig mit dem, was ihr von euch gebt, und sprecht nur, wenn ihr wirklich etwas zu sagen
habt.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich warne euch, denn viel Gutes macht ihr euch durch eure
Aggression, euren Egoismus, eure Sturheit und euren Stolz kaputt!
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Bekehrt euch und lasst ab von diesen Sünden, denn sie werden euch nur das Verderben bringen.
Amen. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
--"Meine Kinder. Stolz ist eine große Sünde und versperrt euch den Weg. Legt ihn ab, und werdet
demütig, nur so erreicht ihr Gutes, hier und in der Ewigkeit. So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Jesus mit Gott Vater und den Heiligen Engeln."
--"Meine Kinder. Betet zu Uns, denn so eilen Wir euch zu Hilfe in jeglichen Angelegenheiten.
Amen.
Eure Heiligen (Bonaventura, Antoni und andere Heilige). Amen."
--Mein Kind. Gehe nun. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel.

441. Es ist euer Gebet, das diese Welt aufrecht erhält! - 12.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Danke, Mein liebes Kind, für all den Gesang und das
Gebet.
Mein Kind. Schwere Zeiten stehen noch vor euch, doch seid euch immer gewiss, dass ihr mit eurem
Gebet noch sehr viel abmildern und verhindern könnt.
Meine Kinder. Betet für das Licht des Herrn in den Herzen aller Kinder und für die Reinigung der
Seele in einem Jeden von euch. Nur so werden die, die so weit von Meinem Sohn entfernt sind,
berührt werden und hoffentlich rechtzeitig die Umkehr antreten.
Meine Kinder. Groß ist Unsere Hoffnung in euch, denn ihr seid die Restarmee Meines Sohnes. Als
solche liegt große Verantwortung auf euch, doch ist es eine Verantwortung aus Liebe zu Meinem
Sohn und Gott Vater und ist deshalb keine Last, sondern große Freude!
Betet, Meine Kinder, betet für euch und eure Mitgeschwister, denn so wird der Herr einschreiten,
bevor die allerschlimmsten Pläne des Teufels eintreten!
Meine Kinder. Es ist euer Gebet, das diese Welt aufrecht erhält. Ohne das Gebet wäret ihr schon
längst vom Teufel beherrscht und vereinnahmt und eure Welt nur noch grau und düster.
--"So betet weiter, Meine lieben Kinder, denn Ich, euer Heiliger Jesus, werde jedes innig und in Liebe
gesprochene Gebet erhören und noch viele Seelen zu Mir ziehen, bevor Ich dann zum Zweiten Mal zu
euch komme." (Jesus, Gott Vater und die Heiligen Engel sind da.)
--Meine Kinder. Hört, was euch Mein Sohn sagt, denn durch euer Gebet wird ER viel Gutes wirken und
besonders eure Herzen mit Frieden und Freude erfüllen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. (Voller Liebe sind sie alle da.)
Mein Kind. Mache dies bekannt. Deine Mutter im Himmel. Amen.
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442. ...eine leere Seifenblase, die zerplatzen wird! - 13.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja, Meine geliebte Tochter. Ich, dein Heiliger Vater im
Himmel, mit Jesus und der Gottesmutter Maria, sind hier bei dir ganz nah. Meine Heiligen Engel
sandte Ich aus für dich, Mein Kind, damit du Unsere Nähe, Unsere Liebe spürst.
Mein Kind. Sage allen Unseren Kindern, dass Wir hier sind. Wir wirken für euch, doch müsst ihr euch
bekehren, euch ganz in Uns fallen lassen und ALLES, ALLES an Uns abgeben. Nur so werdet ihr
wirklich lernen ganz und in ALLEN Angelegenheiten auf Uns zu vertrauen, und langsam könnt ihr so
die "Eigenkontrolle", die euch so sehr hinderlich ist auf diesem so wunderbaren Weg in das Ewige
Leben, abbauen, denn Wir, Mein Heiliger Sohn und Ich, euer Vater im Himmel, zusammen mit Maria
und allen Heiligen Himmlischen Helfern, tragen Sorge für euch.
Meine Kinder. Lasst los! Gebt ab! Und vertraut auf Uns! Keines Unserer Kinder werden Wir im Stich
lassen, dafür aber ein jedes, das Uns sein JA schenkt, erheben. Die Ewigkeit im Neuen Paradies
werden Wir ihm schenken, und glorreich und voller Freude wird es dort leben können. Alle anderen
aber, die nicht auf Uns vertrauen, werden dem Tier zum Opfer fallen.
Viele werden sich nun freiwillig dem Tier "vermachen", nur um ein bisschen Anerkennung, ein
bisschen Macht und Reichtum irdischer Güter zu bekommen, doch Kinder, seid gewarnt, denn der
Teufel ist der wahrhaftige Lügenbaron und das, was er euch für eure Ewigkeit verspricht, ist eine
leere Seifenblase, die zerplatzen wird. An ihre Stelle tritt das große Leid, das Elend, die Pein und die
wahrhaftig größte Not. Ihr werdet gedemütigt und missbraucht werden. Ihr werdet größte Qual
erleiden und eure Seele (wird) brennen, ein fürchterlichster Schmerz, den ihr eine Ewigkeit erleiden
werdet nur, weil ihr Jesus euer JA nicht schenken wolltet.
Wacht also auf, Meine geliebten Kinder, bevor es zu spät für euch ist! Bekennt euch rechtzeitig, denn
sehr schnell wird nun die Herrschaft Satans um sich greifen und die mitreißen, die nicht bei Jesus
sind. So werden sie verloren sein für die Ewigkeit im Neuen Paradies und nicht mitkommen können,
wenn Jesus zum Zweiten Mal kommt, um Seine Anhänger zu erlösen.
Meine Kinder. Bekehrt euch! Dies ist eure einzige Chance, euch und eure Seele zu retten! Kommt zu
Jesus! Schenkt IHM euer JA, denn nur ER ist euer Erlöser, und nur ER wird euch befreien aus den
Fängen des Tieres.
Kommt also, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch zur Umkehr
verbleibt, ist kurz.
In tiefster Liebe,
Euer Vater im Himmel mit Jesus, Maria und dem Engel des Herrn.
(Alle Engel stehen bereit, sowie die Heiligen, die auf unsere Ansprache warten.)

Danke, Mein Kind. Gehe nun. Deine dich liebende Mutter im Himmel. Amen.

443. Niemand ist befugt, SEIN Wort anzugreifen! - 14.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage bitte Unseren Kindern heute, dass Unsere Liebe für sie unendlich
ist und dass Wir ein jedes erwarten mit ausgestreckten Armen und geöffnetem Herzen, um es mit
Unserer Liebe zu beschenken, zu heilen, zu segnen und mit den Gnaden des Vaters, des Allmächtigen
Gottes, anzufüllen. Sage ihnen das bitte von Uns, Meine Tochter.
Meine Kinder. Macht euch auf und folgt Jesus nach! Ruft den Heiligen Geist an und bittet IHN um
Klarheit, Reinheit, Weisheit und Führung! ER, der euch von Jesus gesandt wurde, ist die reinste
Liebe, die Flamme Gottes, die euch heilt, lehrt, führt und vor Verirrung beschützt, doch müsst ihr
euch an IHN wenden, IHN immer wieder für euch und alle Kinder Gottes um Seine Hilfe, Seine
Gaben bitten, um bewahrt zu bleiben vor den Fallen des Bösen, der seine Macht nun immer weiter
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ausbreitet und alles "niedertrampelt" und zunichte macht, was in Bezug auf Gott steht und euch so
in seine Fallen treibt, bis ihr keinen Ausweg mehr erkennt und das Licht des Herrn nicht mehr seht.
Meine Kinder. Lasst das nicht zu! Eure Rettung ist der Herr! Sagt JA zu Jesus und lauft in Seine Arme!
Bittet den Heiligen Geist um Seine Klarheit und dass ER euch vor den Lügen des Antichristen und des
falschen Propheten bewahren möge!
Betet, Meine Kinder, und lasst keine Veränderungen am Worte Gottes zu, denn was Gott sagt
währt Ewig, und niemand ist befugt, SEIN Wort anzugreifen, zu verändern, zu modernisieren, wie
man es euch geschickt verpackt präsentiert.
Haltet ein und versündigt euch nicht (mehr), denn der Tag wird kommen, an dem ihr euch für eure
(Un-)Taten vor dem Herrn verantworten müsst. Findet den Weg der Umkehr und beruft euch
(wieder) auf das Wort und die Gebote des Herrn!
Wir alle stehen euch zur Seite, stützen euch, führen euch, halten Fürbitte für euch und leben mit
euch, wenn ihr das wollt, es zulasst und UNS bittet. Dann wird euer Leben rein werden, geführt durch
Uns, eure Himmlischen Helfer des Herrn, doch bittet Uns, besucht Unsere Heiligen Stätten und betet
an (den Herrn). Ihr werdet dem Vater immer näher kommen und beginnen, Seine Geheimnisse zu
verstehen.
Gebt euch einen Ruck und lasst ab von einem Leben ohne Gott. Wer Gott verbannt, IHN nicht
braucht, IHN wegstößt und sogar (IHM) Vorwürfe macht, der ist dem Teufel nah. Wer aber Gott
liebt, mit IHM lebt, IHM dankt und IHN anbetet, über den hat der Teufel keine Macht.
Meine Kinder. Geht ihr den ersten Schritt zum Herrn, und Wir werden zu euch eilen und den Rest des
Weges an eurer Seite sein. So sei es. In tiefster Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit den Heiligen Engeln des Herrn und der
Gemeinschaft der Heiligen. Amen.
Gehe nun. Du hast viel Arbeit. Amen.

444. Ihr werdet wie Freiwild für die Elite-Gruppe sein! - 15.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich dir und all Meinen
Kindern heute sagen möchte:
Das Licht der Erde wird sich verdunkeln, sobald sie Meinen Sohn aus euren Kirchen vertreiben,
denn wo kein wahrer Glaube mehr ist, wo man UNS, Meinen euch so sehr liebenden Sohn und
Mich, euren Heiligen Vater im Himmel, nicht mehr möchte, UNS verschmäht und wegstößt, da wird
Mein Licht nicht mehr leuchten, und wo Mein Licht nicht leuchtet, da kehrt Dunkelheit ein und
herrscht das Böse.
Meine Kinder. Bekehrt euch rechtzeitig zu Meinem Sohn, denn sonst werdet ihr vereinnahmt werden
von der Wurzel des Bösen, die Satan ist. Ihr werdet beherrscht und kontrolliert sein, und tiefe
Trauer und Trostlosigkeit wird sich in eurer Seele ausbreiten. Der Schmerz der Seele und eures
Herzens wird groß sein, denn ihr habt Mein Licht nicht gewollt, und da wo Mein Licht geleuchtet hat,
euch erwärmt und mit Liebe angefüllt hat, wird nun nur Finsternis und Kälte sein, die Schmerz und
Aggression verursachen. Ihr werdet selbst böse werden, denn dieser Zustand wird kaum auszuhalten
sein, und da ihr nicht (mehr) mit Mir verbunden seid, Mein Licht nicht seht, nicht spürt, nicht fühlt,
denn es wird euch genommen werden, werdet ihr große Gefühlsqualen erleiden. Noch größere
Ungerechtigkeiten werden euch widerfahren, denn ihr werdet wie Freiwild für die Elite-Gruppe
sein, die keine Liebe kennt, sondern ganz im Dienst des Teufels steht. Ihr werdet eure niederen
Neigungen beginnen auszuleben und immer tiefer in diesen Sumpf des Bösen, des Verderbens
gezogen werden.
Meine Kinder. Euer Schicksal wird grausam sein, doch habt ihr die Möglichkeit, all dem zu
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entkommen. Nehmt die Chance an! Bekennt euch zu Meinem Sohn! Und Ich verspreche, dass
keinem Kind, das auf Meinen Sohn vertraut, dieses Leid widerfahren wird. Es wird Mein Licht
behalten, in sich leuchten haben, spürbar und dankbar, denn wenn um es herum alles
zusammenbricht, wird es sich stets beschützt fühlen, denn es hat sich Jesus hingegeben, und
NIEMAND kann ihm Jesus nehmen.
Meine Kinder. Mein Sohn ist eure einzige Chance. Bitte nehmt sie wahr und schenkt IHM euer JA.
Ich danke euch, und Ich liebe euch. Ihr seid Meine Kinder, und ICH BIN euer Schöpfer. Wäre Meine
Liebe nicht so unendlich groß für euch, wäre eure Welt schon verloren. Durch Meinen Heiligen Sohn
aber und Seine wahren Anhänger, die Mir so viel Liebe schenken und sich nach Mir sehnen, die für
die verirrten Kinder beten, büßen, leiden und bitten, hat diese Welt, habt ihr, die ihr Mich (noch)
ablehnt, Meine Gebote nicht befolgt und dem Tier näher seid als eurem Schöpfer, noch eine Chance
bekommen.
Nehmt diese Chance also an und lasst sie nicht einfach verstreichen. Mein Sohn wird kommen bald, sehr bald nun- und alle treuen Kinder mit sich nehmen. Erwartet IHN in Liebe und
Zurückhaltung. Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Jesus ist eure einzige Chance. Nehmt sie wahr!
Bekennt euch zu IHM! Und vertraut auf IHN! Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Mein Kind. Mache dies bekannt. Düstere Zeiten erwarten eure Erde, und wer sich nicht zu Jesus
bekennt, wird in dieser Dunkelheit verlorengehen. Amen.
Deine dich liebende Mutter im Himmel."
(Jesus ist da und schaut auf die Erde. Es ist das, was noch kommen wird, wenn wir uns nicht bekehren.
ER zeigt mir Dunkelheit und Feuer (Brand) und viele "schwarze" Wesen (Teufelsanbeter). ER
verabschiedet sich von Mir: "Mache dies bekannt, Meine Tochter. Euer Gebet kann noch viel
verändern." ER geht mit Gott Vater, der Gottesmutter und den Engeln. Die Erde brennt weiter. Die
Teufelsanbeter "wettern" mit erhobenen Köpfen und Armen und Waffen gegen den Himmel, gegen
Gott.)
> Ein zutiefst trauriger, trostloser und furchtbarer Zustand. Auf dieser Erde möchte ich nicht mehr
sein. <
"Mein Kind. Sei nicht traurig. Euer Gebet hält noch viel ab." (Muttergottes liebevoll.)
(Dann kommt Jesus noch einmal und nimmt Sie mit).

445. Gebt eurer Seele die Chance, die sie verdient! - 16.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel mit Gott Vater
und Jesus sind hier bei dir und lieben dich sehr. Danke, dass du Unser Wort verbreitest. Danke, Mein
Kind.
Es ist sehr wichtig, dass noch viele Seelen zu Meinem Sohn finden, Meine Tochter, denn wer sich
nicht zu IHM bekehrt, wird verlorengehen, wer nicht auf IHN hofft, wird untergehen, denn die
Trübsal wird ihn ereilen. Wer nicht auf IHN vertraut, wird in Verwirrung geraten, wer nicht an IHN
glaubt, wird dem Teufel vor die Füße fallen.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, und gebt eurer Seele die Chance, die
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sie verdient: die Heimkehr zu ihrem Schöpfer, um endlich glücklich, heil und voller Freude zu sein,
eine Verzückung, die nur der Herr ihr schenken kann. Amen.
Betet für alle Meine Kinder.
Euer euch liebender Vater im Himmel und eure Heilige Mutter Maria mit Jesus, die Wir euch so sehr
lieben. Einen Jeden von euch.
---

"Kehrt um, denn es ist noch nicht zu spät. Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Kommt zu Mir, Meine geliebten Kinder, und lasst euch fallen in Meine Liebe, Meine Freude und
Meinen Frieden.
Ein Jeder, der zu Mir kommt, für den werde Ich sorgen, und einen Jeden, der Mir treu bleibt, werde
Ich mitnehmen in Mein Neues Königreich, denn Ich, euer Erlöser, werde bald kommen und alle die
von euch mitnehmen, die sich zu Mir bekennen.
Danke, Meine treuen Anhänger. Ich liebe euch sehr.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

446. Ihre letzte Chance! - 17.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dir und
allen Unseren Kindern heute folgendes sagen:
Viele von Unseren Kindern haben sich verirrt. Sie leben ihr Leben ohne Glauben an Meinen Sohn,
doch haben sie ein gutes Herz. Für diese Kinder ist es wichtig, sich zu Meinem Sohn zu bekehren,
spätestens, wenn ER vor euch steht (Warnung). Ihr gutes Herz wird ihnen helfen, schnellen Zugang zu
den Geboten, den Gesetzen des Herrn zu finden. Ihre "Reinigung" wird schnell sein, denn sie haben
ein Herz, das liebt.
Diejenigen aber, die sich auf Abwegen befinden, ihr Herz verschlossen und gefroren haben, werden
nur schwer zu Meinem Sohn finden. Der Teufel beherrscht ihr Sein so sehr, dass sie sich winden und
abwenden werden, denn sie werden die Liebe Meines Sohnes nicht aushalten können.
Bitte betet für all diese Kinder, damit auch sie die dann letzte Chance wahrnehmen und zu Meinem
Sohn finden.
Ich danke euch, Meine treuen Kinder, und segne und beschenke euch mit der Liebe Meines Sohnes,
die euer Herz erwärmt und eure Seele glücklich macht.
In tiefer und inniger Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel mit Jesus, der euch so sehr liebt. Amen."

447. Die Barmherzigkeit Meines Sohnes wird euch jede Sünde verzeihen! - 18.02.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern bitte heute Folgendes:
Wer Jesus nicht kennt, wer das Licht des Herrn nicht sieht und wer Seine Liebe nicht spürt, wird
noch eine Chance bekommen, bevor die endgültige Spaltung stattfindet. Dann aber, Meine
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geliebten Kinder, müsst ihr euch zu Jesus bekannt haben, denn kein Zurück wird es mehr geben für
die, die sich zum Teufel bekannt haben, und keine Hoffnung auf das Neue Paradies für all die, die
Jesus den Rücken zugekehrt haben.
Meine Kinder. Besinnt euch! Fühlt in euer Herz! Wenn ihr dort nicht die Ewig-Brennende- Flamme
des Herrn spürt, euch nicht in Liebe und Geborgenheit wisst und Unruhe und Sturm euch immer
wieder anheimfallen, dann seid ihr weit entfernt vom Herrn!
Nur die Umkehr, das "Sich-Hingeben" an den Herrn, wird eure Flamme spürbar brennen lassen und
euch mit Liebe und Freude erfüllen! Jede Unruhe und jeder Sturm wird euch genommen werden von
Meinem Sohn, denn ER, der euch so sehr liebt, wird sorgen für euch, doch dürft ihr IHM nicht den
Rücken zukehren, sondern müsst euch zu IHM bekennen, euch an IHN wenden und IHM euer JA
schenken!
Beginnt den Weg zum Herrn, denn sehr bald wird es für die (noch) abtrünnigen Kinder zu spät sein.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Meine Heilige Mutter führt euch alle zu Mir! Bittet sie und so wird es sein."
"Einen Jeden von euch erwarte Ich mit Meinen geöffneten Vaterarmen, und die Barmherzigkeit
Meines Sohnes wird euch jede Sünde verzeihen.
Kommt zu Mir, Meine Kinder, und werdet EINS mit Meinem Sohn und Mir.
Ich, euer Heiliger Vater, wünsche Mir nichts sehnlicher als eure Rückkehr zu Mir.
Ich liebe euch. Amen.
Euer Vater im Himmel und Jesus, der euch so sehr liebt. Amen."
Mache dies bekannt, Mein Kind. Danke.

448. Ruf der Heiligen Mutter von Fatima:
Der Böse treibt sein Unwesen nun an all Meinen Heiligen Orten! - 18.02.2014
Schreibe, Meine Tochter. Ich, deine Heilige Mutter von Fatima, bin sehr traurig, denn Meine
Schändung fährt fort. Mein Heiliger Ort wird immer mehr entweiht, sowie die Heiligen Gegenstände,
die ihr an Meiner/n Statue/n seht.
Seid vorsichtig, Meine Kinder, denn viele heidnische und satanische Symbole sind schon jetzt -und
es werden immer mehr, Meine so von Mir geliebten Kinder- an Mir (Statuen), (Meiner) der Kirche
und in der Anbetungsstätte angebracht.
Meine Kinder. Fahrt nicht fort mit dieser Schändung, denn das Licht der Erde wird sich verdunkeln.
Wo das Böse Einzug hält, da wird euch das Licht des Herrn genommen werden. Deshalb betet,
Meine Kinder, betet viel und tief und innig und besonders zu Meinen Zeiten und in der Nacht.
Meine Heiligen Rosenkränze (Gebet) halten viele Schandtaten ab. Widmet sie (Rosenkranz-Gebet)
Mir, und betet (auch) immer zu Jesus-Zeiten, denn besonders in diesen Stunden schlägt die böse
Seite zu, d.h. sie tut viel Übel, verteilt über die ganze Welt, mit dem Ziel, Mich und Meinen Sohn von
dieser Welt zu verbannen, doch das wird niemals geschehen.
Meine Kinder. Haltet Ausschau nach den Symbolen der Elite-Gruppe, denn immer mehr werden
Meine Rosenkränze, Statuen, Medaillen sowie andere Heilige Gegenstände nun weltweit damit
verfälscht! Seid also wachsam und prüft genau, ob sie rein sind.
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Ich, eure Heilige Mutter von Fatima, rufe zu euch, Meine geliebten Kinder: Mildert Mein Leid, Meine
Tränen und Meine große Traurigkeit, denn der Böse ist in Mein Heiligtum eingetreten und schändet
Mich und Meine Heilige Stätte mit jedem Tag mehr. Die große Entweihung hat bereits
stattgefunden, doch wird er keine Ruhe geben, bis sie vollkommen von ihm durchdrungen ist. Seid
also gewarnt und wachsam, denn der Böse treibt sein Unwesen nun an all Meinen Heiligen Orten.
Amen.
Eure Heilige Mutter von Fatima.
Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt.
Ziehe diese Botschaft vor. Danke.

449. Fallt auf die Knie in Anbetung! - 19.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, euer Vater im
Himmel, mit Jesus und der Mutter Maria euch heute sagen möchte:
Wer sich nicht bekehrt, wer nicht umkehrt, wer in falschem Glück verharrt, in der Scheinwelt, in der
Schattenwelt und weit ab von Mir und Meinem Sohn, dem sei gesagt, dass all das nun bald sein Ende
findet, denn Mein Sohn steht bereit, für Mich und für euch, und wird Meinen Willen vollstrecken,
denn all das Leid, das ihr euch selbst zufügt, und besonders das Leid, das ihr euren Mitmenschen
antut, werde Ich, euer Allmächtiger Vater, beenden und nur den erheben, der aufrichtig, ehrlich,
liebevoll und bemüht (nach Meinem Willen zu leben) ist.
Alle anderen aber werde Ich züchtigen, und wer sich weiter gegen Mich und Meinen Sohn stellt,
wer Unsere Heilige Mutter Maria nicht anerkennt als die, die Sie ist, ihr Leid und Schande und
Schmach zufügt, dem sei gesagt, dass ihn der Teufel erwartet, und kein Flehen, kein Bitten, NICHTS
wird ihn vor der Hölle bewahren, wenn ihm gewiss wird, welch' Aufenthaltsort ihm durch seine
Taten und seinen Unglauben zuteil wird, denn er hat Mein Wort nicht hören wollen, Meine Hilfe
nicht annehmen wollen, Meinen Sohn nicht bei sich haben wollen und seine Mutter Maria nicht als
Mutter haben wollen.
Kehrt um, bevor die Züchtigungen mehr werden. Mein Sohn steht bereit und wird kommen, und
wenn ihr IHN seht, IHN erkennt, dann fallt auf die Knie in Anbetung.
Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, Schöpfer aller Kinder Gottes, gewähre euch noch diese Chance.
Wer es aber vorzieht, weiterhin blind und gehörlos zu bleiben, an sich und seinen Vorteil zu denken
und dem Teufel in seine Fallen zu tappen, dem sei gesagt, dass er das Königreich Meines Sohnes
nicht erlangen wird. Amen. So sei es.
In tiefer Liebe.
Euer Vater in Himmel.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Danke.
450. Meine unendliche Liebe wird euch verzeihen, wenn ihr inständig eure Sünden bereut! 20.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich. Meine Tochter. Höre, was Ich, dein dich liebender Jesus,
und Gott Vater den Kindern der Erde heute sagen möchte:
Wir lieben euch sehr, und durch diese innige, ehrliche, aufrichtige Liebe vergeben Wir jeden
Fehltritt, jedes böse Wort, eure unschönen Gedanken, ja sogar eure Unzucht, doch müsst ihr
beginnen zu bereuen und euch zu bessern.
Nichts nützt es euch und eurer armen, leidenden Seele -denn jede Sünde lastet auf ihr- zu
sündigen, zu beichten und die gleiche Sünde gleich wieder zu begehen! Ihr müsst eure Sünden
bereuen und, so gut ihr das könnt, sie dann nicht wieder begehen!
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Wer seine Sünden ehrlich und aufrichtig bereut, wird alles daran setzen, diese Sünde nicht noch
einmal zu begehen! Ihm ist bewusst, dass, was immer er Sündiges getan hat, wirklich Sünde ist und
ihn fern hält von Gott, Seinem Allmächtigen Schöpfer. So wird er sie kein weiteres Mal begehen
wollen, und tut er es doch, wiegt sie ihm so unendlich schwer, dass er noch tiefer, noch inniger und
flehentlich bereut!
"Meine lieben Kinder, Ich, euer Vater im Himmel, liebe euch, und Meine unendliche Liebe wird euch
verzeihen, wenn ihr inständig eure Sünden bereut und diesen fern bleibt. So kommt zu Mir und
fleht um Meine Gnaden. In Meiner Liebe sende Ich euch Meine Heiligen Himmlischen Helfer aus, die
euch zur Seite stehen werden. Sie werden euch helfen und führen, doch müsst ihr Mich anflehen,
die, die ihr tief in Sünde steht, und bereuen. Dann wird Mein Licht in euch immer größer brennen
und ihr den Weg aus Sündhaftigkeit herausfinden. Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, verspreche es
euch. Amen."
In tiefster Liebe,
Euer Vater im Himmel und Jesus, der euch so sehr liebt. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Danke.

451. Geht hinaus in die Welt und gebt Zeugnis von Uns! - 20.02.2014
Mein Kind. Da bist du ja. Ich liebe dich. Höre, was Wir, deine dir hier versammelten Heiligen, heute
sagen möchten:
Wir sind für alle Kinder des Herrn da und sorgen Uns um den, der zu Uns betet. Wir dienen dem
Herrn, und ER sendet Uns aus, um euch zur Seite zu stehen.
Viele Kinder beten zu Uns. Sie leben mit Uns. Wir sind ein fester "Bestandteil" ihres Lebens, doch
viele, viele Kinder wissen nicht um Uns, deshalb ist es so wichtig ALLEN Kindern der Erde von Uns zu
erzählen.
Meine Kinder, die ihr das hier lest: Geht hinaus in die Welt und gebt Zeugnis von Uns! Sagt ALLEN
Kindern der Erde, dass sie sich an Uns wenden können. Wir helfen in ALLEN Angelegenheiten und
halten Fürbitte am Throne des Herrn der Erde, damit sie Unterstützung finden, Halt, Zuversicht und
Hoffnung.
Mache dies bekannt. Amen.
Deine Heiligen

452. So viele Eltern folgen ihnen blind! - 20.02.2014
Mein Kind. Wir sind sehr betrübt über den Zustand eurer Welt. Eure Kinder leiden sehr, und immer
Schlimmeres, Extremeres und Entsetzlicheres tut ihr ihnen an. "Zum Wohle des Kindes", sagen sie,
doch so ist es keinesfalls!
Ein Kind braucht die Liebe seiner Eltern. Es muss sich geborgen und sicher (beschützt) fühlen. Seine
UNSCHULD muss bewahrt bleiben, doch ist das den "Großen" eurer Welt gerade egal. Sie
verderben sie immer mehr, und so viele Eltern folgen ihnen blind.
Wacht auf! Beschützt eure Kinder, und haltet sie fern vom Unrat eurer Welt!
Ein Kind ist unschuldig, zart und rein, und wer es verdirbt, es misshandelt oder benutzt, ihm
Schandtaten antut und beibringt, dem sei gesagt: Die Hand des Herrn wird ihn treffen, und keine
Barmherzigkeit wird ihm walten, denn er hat sich an den Unschuldigsten beschmutzt und sie kaputt
gemacht. So sei er verdammt, und es geschehe ihm diese Qual und Grausamkeit in Ewigkeit, denn er
hat ein reines Geschöpf des Herrn geschändet, missbraucht und befleckt und ihm den Weg zu seinem
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Vater, dem Allmächtigen Schöpfer, verdorben, und er muss sich nun für sich und seine Untaten,
sowie für das Leben dieses/r Geschöpfe/s vor Gott, dem Allmächtigen, verantworten.
Nur wahre Reue wird ihn vor Schande und Schmach bewahren, doch wehe dem, der nicht reuig ist:
Seine Ewigkeit wird die Verdammnis sein, und kein Verzeihen wird es für ihn geben! Er macht sich
schuldig bis in alle Ewigkeit und wird der Gnade des Herrn nicht würdig sein.
So seid gewarnt, ihr Kinderschänder, ob in Wort, in Tat, in Lehre oder Schrift: Der Zorn Gottes wird
euch treffen und keine Gnade wird walten an euch.
Ich, euer Heiliger Josep de Calassenç, sage es euch, mit Therese und Rosalie, sowie der hier
anwesenden anderen Heiligen. Amen.

Therese: Betet für die Kinder. Amen.

453. Schenkt Jesus und dem Allmächtigen Vater euer Leben! - 21.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben und auf sie warten. Mit
geöffnetem Herzen und liebevoll geöffneten Armen erwarten Wir ein jedes Erdenkind und freuen
Uns, sobald es den Weg zum Herrn gefunden hat!
Der Herr ist euer einziger Weg, um Frieden und Erfüllung zu finden. Ohne IHN werdet ihr immer
wieder den Versuchungen des Teufels unterliegen und euer Glück da suchen, wo nur Dunkelheit und
Verdammnis auf euch lauern.
Viele von euch werden "abstürzen", denn sie sehen das Licht Gottes nicht, wissen nicht, wie sie zu
IHM finden können und -schlimmer noch- wissen nicht oder wollen nicht wahrhaben, dass nur ER
ihnen das schenken kann, wonach sie sich sehnen, wonach sie suchen, was ihre Seele wirklich
braucht!
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg zum Herrn und schenkt IHM, Jesus und dem Allmächtigen
Vater, euer Leben! Wenn ihr euer Leben, euch selbst, an sie (zurück)verschenkt, dann wird eine
wundervolle Veränderung in euch und eurem Dasein stattfinden und eure Seele das bekommen,
was sie so dringend braucht: Die Liebe des Herrn, die sie heilt, sie "hält", sie umsorgt, sie
vollkommen durchdringt, und das Licht des Herrn, das ihr auf Ewig den Weg weist, damit sie nicht
verloren geht.
Amen. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
--"Die Zeit naht. Deshalb ist es so außerordentlich wichtig, dass nun ALLE Kinder zu Mir finden.
In tiefer Liebe,
Euer euch liebender Jesus. Amen."
--"Mein Sohn erwartet euch. Schenkt IHM euer JA und folgt IHM nach. Dann findet ihr den Weg zurück
nach Hause zu Mir, und eure Seele wird überglücklich sein. So sei es.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen."
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"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."
Mache dies bekannt. Amen.

454. Die Dämonen Satans sind ausgezogen! - 22.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben.
Ihre Umkehr ist notwendig, denn wer nicht umkehrt, sich nicht auf die wahren Werte Gottes beruft,
sie lebt, sich besinnt und ganz zu Meinem Sohn findet, den wird das Ende wie ein Schlag treffen, und
seine Verwirrung wird groß sein.
Er wird nicht unterscheiden können zwischen Gut und Böse, denn die Dämonen Satans sind
ausgezogen, verkleidet als die Guten. Ihre Lügen werden ihm wie Honig schmecken, und den
angebotenen Verlockungen wird er nicht standhalten können. So wird er mit ihnen gehen, doch
wehe dem, der das tut, denn Höllenqual und Feuer erwarten ihn und das schallende, höhnische
Gelächter des Teufels.
Kehrt also um, solange noch Zeit dafür ist, und schenkt Jesus euer JA! Folgt IHM nach und lebt nach
den Geboten des Herrn. Das ist eure EINZIGE Chance.
Jesus ist eure einzige Chance.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
Amen.
(Gott Vater und Jesus sind mit ihr.) Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

455. Es steht euch nicht zu, über Leben und Tod zu entscheiden! - 23.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Alles wird gut, vertraue.
Meine Kinder. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, möchte euch heute folgendes sagen:
Euer Leben ist ein wertvolles Geschenk des Herrn, und IHM sollt ihr es weihen. Es ist nur ein kurzer
Abschnitt eurer Existenz, deshalb achtet es und benutzt es, um dem Herrn zu gefallen.
Wer sich auf Abwege begibt, entfernt sich von seinem Schöpfer und versperrt sich den Weg ins
Himmelreich. Er richtet Schaden an, für sich selbst und für andere, deshalb besinnt euch, Meine
Kinder, und achtet jedes Leben, selbst und ganz besonders auch das Ungeborene.
Niemand hat das Recht, Leben zu nehmen, nicht sich selbst und nicht einem anderen, denn das
Leben ist ein Geschenk des Herrn. ER gibt es, und nur ER ist bemächtigt, es wieder zu nehmen, also
seid gewarnt, Meine Kinder, denn es steht euch nicht zu, über Leben und Tod zu entscheiden.
Ehrt das Leben! Freut euch, dass ihr leben dürft! Und trauert nicht mitleidig umher, wie schlecht es
euch geht!
Wer bei Gott ist, wird Freude haben! Er wird sie leben und glücklich sein. Er respektiert alles Leben
und schenkt das Seinige und das seiner Kinder an den Herrn zurück!
Eure Ewigkeit ist an der Seite des Herrn bestimmt, doch mit eurem Unglauben und euren
Gräueltaten verbaut ihr euch dieses wundervolle Geschenk.
Kehrt um! Und bekennt euch zu Jesus! Nur so werdet ihr den Sinn eures Lebens hier auf Erden
verstehen, sowie das große Geheimnis, das Gott, Unser Vater, für euch darstellt!
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Kommt zu Meinem Sohn, und groß wird die Freude eurer Seele sein. Amen. So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Danke.

456. Sie werden fassungslos und unfähig dastehen ! - 24.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Alles wird gebraucht.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, dass die Zeit schneller vergeht, als ihr das glaubt, und
sage ihnen, dass, auch wenn sie im "normalen" Leben verharren und die äußeren Umstände, die
Katastrophen und Krisen und all das Andere, wovon eure Welt überall und immer mehr beherrscht
wird (Notleiden, Hunger, fehlendes Geld, fehlende Arbeit, etc. -diese Liste ist unendlich lang), als
"normal" betrachten und abtun ("Das hat es -im Laufe der Geschichte- schon immer gegeben."), dass
auch sie das Ende ereilen wird und sie dastehen werden, fassungslos und unfähig, denn es wird sie
wie ein Schock ereilen, und Fassungslosigkeit und Unfähigkeit wird sich in ihnen ausbreiten.
Meine Kinder. Bekehrt euch rechtzeitig, denn das Ende naht. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel,
werde euch begleiten und durch diese letzten Tage führen. Ich werde euch Meinem Sohn
anvertrauen, und ER wird euch zum Vater führen. Doch müsst ihr umkehren und euch zu Uns
bekennen, sonst werdet ihr verlorengehen. Amen.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.
Ich liebe dich. (Jesus und Gott Vater sind da.)

457. Nicht ein Kind wird verlorengehen, das aufrichtig an Meinen Sohn glaubt! - 25.02.2014
Mein Kind. Guten Morgen. Sei gewiss, dass alles so ist, wie es sein soll.
Opfert alles auf und genießt euch (euer Zusammensein) und die Tage der Erde, die euch verbleiben,
denn schon bald wird alles anders sein, und dunkle Tage müsst ihr alle durchstehen.
Wir helfen euch dabei, werden immer an eurer Seite sein, und nicht ein Kind wird verlorengehen,
das aufrichtig an Meinen Sohn glaubt.
Ich liebe euch.
Sage dies bitte all Unseren Kindern. Amen.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Die Engel und Heiligen stehen alle bereit für euch. Ruft sie an und nutzt ihre Hilfsangebote. Amen.

458. BETET ! - 26.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine Tochter und höre, was Ich, Jesus Christus, euer
Heiland, den Kindern der Erde zu sagen habe:
Mein Leid wird erst vergehen, wenn auch die letzte Seele zu Mir gefunden hat, deshalb bitte Ich
euch, Meine so geliebten Kinder:
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Betet für alle verirrten Seelen, damit sie das Licht des Vaters erkennen, die Liebe ihres Schöpfers
spüren und die Hoffnung in ihren Herzen entflammt.
Betet, der Heilige Geist möge sie zu Mir führen, damit Ich sie heilen kann und zusammen mit Meinen
treuen Kindern erheben kann, wenn der Tag dafür gekommen ist.
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet lindert den Schmerz Meines leidenden Erlöserherzens.
Betet, dass ALLE Kinder zu Mir finden und sich lösen und abwenden können vom Bösen selbst, der
derzeit ihre Seele beherrscht!
Ein jedes Kind, das zu Mir findet, zieht automatisch weitere mit. So wird der Kreis der Bekehrten
immer größer und Mein leidendes Herz mit Hoffnung und Freude angefüllt.
Hier ein Gebet, das ihr bitte für die verirrten Kinder dieser Erde betet:
Gebet Nr.: 33: Gebet um Erleuchtung und Loslösung gottesferner Seelen vom Bösen
Oh mein Gott, mein gütiger Vater. Bringe Licht in die Herzen aller Deiner Kinder. Erleuchte sie, so
dass sie den Weg zu Dir erkennen. Liebe sie so sehr, dass diese Liebe sie durchflutet und sie
beginnen, sich immer mehr nach Dir zu sehnen. Sende dann Deinen Heiligen Geist zu ihnen aus, auf
dass ER sie führen möge aus aller Dunkelheit heraus.
Schenke ihnen die Kraft, sich Jesus anzuvertrauen, IHN zu lieben und IHM nachzufolgen. Löse sie
von allem Bösen und durchtrenne DU, Heiliger Erzengel Michael, alle Verbindungsstricke zum
Bösen. Gieße DU, Heiliger Geist, Deine Klarheit in ihnen aus und fülle sie mit göttlicher Hoffnung
und Freude an.
Herr, nehme sie unter Deinen Jüngern auf und zeige ihnen den Weg, den Gott Vater für sie
erwählte.
Amen.
Mein Kind. Dieses Gebet ist sehr mächtig. Sprecht es in Glauben und Hoffnung, dann wird es
tausenden von Seelen zugute kommen.
Ich liebe dich, Meine Tochter. Mache dies bekannt.
In innigster Liebe,
Euer Jesus.
Bete/t, Meine Tochter, bete/t.

459. Die dunklen Pläne des Bösen setzen sich um! - 27.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich sehr. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Die Zeit verdunkelt sich, euer Dasein wird schwer(er), noch viel Leid wird sich nun über eurer Erde
ausbreiten, denn die dunklen Pläne des Bösen setzen sich um, d.h. er steuert geradewegs auf eure
Weltherrschaft zu.
Deshalb müsst ihr beten, Meine Kinder, um diesen bösen Plänen entgegenzuhalten und beten,
damit Gott Vater Seine rettende Hand bald ausstrecken möge, um euch alle vor/von diesen
Ungerechtigkeiten, der Trübsal und der Unmoral in seinen skrupellosesten Facetten zu bewahren
und zu befreien.
Sein Sohn wird kommen, alle die mitzunehmen, die sich an IHN gewandt haben und mit IHM leben!
Betet, Meine Kinder, auf dass die Anhängerschaft Meines Sohnes noch zahlreicher wird und noch
viele verirrte Seelen zu IHM finden mögen! Das Gebet dafür hat euch, Mein Sohn, der so sehr um
diese Seelen leidet, gestern gegeben.
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Betet es ehrfürchtig, in Glauben und in Hoffnung, denn der Herr ist allmächtig, und in Seiner Allmacht
wird ER durch euer Gebet noch viele Seelen zu sich ziehen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

460. Mein Heiligstes Vaterherz sieht jeden guten Willen! - 28.02.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, euer Vater im
Himmel, heute der Welt zu sagen habe:
Mein Heiligster Sohn leidet. ER leidet für euch, Meine Kinder, denn eine jede Sünde durchbohrt Sein
Heiligstes Erlöserherz und führt IHM, der euch so sehr liebt, euch alles verzeiht und mit größter
Barmherzigkeit beschenkt, großes Leid zu, einen Schmerz, der dem des Lanzenstiches gleicht und
Sein Heiligstes Herz immer wieder durchbohrt.
Meine Kinder. Ihr sündigt zu viel. Ihr sündigt in Gleichgültigkeit, und ihr sündigt ohne nachzudenken.
Die Sünde ist für euch etwas "Normales" geworden. Ihr tut es jeden Tag mehrfach und seht nicht,
welches Leid ihr Meinem Sohn zufügt. Es sind nicht nur die "schweren" Sünden oder Todsünden, die
IHN so sehr leiden lassen. Es sind vielmehr diese alltäglichen Sünden, die ihr begeht, ohne euch
auch nur ein bisschen zu zügeln.
Haltet ein, Meine Kinder, und fügt euch nicht gegenseitig Böses zu! Schweigt, wenn ihr nichts
Positives zu sagen habt, und antwortet immer in Liebe, egal welche Frage euch gestellt wurde oder
wie sehr der Andere an euch "bohrt". Schenkt den Unglücklichen Freude und den Grimmigen ein
Lächeln. Begegnet euch in Offenheit und Liebe und in Ehrlichkeit! Begeht keine Sünde, weil der
Andere euch herausgefordert hat, provoziert hat, oder "weil alle sie tun"!
Besinnt euch, Meine Kinder, und versucht die Sünde zu meiden. Mein Heiligstes Vaterherz sieht
jeden guten Willen in euch! So bemüht euch, der Sünde fern zu bleiben, und wenn es auch nicht
immer gelingen mag, so bleibt stark in eurem Vorsatz und macht es das nächste Mal besser,
gelassener, ohne euch provozieren zu lassen oder gar in "Weißglut" versetzen zu lassen.
Seid ganz bei Mir und bei Meinem Sohn, dann werdet ihr immer in Liebe handeln. So sei es. Ich
danke euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins.
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Bleibt der Sünde fern und bessert euch. Ich, der
Engel des Herrn, sage es euch.
Euer Engel des Herrn. Amen."
--"Meine Kinder. Ich liebe euch. Bereut eure Sünden und wiederholt sie nicht, denn Mein Erlöserherz
leidet sehr, und jede Sünde fügt Mir größten Schmerz zu. Seid gut zueinander und liebt einander, so
wie Ich euch liebe. Ich danke euch.
Euer Heiligster Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Folgt dem Herrn, denn nur ER ist euer Weg.
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Ein Engel aus den 7 Chören. Amen."
--Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen. Deine Mutter im Himmel.

461. Es ist nun an der Zeit, sich ganz an Meinen Sohn zu verschenken und sich auf Sein Zweites
Kommen vorzubereiten! - 01.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Danke, dass du gekommen bist.
Es ist nun an der Zeit, sich ganz an Meinen Sohn zu verschenken und sich auf Sein Zweites Kommen
vorzubereiten. Eure Herzen müssen rein sein, eure Seele geläutert. Ihr müsst friedliche Freude in
euch tragen, d.h. eine Freude, die aus der Erfüllung Gottes in euch entsteht und lebt. Ihr müsst euch
bereiten für das Zusammentreffen mit Jesus, denn es kann jederzeit geschehen.
"Seid rein und bereit, denn der Herr wird bald vor euch stehen."
Meine Kinder. Bereitet auch eure Häuser vor, denn so wie ihr euch bereitet, müssen auch eure
Wohnungen rein sein. Habt Kerzen bereit, geweihte Kerzen, und Weihwasser zur Hand. Legt eure
Heiligen Schriften so, dass ihr sie jederzeit zugänglich habt und nicht verstaubt in einer Schublade.
Haltet Ordnung und haltet euer Zuhause rein. Habt Konserven bereit, falls ihr eine Zeit nicht
rausgehen könnt, frisches Wasser zum Trinken, sowie Essbarkeiten. Gott Vater wird sorgen für euch,
sollte euer Vorrat knapp sein und/oder ihr keine Staumöglichkeiten haben.
Seid bereit für den Herrn, für Jesus, Meinen Heiligen Sohn, und seid bereit für das Ende der
Endzeit.
In tiefer Liebe,
Eure Heilige Mutter im Himmel. Amen.

Vision:
Muttergottes: "Mein Kind. Schreibe auf, was du siehst."
Der Himmel ist geöffnet. Die Engel, von klein bis groß/mächtig stehen in Reih' und Glied. Die Heiligen
sind auch da, als Gemeinschaft (zum Beten). Gott Vater und Jesus stehen bereit einzugreifen, sowie
die Engel. Die Heiligen bleiben zum Beten (Gebetsunterstützung). Auch werden nicht alle Engel
ausziehen.

462. Mein Sohn ist eure einzige Rettung aus der Sünde! - 02.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Mein Sohn ist eure einzige Rettung aus der Sünde, den Verlockungen, Verführungen,
Durchtriebenheiten und der Dunkelheit, die der Teufel euch hinhält. Nur Mein Sohn wird euch aus
diesem Sumpf der Unmoral befreien. Nur ER ist euer Weg in die Herrlichkeit des Herrn. Nur mit IHM
werdet ihr das wahre Glück erlangen, die Erfüllung, die euch heilt und ganz macht.
Frohe Kinder des Herrn werdet ihr werden, wenn ihr beginnt, Meinem Sohn zu folgen. ER, der für
euch gestorben ist, Sein Leben für einen Jeden von euch gab, um euch diesen Weg zu ebnen, den
Weg zurück zum Vater, erwartet euch mit liebendem Herzen, in Freude und mit offenen Armen.
So nehmt Seine Liebe zu euch an und folgt IHM nach! Dann wird sich die Verheißung für euch
erfüllen und eure Seele ewig glücklich und in tiefem Frieden, erfüllt mit Göttlicher, ganzheitlicher
Liebe, an der Seite des Herrn leben, und niemals mehr wird es euch an etwas fehlen.
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Ich liebe euch, Meine so geliebten Kinder. Kommt zu Jesus, denn nur ER ist eure einzige Chance.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

463 - So werden alle Angriffe des Teufels vergeblich bleiben! - 03.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Setze dich zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich dir
heute sagen möchte:
Ich liebe dich, Meine Tochter, und Ich bin immer bei dir. Nehme alles so an, wie es ist, und lenke dich
nicht ab. Dein Leid wird gebraucht, wie es von vielen anderen Sühneseelen ebenfalls gebraucht wird.
Deshalb haltet durch, Meine geliebten Kinder, und lasst euch nicht abbringen von eurem Weg zum
Herrn, denn der Teufel versucht alles, euch auf Abwege zu leiten, und viel Verwirrung stiftet er
unter Meinen gläubigen Kindern, doch wenn ihr Mir treu bleibt und Mir nachfolgt, dann werdet ihr
den Angriffen und Versuchungen des Teufels standhalten können, denn Ich, euer Heiliger Jesus,
beschenke euch mit der Reinheit Meines Heiligen Geistes, und Klarheit wird über euch kommen, und
eure Herzen werden erfüllt sein mit Meiner Liebe, und so werden alle Angriffe des Teufels vergeblich
bleiben, denn ICH bin bei euch, immer an eurer Seite, und keine Macht werden die Versuchungen
und Abwege des Teufels über euch haben. Seid ganz bei Mir, bei eurem Jesus, und Meine Liebe wird
alle Verletzungen in euch heilen. So sei es.
Ich liebe euch.
Euer euch liebender Jesus, der euch nie verlässt. Amen.

464. Aufruf von Gott Vater! - 04.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine so von Mir geliebte Tochter, und höre, was Ich,
dein dich so sehr liebender Vater im Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Euer Verhalten Mir gegenüber ist eine Beleidigung für Mich. Ihr ehrt Mich nicht, verflucht Meinen
Sohn und Mich, lebt in "Saus und Braus" ungeachtet Meiner Gesetze (Gebote) und gebt nichts um
das Leben, euren Nächsten, wahre Liebe oder sonst irgendetwas, was von Mir, eurem Allmächtigen
Schöpfer, erschaffen wurde! Ihr seid egoistisch, eingebildet und kalt, und genau das wird euch zu
Fall bringen.
Seid gewarnt, ihr "Taugenichtse", denn wer das Leben nicht würdigt, Meine Gebote nicht beherzigt,
Meinen Sohn und Mich nicht ehrt, der wird den Dämonen zum Fraß zugeworfen. Der Teufel hat sich
seiner bemächtigt und wird ihn quälen in alle Ewigkeit!
Ihr seid verblendet und schwach, denn ihr gebt allen Versuchungen des Teufels nach! Wahre Größe
besitzt ihr nicht, und eure Reichtümer werden zu Asche verfallen, denn sie sind irdischer Natur und
haben keinerlei Wert vor Mir! Ihr habt keinen Wert, deshalb seid ihr dem Teufel verfallen, ohne es
oftmals zu wissen, doch die Meisten von euch skrupellosen Weltregenten wisst, auf welchem
Terrain ihr euch befindet!
Eure Tränen werden euch nichts nützen, wenn ihr am Ende der Tage nur Leid und Asche seht, denn
es wird zu spät für euch sein, denn euren Absturz plantet ihr selbst zu Lebzeiten. "Unwissend",
werden sich viele von euch rausreden wollen, doch eure Lügen werden euch hier auch nichts nützen,
nicht euer Leid, eure Angst, eure Entsetzheit. Euch alle wird der Teufel höhnischst auslachen und
euch in Ewigkeit quälen, doch habt ihr euch dieses schwere Leid selbst zugefügt.
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Meine Kinder. Ich rufe euch dringlichst auf, euch zu bekehren, denn euer Fall ist näher als ihr
glaubt! Vertraut auf Meinen Sohn und lasst ab von eurem so eiskalten Leben! Nur wer Mich ehrt,
wird würdig sein, das Neue Königreich zu erlangen, wer aber weiterhin in der eiskalten Welt des
Teufels verweilt, wird auch nicht im Moment des Erkennens -was ihn wirklich erwartet für seine
Ewigkeit- würdig sein für Meine Herrlichkeit!
Wer sich jetzt nicht bekennt, wird untergehen, denn das Zweite Kommen Meines Sohnes steht kurz
bevor! Nur wer sich zu Meinem Sohn bekennt, wird würdig für Mein versprochenes Erbe an euch
sein! Bekehrt euch! Bekennt euch! Und besinnt euch auf das wahre Leben. Ich, euer Vater im
Himmel, rufe euch alle auf, denn Ich liebe euch, egal wie verirrt ihr auch sein mögt.
Kommt also zu Meinem Sohn, in Seine Heiligen Arme, und geht gemeinsam mit IHM ein in die Neue
Welt, die angefüllt ist mit Meinen Herrlichkeiten. Wer sich nicht bekennt, wird diese Welt nicht
kennenlernen. So sei es. Amen.
Euer Vater im Himmel. Amen.
--"Der Allmächtige Herr hat gesprochen. Folgt Seinem Ruf und lasst ab von den Irrwegen. Kommt zu
Jesus und werdet würdig, die Liebe und den Frieden sowie alle Herrlichkeiten des Vaters zu
empfangen.
Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist sehr wichtig. Amen.

465. Lebt euer geistiges Potenzial! - 05.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Wenn die Welt, in der ihr lebt, nun zu Ende geht, seid gewiss, dass eine schönere, herrlichere Welt
euer Erbe sein wird, doch um diese zu erreichen, bedarf es Glauben, Hingabe, Reinigung und Liebe
an/für Meinen Sohn, denn wer sich nicht zu IHM bekennt, wer IHN und den Vater zurückweist, der
wird das Neue Königreich nicht kennenlernen, denn er ist nicht würdig, in diese so wunderbare
Herrlichkeit des Herrn einzugehen, Seine Geschenke zu empfangen und Seine Wunder geschenkt zu
bekommen.
Meine Kinder. Bekehrt euch! Noch ist Zeit dafür! Lauft zu Jesus, und hängt nicht weiter an
Äußerlichkeiten. Sie bringen euch nichts als Unglück und Leere und reißen euch immer mehr in den
Sumpf der Verdammnis!
Nehmt euch so an, wie Gott, der Herr, euch geschaffen hat und lebt euer geistiges Potenzial! Wer
seinen Geist nicht erweitert, nicht mit dem "Himmel" kommuniziert, sein Herz an Menschen und
Reichtümer irdischer Natur hängt, der wird verloren sein, denn am Ende der Tage, wenn eure Welt
zu Ende geht, wird Jesus nur Seine Anhänger mitnehmen. Alle anderen aber werden an den Teufel
verlorengehen.
Meine Kinder. Schmiedet euch nicht dieses abscheuliche Ende zu, denn eure Seele wird viel Leid
erfahren, sobald sie merkt, wohin sie gehen muss. Größte Enttäuschung wird sich in euch ausbreiten
wenn ihr merkt, welch' falsches Spiel der Teufel mit euch getrieben hat! Ihr werdet leiden, gequält
werden und brennen, ohne zu verbrennen.
Meine Kinder. Dies ist ein so furchtbarer Zustand, ein so großes Leid und unendlicher Schmerz, den
ihr eine Ewigkeit auszuhalten haben werdet, wenn ihr euch nicht zu Jesus bekehrt, der euch -egal wie
schlimm und fürchterlich ihr auch gesündigt habt- so sehr liebt und alles verzeiht!
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Kommt zu IHM und geht ein mit IHM in die Neue Welt des Friedens! Lasst ab von eurer Herrsch- und
Kontrollsucht, von Laster und Unzucht, von Mord und allen Vergehen und lauft zu Jesus in Seine
Heiligen Arme! ER liebt euch, und ER sieht euch, ihr braucht euch nicht zu verstellen!
Kommt zu IHM und schenkt eurer Seele Freude und Glück, denn der Teufel hält Qual und Pein für sie
bereit, Mein Sohn aber wird sie heilen und mit Seiner Liebe durchfluten. Die Geschenke des Vaters
werden ihr zuteil werden, und größte Freude wird sie ereilen, die sie mit Zufriedenheit, Frohsinn und
vollkommener Erfüllung beschenkt. So sei es.
Kehrt um! Es ist noch nicht zu spät!
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen.
--"Freut euch, denn der Herr wird kommen.
Ein Engel aus den 7 Chören." (2 Engel sind voller Freude und Glück da.)
--Danke, Mein Kind. (Gott Vater liebevoll.)

466. Euer Gebet ist der Schlüssel zur Veränderung! - 06.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein Heiliger Vater im Himmel, bin hier bei dir, um dir und den
Kindern der Erde heute folgendes zu sagen:
Ihr könnt die Zeichen eurer heutigen Zeit nicht leugnen, müsst die Intrigen eurer Politiker und
Bankenchefs und anderer "Einflussreicher Menschen" erkennen und dürft euch nicht verstecken,
auf das alles seinen Weg geht und von alleine wieder gut wird, denn das wird es nicht!
So viel ihr euch auch von der Wahrheit abzuwenden versucht, euch ablenkt und dem Teufel so
noch einfacher die "Kontrolle über euch" zuspielt, wird sie (die Wahrheit) immer wahr und real
bleiben, denn wie sehr ihr auch euren "Kopf in den Sand steckt", alles abtut und Erklärungen
bastelt, so wird sich nichts an der Tatsache ändern, dass das Ende eurer Zeit vor der Türe steht,
doch was ihr ändern könnt, das ist euer Verhalten, eure Offenheit, anstatt Verschlossenheit, eure
Entschiedenheit, anstatt eurer Passivität.
Euer Gebet ist der Schlüssel zur Veränderung! Betet, Meine Kinder, betet, denn die Kriege
eskalieren nun, und nur euer Gebet wird sie mildern können! Wehrt euch, Meine Kinder, gegen all
die Doktrinen, die "man" euch aufzuzwingen versucht, und FOLGT NIEMALS DEN MASSEN!
Bleibt ganz bei Jesus, Meinen euch so sehr liebenden Sohn, und gebt IHM euch voll und ganz hin! Nur
mit IHM habt ihr eine Chance, noch viel Leid abzuhalten und euch, eure Seele, zu retten! Wer sich
weiter versteckt, nicht glaubt und nicht BETET, wird keine Rettung erfahren, denn die Bösen
werden über ihn herfallen und der Teufel sich seiner Seele bemächtigen.
Deshalb steht auf, Meine so geliebten Kinder, und wehrt euch mit Gebet! Mit Glauben! Mit
Gebetsgruppen! Mit Ehrlichkeit! Dazu gehört auch gegen die Masse zu reden, um die Wahrheit ans
Licht zu bringen, denn nur so werden noch viele "schlafende" Kinder erweckt werden, und euer Mut
zur Ehrlichkeit und Klarheitsschaffung wird auch ihnen (neuen) Mut schenken.
Steht also auf und seht die Zeichen, wie sie sind! Bekehrt euch und bekennt euch zu Jesus, denn ER
wird kommen, alle Seine treuen Kinder zu befreien. Amen. So sei es.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
"Habt Mut, Meine Kinder." Jesus und Gott Vater.
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467. Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, rufe euch auf, friedvoll miteinander umzugehen! 07.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier bei dir. Bitte
schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Vater, bin ebenfalls hier:
Liebt einander, Meine Kinder, so wie Mein Heiliger Sohn euch liebt! Helft einander, sorgt füreinander
und seid immer gut zueinander! Bringt dem Bedrückten Freude, dem Grimmigen ein Lächeln und
streitet nicht! Einigt euch in Liebe und lasst keine Spaltung zu!
Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, rufe euch auf, friedvoll miteinander umzugehen!
Respektiert einander mit Liebe im Herzen und begegnet euch mit Freude! Hegt keinen Zorn und
keine Wut, seid weder traurig noch pessimistisch! Seht das Herz des Anderen, das sich -wie das
eure- nach Frieden, nach Freude und nach Liebe sehnt!
Seid immer wie Bruder und Schwester zueinander, wie eine große Familie, und hegt keinen Streit
oder Boshaftigkeit gegeneinander! Seid gut, egal was ihr tut, wem ihr begegnet, was ihr denkt!
Positive Gedanken schenken Freude, euch und eurer Umwelt!
Denkt positiv! Tragt ein Lachen im Gesicht und seid immer aufgeschlossen und frohen Mutes, dann
wird euer Leben leichter, es wird schöner, es wird lebenswert(er)!
Seid gut und betet, wo Gebet gebraucht wird! Das Gebet verändert viel, in euch, in anderen, in eurer
Umgebung, in eurer Welt. Betet auch immer in den Anliegen Meines Heiligen Sohnes, und betet eure
Rosenkränze sowie die Gebete, die wir euch in diesen und anderen Botschaften schenken. Euer
Gebet wird so sehr gebraucht!
Und wenn ihr fehlt, dann beichtet. Bereut, was ihr Falsches tatet, und macht es das nächste Mal
besser. Bleibt der Sünde fern und tragt Liebe in euren Herzen und in die Welt. Wer Meinem Sohn
folgt, wird Gutes tun und der Samen, den er aussät, wird Frucht tragen.
Seid also gut zueinander und folgt Meinem Sohn, so wird die Ernte ertragreich sein.
So sei es. Amen.
Ich liebe euch,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."
--Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

468. Ich werde immer bei euch sein! - 08.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Nehme alles so an, wie es ist, denn es wird gebraucht.
Meine Tochter. Alles Leid, alle Müdigkeit und Schwere und alles, was einen normalen Tagesablauf
verhindert, wird derzeit gebraucht, um die Seelen der Schwermütigen zu berühren und zu
bekehren. Opfert Mir, eurem Heiligen Jesus, also auch diese "Bürde" auf, denn so werden noch
viele Seelen zu Mir finden und Unsere Restarmee immer zahlreicher.
Meine Kinder. Ich weiß, wie schwer diese letzten Tage der Endzeit für euch sind, doch gehen sie bald
vorüber, und all euer Leid, euer Opfer, eure Sühne werdet ihr als Früchte in Meinem Neuen
Königreich ernten.
Haltet also durch, Meine so geliebten Kinder, und freut euch auf die Neue Zeit, in der ihr vollkommen
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und in Liebe, in Freude und in Herrlichkeit, ohne Leid und Sorge an Meiner Seite leben werdet, denn
ihr seid Meine geliebten Kinder, an denen Ich und Unser aller Vater Gefallen haben.
Meine Kinder. Ihr werdet alle, die ihr zu Mir steht, mit Mir gehen, denn Mein Königreich ist euer
Erbe. Meine Liebe zu euch ist groß und innig, und Mein Verlangen ist es, euch aus Sünde befreit zu
sehen und als wahre Kinder Gottes in Vollkommenheit leben zu wissen.
Ich werde immer bei euch sein und durch diese Tage des Endes begleiten. Glaubt und vertraut,
denn so wird es sein.
Ich liebe euch so sehr!
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.
--"Mein Sohn erwartet euch. Bleibt IHM treu. Amen.
Eure Mutter im Himmel."

469. Wer nicht vertraut, wird Unsere Wunder nicht erfahren! - 09.03.2014
Schreibe, Mein Kind. Ich, deine Heilige Marina, bin hier, um euch, den Kindern der Erde, heute
folgendes zu sagen:
Ihr müsst (wieder) lernen zu vertrauen. Wer nicht vertraut, wird Unsere Wunder nicht erfahren,
denn er glaubt nicht, dass sie möglich sind (an ihm oder in seiner Umgebung). Auch müsst ihr
(wieder) lernen, euch gegenseitig zu vertrauen, doch dafür müsst ihr immer das halten, was ihr
versprecht, das tun, was ihr sagt und ganz für den Anderen da sein, denn sonst werdet ihr niemals
eine wahre Basis des Vertrauens erlangen.
In Uns zu vertrauen ist sehr schwer für viele von euch Menschenkindern, doch seid gewiss, dass ihr
NIEMALS von Uns, von Gott Vater, enttäuscht werden könnt. Nur wer blind in Menschen vertraut,
ohne eine Basis geschaffen zu haben, die aus Liebe, Dasein für den Anderen und Aufopferung
entsteht, der Masse folgt und nicht mit Gott eurem Herrn und Vater in Verbindung, direkter
Verbindung, steht, der wird enttäuscht werden, denn seine Erwartungen werden nicht erfüllt
werden, doch bis ihm das klar wird, ist er schon so tief verletzt, dass er immer weniger Vertrauen
haben wird.
Meine Kinder. Lasst ab von euren so hohen Erwartungen und schafft euch die Basis für Vertrauen!
Wer keine Erwartung hat, kann nicht enttäuscht werden. Wer aber den Massen folgt und blind in
Menschen vertraut, der erwartet immer etwas, und diese Erwartungen werden kaum erfüllt werden,
denn es fehlt die Basis und somit das Vertrauen, das ihr aber blind in diese Menschen und Massen
setzt und dann bitterlich enttäuscht werdet.
Schafft euch also in euren zwischenmenschlichen Beziehungen diese Basis, die das Vertrauen erst
ermöglicht, und vertraut in Gott Vater, Seinen Heiligen Sohn, die Mutter Maria und in Uns Heilige!
Kommt zu Uns, ganz ohne Erwartungen und vertraut! Die Wunder des Herrn sind größer und
schöner als jegliche Erwartung, die ihr hegen könnt, deshalb macht euch frei von Erwartungen und
lasst einfach geschehen.
Gott der Herr wird für euch sorgen, euch mit Liebe beschenken und euch immer Schutz und Führung
schenken! Vertraut auf IHN und auf Seinen Heiligen Sohn, denn ER, Jesus, ist der Weg zu IHM, zum
Vater.
Ich liebe euch, und Ich werde Meine Wunder dem schenken, der auf Mich vertraut. So sei es.
Eure Heilige Marina. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.
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470. Dieses Ereignis ist näher, als ihr zu glauben bereit seid! - 09.03.2014
Mein Kind. Meine Sonne. Sage Unseren Kindern bitte, sie mögen sich bekehren. Jesus wartet auf sie.
Wer sich nicht zu IHM bekennt, wird verlorengehen. Wer IHN nicht ehrt, wird nicht ins Neue
Königreich eingehen. Wer sich nicht vorbereitet, wird IHN nicht empfangen können, denn Sein Licht
ist so rein, Seine Liebe so klar, und niemand wird sie aushalten können, der sich nicht selbst rein
gemacht hat und Seine Liebe annahm.
Meine Kinder, kommt alle zu Jesus, denn nur ER ist der Weg in die glorreiche Herrlichkeit des Herrn.
Nur durch IHN werdet ihr Erlösung finden. Nur mit IHM werdet ihr ins Neue Königreich eingehen
können.
Seid euch der Herrlichkeiten des Herrn bewusst und lebt in Liebe und Freude, denn Jesus wird
kommen, euch zu erlösen, doch müsst ihr euer JA IHM geben. Wer Jesus nicht folgt, wird an den
Teufel verlorengehen, wer sich aber auf den Weg begibt und nach den Geboten des Herrn zu leben
versucht (nach bestem Wissen und Gewissen), wer fehlt und bereut, wer betet und sich vorbereitet,
der wird der Herrlichkeiten des Herrn gewahr werden und die Früchte des Paradieses ernten, wer
aber stagniert, in seinem "Trott" weiterlebt, sich nicht läutert und nicht auf Jesus vorbereitet, dem
wird die Hölle seine letzte Station werden, denn der Teufel und seine Dämonen werden ihn mit sich
reißen, seine Seele stehlen und in den Feuersee stoßen!
Macht euch also auf und seid bereit für das Zweite Kommen des Herrn, denn dieses Ereignis ist
näher, als ihr zu glauben bereit seid!
Euer Bonaventura. Amen.

471. Alle Kinder eurer Erde. - 09.03.2014
Die Heilige Therese vom Kinde Jesu: "Meine Kinder leiden sehr. Bitte betet für sie."
--"Die Kinder der Erde leiden. Betet, Meine Kinder, betet, denn nur euer Gebet kann ihr Leid mildern,
egal, ob sie in Armut oder Reichtum leben.
Sorgt für sie, liebt sie und lasst sie Kinder sein! Ich, euer Heiliger Josep de Calassenç, sage es euch
und bitte euch um euer innigstes Gebet für alle Kinder eurer Erde, auch für die, die im Mutterleib
leben. Amen."
--"Meine Kinder. Eure Welt ist verseucht vom Teufel, und eure Kinder leiden. Helft ihnen! Betet für
sie! Unterstützt sie! Teilt mit ihnen! Liebt sie! Wir, die hier versammelten Heiligen, bitten euch
darum. Amen."
--Die Muttergottes: "So viel Elend, so viel Leid. Helft einander und rettet eure Kinder. Amen."
Gehe nun.

472. Lasst die göttliche Flamme in euch brennen! - 09.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Seid immer gut zueinander und tragt Liebe in euren Herzen. So werdet
ihr rein und würdig sein, dem Herrn zu begegnen. Wer zerknirscht ist, in Unfrieden und mit unreinem
Herzen lebt, der wird es schwer haben, dem Herrn gegenüberzustehen, denn er hat sich mit dem
Teufel eingelassen, ihm nicht widerstanden, und sein Licht ist düster geworden und wird die Liebe
und das reinste Licht Meines Sohnes nicht aushalten können.
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Seid deshalb gut zueinander und streitet euch nicht! Gebt dem Teufel keine Chance über euch, denn
er lacht höhnisch, jedes Mal wenn ihr fehlt. Lasst euch nicht provozieren und gebt den
Versuchungen -egal wie groß oder klein sie auch sein mögen- nicht nach, denn ihr versündigt euch
und fügt dem Anderen, euch selbst sowie Meinem euch so sehr liebenden Sohn Leid zu.
Seid also gut zueinander und lasst die göttliche Flamme in euch brennen! Dann werden Liebe und
Freude in euch sein und kein Zorn und keine Wut Platz in eurem Herzen einnehmen.
Seid gut, Meine Kinder, und haltet diese letzten Tage noch durch! Bald schon wird Jesus kommen
und euch aus dieser teuflischen Welt befreien.
Habt Mut! Seid stark! Und folgt Meinem Sohn! Je tiefer ihr euch auf Meinen Sohn einlasst, umso
weniger Einfluss wird der Teufel auf euch haben! Je mehr ihr euch Jesus hingebt, umso resistenter
werdet ihr gegen die teuflischen Versuchungen! Je mehr ihr Eins werdet mit Jesus, umso mehr muss
der Teufel weichen, denn Jesus wird durch euch leben, wenn ihr euch IHM ganz hingebt.
So sei es. Mache dies bitte bekannt, Meine Tochter.
Deine dich/ eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen.

"Kommt zu Mir, und Ich verspreche, dass die Angriffe des Teufels immer weniger Macht über euch
haben.
Euer Jesus, der euch so sehr liebt. Amen."

473. Diese bedeutsamen Tage! - 10.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. (Jesus erscheint strahlend, lächelnd, in weißem, reinem, leuchtendem
Licht, voller Freude). Guten Morgen, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Jesus, bin hier, um Unseren
Kindern heute folgendes zu sagen:
Es ist alles vorbereitet (im Himmel). Sage das Unseren treuen Anhängern, denn ihre Erlösung wird
bald geschehen. Sobald Ich, euer euch so sehr liebender Jesus, zu euch komme, werden sich
Milliarden Seelen noch zu Mir, zu ihrem Erlöser, bekennen, ihr Leben auf Mich und Meinen Vater
ausrichten, d.h. umkehren und treue Kinder Gottes werden.
Dies wird ein großes Geschenk an euch alle sein, denn Mein Kommen wird auch eure Herzen
berühren, erweitern und euch mit einer unsagbaren Freude erfüllen! Ihr bekommt dann eine
Einsicht, wie wunderbar das Ewige Leben sein wird, denn diese Liebe, die Ich euch bringe, wird
unvergesslich für euch bleiben und euch stark und gefasst machen für das, was dann noch hier auf
eurer Erde geschehen wird, bevor Ich dann zum Zweiten Mal komme und das Ende besiegelt wird.
Meine Kinder. Haltet durch, denn glorreiche Zeiten erwarten euch! Bald, schon sehr bald, werde Ich
vor einem jeden Einzelnen von euch stehen, und eure Seele wird jauchzen vor Freude!
Die aber, die sich dem Tier verschworen haben, werden flüchten vor Mir, vor Meiner Präsenz! Nie
hätten sie sich ausmalen können, wie "gewaltvoll-mächtig" Mein Licht ist, und sie werden sich in die
Arme Meines Widersachers flüchten. Dieser wird ihnen weitere Lügen auftischen, und die Welt wird
sich dann, nach diesem so wundervollen Ereignis und der Milliarden-Bekehrungen, noch einmal
verdunkeln.
Die Anhänger Satans glauben dann am Ziel angelangt zu sein, wenn ihr Teufel den Thron der Welt
bestiegen hat, und ihr Jubel wird groß sein, aber von kurzer Dauer. Das ist, wenn Ich zum Zweiten
Mal kommen werde und den Sieg für alle Meine Kinder, die das Siegel des Vaters tragen, erringen
werde. Das Böse wird besiegt sein, Satan angekettet und seine Anhängerschaft vernichtet,
verschlungen vom Schlund der Hölle, der ihr Aufenthaltsort sein wird.
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Meine Kinder. Meine lieben, treuen Kinder! Ihr alle werdet mit Mir gehen, und die Herrlichkeiten
Meines Vaters werden die euren werden! Ich liebe euch so sehr und freue Mich auf diese
bedeutsamen Tage: die große Bekehrung der noch verirrten Kinder, sowie der endgültige Sieg über
Luzifer und seine Dämonen.
Meine Kinder. Euer Gebet bewirkt so viel Gutes! Betet die Gebete, die Wir euch in diesen und
anderen Botschaften geschenkt haben! So wird die Zahl derer, die mit ins Neue Königreich gehen,
von Tag zu Tag größer und das Leid, das Satan euch zufügen möchte, milder!
Betet, Meine Kinder! Das Gebet ist die stärkste Waffe, die ihr habt! Es ist eure Waffe im Kampf
gegen das Böse. Amen.
Ich liebe euch so sehr.
Euer euch liebender Jesus.

474. Eine sehr große Veränderung wird über eure Erde kommen! - 11.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel bin hier, um dir und den Kindern
der Welt heute folgendes zu sagen:
Das Licht eurer Erde wird vergehen. Viele, unerklärliche Veränderungen werden eintreten. Gott
Vater gibt euch bereits Zeichen an Himmel, Wasser und Erde, dass ALLES im Umbruch ist und in
geräumiger, sehr baldiger Zeit nichts mehr so sein wird, wie ihr es kennt.
Kontinente werden zum Teil untergehen. Ganze Länder werden verschwinden. Meere, die ihr kennt,
werden sich verändern, Flüsse und Berge werden hervortreten, d.h. eine sehr große Veränderung
wird über eure Erde kommen, und wehe dem, der die Zeichen des Vaters nicht erkennen will: Er wird
untergehen in Asche und Schutt, ertrinken oder von Feuer ereilt werden. Sollte er aber all dieser
Katastrophen entgehen und sich immer noch nicht bekehrt haben, dann wird der Höllenschlund ihn
mit sich reißen, und in die Tiefen des Abgrundes wird er stürzen.
Meine Kinder. Euer Gebet ist machtvoll! Nutzt es! Setzt es ein! Und bekehrt euch! Dazu gehört die
Reinigung eurer, d.h. Reue, Buße, Beichte, Neubeginn mit Jesus! Schenkt IHM euer JA! Euer Leben!
Euer Sein! So werdet ihr verschont von den Tiefen des Abgrundes bleiben, das Feuer wird euch nicht
verzehren, Erdbeben und Flut keine Macht über euch haben! Wo sich aber der Teufel eingeschlichen
hat, da wird die Hand Gottes Einhalt gebieten! Tragt das heilige Siegel des Herrn und vertraut!
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Begebt euch in Gebet. Ein Engel aus den 7 Chören."
Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

475. Dieses so wunderbare Ereignis. - 12.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Vater im Himmel, bin
gekommen, um dir, Meiner Tochter, zu danken.
Meine Tochter. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes: Ich, euer Heiliger Vater im Himmel,
liebe euch sehr. Haltet durch, Meine geliebten Kinder, und findet ganz zu Meinem Sohn. ER wird
euch führen. ER wird euch heilen, und ER wird Sorge tragen für euch. ER wird euch mit der Liebe
beschenken, die fast allen Kindern der Erde fehlt, und ER wird euch mit Freude beschenken, wenn ihr
ganz zu IHM kommt, euch IHM anvertraut und auf IHN vertraut!
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Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Macht euch bereit, denn das Ende naht. Das Zweite
Kommen Meines Sohnes steht kurz bevor, doch vorher noch wird es einer jeden verirrten Seele
ermöglicht, Meinen Sohn in all Seiner Liebe und Göttlichkeit kennenzulernen, IHN lieben zu lernen
und IHM sein JA zu schenken!
Meine Kinder. Seid bereit für diesen großen Tag, dieses so wunderbare Ereignis, an dem Milliarden
Seelen zu Meinem Sohn finden werden, bevor dann der Teufel seinen letzten "Atemzug", sein letztes
Unwesen auf dieser Erde treibt.
Meine Kinder. Mein Sohn wird kommen, euch zu erlösen, und ER wird euch mitnehmen in Sein
Neues Königreich. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
In tiefer Liebe,
Euer Vater im Himmel und eure Heilige Mutter Maria. Amen.
--"Der Herr hat gesprochen. Glaubt an Sein Wort, denn es ist heilig. Ich, der Engel des Herrn, sage es
euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Mein Kind. Ich werde kommen. Dein dich/ Euer euch liebender Jesus. Amen."
--"So seid bereit für die Herrlichkeit des Herrn, denn ER wird kommen, euch Erlösung bringen. Ein
Engel aus den 7 Chören."
--Mein Kind. Mache dies bekannt.

476. Der große Krieg steht fast vor eurer Tür!
Nur euer Gebet wird ihn aufhalten können! - 13.03.2014
Mein Kind. Komme in Meine Arme und ruhe dich aus bei Mir. Ich liebe dich, Meine so geliebte
Tochter. Sei stark und halte durch. Dein Jesus. Sage den Kindern der Erde bitte heute Folgendes:
Euer Leben ist vergänglich, und nur eure inneren Werte zählen. Wer sich also an den Teufel verliert,
sich ihm hingibt und im Außen schwelgt, wer sich nicht vorbereitet, rein macht und geistiges
Potenzial entwickelt, von dem wird nichts übrigbleiben in der Ewigkeit, denn er hat sich sein Leben
lang an den Gütern des Teufels erfreut, nicht aber seine Seele für die Ewigkeit vorbereitet.
Meine Kinder. Wacht auf, denn Schimmer und Schein bringen euch nicht zu Mir, zu eurem Erlöser,
wohl aber in die Arme des Teufels, der euch, sobald ihr von dieser Erde geht, mit Füssen treten
wird!
Kommt zu Mir, Meine Kinder, und bereitet euch endlich auf Meine Wiederkunft vor! Ich, euer
Heiliger Jesus, werde einen Jeden retten und erlösen! Ich werde euch befreien von all den
Fallstricken des Bösen, und Ich werde für euch sorgen! Doch müsst ihr Mir euer JA dafür schenken
und beginnen, die Wahrheit zu erkennen! Glimmer, Schein, Vermögen und Schönheit sind keine
Güter, die euch die Himmelspforten öffnen werden, Liebe, Demut, Reinheit und Glaube hingegen
werden euch erst zu Mir, eurem Jesus, und dann zum Vater bringen.
Meine Kinder. Seid bereit für Mich, denn sehr bald schon werde Ich vor euch stehen! Habt dann
keine Angst, sondern lauft auf Mich zu! Kommt zu Mir und verbeugt euch vor Mir, so werde Ich
einen Jeden von euch segnen können, und Meine Liebe wird durch euch fließen. Ihr werdet bereit
sein für Mich, ohne Angst, ohne Scheu, ohne Fragen, sondern in tiefem Vertrauen und Glauben!
Meine Kinder. Die Zeit drängt sehr. Immer mehr Kriege drohen nun zu eskalieren, deshalb haltet
393

dagegen mit eurem Gebet! Betet viel und betet innig! Betet in jeder freien Minute! Betet egal wo
ihr seid!
Ich werde jedes Gebet hören und verspreche, dass, wenn genügend Kinder für den Frieden in der
Welt beten, Ich Milde auf die Erde schicken werde, damit sich die Herzen derer, die entrüstet und
streitsüchtig sind, machtbesessen und gewalttätig, beruhigen und erweichen.
Ich werde sie, die die Entscheidungen über Krieg oder Frieden tragen, mit Meinem Licht erleuchten
und damit viel Unheil von euch halten.
Betet, Meine Kinder, betet, denn der große Krieg steht fast vor eurer Tür! Nur euer Gebet wird ihn
aufhalten können! Euer Gebet allein hat die Kraft, ihn abzuhalten! Betet also, Meine Kinder, betet,
denn das größte Elend hat noch nicht begonnen.
In tiefster Liebe,
Euer euch so sehr liebender Jesus.

"Betet Meine Kinder. Euer Gebet wird euch helfen." Gott Vater.

477. Nutzt eure "stillen Waffen" ! - 13.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist so traurig, was noch über eure Erde kommen soll, doch muss es so
sein, denn viele Kinder haben sich (noch) nicht zu Meinem Sohn bekehrt!
Eure Umkehr kann so viel retten! Euer Gebet so viel Unheil abhalten! Nutzt doch eure "stillen
Waffen", die Wir, der Himmel, euch schenken und setzt sie ein für das Gute in eurer Welt!
Diese fürchterlichen Kriege sind seit langem geplant von Menschenhand, denn sie gehören zu dem
teuflischen Plan der Weltübernahme des Bösen. Erst wenn es euch so richtig schlecht geht, wird
der, der vom Teufel eingesetzt ist, als Held in euer Weltgeschehen eingreifen, und ihr, Meine Kinder,
werdet ihm jubelnd folgen.
Schaut hinter die Kulissen und beginnt das Weltgeschehen so zu sehen, wie es ist: Es wurde alles
bis ins kleinste Detail von der Elite-Gruppe geplant, vorbereitet, eingeleitet und durchgeführt!
Sie, die den Teufel anbeten, überlassen nichts dem Zufall! Nichts, was in eurer Welt geschieht,
wurde nicht zuvor von ihnen geplant! Sie ziehen so geschickt ihre Fäden, positionieren ihre Leute in
höchste Positionen und haben bereits seit langem die Schalthebel in der Hand.
Vor hunderten von Jahren, als die Freimaurerei begann, wurden bereits die Pläne für die
Weltherrschaft des Teufels geschrieben. Lange ist alles vorausgeplant unter geschickter Anweisung
der Schlange, die den Weltthron an sich reißen will!
Meine Kinder. Öffnet die Augen! Seht hin! Und seid nicht dumm! Glaubt ihr wirklich, ihr würdet
durch Fernsehen, Zeitung und sonstiger Berichterstattung die Wahrheit erzählt und gezeigt
bekommen? Die Hintergründe sind ganz andere, und wenn sich ein Land mit dem anderen in Streit
und dann in den Krieg begibt, so wurde dieses mit dem Beginn der Freimaurer und Illuminaten
bereits so geplant! Sie halten die Fäden des Weltgeschehens in der Hand! Alle anderen sind ihre
tanzenden Marionetten, denen man ein Stück vom großen Kuchen versprochen hat!
Seht hin, Meine Kinder, und steckt nicht den Kopf in den Sand! Sobald ihr hinschaut, wirklich
hinschaut, was geschieht und wie es geschieht, seid ihr bereit! Ihr werdet bereit sein, aus diesem
Karussell auszusteigen und euren eigenen Weg zu gehen.
Der einzige Weg aus diesem Teufelskreis ist Mein Sohn! Und je eher ihr das versteht, umso eher
werdet ihr wieder oder endlich glücklich sein!
Meine Kinder! Wer sich vor der Wahrheit versteckt, dem wird Mein Sohn nicht helfen können. Ihr
müsst rausgehen und den Tatsachen ins Auge schauen. Dann kommt zu Meinem Sohn, denn ER wird
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euch den richtigen Weg weisen! Oder ihr könnt direkt zu Jesus kommen und auf den richtigen Weg
und -bereits durch Jesus gestärkt und gefasst für sogar die schlimmste Wahrheit- erkennen, wie eure
Welt gestrickt ist!
Meine Kinder. Nur wer aus dem Trott ausbricht, wird das Königreich Meines Sohnes erlangen, wer
aber vorzieht nichts zu tun, aus Faulheit, aus Angst, aus Überforderung und aus egal welchem
Vorwand, der wird vom Teufel und seinen Dämonen verschlungen werden.
Wacht auf! Kommt zu Jesus und betet! Euer Gebet ist die Waffe, die ihr habt, um gegen all die
Schlechtigkeit anzuhalten, euer Gebet ist das Machtvollste, was ihr habt! Setzt es ein.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel. Amen.
"Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich."
--"Betet für die Kinder. Sie leiden sehr."
Heilige Therese vom Kinde Jesu und Josep de Calassenç.
--"Eure Welt ist in einem so schlechten Zustand. Ihr müsst beten, Meine Kinder." Heiliger
Bonaventura (sehr, sehr traurig).
--"Betet für den Frieden in eurer Welt und betet für die Kinder. Amen."
Rosalie. (Heilige Gemma Galgani)

478. ...und ihr habt nichts dagegen getan! - 14.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, möchte dir
und Unseren Kinder weltweit heute folgendes sagen:
Steht auf, Meine Kinder, und bekennt euch zu Meinem Sohn, denn nur so werdet ihr das
Himmelreich erlangen! Nur so werdet ihr eingehen in die Neue Zeit des Friedens, die für ein jedes
Unserer Kinder liebevoll vom Vater versprochen und vorbereitet wurde. Steht auf und verbreitet das
Wort des Herrn! Verteidigt Jesus vor denen, die IHN "abschaffen" wollen, und steht auf für IHN, für
euren König!
Sobald die bösen Taten der Verleumdung, der Vertreibung sowie der Lügen über Meinen euch so
sehr liebenden Sohn abgeschlossen sind, wundert euch nicht über die Leere, die euch befallen
wird, die Trübnis sowie eine künstlich inszenierte "Show", die sich nicht echt anfühlen wird und die
euch verwirren und in Düsternis führen wird! So werden eure neuen Messen gefeiert werden: in
Einheit, in Vermischung, in Verblendung und ohne jeglichen Wert vor dem Herrn, denn diesen
werdet ihr in euren neuen Messen nicht mehr anbeten, hingegen aber das Tier, das höllisch lacht,
dass ihr alle auf seine Lügen hereingefallen seid, die Intrigen nicht bemerkt habt und vor allem
euren Jesus nicht verteidigt habt!
Mein Sohn wird in keiner dieser Messen anwesend sein! Haltet euch diesen unendlichen Verlust
vor Augen! Euer Jubel wird schnell vorübergehen, sobald das wahre Gesicht der Bösen ans
Tageslicht tritt! Ihr werdet benutzt und lasst es geschehen! Ihr werdet belogen und glaubt den
Lügnern! Ihr werdet manipuliert und jubelt über diese Manipulation! Und ihr werdet "gestohlen",
kontrolliert und viele von euch eingesperrt, doch ihr erhebt euch nicht! Nicht für eure Freiheit!
Nicht für eure Mitbrüder! Nicht für euren Jesus!
Meine Kinder. Wenn ihr jetzt nicht aufsteht und das Wort Jesus, Seine Lehren, Seine Opfer, die
Gebote des Herrn und Sein großes Leiden für die Erlösung aller Kinder Gottes verteidigt, dann wird
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es für euch alle zu spät sein! Milliarden über Milliarden werden dann an den Teufel verlorengehen
und ihr, die ihr Jesus kennt, habt nichts dagegen getan.
Meine Kinder. Mein Mutterherz ist zutiefst bestürzt, denn es leidet über eure Lauheit. Ihr müsst euch
erheben und zu Jesus stehen, egal was der andere denkt oder tut! Erhebt euch und verteidigt euren
Erlöser! Helft den Kindern der Erde, zu Jesus zu finden und seid gut zueinander!
Meine Tränen, die Ich weine, sind bitter. Sie sind voller Leid und Schmerz, denn ihr habt Jesus
verlassen, den Einzigen, der euch wirklich liebt und für euch Sein Leben gab.
Voller Kummer und Leid verabschiede Ich Mich heute von euch und flehe am Throne Gottes für ein
jedes Erdenkind, dass ihr zu Jesus finden mögt und nicht an den Teufel verlorengeht.
Ich liebe euch, Meine so verirrten Kinder, und bete für eure Erkenntnis. Möge der Heilige Geist in
euch allen Seine Wunder wirken, damit ihr (wieder) klar sehen könnt.
Erhebt euch, Meine Kinder, und betet!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter der Erlösung und Mutter der Tränen:
"Ich weine Blutstränen um jedes abtrünnige Kind. Amen."

479. ...euer Fall wird kommen! - 15.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine dich so sehr liebende Mutter im Himmel, bin hier bei dir, um
Unseren Kindern heute folgendes mitzuteilen:
Der Hass auf eurer Erde ist groß! Neid hat die Herzen vieler Unserer Kinder befallen, und Hochmut,
Überheblichkeit und Arroganz derer, denen es finanziell gut geht, schüren diese so bösen, nagenden
und so schädlichen Gefühle -denn sie zerfressen die Herzen der Menschenkinder- nur noch mehr!
Wer Neid im Herzen trägt ist "krank". IHM fehlt die Liebe des Herrn, das Vertrauen, das Annehmen
sowie die Nächstenliebe. Das gleiche gilt für die, die Hass in sich tragen. Sie zerstören nicht nur ihre
Umwelt, ihren Nächsten, sondern auch sich selbst, denn sie leben abgeschnitten vom Herrn und weit
ab von Seiner Göttlichen Liebe.
Diejenigen aber, die mit Großmut, Überheblichkeit, Arroganz und Stolz durch's Leben wandern,
denen sei gesagt: Auch ihr macht euch der Sünde schuldig, und euer Fall wird kommen! Solltet ihr
nicht euren Nächsten lieben, wie euch selbst? Solltet ihr, die ihr mehr habt, nicht für die, die nichts
haben, Sorge tragen, anstatt sie zu "übersehen", euch über sie lächerlich zu machen, sie zu
beschimpfen und den sich selbstgenügenden Egoisten raushängen zu lassen?
Meine Kinder. Wer mehr hat, der teile! Wer im Überfluss hat, der gebe den Armen! Wem es gut geht,
der trage Sorge für seine Mitbrüder!
Habt ihr denn alles, was Jesus euch beigebracht hat, vergessen? Oder lebt ihr so weit entfernt von
IHM und vom Vater, dass ihr es nicht nötig habt, gut zu sein?
Wehe dem, der überheblich ist und selbstgenügend, denn die Ewigkeit ist lang, und keine Hilfe wird
ihm zukommen, wenn er sie braucht -und er wird sie brauchen-, denn er genügt ja sich selbst und
schätzt sich mehr als seinen Nächsten, als Jesus und als Gott, seinen Allmächtigen Vater!
Kehrt um, Meine Kinder, und bekennt euch zu Jesus! Dann werden weder Hass noch Neid,
Überheblichkeit, Stolz, Hochmut, Arroganz und Selbstgenügsamkeit Platz in euch einnehmen, denn
ihr seid dann beim Herrn, und ER wird euch mit Liebe erfüllen, die all das in euch heilen wird.
Kommt zu Jesus, und schenkt IHM euer JA! Dann wird euer Herz wieder weich, rein und glücklich und
eure Seele leicht und zufrieden. So sei es.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
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Mache dies bekannt, Mein Kind. Danke.

480. Die Tränen, die Wir um euch weinen, sind viele! - 15.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Ich, deine dich liebende Mutter der
Tränen, möchte euch, den Kindern der Welt, heute folgendes sagen:
Mein Mutterherz leidet! Es leidet über den Zustand eurer Erde und euch, denn so viele Kinder wollen
sich einfach nicht bekehren. Mein euch so sehr liebendes Mutterherz würde euch so gerne und aus
tiefstem Herzen vor all dem Leid, das euch befällt und noch befallen wird, bewahren, doch schenkt
ihr Jesus, Meinem Sohn nicht euer JA.
Meine so geliebten Kinder. Bekehrt euch! Lauft zu Jesus, in Seine Heiligen Arme, und lasst ab von der
kalten Welt, die euch ergriffen hat! Es ist der Griff des Teufels, der eure Herzen erkalten lässt, und
der euch anfüllt mit seinen falschen Ideologien, die euch noch mehr Kälte bringen, Kühle und
Seelenlosigkeit, denn seine Dämonen sind seelenlose Wesen, und wer sich dem Teufel verschreibt,
dem wird seine Seele gestohlen!
Meine Kinder. Dieser Zustand eurer heutigen Welt, die ihr so modern und fortschrittlich seht, ist
nichts weiter als das Sprungbrett in die Abgründe der Hölle! Wo keine Liebe ist, wo nur Kälte und
Materie zählt, das eigene Ich und die "Wissenschaft", da werden die Menschen krank, sie werden
traurig, beginnen zu leiden, zu "verdorren". Seht ihr denn nicht, wo euch euer so gelobter Fortschritt
hinführt? Wo es Gott nicht mehr gibt, weil ihr ihn weggeschoben habt, ausgemerzt aus eurem
Leben, eurer Gesellschaft und vergessen, da wird die Seele absterben, ohne jemals zu sterben, und
leiden.
Meine Kinder. Kommt zu Mir und Meinem Heiligen Sohn, damit ihr wieder Wärme erfahrt! Unsere
Liebe für euch ist unendlich groß, die Tränen, die Wir um euch weinen, sind viele und das Leid und
der Schmerz Unserer Herzen so tief!
Findet zu Uns und lebt wieder als wahre Kinder des Herrn! Lasst euch fallen in Uns, und lasst Uns
Sorge für euch tragen! Ich, eure Heilige Mutter der Tränen, verspreche, dass ein jedes Kind, das zu
Uns findet, in größter Liebe aufgenommen wird, egal wo es herkommt, was es getan hat und wie viel
oder schwer es gesündigt hat.
Mein Sohn verzeiht euch eure Sünden, und ER SEHNT sich nach EUCH! Seine Sehnsucht ist
unendlich groß, und Seine Liebe ist allesverzeihend! Nehmt seine Güte an! Seine Liebe! Seine
Freude! Und schenkt IHM euer JA! Ich bitte euch inständig, demütigst und aus tiefstem Herzen
darum!
Eure euch so sehr liebende und leidende Mutter der Tränen. Amen.
"Meine Tränen sind Blutstränen, um die Welt und euch, Meine geliebten Kinder, zu reinigen. Kehrt
um, und schenkt Jesus euer JA! Noch ist es nicht zu spät dafür. Danke. Ich liebe euch so sehr. Amen."
Danke, Meine Tochter. Mache dies bekannt. Amen.

481. Habt keine Angst, denn Meine Liebe ist barmherzig! - 16.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja, Meine so geliebte Tochter. Ich, dein Heiliger Jesus, bin hier
bei dir, um dir und den Kindern der Erde heute zu sagen, dass Ich euch liebe.
Meine Liebe zu euch ist so groß, und doch wollen viele von euch sie nicht annehmen. Sie ziehen es
vor, im Sumpf des Vergnügens festzustecken und sich den momentanen "Kicks", "Highs" und
Glücksgefühlen hinzugeben, als Meine Liebe anzunehmen. Sie begeben sich in immer mehr
Sündhaftigkeit und finden sich und ihr Leben toll, anstatt in Demut zu bleiben und Gott Vater zu
gefallen. Doch eines Tages werden auch sie erfahren, wie schnell der Absturz kommen kann und
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sich das Blatt ihres Lebens wendet. Sie werden unglückliche, unzufriedene Kinder, und viele von
ihnen sickern noch tiefer in den Sumpf des Verderbens, bis er sie verschlingt und sie nicht mehr
wissen, wie sie dort herauskommen können.
Meine Kinder. Euer Weg bin ICH, euer euch liebender Jesus! Kommt zu MIR und nehmt Meine Liebe
an! Meine Liebe wird euch heilen, und sie wird euch wieder glückliche Kinder werden lassen, und sie
wird euch auf den Weg zu Gott Vater führen!
Kommt zu MIR und bleibt bei MIR! ICH sehne MICH nach euch, nach einem jeden einzelnen von
euch! Habt keine Angst, denn Meine Liebe ist barmherzig, d.h. es ist nicht von Bedeutung, was ihr
vorher getan habt, denn ICH verzeihe euch. ICH BIN euer Erlöser und befreie euch!
So kommt zu MIR, Meine Brüder und Schwestern, und lebt euer Leben mit MIR an eurer Seite! Kein
Kind werde ICH wegstoßen, das sich an MICH wendet, und ein jedes werde ICH mit den
Herrlichkeiten Meines Vaters beschenken, wenn es sich ehrlich und aufrichtig an MICH wendet. Es ist
noch nicht zu spät, Meine so geliebten Kinder!
Euer Jesus. Amen.
--"Meine Kinder. Mein Sohn erwartet euch. Nehmt Seine barmherzige Liebe an und lauft in Seine
liebenden Arme. Dann wird alles gut für euch!
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen."
--"Meine Kinder. Folgt dem Ruf des Vaters und lauft zu Jesus, denn nur ER wird euch erlösen aus den
Machenschaften des Teufels. In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, folgt Seinem und des Sohnes Rufe. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch.
Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Mein Schwert halte Ich bereit für einen Jeden, der zu Mir betet. Ich werde die Stricke des Bösen
(von ihm) durchtrennen und ihn bewahren vor dessen Angriffen. Betet, Meine Kinder, betet, denn
die Dämonen des Teufels durchstreifen eure Welt. Mein Heiliges Schwert wird ihnen Einhalt
gebieten, doch müsst ihr zu Mir beten, damit Ich (euch) helfen kann. Amen. So sei es.
Euer Heiliger Erzengel Michael."
--"Meine Kinder. Hört auf eure Heiligen Engel. Sie beschützen euch.
Eure Mutter im Himmel. Amen.

482. Der Heilige Josef,
ein mächtiger Fürsprecher am Throne des Herrn! - 17.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Freut euch, denn die Gnaden des Herrn sind mit euch in dieser so
kostbaren Fastenzeit, die Vorbereitungszeit auf Meinen Heiligen Sohn, euren Jesus, und bzgl. des
Ehrentages Josefs, Meines Heiligen Gatten, der für alle, die Ihn verehren, Fürbitte am Throne
Gottes hält und UNAUFHÖRLICH für den Frieden in eurer aller Herzen und in der Welt betet.
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Meine Kinder. Betet zu eurem Heiligen Josef, denn ER ist euch ein mächtiger Fürsprecher am
Throne des Herrn und sorgt sich ganz besonders um die Familien und die Arbeit.
Meine Kinder. Nutzt die Güte, die Liebe und Seine Großzügigkeit, die Er einem jeden Erdenkind
schenkt, das Ihn aufrichtig bittet, zu Ihm betet und an Ihn glaubt!
Zahlreich sind die Wunder, die Er, Mein so gütiger Mann, euch gewährt, wenn ihr um Seine Hilfe
bittet und Ihm besonders zu Seinem Ehrentag die Ehre erweist.
Meine Kinder. Freut euch, denn die Gnaden des Vaters sind mit euch, und je mehr ihr betet, je
mehr ihr bittet, für euch, für die Welt, umso mehr Gnaden werden über euch gegossen werden und
über alle Kinder der Erde, damit der Friede in ihren Herzen wohnt und eure Welt vor dem größten
vom Widersacher geplanten Übel bewahrt bleibt.
Meine Kinder. Euer Gebet ist mächtig! Die Gnaden des Vaters, die ihr, Meine treuen Kinder, durch
euer Gebet und das Wohlwollen so vieler, zahlreicher Heiliger und Engel, die euch alle so sehr Gutes
wollen, erlangt, sind groß.
"So betet weiter, Meine treuen Anhänger, denn das Wohl der Erde und ihrer Bewohner liegt in
euren Händen, d.h. ihr seid die Kraft, die so viele vor dem Absturz bewahrt, und den Teufel immer
wieder in seine Schranken weist, DURCH EUER GEBET! (Jesus.)"
Meine Kinder. In tiefster und innigster Liebe verabschiede Ich Mich heute von euch. Nutzt eure
Waffe, das Gebet, und nutzt das Wohlwollen der Heiligen und Engel, und betet in diesen Tagen
besonders zu eurem Heiligen Josef, der ein so liebevolles und mitfühlendes Herz für euch alle hat
und dessen Fürsprache am Throne des Herrn so mächtig ist. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel. Amen.

483. Ihr seid der Schmied eurer Ewigkeit! - 18.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Opfere ALLES auf, Meine Tochter.
Ich liebe dich so sehr, Mein Kind. Hab' Vertrauen. Alles kommt so, wie Wir (Ich-Jesus, Meine Heilige
Mutter, Deine/Eure Heiligen und Engel, sowie der Allmächtige Vater) es dir hier in diesen Botschaften
mitteilen.
Mein Kind. Nehme alles Leid an und gräme dich nicht. Dein Leid wird so sehr gebraucht. Bitte Mich
und deine Heiligen, sie mögen es mit dir tragen, und verzage nicht, Mein Kind, denn du bist Unsere
auserwählte Seele und musst deshalb so viel (er)tragen.
Mein Kind, Meine Tochter, sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes: Euer Leben wird
vorübergehen, und nichts von euch wird bleiben, wenn ihr euch nicht bekehrt und zu Mir, zu eurem
Jesus, bekennt!
Eure irdischen Schätze werdet ihr verlieren, denn ihr werdet sie nicht mitnehmen können, und
auch werdet ihr auf euer versprochenes Erbe verzichten müssen, denn ihr habt euch nicht zu Mir
bekannt.
Meine Kinder. Kommt zu Mir, zu eurem Jesus. Ich werde euch bereiten für das Neue Königreich!
Solltet ihr Mich aber ablehnen und den irdischen Gütern hinterher jagen, euch nicht zu Mir, der Ich
euer aller Erlöser bin, bekennen, dann wird nichts von euch bleiben, denn ihr werdet in den
Höllenschlund gehen. Die Versprechen Meines Widersachers werdet ihr spätestens dann als Lügen
erkennen, doch es wird zu spät für eure Umkehr sein, denn der Teufel hat euch bereits eingefangen
durch seine Dämonen, die euch in den Feuersee stoßen. Es wird keine Umkehr für euch geben, und
eure Qual wird groß sein.
Meine Kinder. Ihr seid der Schmied eurer Ewigkeit, so seid von Herzen gut und bekennt euch zu Mir.
Seid rein und demütig, friedvoll und in Liebe, nur so werdet ihr glückliche Kinder des Herrn!
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Wer aber Gold und Geld, Juwelen und andere Edelsteine hortet, in Luxus und Vergnügungen lebt,
sich nur um seine Bedürfnisse kümmert und über andere hinweg sieht, dem werden die
Himmelstüren verschlossen bleiben. Sein Geiz (er teilt nicht mit den Armen), seine Habgier (alles für
mich und immer noch mehr), sein Stolz und Anerkennungsdrang (seht mich und bewundert mich),
sowie viele weitere Sünden spalten ihn ab von Gott, eurem Herrn und Schöpfer, und treiben ihn
immer mehr in die Arme des Teufels. Sie halten ihn fern von der Heiligkeit und wer diese nicht
anstrebt, wird nicht würdig sein, vor Gott zu stehen. D.h. nicht, dass ihr nun alle Heilige sein müsst,
um Gott, den Vater, sehen zu dürfen, doch müsst ihr euer Leben auf Seinen Willen ausrichten und
der Sünde fern bleiben.
Meine Kinder. Kommt zu Mir, zu eurem Jesus, und Ich werde euch würdig machen, vor Meinen
Vater zu treten. So sei es. Ich liebe euch,
Euer Jesus. Amen.
--"Macht euch bereit, vor den Vater zu treten. Jesus hilft euch. So kommt zu IHM und werdet
würdig, auf dass sich die Himmlischen Pforten für eure Seele öffnen mögen.
Amen.
Ein Engel des Herrn."
--"Macht euch bereit für Mich, denn Ich freue Mich so sehr auf euch!
Euer Vater im Himmel. Amen."
--Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

484. In Liebe will Ich denen helfen, die demütigst zu Mir kommen! 19.03.2014
am Hochfest des Heiligen Josef
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein Heiliger Josef bin hier, um dir und allen Kindern der Erde heute
folgendes zu sagen: Meine Liebe für euch ist groß und Mein Versprechen, das Ich euch heute geben
werde, ist Folgendes:
Ein jeder Mensch, der sich an Mich wendet, wird Meine Fürbitte am Throne Gottes erhalten.
Ein jeder Mensch, der zu Mir betet, wird die Weiterleitung seiner Gebete durch Mich, Seinem
Fürsprecher, an Gott, seinen Heiligsten Vater, erhalten.
Ein jeder Mensch, der an Mich glaubt und tief in Mich vertraut, dessen Gebete werden erhört werden,
denn hoch ist Meine Stellung vor Gott und mächtig die Fürbitte, die Ich für Meine gläubigen und
treuen Kinder der Erde am Throne des Herrn halte.
Wendet euch also an Mich, an euren Heiligen Josef, betet zu Mir, glaubt an Mich und vertraut auf
Mich, dann wird sich Mein Versprechen an euch in eurem Dasein bewahrheiten und Meine Hilfe,
Meine Wunder dem geschenkt werden, der sich in Glauben, Vertrauen und Gebet, hingebungsvollem
Gebet, an Mich wendet. So sei es.
Dies ist Mein Versprechen an euch, an alle Kinder der Erde, heute, an Meinem Heiligen-Tag. Amen.
In tiefer Demut,
Euer Heiliger Josef.
In Liebe will Ich denen helfen, die demütigst zu Mir kommen. Amen.
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"Mein Heiliger Mann wird euch helfen. Glaubt an IHN! Betet zu IHM! Er ist euch ein mächtiger
Fürsprecher am Throne des Herrn. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel."
--"Mein Nährvater hat ein demütiges, so liebevolles Herz und ist ein gerechter Mann. So wendet euch
in Liebe und Demut an Ihn, und Seine Fürsprache für euch wird groß sein. Amen.
Euer euch liebender Jesus."
--"Meine Kinder. Betet, betet, betet. Euer Gebet wird so sehr gebraucht!
In tiefer Dankbarkeit,
eure Mutter im Himmel und die Gemeinschaft der Heiligen.
Betet für all die Anliegen, um die Wir euch immer wieder bitten. Es ist sehr wichtig! Amen."
--"Euer Gebet wird noch viel Unheil abhalten. So betet, Meine Kinder, damit sich die schlimmen,
zerstörerischen Pläne des Bösen nicht umsetzen mögen! Hört auf Unseren Ruf! Sonst wird es bald
zu spät sein!
Euer Engel des Herrn. Amen."
--"Tragt Liebe in euren Herzen, denn die Liebe wird siegen.
Euer Vater im Himmel. Amen."
--Mache dies bekannt, Meine Tochter. Amen. Gehe nun.

485. Dieses Gebet ist ein großes Geschenk des Himmels! - 20.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, dein Heiliger Josef, bin hier bei dir und freue Mich,
dass ihr Mich so zahlreich gefeiert habt, gestern, an Meinem Heiligen-Tag.
Meine Kinder. Ich danke euch, und Ich verspreche, dass Ich Fürbitte für euch und die euren bei Gott,
Unserem Allmächtigen Vater, halten werde, und dass Ich weiterhin für den Frieden in euren
Ländern beten werde, doch schließt auch ihr euch diesem Gebet an:
Gebet Nr.34: Gebet um Frieden
Herr, der DU bist im Himmel, sende Deinen Frieden herab auf Unsere Erde, berühre die Herzen
Deiner Kinder und besonders derer, die Dein Licht nicht kennen.
Ich liebe Dich, lieber Vater, und ich vertraue auf Dich, oh Mein Göttlicher Herr. Bitte sende Frieden
in die Herzen aller Deiner Kinder und erleuchte die Welt mit Deiner Allmacht.
Ich liebe Dich, und ich vertraue auf Dich, auf Deine Gnade, denn DU BIST mein Herr, mein Schöpfer,
mein Vater, und auf Dich setze ich all mein Vertrauen.
So sende aus Deinen Heiligen Geist, auf dass der Friede herrsche auf Erden und das Tier mit seinen
dunklen Plänen weichen muss.
Amen.
Ich liebe Dich, Mein Vater, bitte erhöre mein Gebet. Amen.
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Ehre sei dem Vater...
Meine Kinder. Mit diesem Gebet beweist ihr eure Liebe zum Vater! Ihr zeigt IHM euer Vertrauen,
sowie eure Sanftmut, denn ihr bittet um Frieden und für alle Menschenkinder. Euer Gebet mit dem
Meinen vereint kann viel Gutes bewirken, wenn ihr es mit aufrichtigem Herzen betet.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und segne euch im Namen des Herrn.
Euer Heiliger Josef. Amen.
--"Mein Kind. Dieses Gebet ist ein großes Geschenk des Himmels. Betet es aufrichtig und verbindet
euch mit dem Heiligen Josef, dann sieht der Vater, wie ernst es euch ist, den Frieden auf eurer Erde
zu bewahren, und die Erde sowie euch vor Verfall (durch den Bösen) zu bewahren. Amen."
--"Eure Treue, euer Vertrauen und euer Gebet werden belohnt werden. Amen." Jesus.
--Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen. Gehe nun. Und bete. Amen.
--"Mein Kind. Euer Gebet ist eine so wichtige Waffe gegen das Böse und all der geplanten
Boshaftigkeiten und Übel der Elite-Gruppe unter Führung des Teufels. Betet also, Meine Kinder, so
haltet ihr viel Unheil ab.
Amen.
Eure Mutter im Himmel."

486. Überlegt also gut, wo ihr nach diesem Leben sein wollt! - 20.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine Tochter und höre, was Ich, dein Heiliger Vater,
zu sagen habe:
Die Zeit vergeht, das was bleibt, seid ihr, eure Seele, denn sie währt ewig. Überlegt also gut, wo ihr
nach diesem Leben sein wollt, denn dieses Leben ist nur eine Vorbereitung auf das Nächste, das
Ewige Leben, also wählt gut, wohin ihr gehen wollt, und bereitet euch dementsprechend vor.
Lebt als gute Kinder Gottes, und ihr werdet das Himmelreich erlangen. Ihr werdet eingehen in
Meine Herrlichkeit und mit Mir an Meiner Seite ausruhen. Was dann kommt, soll euch noch nicht
bekanntgegeben werden, denn alle die von euch, die nun bald die Wiederkunft Meines Sohnes
miterleben dürfen, werden zuvor im Neuen Königreich Meines Sohnes leben. Über diese friedvolle
Zeit habe Ich euch bereits unterrichten lassen, und noch mehr Enthüllung wird euch geschenkt
werden.
Meine Kinder. Wer allerdings nicht als Mein Kind leben möchte, dem wird der Teufel auf die Schliche
kommen, wenn er es nicht bereits getan hat! Er wird euch erniedrigen und zutiefst demütigen. Ihr
werdet seine Sklaven sein, und Schmach, Leid und Elend wird über euch kommen, denn sein Reich ist
die Hölle, auch wenn er euch immer wieder vormacht, dass es anders sei!
Meine Kinder! Lasst euch nicht weiter von ihm belügen! Fallt nicht auf ihn herein! Haltet euch fern
von denen, die nicht an Mich glauben, denn sie werden ihre Fallstricke für euch auslegen und
versuchen, euch mit in das Verderben zu reißen! Ihr dürft ihnen Zeugnis geben von Jesus, den
Heiligen, den Engeln, von Mir, doch begebt euch nicht in ihr Terrain, denn die Zeit wird kommen, wo
sie euch von Mir reißen wollen!
Bleibt Mir treu, Meine Kinder, und betet zum Heiligen Geist. Dann werdet ihr die Lügen des Bösen
durchschauen und ganz in Meinem Sohn und Mir verankert bleiben. So sei es.
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Ich liebe euch so sehr. Schon bald wird das Böse besiegt sein. Glaubt und vertraut, denn Mein Sohn
steht bereit für euch. Amen.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

487. Lest die Offenbarungen, dann wisst ihr, was auf euch zukommen wird! - 21.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Nehme alles so an, wie es ist.
Meine Sonne. Ich, dein Heiliger Bonaventura, bin bei dir. Ich möchte dir und den Kindern der Welt
folgendes sagen:
Die Machtübernahme des Bösen setzt sich in vielen Bereichen und Ländern nun immer sichtbarer
durch. Viel bleibt euch weiterhin verborgen, denn es wird geschickt von den Gruppen des Bösen
eingefädelt und dann vertuscht. Eure Welt wird nicht besser werden, auch wenn der falsche Prophet
euch das glauben lässt, denn sein Auftrag ist es, so viel Verwirrung wie möglich unter den Christen
sowie anderen Religionen zu stiften, um sie dann in die Eine-Welt-Religion zu "vereinen".
Er, der falsche Thronbesetzer Petri, ist ausschließlich dafür da, euch ALLE in eine falsche Richtung
zu führen, und diese Arbeit verrichtet er außerordentlich gut, denn weltweit fallen die Kinder
Gottes auf seinen vom Teufel ausgeklügelten Plan herein, egal welcher Religion sie auch angehören!
So sehr schreit ihr nach Veränderung und Erneuerung, doch wollt ihr nicht euch verändern,
sondern ihr wollt, dass man sich euch anpasst, die katholische Kirche sich euren "Bedürfnissen"
unterordnet und lasst es geschehen, dass die Kirche Jesu nicht mehr Seine Kirche ist, denn ihr
verändert Sein Wort, ihr verändert Seine Lehren, Ihr verbannt IHN aus euren Kirchen -ja, Meine
Kinder, so weit seid ihr schon- und bejubelt die Veränderungen, die der Mann auf dem Throne
Petri euch bringt, bis ihr dann so weit seid und alle das Tier anbetet, das lachend und stolz in eure
Kirchen, in eure Herzen und euer ganzes Leben Einzug hält.
Meine Kinder. Das Wort des Herrn kann nicht verändert werden, denn was der Herr sagt, währt
ewig! Wer es verändert, "anpasst" an die heutige Zeit, der folgt Jesus nicht! Er ist nicht würdig, vor
Gott, Unserem Herrn!
Es ist nicht das Wort des Herrn, das verändert werden muss, es seid vielmehr ihr, die (ihr)
umkehren müsst! Ihr habt euch verirrt im Labyrinth des Teufels, tappt Schritt für Schritt in seine
Fallen! Ihr seht seine Welt als normal an und das Wort und die Lehren des Herrn als "veraltet,
unaktuell und modrig".
Meine Kinder. Das Einzige, was wirklich zählt, ist der Herr! ER liebt euch! ER sorgt für euch! ER
erschuf euch! Und zu IHM werdet ihr heimgehen! Wer sich aber von IHM abwendet, den erwartet
nichts Gutes, und seht hinaus in eure Welt, wie viel Unheil, Leid, Not, Traurigkeit, Zerstörung, Gewalt
und Spaltung es jetzt schon gibt.
Kehrt also ihr um und bekennt euch zu Jesus und Gott Vater! Seht genau hin und folgt nicht den
Dahergelaufenen! Der Böse hat seine Marionetten geschickt und in den höchsten Rängen
positioniert. All das wurde euch bereits vorausgesagt! Lest die Offenbarungen! Lest das Heilige Buch
des Herrn und beginnt zu verstehen, dass das, was euch vorausgesagt wurde, jetzt geschieht!
Ihr lebt in der Endzeit, und nur Jesus wird euch retten können.
Wacht auf und betet, denn euer Gebet wird noch viel Unheil abhalten können. Lest die
Offenbarungen, dann wisst ihr, was auf euch zukommen wird.
In tiefer Liebe,
Euer Bonaventura
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"Die Kinder der Erde begreifen nicht. Weckt sie auf, damit sie nicht verlorengehen.
In Liebe, Euer Antoni."
--"Seid euch bewusst, dass der Teufel euch angreift, je mehr ihr euch zu Jesus bekennt. Der Weg wird
holprig sein, doch werdet ihr Gott immer näher kommen.
Seid euch ebenfalls bewusst, dass der Teufel keine Macht über euch haben wird, sobald ihr euch
wirklich zu Jesus bekannt habt!
Wer mit Jesus lebt, lebt beschützt und wird den Vater sehen.
Ein Heiliger Engel und die Gemeinschaft der Heiligen. Amen."

488. Seid gewiss, dass ihr alle gewollte Kinder des Herrn seid!
Jeder einzelne von euch wird geliebt! - 22.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Bitte sage den Kindern der Erde, dass
Wir sie lieben. Jedes einzelne von ihnen ist wichtig, ist besonders und liebenswert, doch so viele von
euch fühlen sich ungeliebt, nicht liebenswert, unwichtig und nichtig.
Meine Kinder.
Seid gewiss, dass ihr alle gewollte Kinder des Herrn seid! ER hat euch erschaffen, und ER liebt euch
so sehr! Jeder einzelne von euch ist IHM wichtig, wie er auch Jesus, Seinem eingeborenen Sohn,
wichtig ist! Jeder einzelne von euch wird geliebt! Vom Vater, vom Sohne und von Uns Heiligen!
Wir wissen, wie schwer, wie bürdenreich, wie ungerecht, wie hässlich und noch so viel mehr das
Erdenleben sein kann, denn Wir sind alle als Menschenkinder auf der Erde gewandelt, doch haben
Wir zu Gott gefunden, und ER hat Unser Leben bestimmt!
Trotz Bürden und Lasten trugen Wir "Unser Kreuz" in Freuden (haben Wir glücklich und erfüllt
gelebt), denn der Herr war mit Uns und Wir mit dem Herrn, und ER hat Unser Leben lebenswert
gemacht, ER hat Uns mit Seiner Liebe beschenkt, ER hat Uns Freude gebracht, ER hat Unseren
Herzen Frieden gegeben, und ER hat Uns erfüllt.
Deshalb kommt auch ihr zu IHM!
Findet zu IHM und zu Seinem Sohn! Lebt mit IHM! Verlasst euch ganz auf IHN!
Euer Leben wird so wundervoll werden, sobald ihr euch wirklich und ehrlich und aufrichtig auf ein
Leben mit IHM einlasst, und NIE WIEDER werdet ihr leiden, wie ihr es jetzt tut, denn der Herr erfüllt
euch, liebt euch, beschenkt euch mit innigster und größter Freude und ist immer da für euch!
NIE MEHR werdet ihr allein sein! NIE MEHR! ER, der Allmächtig ist und jeden einzelnen von euch
erschaffen hat, liebt einen Jeden von euch!
ER sehnt sich nach euch, und es gibt nichts größeres für IHN, als dass ihr zu IHM kommt und euch
IHM ganz hingebt.
All eure Sorgen werden verfliegen, denn der Herr wird für euch Sorge tragen!
Glaubt und vertraut, denn Wir haben auf Erden mit IHM gelebt, und ein Jeder von euch kann das
ebenfalls. So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen unter Führung des Heiligen Josefs und Bonaventura.
Amen.
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"Mein Kind. Mache dies bekannt. So viele Unserer Kinder fühlen sich ungeliebt, dabei werden sie
doch so sehr von Uns und Unserem Vater geliebt! Sage ihnen das. Amen.
Deine Mutter im Himmel."

489. Das große Ende naht! - 23.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Alle sind Wir heute bei dir, Meine so geliebte Tochter.
Ruhe dich aus, und sage Unseren Kindern heute, dass das große Ende naht. Wir bereiten euch in
diesen Botschaften langsam darauf vor, doch müsst ihr umkehren, euch bekehren und zu Jesus
finden, sonst werdet ihr verlorengehen.
Meine Kinder. Was Wir euch in diesen Botschaften sagen, ist von größter Wichtigkeit für euch, für
eure Seele. Wenn ihr euch nicht rechtzeitig bekehrt, setzt ihr eure so wundervoll von Gott geplante
Ewigkeit auf's Spiel. Ihr werdet an den Teufel verlorengehen, der euch quälen und unendlich viel Leid
zufügen wird, anstatt in die alles heilende, friedvolle und erfüllende Ewigkeit des Herrn einzugehen.
Überlegt gut, ob ihr für ein bisschen Anerkennung, Geld und Macht euer Ewiges Leben an der Seite
Gottes verlieren wollt! Bedenkt, dass es Gott Vater ist, der euch erschaffen hat und zu dem ihr
zurückkehren werdet, vorausgesetzt ihr lebt mit IHM und nach Seinem Willen, der Friede, Liebe,
Fürsorge und Freude für ein jedes Erdenkind bringt!
Wollt ihr das alles auf's Spiel setzen, nur um "groß vor euren Mitmenschen dazustehen"? Warum tut
ihr euch das an? Warum kämpft ihr gegeneinander um all die Güter des Teufels, wo es doch Gott,
der Vater, ist, der immer für euch sorgen wird? Seid genügsam und begebt euch ganz zu IHM und zu
Seinem Sohn, denn Sie tragen Sorge für euch und zeigen euch den Weg, den der Herr für euch
vorgesehen hat!
Jeder von euch ist besonders und sobald ihr euch zusammentut und eure Besonderheiten einander
schenkt ((euch) in den Dienst des anderen stellt), dann werdet ihr nicht mehr gegeneinander sein,
sondern miteinander in Freude und Fügsamkeit leben.
Meine Kinder. Sorgt füreinander, helft einander und streitet nicht! Euer Gebet wird euch in allen
Anliegen helfen, die NICHT egoistischer Natur sind. So betet füreinander, betet miteinander und
betet den Herrn an. Und macht euch bereit für die Wiederkunft Jesu, denn so viele von euch werden
sie erfahren. So sei es.
Eure Heiligen mit der Mutter des Herrn. Amen.
(auch die Engel, Jesus und Gott Vater sind da.)

490. Brecht aus aus dem Gefängnis des Teufels! - 24.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:

"Ich liebe euch sehr und verspreche, jeden einzelnen von euch zu Gott, Unserem Vater, zu bringen,
denn ICH BIN euer Erlöser und Meine Liebe zu euch ist groß, doch müsst ihr MICH als Diesen
annehmen, MIR eure Treue schenken und ganz auf MICH vertrauen!" Jesus.

"ICH BIN das Licht, die Kraft, die Weisheit, die euch führen wird auf diesem Weg der Vorbereitung auf
das Ewige Leben an der Seite des Herrn! So betet zu Mir. Amen."
Der Heilige Geist des Herrn.
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"Meine Kinder. Damit Jesus sich eurer annehmen kann, müsst ihr beginnen zu vertrauen. Ihr müsst
euer Leben mit IHM leben, d.h. viele von euch müssen ihr Leben komplett ändern, denn sie leben
in der inszenierten Scheinwelt des Teufels.
Macht euch bereit für Jesus, Meinen Sohn, und schön wird euer Leben werden. Ihr werdet der
Herrlichkeiten des Himmels gewahr werden und mit Geschenken des Vaters beschenkt werden!
Kommt zu Jesus! Ändert euch! Brecht aus aus dem Gefängnis des Teufels! Sprengt die Ketten, die er
euch angelegt hat, d.h. lasst ab von Sünde, die er euch mit jeglicher Art von Verlockung,
Vergnügung, Versprechen macht, denn ALLE sind nur irdischer Natur und halten euch fern von Gott
und dem Ewigen Leben an Seiner Seite!
Lauft zu Jesus und bereitet euch auf IHN vor, denn ER wird euch zum Vater führen und die Erfüllung,
nach der ihr euch ALLE so sehr sehnt, schenken.
Bekehrt euch, Meine Kinder, und lernt die Wunder des Herrn auch für euer Leben kennen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel mit Jesus und dem Heiligen Geist des Herrn. Amen."

491. Euer Gebet kann den geplanten Weltkrieg verhindern! - 25.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Wir sind alle hier bei dir und bitten dich, den Kindern der
Welt heute folgendes zu sagen:
Euer Leid wird groß sein, eure Traurigkeit tief, das Elend, das ihr, Meine lieben Kinder, euch selbst
zufügt, wird euch und eure Welt überrollen, und tiefe Trauer wird euch überkommen, wenn ihr nicht
umkehrt, euch zu Jesus bekennt, euch reinigt, vorbereitet und beginnt zu BETEN, denn das Gebet ist
eure EINZIGE Waffe gegen die geplanten Schandtaten, Übel, Nötigungen, Grausamkeiten und
boshaften Pläne des Teufels, die euch ALLE in die Enge zwingen werden, euch eurer Freiheit
berauben werden, euch zu Freiwild werden lassen, euch einschränken, kontrollieren, beherrschen
und in tiefstes Elend stürzen werden!
Wacht auf, liebe Erdenkinder, und WEHRT euch! Die Anleitung für ein friedvolles Ende geben Wir
euch in diesen Botschaften! Folgt Unserem Ruf und nehmt die stärkste Waffe, die ihr gegen das
Böse habt, in die Hand: EUER GEBET!
Nur euer Gebet wird euch bewahren, beschützen und viel Unheil abhalten! Es kann den geplanten
Weltkrieg verhindern! Doch müsst ihr beten, liebe Kinder, denn sonst werden viele
Menschenleben gefordert werden, eure Länder, Häuser, ihr selbst in Schutt und Asche liegen und
die Pläne des Bösen sich UNGEHINDERT über euch und eure Erde ausbreiten.
Viele von euch werden verlorengehen, denn sie haben sich noch immer nicht zu Jesus bekannt. Der
Teufel wird sie in seine Hölle stoßen lassen; seine Dämonen freuen sich schon auf die Erfüllung dieses
so grausamen Planes und stehen in biestischer Erwartung und mit nach euch -die ihr euch nicht zu
Jesus bekannt habt- bis zu den Fingerspitzen ausgestreckten Armen und Händen da, um euch
schnellstmöglich zu ergreifen und in den Abgrund der Hölle zu werfen.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Lasst das nicht zu! Bekehrt euch! Schenkt Jesus euer JA!
Und BETET! Wer nicht betet, wird verloren sein, denn nur das Gebet wird ihm helfen können.
Glaubt an Unser Wort in diesen Botschaften, denn die Zeit des Endes naht, und nur wer Uns folgt,
wer Jesus folgt, wird nicht an den Teufel verlorengehen. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Heiligen der Heiligengemeinschaft, eure Mutter im Himmel und Gott Vater, der euch so sehr
liebt. (Jesus ist ebenfalls da, sowie viele Heilige Engel.) Amen.
Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.
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492. Ihr werdet die Kälte des Bösen spüren! 26.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns. Wir lieben dich, Meine so geliebte Tochter, und
werden immer bei dir, bei deinen Lieben sein. Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte
Folgendes:
Das Licht der Erde erlischt, denn der Teufel plant die Weltherrschaft und breitet sich immer mehr
auf eurer so wunderschönen Erde aus. Seinen Anhängern sind Geld, Macht und Stolz wichtiger als
die Schöpfung des Herrn, und so treiben sie seit Beginn der Formationen und Zusammenschlüsse
bestimmter satanischer Gruppen Schindluder mit dieser. Sie zerstören eure Meere, eure Wälder,
euer Land, vergiften eure Flüsse, eure Luft, nur um immer noch mehr Geld zu scheffeln, um noch
"reicher" zu werden, um bewundert zu werden und Macht über andere zu haben und auszuüben.
Sobald die Machtübernahme kommt, d.h. das Tier den Thron der Welt, eurer Welt, besteigt, wird
die Sonne sich verdunkeln, der Mond seinen leuchtenden, lichtspendenden Glanz verlieren und
eure Erde kühl werden. Ihr werdet in euch und um euch herum die Kälte des Bösen spüren, doch
seid gewiss, dass bald darauf Mein Sohn zum Zweiten Mal kommen wird.
Das wird die Zeit der Wiederkunft Jesu sein. Der "Befreiungskampf" wird gefochten werden, doch
müsst ihr, Meine so geliebten Kinder, in euren Häusern und im Gebet vertieft bleiben. Es werden die
3 dunklen Tage sein, die über euch kommen werden und die euch nach Beendigung den Frieden
bringen. Der Teufel wird besiegt und angekettet sein, seine Anhänger im Feuersee schmoren. Sie
werden keine Macht mehr über euch haben, doch müsst ihr euch zu Jesus bekannt haben SCHON
VOR DIESER ZEIT, sonst werdet auch ihr mit ihnen untergehen.
Meine Kinder. Bereitet euch vor. Das Ende naht, und wer nicht vorbereitet ist, wird keine Rettung
erfahren. So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel mit den Heiligen, den Engeln und Gott Vater. (Jesus ist ebenfalls da.)
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

493. Diese finstere Zeit wird enden in den 3 dunklen Tagen! (Teil 1) - 27.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Habe Mut. Wir sind bei dir, immer an deiner Seite, und lieben dich sehr.
Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Das Licht der Erde, wenn es erlischt, ist das Zeichen von Gott Vater, dass ER Seinen Sohn ganz zu
sich genommen hat. Die Vision, die Wir dir zeigten, Mein Kind, deutet diese Zeit, in der ihr heute
lebt, an. Gott Vater nimmt Seinen ans Kreuz genagelten, blutüberströmten, so sehr für euch
Sünder leidenden Jesus von dieser Welt, was den Untergang eurer Erde besiegelt, und der Teufel
besteigt den Erdenthron. Diese finstere Zeit wird enden in den 3 dunklen Tagen, die euch
vorausgesagt wurden, und Jesus wird, vom Himmel hoch kommend, die Erde vom Bösen befreien.
Die glorreiche Zeit wird für ALLE TREUEN Seelen Jesus eingeläutet werden, und der Übergang in
Sein Neues Königreich wird nur einen Moment dauern. Es ist dieser Moment, der euch verändern
wird. Er wird euch heilen und von Last befreien. Ihr werdet wie neue Kinder des Herrn sein, und all
das geschieht in diesem, für euch kaum wahrnehmbaren Moment.
Meine Kinder. Habt keine Angst, denn eine wundervolle Zeit wird euch erwarten. Das Leid eurer
hiesigen Welt wird vergessen sein, denn die Herrlichkeit des Vaters wird euch mit allergrößter Freude
und tiefem Frieden erfüllen. Keine Last mehr wird es geben, keine vom Teufel geschürten Ängste,
Zwänge, Zweifel mehr euer Leben bestimmen, denn im Neuen Königreich des Herrn werdet ihr
glückliche und zufriedene Kinder sein, und das Böse wird es dort nicht geben.
Meine Kinder. Nehmt euch Unsere Botschaften immer wieder zur Hand und lasst sie euer Herz
berühren. Wir lieben einen jeden von euch und geben euch hier den Weg bekannt, um zu Gott
Vater, zu Jesus und in Sein Neues Königreich zu finden. Bleibt Uns treu und geht nicht verloren,
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denn der Böse hat noch nicht zu seinem letzten Schachzug angesetzt, doch wird dieser, sobald getan,
nur noch schlimmeres Leid auf eure Erde und über euch bringen.
Meine Kinder. Betet! Betet viel und betet innig! Euer Gebet wird erhört, und viele Seelen werden
sich noch zu Meinem Sohn bekennen. Nach den 3 dunklen Tagen kommt ein Licht auf eure Erde, das
ihr von hier nicht kennt. Dies ist das Zeichen, dass der Kampf beendet ist und Jesus den Sieg
davongetragen hat. Wir lieben euch und werden Uns um einen jeden von euch kümmern. Seid ganz
bei Uns, bei Jesus und Gott Vater. Zu gegebener Zeit werden Wir euch die (Anm.: weiteren) Abläufe
bekanntgeben.
Meine Kinder. Unsere Liebe zu euch ist unendlich groß, und alle beten Wir für euch und eure
Familien um Kraft, Stärke und Durchhaltevermögen. Wir bitten um Schutz für euch und eure Lieben
und sind immer bei euch. Glaubt an Uns, vertraut auf Uns, denn der gesamte Himmel steht bereit für
euch!
In tiefer und inniger Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen, die Heiligen Engel Gottes, sowie
Gott Vater und Jesus, die ebenfalls hier sind. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt sowie die Kreuzvision, die dir Gott Vater im08.vor 2 Jahren schenkte.
Danke, Mein Kind. Gehe nun. Amen.

Vision vom 28.August 2012:
Ich wache morgens auf und gucke aus dem Fenster in den Himmel, und es erscheinen mir Gott Vater
und Jesus, und dann steigt der gekreuzigte, blutüberströmte Jesus (am Kreuz hängend) zu Seinem
Vater, dem Allerhöchsten, auf. Dieser nimmt Ihn trauernd in Seine Arme und hält Ihn so umarmt und
innig. Gott Vater ist sehr traurig.

494. Verstoßt nicht euren Erlöser von dieser Welt! (Teil 2) - 27.03.2014
"Der Vater nimmt Mich zu sich, weil ihr Mich nicht haben wollt." Der gekreuzigte, blutüberströmte
Jesus.

"Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn geht, denn ihr wollt IHN nicht. Aus euren Kirchen vertreibt
ihr IHN, aus eurem Leben verbannt ihr IHN, alles, was Heilig ist, schändet ihr, ihr habt keinen Respekt,
lebt in Unmoral und Sünde und verletzt den Vater zutiefst. Ihr seid nicht würdig für die so große
Liebe und Aufopferung Meines Sohnes, und doch schenkt ER sie euch, denn ER ist pure
Barmherzigkeit, und somit ist Seine Liebe zu euch barmherzig und alles verzeihend.
Meine Kinder. Verstoßt nicht euren Erlöser von dieser Welt! Denn wenn ihr das geschehen lasst,
werden sich Leid und Elend in furchtbarstem Maße über euch und eure Erde ausbreiten! Tragt das
Siegel des Herrn und lebt als SEINE Kinder! Verteidigt IHN! Verteidigt SEIN Wort!, SEINE Lehren,
SEINE Kirche!
Amen.
Der Himmel ist zutiefst bestürzt! Traurig sehen Wir vom Himmel auf eure Erde hinab. Würdet ihr
doch ALLE beten, dann würde der Teufel nicht so ein leichtes Spiel mit euch haben, und großes
Unheil könnte verhindert werden.
Eure Lauheit ist schlimm mitanzusehen, und sie bereitet Uns großen Schmerz. Betet, Meine Kinder,
und bekennt euch zu Meinem Sohn! Steht auf und verteidigt IHN, sonst werdet ihr alle
verlorengehen.
In tiefer Liebe,
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Eure Mutter im Himmel.

495. Vision: Schwarze Messen für den geplanten Weltkrieg
27. auf 28.03.2014 (Teil 3) - 23 Uhr bis ca. 5.30Uhr
Um 23 Uhr wurde ich ins Gebet gerufen für die Muttergottes, die Heiligen und Jesus, sowie für bzw.
gegen den geplanten Krieg. Folgendes wurde mir zwischen 23 Uhr bis ca. 5:30 Uhr, in Gebet und
Anbetungsgesang vertieft, gezeigt:
Größte Schändungen an der Muttergottes und vielen Heiligen -von Rom(!) ausgehend-, sowie
satanische Messen gegen Jesus zu seiner Vernichtung, Abschaffung, etc.
Dann: Das Tier, immens groß, mit seiner bewaffneten Anhängerschaft, steht Uns, der Restarmee
Jesu, gegenüber, die wir mit unserem Gebet dagegenhalten und so die Truppen NICHT vorwärts
kommen, DURCH UNSER ALLER GEBET!
Jesus zeigte Mir, dass ER a) immer bei uns ist und b) wie stark unser Gebet wirklich ist, und dass es
die Macht hat, diesen grausamen Krieg fernzuhalten, ja, zu verhindern! Das Gebet (wir alle
miteinander verbunden als Restarmee des Herrn) ist stärker als die Waffen der Teufelsanbeter!

496. Hört auf Unseren Ruf und BETET! - 28.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dir heute
folgendes sagen:
Unterweise Unsere Kinder mit Gebet, d.h. halte sie immer wieder dazu an. Nur so werdet ihr etwas
verändern können, nur so werdet ihr das Böse besiegen!
Meine Kinder. Euer Gebet ist so wichtig! Hört auf Unseren Ruf und BETET! Wer nicht betet, wird sich
im Sumpf der inszenierten Scheinwelt verlieren, denn zu groß und zu viel sind die Lügen, zu gewaltig,
zu grausam die Machenschaften des Bösen, als dass ihr OHNE Meinen Sohn den Weg herausfinden
werdet, denn die Verwirrung wird sich nur immer noch mehr ausbreiten -gewollt und vom Bösen
provoziert-, und so viele Kinder werden sich OHNE das Gebet verirren.
Betet also, Meine Kinder, und Jesus wird da sein und euch aus diesem Sumpf befreien. So sei es.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
Mache dies bekannt. Amen.

497. Eure Umkehr ist der einzige Weg, der euch vor der Hölle retten wird! - 30.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Unsere Liebe zu ihnen ist
unendlich und Unsere Freude über jedes Kind, das zu Jesus findet, groß.
Gott Vater erwartet einen Jeden von euch. Mit geöffneten Armen streckt ER sich nach euch aus.
Seine allmächtige Liebe schenkt ER einem jeden Erdenkind, doch wissen viele von euch nicht, sie
anzunehmen. Sie sind verwirrt und gefangen in den Nebeln und Fangstricken des Teufels und sehen
nicht das Licht des Vaters. So abgelenkt sind sie, dass sie Seinen Heiligen Geist nicht wahrnehmen
und so verirrt, dass sie Jesus nicht kennen oder -schlimmer noch- zurückweisen.
Meine Kinder. Eure Umkehr ist der einzige Weg, der euch vor der Hölle retten wird. Wenn ihr euch
zu Jesus bekennt, wird der Teufel keine Macht (mehr) über euch haben. Sagt JA zu Meinem Sohn und
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beginnt, als wahre Kinder Gottes zu leben. Wer sich zu Jesus bekennt, den wird Freude und Glück
ereilen. Seine Seele wird erfüllt sein, und nichts im Außen wird ihn je wieder von Jesus wegreißen,
denn er erkennt, dass die einzige Erfüllung in Meinem Sohn liegt, das Außen aber gespickt und
befleckt ist mit den Inszenierungen des Teufels, der einer Seele NIEMALS Erfüllung schenken kann.
Bekennt euch zu Jesus, Meine so geliebte Kinderschar, und groß wird die Freude im Himmel sein
sowie eure eigene, denn wer Jesus sein JA schenkt, dem wird die Erfüllung geschenkt werden. So sei
es.
Ich liebe euch so sehr,
Eure Mutter im Himmel. Amen.
Danke, Meine Tochter. Mache dies bekannt. Amen.

498. So viele von euch werden dieses so wundervolle Ereignis miterleben! - 30.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern bitte Folgendes: Ihr müsst euch vorbereiten,
Meine Kinder, denn das Zweite Kommen Meines Sohnes rückt immer näher.
So viele von euch werden dieses so wundervolle Ereignis miterleben, doch liegt es an euch, euch
Jesus anzuschließen, IHM eure Treue und euer JA zu schenken und von IHM, eurem Erlöser, gerettet
und in Sein Neues Königreich mitgenommen zu werden, denn wer sich nicht vorbereitet, nicht auf
Meinen Sohn vertraut, IHN nicht liebt, IHM sein JA und seine Treue verweigert, der wird an den
Teufel verlorengehen.
Meine Kinder. Entscheidet euch für Meinen Sohn und geht ein mit IHM in eine Neue, so wundervoll
vom Vater angelegte Herrlichkeit, Sein Neues Königreich. Werdet wahre Kinder des Herrn und lasst
euch erfüllen mit den Geschenken des Vaters, die all eure Erwartungen und Vorstellungen
übertreffen werden, denn der Vater ist Allmächtig, und in Seiner Allmacht hat ER für einen Jeden von
euch vorgesorgt und ein jedes Erdenkind, das sich Jesus anvertraut, sich an IHN verschenkt, für das
wird ER Sorge tragen, auf eurer Erde sowie im Neuen Königreich. So sei es. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

499. Ich rufe euch des nachts, wegen der so schweren Angriffe! - 31.03.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. (Die Muttergottes lächelt freud- und liebevoll). Setze dich zu Mir und
schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Jesus, bin hier, um dir und den Kindern der Erde heute
folgendes zu sagen:
Es ist Mein Licht, das eure Erde erhellt, Meine Liebe, die der Welt Wärme schenkt. Einen jeden
Einzelnen beschenke Ich damit, es sind 2 Grundvoraussetzungen, die euch das Leben schenken und
bewahren.
Meine Kinder. Wenn ihr Mich nun von eurer Welt verbannt -das tut ihr, indem ihr zulasst, dass Ich
aus Meiner Kirche vertrieben werde, abgeschafft und in Vergessenheit gebracht, nicht mehr an
eurem Leben teilhaben werde-, wird euch dieses Licht und diese Liebe, die Leben erhält, genommen
werden. Dunkelheit wird über euch hereinbrechen und gefühllose, kalte Wesen des Bösen werden
sich immer mehr ausbreiten, denn sie fürchten Mein Licht, halten Meiner Liebe nicht stand, und
wenn euch dies genommen wird -weil ihr Mich verstoßt, wegschubst und abschiebt-, werden diese
seelenlosen Wesen die Macht eurer Erde ergreifen. Es sind die Dämonen des Teufels, die aus den
Tiefen des Abgrundes zu Massen ausschwärmen werden, und das Leben hier, euer Leben, wird nicht
mehr lebenswert sein.
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So verteidigt Mich und betet, Meine so geliebten Anhänger, denn dann werde Ich bleiben, dort, wo
Ich angebetet und verehrt werde, und Meine Liebe und Mein Licht all denen schenken, die Mir auch
in dieser furchtbaren Etappe der Endzeit treu ergeben sind. Wir, als Restarmee, sind stark, und am
Ende der Zeit werden wir den Sieg davontragen! So bleibt Mir treu und verteidigt Mich! Betet,
sobald Ich euch rufe, und betet, wann immer ihr könnt. Ihr lindert Mein Leid, Meine Traurigkeit,
Meinen Schmerz sowie die Tränen Meiner Heiligsten Mutter, die, wie Mein Kostbares Blut, eure Erde
reinwaschen, sonst wäret ihr schon längst verloren.
Meine Kinder. Ich rufe euch des nachts, wegen der so schweren Angriffe auf Mich, auf euch, auf
Meine Mutter und auf viele eurer Heiligen. Auf euch, weil "man" durch satanische Messen den
dritten Weltkrieg heraufbeschwören will, DEN IHR ALS RESTARMEE VERHINDERN KÖNNT, DURCH
INSTÄNDIGES GEBET! Betet jede Nacht gegen diesen Krieg! Immer, wenn Ich euch wecke, betet in
MEINEN ANLIEGEN, gegen den geplanten Krieg (also für Frieden) und für Meine Heiligste Mutter
und Unsere Heiligen, denn der Schändungen sind viele, die von Rom aus und über die ganze Welt
geschehen, und Unser Leid darüber ist groß.
Meine Kinder. Wir rufen euch, weil Wir euch brauchen! Haltet gegen all das Übel an, was geplant
und was schon durchgeführt wird und verteidigt Mich, Meine Mutter, Eure Heiligen und eure
Kirche! Haltet fest an Meinen Lehren, an den Geboten des Vaters und betet zum Heiligen Geist um
Klarheit und Führung! Ruft den stärksten unter den Engeln an, den Heiligen Erzengel Michael, denn
Er hat die Macht, euch vor Satan sowie seinen Lügen zu schützen. Ruft Ihn an und betet die
Gebete, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften geben! Seid ganz bei Mir, denn wer bei Mir
ist, den werde Ich nicht verlassen! So sei es.
Ich liebe euch. Danke für euer Gebet und die selbstlose Aufopferung eurer Nächte in Gebet für all
das, was Ich euch bat und immer bitten werde.
Euer euch liebender Jesus.
"Jeden Einzelnen liebe Ich, wie einen Teil von Mir, denn alle sind wir Eins (in den Augen des Vaters).
Amen. Euer Jesus."
Mache dies bekannt, Mein Kind. Danke. Amen. Gehe nun.

500. Die Menschen müssen Hoffnung haben, um sich nicht an das Tier zu verlieren. - 01.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja, Meine so von Mir geliebte Tochter. Bitte sage den Kindern
der Erde heute Folgendes:
Wenn das Licht eurer Erde zu vergehen scheint, vereint euch in Gebet, Meine treuen Anhänger, und
Mein Heiliger Geist wird unter euch sein.
Die finstere Zeit wird nicht lange anhalten, dennoch ist es unablässig, dass ihr weiter betet, Meine
Heiligen Messen feiert -d.h. im Geheimen, denn eure Kirchen werden entweder verschlossen oder
zur Anbetung des Tieres sein-, in euren Heiligen Schriften lest und euren Kindern -denn sie werden
nicht verstehen, was passiert- von Mir, Meiner Wiederkunft und Meinem neuerschaffenen
Königreich erzählt.
Gebt ihnen, den Kleinsten unter euch, den Lichtblick, den sie brauchen, um nicht voller Angst -denn
diese wird der Teufel in furchtbarster Weise schüren- und Traurigkeit zu sein!
Erzählt denen, die auch dann noch nicht an Mich und Mein Wort glauben, was geschehen wird,
und dass alles schon lange Zeit vorher genauso prophezeit wurde, damit auch sie sich noch
bekehren können und Ich sie in Mein Neues Königreich mitnehmen kann.
Erzählt ihnen dann, dass diese finstere Zeit in den euch vorausgesagten 3 dunklen Tagen enden
wird und das, was danach kommt!
Die Menschen müssen Hoffnung haben, um sich nicht an das Tier zu verlieren, das in dieser Zeit
seine Macht ausübt und viel Schrecken, Übel und Unheil in die Menschenherzen legt, um auch sie
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zu unheilvollen Taten zu provozieren!
Meine Kinder. Bleibt Mir zu jeder Zeit treu und ergeben! Betet Mich an und betet für eure Brüder
und Schwestern! Liebt Mich und verehrt Mich! Kein Kind, das sich Mir hingibt, wird verlorengehen.
Das verspreche Ich.
Meine Kinder. Viel von all dem Unheil, das eure Welt überrollen soll, kann noch gemildert und
sogar abgehalten werden. Betet also, Meine treuen Anhänger, und haltet euch für Mich bereit!
Ich liebe euch so sehr! Alle Kinder der Erde möchte Ich erreichen, mit Meiner Liebe beschenken und
für sie sorgen, doch nur wer freiwillig zu Mir kommt, sich Mir anvertraut und auf Mich vertraut, den
werde Ich mit Meinen Mir vom Vater gegebenen Herrlichkeiten beschenken können.
Ich liebe euch. Bleibt Mir treu.
Euer Jesus. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Deine dich liebende Mutter im Himmel. Amen. Gehe nun.

501. ... nichts kann Mein Sohn dann mehr für sie tun! - 02.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren
Kindern heute folgendes sagen:
Bereitet euch vor, denn es verbleibt euch nicht mehr viel Zeit! Rettet euch vor dem Teufel und
seinen Handlangern, denn nichts Gutes bringen sie euch und eurer Welt, und wer sich nicht rettet,
wird ihnen und ihren skrupellosen Verbrechen zum Opfer fallen. Ihre Seele wird verlorengehen,
und nichts kann Mein Sohn dann mehr für sie tun.
Bereitet euch also vor, Meine lieben Kinder, und betet! Wer Jesus folgt, IHM treu ist und bleibt, dem
wird der Teufel kein Haar krümmen können, denn er steht unter dem Schutz des Himmels, und der
Vater sendet Seine Heiligen Helfer zu ihm aus. Tragt das Siegel des Herrn, denn es wird euch
unterscheiden von denen, die Meinem Sohn nicht folgen, und es wird euch bewahren vor Unheil
und Schande, sobald die Züchtigungen über eure Erde kommen. Plage und Pein wird denen
widerfahren, die das Siegel des Herrn nicht tragen, Ausschlag die Gesichter und Haut der Bösen
befallen.
Meine Kinder. Die schlimmste Zeit hat noch nicht begonnen! Nutzt die "Stunde", die noch verbleibt
und bereitet euren Geist, eure Leiber, eure Herzen, eure Seele auf diese Zeit des Endes vor! Haltet
euch und eure Häuser rein, und bevorratet Wasser, Kerzen und Essbares. Dunkle Zeiten werden
kommen, Dämonen des Teufels durch euer Land streichen! Seid vorbereitet und haltet euch an
das, was Wir euch in diesen und anderen Endzeitbotschaften mitteilen. Nur so werdet ihr
überleben! Nur so werdet ihr mit in das Neue Königreich Meines Sohnes gehen!
Seid bereit und reinigt euch! Wer nicht rein ist, ist NICHT vorbereitet; er hat nicht auf Unseren Ruf
gehört und sich nicht für Seinen Herrn und Erlöser vorbereitet. Nur ein reines Herz kann vor den
Herrn treten, wer aber unrein an Herz und Seele ist, in Sünde lebt und sich der "Fleischeslust"
hingibt, der ist nicht vorbereitet!
Reinigt euch also! Weiht euch Meinem Sohn! Lebt nach Seinen Lehren und den Geboten des
Vaters! Seid bereit, denn der Tag eurer Erlösung ist nahe! So sei es. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.
"Mein Sohn ist Heilig. Folgt Seinem Beispiel. Amen."
Danke. Mache dies bekannt. Amen.
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502. Kommt und erfüllt Meinen Wunsch! - 03.04.2014
Meine Tochter. Sei ganz bei Uns und teile heute Unseren Kindern mit, wie wichtig die Anbetung vor
dem Allerheiligsten ist! Ich, Jesus Christus, komme in Meiner reinsten Form zu euch, bin da mit Leib
und Seele, in Fleisch und Blut, auch, wenn viele von euch Mich nicht so wahrnehmen können, doch
spüren sie Meine Präsenz, denn Ich beschenke euch mit all Meiner Liebe, durchflute euch, inspiriere
euch, bin bei euch, halte euch, liebe euch!
Meine Kinder. Bittet eure Priester, (wieder) die Heilige Anbetung mit Aussetzung des
Allerheiligsten zu halten, ja, zu feiern! Es ist so außerordentlich wichtig! 1 mal pro Woche sollte
diese Anbetung in einer jeden Kirche stattfinden. Wer als Priester selbst diese Zeit nicht hat, der
bilde -lasse bilden- Gruppen, die diese Anbetung halten. Mit 1-3 Verantwortlichen könnt ihr eine
wundervolle Anbetung halten.
Meine Kinder. Dies ist Mein Wunsch, denn Ich, euer Jesus, gerate in immer mehr Vergessenheit und
Meine Anwesenheit unter euch wird so wenig be-und geachtet.
Meine Kinder. Wer Mich nicht anbetet, wird es so außerordentlich schwer haben, Meine Liebe,
Meine Reinheit und Mein Licht auszuhalten, wenn Ich zu euch komme.
Liebe Priester, geweihte Söhne des Herrn: Kommt Meinem Wunsch bitte, bitte nach, denn so, in
Meiner reinsten Form, die Ich euch in dieser Zeit schenken kann, berühre Ich eure Herzen, die
Herzen aller Meiner Kinder, die zu Mir kommen, tief. Ich beschenke sie mit unbeschreiblicher
Liebe, Frieden und Erfüllung sowie Mein Heiliger Geist mit Klarheit. Ich reinige ihre Gedanken, ihre
Herzen und schenke ihnen Mut. Ihre Seele berühre Ich, und so ziehe Ich sie an Mich und zeige
ihnen das einzig Wahre, das einzig Richtige, denn alle sind sie, seid ihr Kinder des Herrn und als
solche mit Mir und dem Vater in Ewigkeit verbunden. Ich liebe euch so sehr. Kommt und folgt Mir
nach! Kommt und erfüllt Meinen Wunsch! Amen.
Euer Jesus.

503. Ihr seid der Hölle näher als dem Himmel! - 03.04.2014
Die Grundmauern eurer Kirche und eures Glaubenslebens basieren auf den Werten des Vaters!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Ich dir und allen Unseren Kindern heute sagen möchte:
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und Ich werde jeden Einzelnen von euch zu Meinem
Sohn führen, wenn ihr das wollt. Bittet Mich, eure Heilige Mutter im Himmel, darum und betet zu
Mir. Dann werde Ich euch Meinem Heiligen Sohn vorstellen und Fürbitte für euch am Throne des
Herrn halten.
So vertraut auf Mein Wort und folgt Meinem Ruf, denn Mein Sohn erwartet euch, einen Jeden von
euch, und Seine Liebe ist groß und barmherzig. Gott Vater, Unser Allmächtiger Schöpfer, sehnt sich
nach eurer Rückkehr zu IHM, und durch Jesus Christus, Seinen eingeborenen Sohn, werdet ihr diesen
Weg beschreiten können.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Kommt alle zu Mir, zu eurer Heiligen Mutter im Himmel,
und Ich werde euch zu Jesus führen. Schenkt IHM, eurem Heiligen Erlöser, Sohn des Allmächtigen
Vaters, euer Vertrauen, und ER wird euch zum Vater führen.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn die Zeit des Endes naht mit jedem Tag, (der vergeht). Das
Böse, die Unmoral, die "Normalisierung" der Sünde und ihre Gutheißung breiten sich wie ein
Lauffeuer über eurer Erde aus. Seid gewarnt, Meine lieben Kinder, und seid wachsam, denn was
immer NORMALER zu werden scheint, ist nichts weiter, als der Einstieg in die Welt des Teufels!
So seid also gewarnt, und haltet euch fern! Lebt als gute und wahre Kinder des Herrn und partizipiert
nicht in des Teufels sündhaften Darbietungen, Inszenierungen und Verführungen. Die Akzeptanz
dieses Trends, der alle moralischen Grundsätze über Bord wirft, STEHT NICHT im Einklang mit dem
Wort des Herrn, und eure Kirche darf sie KEINESFALLS gutheißen, sich anpassen oder ihre Tore für
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diesen vom Teufel eingefädelten Trend öffnen! Bleibt Jesus treu, Seinem Wort, Seinen Lehren!
Haltet euch an die Gebote des Herrn und lebt danach!
Es ist keinesfalls eine "Verteufelung der Moderne", wie es viele von euch anprangern, sondern ein
vom Teufel bewusst gesetzter Schachzug, um viele Seelen in den Abgrund zu stürzen! Die
Grundmauern eurer Kirche und eures Glaubenslebens sind in keinster Weise muffig, veraltet oder
überlebt, sondern sie basieren auf den Werten des Vaters, der für Unser aller Wohl in jeglicher
Hinsicht vorgesorgt hat.
Leider seid ihr zu beschäftigt damit, dem Teufel zu folgen -ohne das meist zu merken- und versteht
somit immer weniger von diesen so wertvollen Werten, den Geboten und den Lehren. Ihr lebt sie
nicht! Ihr seid Gottes-fern!
Meine Kinder. Kehrt um, denn nur so werdet ihr gerettet werden! Folgt Meinem Sohn und hört auf
Unseren Ruf in diesen Botschaften.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligsten Mutterherzens und segne euch.
Mein Sohn liebt euch. Schenkt IHM euer JA und beginnt mit IHM als wahre Kinder des Herrn zu
leben, anstatt die Lügen des Teufels weiterhin zu verteidigen. Ihr prangert Gott, euren Schöpfer, und
Jesus an, heute so wie damals, und fresst die Lügen Satans und -schlimmer noch- verbreitet sie. Ihr
seid der Hölle näher als dem Himmel. So kehrt um, damit Mein Sohn euch befreien kann. Amen.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

504. Wenn ihr doch nur Seine so große Liebe spüren könntet! - 04.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie sehr lieben, und dass Jesus, Mein
Sohn, einen Jeden von ihnen erwartet.
ER streckt sich nach einem Jeden von euch aus, in der Hoffnung euer Herz zu berühren und euren
freien Willen für IHN zu entflammen. Meine Kinder. Mein Sohn liebt euch so sehr. Wenn ihr doch nur
alle Seine so große Liebe spüren könntet, nie wieder wäret ihr traurig, nie wieder fühltet ihr euch
allein.
Meine Kinder. Die Liebe Meines Sohnes ist barmherzig, d.h. sie ist alles verzeihend, reinigend, und sie
heilt. Kommt zu IHM, zu eurem Jesus, und lasst euch wiegen in Seinen liebenden Armen und beginnt,
IHN für euch Sorge tragen zu lassen, denn wenn ihr euch IHM ganz hingebt, auf IHN vertraut und IHN
wirklich in euer Leben einladet und mit IHM lebt, dann, Meine so geliebten Kinder, wird ER euer
Leben verändern und immer an eurer Seite sein.
Meine Kinder. Schenkt Meinem Sohn euer JA und lasst euch ein auf dieses wundervolle Abenteuer,
denn Mein Sohn hält Seine Wunder für euch bereit und wird euch mit Seiner Liebe vollkommen
durchfluten. Ihr werdet die wahre Freude kennenlernen, und immer mehr werden sich eure Herzen
erfüllen. So sei es.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel. Amen.
"Mein Sohn wartet auf euch. Schenkt IHM euer JA und bereitet euch auf Sein Zweites Kommen vor.
Amen."

505. Ihr seid Sklaven des Teufels, wenn ihr nicht aufsteht! - 05.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine geliebte Tochter. Ich, dein Heiliger Josef, bin hier,
um euch, den Kindern der Erde, folgendes zu sagen:
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Kehrt zurück zu euren Wurzeln, zu Gott Vater, eurem Schöpfer, und beginnt die Heiligkeit in euer
Leben einzulassen!
Stellt euch gegen den katastrophalen Wandel eurer Zeit, denn nichts Gutes bringt er eurer Seele, in
die Verdammnis aber wird er euch treiben!
Seid vorsichtig, und seid wachsam, denn viele der geplanten Gräuel, die der Böse als Falle für euch
aufstellt, haben bereits begonnen und setzen sich in eurer Welt um. Deutschland ist Vorreiter bzgl.
vieler Veränderungen, doch sind diese nicht immer gut. Schaut hinter die Kulissen und erkennt das
böse Spiel der Anbeter Satans!
Was euch als Neuerungen angepriesen und verkauft wird, ist nichts weiter als ein Schritt mehr in
Richtung der Kontrollübernahme eurer, und mit jedem gesetzten Schachzug des Teufels treibt er
euch mehr und mehr in seine Finsternis und entfernt euch immer weiter von Jesus und Gott Vater.
Meine Kinder. Die Zeit, in der ihr lebt, ist die Endzeit. Die gewollte Verwirrung, die die Kinder der
Erde immer mehr befällt, ist geschickt und teuflisch und ganz gezielt eingefädelt worden, und sie
wird immer noch mehr werden, um noch so viele von euch vom Weg zum Vater abzubringen. Ihr
seid Sklaven des Teufels, wenn ihr nicht aufsteht und euch zu Jesus bekennt!
Meine Kinder. Findet zu Jesus, denn ER ist das Licht, die Liebe und der Weg! Wer IHM nicht folgt,
sich nicht an IHN wendet, der wird als Sklave des Fürsten der Finsternis zugrunde gehen. Schenkt
Jesus euer JA, eure Liebe, euer Dasein, und geht ein mit IHM in eine friedvolle Ewigkeit, in der die
vollkommene Erfüllung, die eure sein wird.
Amen.
Ich liebe euch! Strebt die Heiligkeit in eurem Alltag an, so werdet ihr nicht verlorengehen.
Euer Heiliger Josef. Amen.
"Komme zu Mir, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Josef, bin hier mit Jesus. Sage Unseren Kindern,
dass Wir sie lieben und aus jeder Verzweiflung befreien werden, sobald sie sich an Uns wenden."
Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich.

506. Jedes böse Zeichen übt heimlich und schleichend Macht über euch aus! - 06.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine so von Mir geliebte Tochter, und höre, was Ich,
dein Heiliger Josef, euch, den Kindern der Erde, heute zu sagen habe:
Ich liebe euch sehr und freue Mich über jedes einzelne eurer Gebete, das ihr Mir schenkt, das ihr an
Mich richtet. Seid Meiner Fürbitte am Throne des Herrn gewiss und vereint euch mit Mir im Gebet
um den Frieden, denn groß ist die Macht eures Gebetes, groß die Wirkung, die euer aller Gebet
erzielt!
Meine Kinder. Meine lieben, treuen Seelen. Richtet eure Gebete gezielt auf die Anliegen, die Wir
euch immer wieder in Unseren Botschaften -in diesen und anderen- ans Herz legen! Betet die
Gebete, die Wir euch hier und in anderen Botschaften schenken!
Sie sind außerordentlich wirksam und wichtig, denn Gott, der Herr, wird sie erhören und die Gräuel
eurer Erde gering halten, doch MÜSST ihr beten, Meine lieben Kinder, sonst überrollt der Böse mit
all seinen Intrigen und getarnten und verschleierten Lügen eure Erde und euch, und ihr werdet
euch als Sklaven seiner wiederfinden, auch wenn ihr das gar nicht gewollt habt!
Steht jetzt auf! Nutzt euer MACHTVOLLES GEBET! Bekennt euch immer wieder zu Jesus und ladet IHN
in euer Leben, euer Herz und euer Sein ein! Haltet euch STRIKT an die Gebote des Herrn und die
Lehren eures Erlösers, denn jegliche Abweichung -und wenn sie auch noch so klein sein mag- bringt
euch dem Teufel immer näher, und am Ende werdet ihr euch verlieren, denn die "Abweichungen"
werden jetzt eskalieren!
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In einigen Ländern gibt es bereits all die "neuen" Bücher, die VERFÄLSCHT sind! Seid gewarnt und
bleibt wachsam, denn die Verwirrung des Teufels, die er immer mehr über euch ausbreitet, nimmt
mit rasender Geschwindigkeit zu!
Immer mehr werdet ihr außerdem mit den Symbolen des Bösen Bekanntschaft machen, denn sie
werden nun immer öffentlicher gezeigt, dargestellt und in den Bereichen eures Lebens angebracht!
Seid auf der Hut, und haltet fest an all euren "Heiligtümern"! Das können eure Bücher, eure
Statuen, eure Rosenkränze und andere heilige Gegenstände sein, die sich in eurem und in KirchenBesitz befinden!
Jedes böse Zeichen übt heimlich und schleichend Macht über euch aus, also euch unbewusst,
Meine geliebten Kinder! Deshalb hütet euch vor diesen Symbolen und hütet euch vor den (Ab-)
Änderungen in euren heiligen Büchern, denn sie werden euch in Verwirrung bringen und
letztendlich von Jesus wegführen, anstatt zu IHM hin!
Meine Kinder. Jesus ist euer Erlöser, und ER wird immer euer Erlöser sein! Bekennt euch zu IHM,
weiht euch IHM, liebt IHN, und lebt mit IHM! Das ist eure einzige Chance, um nicht im Sumpf der
Lügen und Verwirrung zu ersticken und geradewegs in die Fallen und letztendlich in die Hölle des
Teufels zu gehen, denn wer erst einmal im Sumpf feststeckt, wird schwerlich den wahren Weg des
Lichts erkennen.
Seine Verwirrung wird nur immer noch größer werden, sowie die Entfernung, die er zwischen sich
und Gott stellt.
Meine Kinder. Eure einzige Rettung ist Jesus, Mein Mir auf Erden von Gott, Unserem Allmächtigen
Vater, anvertrauten Sohn! Findet zu IHM! Liebt IHN! Und lasst nicht zu, dass der Teufel über euch
herfällt. Amen.
In tiefer Liebe,
Euer Heiliger Josef. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

507. Dies ist Mein Geschenk an euch in dieser Zeit, wo Satan die Macht ausübt! - 07.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine so geliebte Tochter, und höre, was Ich, dein
Vater im Himmel, dir und den Kindern der Erde heute sagen möchte:
Seid bereit, Meine Kinder, denn das Ende ist nah. Mein Sohn, euer Jesus, wird kommen, und alles
wird sich so erfüllen, wie es die Prophezeiungen voraussagen.
Meine Kinder. Fürchtet euch nicht, denn die von euch, die bei Jesus sind, auf IHN vertrauen, auf IHN
hoffen, IHN lieben und sich ganz an IHN verschenken, diesen Kindern wird nichts von all den
Schrecken widerfahren, die eure Erde noch überrollen werden.
Euer Gebet schützt euch! Euer Siegel bewahrt euch. Dies ist Mein Geschenk an euch in dieser Zeit,
wo Satan die Macht ausübt, und es wird euch ein Segen sein, wenn die große Spaltung vollzogen
wird.
Meine Kinder. Tragt Mein Siegel, denn es wird euch schützen! Betet, Meine treuen Kinder, denn viel
von den Gräueltaten, die hinter verschlossenen Türen geplant werden, haltet ihr mit eurem Gebet
ab!
Glaubt und vertraut! Wir werden euch, die ihr treu seid, zu keiner Zeit allein lassen.
Ich liebe euch, Meine so geliebten Kinder. Meine Liebe zu euch ist unendlich und Mein Wunsch, dass
ihr zu Mir findet, sehnlich.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn mit dem Ende dieser Zeit, wird die euch prophezeite,
glorreiche Zeit beginnen!
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In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Euer euch so sehr liebender Vater im Himmel. Amen.
"Mein Licht werde Ich denen schenken, die Mir und Meinem Sohn treu ergeben sind. Habt keine
Angst, Meine Kinder, denn in euch wird Mein Licht sein, brennen und leuchten und euch "Frieden"
schenken, selbst in dunkelster "Nacht".
Ich liebe euch.
Euer Heiliger Vater im Himmel.
Gott, der Allerhöchste. Amen."

508. Nur eure Umkehr ZU LEBZEITEN kann euch davor bewahren! - 08.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir. Sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben. Jedes
einzelne von ihnen ist wichtig, jedes einzelne ist besonders und vom Vater, Unserem Allmächtigen
Schöpfer, in Liebe erschaffen.
Die Liebe des Vaters ist unendlich, und es ist diese Unendlichkeit, die IHM Sein euch so sehr
liebendes Herz zerreißt, IHN leiden und um euch weinen lässt, denn Sein einziger Wunsch ist es, dass
alle Seine Kinder in Liebe und aus freiem Willen zu IHM heimkehren, doch haben sich so viele Kinder
an Seinen Widersacher, Luzifer, den gefallenen Engel, gewandt, und nun finden sie nicht mehr auf
den Weg zurück zu IHM, und Luzifer lacht höhnischst über IHN, euren so liebevollen Vater, denn es
ist sein einziges Ziel, EUCH IHM WEGZUNEHMEN, damit ER leidet, trauert und "unglücklich" und
"schmerzdurchbohrt" euren Untergang "mit ansehen muss", was IHM einmal mehr Sein euch so sehr
liebendes Vaterherz zerreißt.
Meine Kinder. Das Ziel Luzifers ist es, euch vom Vater zu stehlen, UM IHM LEID ZUZUFÜGEN! Er ist
nicht interessiert an euch und wird euch, sobald es kein Zurück mehr für euch gibt, fürchterlichste/s
Leid, Pein und Qual antun! Seine einzige Befriedigung liegt im Leid der anderen, und NIEMALS wird
er zufrieden sein, denn er ist die Wurzel des Bösen, die immer mehr braucht, keine Erfüllung und
keine Liebe kennt. Seine "Erfüllung" liegt im Leid der anderen, und je mehr sie leiden, umso besser
fühlt er sich, OHNE SICH JEMALS zufrieden oder erfüllt zu fühlen!
Macht euch das, Meine so geliebten Kinder, bewusst, denn wenn ihr glaubt, Satan sei euch gut
gesonnen, so werdet ihr schon bald eines Besseren belehrt, doch ist es dann zu spät, um etwas zu
ändern.
Meine Kinder. Die Hölle ist der Ort, der euch ewige Qual und Pein bringen wird, ja erleiden lassen
wird, und nur eure Umkehr ZU LEBZEITEN kann euch davor bewahren. Sobald das Ende der Zeit
beginnt, wird es zu spät für euch und eure Erlösung sein, und dieses Ende steht kurz bevor!
Kehrt um, Meine geliebten Kinder, und findet zu Jesus, Meinem Heiligen Sohn, denn nur ER wird
euch das Glück bringen, nur ER die Erfüllung, die Liebe und den Frieden, denn mit IHM werdet ihr in
die Herrlichkeit des Vaters eingehen, doch müsst ihr euch bekehren und IHM euer JA jetzt schenken,
denn schon bald wird es zu spät sein.
Sobald das Ende da ist, werdet ihr geteilt sein, und die Ernte, die Mein Sohn einfahren wird, werden
die guten, treuen Kinder unter euch sein, die anderen aber werden verbannt werden und in den
Höllenschlund geworfen, denn die Dämonen des Teufels werden alle die, die Jesus ihr JA nicht
schenkten, einfangen und in den Abgrund des Verderbens stoßen!
Bereitet euch also vor für das Zweite Kommen Meines Sohnes, sonst werdet ihr verlorengehen.
So sei es.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.
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"Nur eine reine Seele kann Ich mitnehmen, alle anderen werden Mein Neues Königreich nicht
kennenlernen. Amen.
Euer Jesus."

509. Es ist ein böses Spiel und ein "riesiges Geschäft" mit euren Seelen! - 08.04.2014
"Meine Kinder. Die Zeit wird bald zu Ende gehen. Bereitet euch vor. Amen. Eure Mutter im Himmel."
Meine Kinder. Der Zustand eurer Welt ist alles andere als Gottes-würdig! Eure Welt ist unwürdig wie
nie, doch ist das den meisten von euch egal. Ihr schwelgt in Vergnügung und Ablenkung, gebt euren
Gelüsten und Lüsten freien Lauf, während der Teufel und seine Anhänger eure Welt überlaufen und
zugrunde richten!
Wacht endlich auf und seht dem bösen Wandel eurer Zeit ins Gesicht! Ihr richtet euch zugrunde,
und eure Ewigkeit verspielt ihr euch! Euer Leben werft ihr weg für ein paar Glücksmomente,
andere für Geld und Macht, und all das ist vergänglich!
Nichts werdet ihr mitnehmen können von dieser Erde, nichts werdet ihr hinterlassen, denn ihr
schaufelt euch "euer Grab bei Satan", und dieser wird alles daransetzen, euch auch weiter und bis
zum Ende dieser Tage zu blenden, zu verwirren, auf Irrwege zu leiten, um dann eure Seele zu stehlen,
WAS IHR IHM SEHR EINFACH MACHT!
Steht endlich auf und erhebt euch aus dem Muff, der Gier, der Lust und dem Lotter und begebt
euch auf den Weg zu Gott! Nur ER schenkt euch ewiges Leben in Herrlichkeit, sein Widersacher
aber wird euch nur so lange "umheucheln" (ihr denkt, es seien Schmeicheleien!), bis ihr keinen
Ausweg mehr habt und in seine Hölle "fallt".
Meine Kinder. Seid nicht dumm! Wacht auf und lauft auf Jesus zu, solange ihr das noch könnt! Die
Anbeter Satans beherrschen längst eure Welt, doch müssen sie Satan noch mehr Seelen bringen.
Meine Kinder. Es ist ein böses Spiel und ein "riesiges Geschäft" mit euren Seelen. Wenn ihr wüsstet,
was Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, um die "strukturiert-funktionierende Welt" Satans weiß, ihr
würdet erbleichen, sprachlos, fassungslos und atemlos sein. Nur seine "engsten Verbündeten"
wissen um die Hierarchien und Methoden, doch werden auch sie vom Teufel hintergangen werden,
denn nicht eins seiner Versprechen wird er halten.
Meine Kinder. Es ist grausamst zu sehen, wie Satan sich bewegt, was er fordert, wie er heuchelt,
lügt...Es wäre (jetzt) zu viel für euch, noch mehr darüber zu sagen.
Meine Kinder. Kommt zu Jesus und empfangt Seine Liebe. Lasst euch tragen, lasst euch heilen, seid
ganz bei IHM und ohne Sorge, denn ER wird kommen, euch alle, die ihr IHM euer JA schenkt, zu
erlösen und euch mitnehmen in Sein Neues Königreich. So sei es.
In tiefster und innigster Liebe,
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
"Verfallt nicht dem Bösen; ihr wisst nicht, auf WEN ihr euch einlasst. Amen." Muttergottes und
Jesus.
Mein Kind, mache dies bekannt.
"Der Teufel wütet, denn zu viel (findet er) habe Ich schon preisgegeben.
Seid Jesus treu. Dann hat der Teufel keine Macht über euch. Amen."
Muttergottes. Gehe nun.
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Am Abend - 8. auf 9.04.2014
Angriff des Teufels
Der Teufel persönlich ist da. Er drückt mich tief in die Matratze und versucht, mich in sein Reich der
Finsternis zu ziehen. Für diesen Anlass zeigt er sich als Fürst und rot gekleidet in palastartigen
Gängen, die zu einem riesigen "Innengarten" (wenn man das so nennen kann; alles düster) offen sind.
Der Druck wird immer stärker, gleichzeitig auch das Ziehen in diesen "Finsternispalast". Ich habe
Atemnot. Ich will weder dorthin, noch weiter "erdrückt" werden. Ich beginne mich zu wehren und
merke, wie ein Kampf zwischen mir und Satan auszubrechen droht (handgreiflich). Ich will das nicht.
Ich rufe nach Jesus. Immer lauter. Immer flehentlicher. Schicke Stoßgebete zum Heiligen Erzengel
Michael. (Meine Kinder sind doch bei mir). Jesus kommt, der Teufel muss weichen. Jesus hält mich.
Seine Liebe umhüllt mich, durchflutet mich. In dieser Geborgenheit schlafe ich ein.

510. Zum Angriff des Teufels: - 09.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme ganz zu Mir, zu deinem Jesus. Ich liebe dich so sehr, Meine
auserwählte Seele und akzeptiere deinen Willen, wenn du Nein sagst. Ich umhülle dich ganz mit
Meinem Geist und Meiner Liebe und lasse nichts an dich heran, was du nicht willst. Ich bitte dich
dennoch, weiter darüber zu schreiben, denn Unsere Kinder sollen wissen, wie es um sie bestellt ist,
wenn sie nicht Mir, sondern Meinem Widersacher folgen.
Dein/Euer Jesus.

511. Noch sind die Unwahrheiten geschickt eingebettet in Wahrheiten! - 09.04.2014
Meine Kinder. Macht euch keine Gedanken um die Falschheit derer, die in Meiner Kirche Lügen
verbreiten, denn Ich, Jesus Christus, werde Meine Kinder erleuchten, ihnen die Augen, die Herzen
und ihren Geist erweitern, so dass ihnen diese Lügen bewusst werden und sie den Weg ganz zu Mir
antreten werden. Eure Gebete unterstützen Mein Vorhaben, und Ich danke euch sehr dafür.
Meine Kinder. Noch sind die Unwahrheiten geschickt eingebettet in Wahrheiten und somit
unauffällig, versteckt und getarnt, um langsam beginnend Verwirrung zu stiften unter euch
Gläubigen. Bald schon werden sie offensichtlicher werden, und vielen treuen Gläubigen wird es "wie
Schuppen von den Augen fallen". Sie werden erkennen, welch' böses Spiel hier gespielt wird, und
sie werden erkennen, dass sie sich wirklich in der Endzeit befinden, denn sie werden den "Papst"
als den erkennen, der er ist, und zwar als den, der schon im Heiligen Buch Meines Vaters
angekündigt wurde.
Meine Kinder. Grämt euch nicht. Seid ganz bei Mir und öffnet euer Herz nur für Mich und Meinen
Heiligen Geist, alles andere aber lasst draußen, denn "tausende" Dämonen sind freigelassen, um
sich in eure Herzen einzuschleichen und zu bösen Wutausbrüchen und Taten anzuzetteln.
Meine Kinder. Seid ganz bei Mir und begebt euch in Ruhe, d.h. ihr müsst eurem Herz Ruhe schenken,
egal wo ihr seid und was ihr tut! Wenn euer Herz in Ruhe ist und ihr mit Mir verbunden seid, dann
wird die Liebe in allen Angelegenheiten siegen, und die Dämonen des Bösen bekommen "keinen Fuß
in die Tür eures Herzens"! Wer aber ein unruhiges Herz hat, der ist leicht anfällig für alle bösen
Einflüsterungen, und das tut weder ihm noch seiner Umwelt gut.
Meine Kinder. Kommt ganz zu Mir, zu eurem Jesus, und gemeinsam stehen wir diese letzten Tage
durch! Ich werde immer bei euch sein, euch "heiligen" für diese Mission, d.h. euch die Kraft, das
Durchhaltevermögen, die Ausdauer und die Liebe schenken, die vonnöten sind, um diese Mission
erfolgreich durchzuführen. Betet auch besonders für Meine Seherkinder, denn die Angriffe auf sie
sind groß. Jedes Gebet, das ihr in Liebe für eine andere Seele sprecht, hilft, unterstützt, heilt, lindert
und schenkt Liebe.
Meine Kinder. Betet füreinander und betet in Meinen und all den Anliegen, um die Ich und Wir euch
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bitten.
Ich danke euch sehr, Meine so geliebten Kinder, und beschenke einen jeden von euch mit Meiner
barmherzigen und heilenden Liebe!
Niemals werde Ich euch allein lassen, Meine treuen Anhänger, denn Meine Liebe für euch ist
unendlich groß, und schon bald werde Ich euch alle mitnehmen in Mein Neues Königreich, die, die ihr
Mir so treu dient.
Ich liebe euch!
Euer Jesus.
(Gott Vater schaut in größter Liebe auf Seinen Sohn hinab. Ein strahlendes, weiß- und zart gelbgoldenes Licht scheint von IHM aus -aus dem geöffneten Himmel heraus- als leuchtender Lichtkegel
auf Jesus, der ebenfalls in diesem Licht erstrahlt und zum Vater aufschaut, in tiefer, glücklicher und
zufriedener Liebe. Sie "verschenken" sich in aufrichtigster Liebe aneinander. Sie sind EINS! (Sie
nicken).)

512. Luzifers Ziel! - 09.04.2012
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dich (heute) unterweisen,
denn die Kinder der Erde sind gefährdet, und nur euer aller Gebet, eure Aufopferung für die
verirrten und verwirrten Kinder des Herrn, wird sie, diese armen Seelen, noch retten können und
zu Meinem Sohn führen, damit sie nicht verlorengehen an den Bösen der Bösen, Luzifer, den
gefallenen Engel, der mit jeder Seele, die er einfängt und sie an sich bindet, Gott Vater
"herausfordert (n will)", aus SEINER LIEBE zu gehen, den freien Willen SEINER KINDER "zu
missachten", und sie, die verlorenen Kinder von ihm, von Luzifer, (zurück)"stiehlt", damit die Liebe
vergeht, Gott Vater sich "herablässt" auf sein (Luzifers) Niveau und somit das Böse, er -Luzifer-, siegt,
DOCH DAS WIRD NIEMALS GESCHEHEN!
Da Luzifer weiß, wie sehr Gott Vater euch liebt und um euch leidet, sobald ihr euch auf Abwege -also
von IHM, eurem Schöpfer, weg- begebt, ist sein (Luzifers) Ziel, so viele Seelen wie möglich zu stehlen.
Seine "Untergebenen" müssen sich, um Macht und Anerkennung zu erlangen, an ihn binden, d.h.
ihm, Luzifer, ihre Seele vermachen(!), sonst bekommen sie keine hochrangige Stelle in seinem
"Reich". Das reicht allerdings nicht aus, um von Satan "angenommen" zu werden, denn dafür bedarf
es des stetigen "Seelenraubes" anderer, d.h. sie, die Teufelsanbeter, müssen ihm, Luzifer, stetig neue
Seelen "heranschaffen", sonst werden sie als "Nichtse" in die Feuersglut geworfen und verlieren
alles: Ansehen, Macht, ihr Leben(!) -ohne jemals zu sterben!
Meine Kinder. Es ist schandhaft, was der Teufel von seinen Anhängern verlangt und wie schnell er sie
"fallen lässt", begehen sie auch nur einen -in seinen Augen- Fehler oder schaffen nicht die Menge an
Seelen heran, die er, Satan, fordert!
Nur um Seelenhandel geht es bei all dem bösen "Treiben" Satans, denn er will die alleinige Macht
über ALLE Kinder Gottes und hat deswegen das euch heute gängige "Schein-Imperium" -eure heutige
Welt- aufgebaut, um euch an ihn, Luzifer, zu verlieren, in Geld, in Glanz, in Macht, in Anerkennung, in
Schimmer, in Schein, in Sex, in Spiel, in Vergnügung jeglicher Art, die euch einzig und allein in seine
Hölle treiben, denn in all diesem Schein "lebt" Gott nicht, sondern nur der Böse allein, der euch
umgarnt, umschmeichelt und höhnischst auslacht!
Meine Kinder. Brecht endlich aus aus diesem Nebel, mit dem der Teufel euch gefangen hält! Ruft zu
Meinem Sohn, zu eurem Jesus, und lasst euch retten aus den Verführungen des Bösen! Besinnt
euch ganz auf die Lehren Meines Sohnes sowie die wahren Werte des Herrn, damit ihr nicht an
Luzifer verlorengeht und zurückkehren könnt nach Hause, zu Gott, eurem Schöpfer und Vater.
Meine Kinder. Ich liebe euch! Einem jeden, der Mich bittet, helfe Ich, und einen jeden, der Mich
bittet, führe Ich zu Meinem Heiligen Sohn.
Kommt, Meine Kinder, kommt, es ist noch nicht zu spät. Amen. So sei es.
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Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache all dies bekannt. Amen.

513. Eure STETIGE Reinigung ist nun unerlässlich! - 10.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, Meine so geliebte Tochter, und höre, was Ich, dein dich
so sehr liebender Vater im Himmel, heute zu den Kindern der Erde, die Ich unendlich liebe, sagen
möchte:
Mein Sohn, euer Jesus, steht bereit für euch, Meine so geliebten Kinder, und erwartet einen jeden
von euch mit ausgestreckten Armen und in tiefster, innigster Liebe. Seine Liebe zu euch ist so groß,
Meine Kinder! Sie ist barmherzig, heilt und verzeiht! Lauft zu IHM und beginnt, euer Leben mit IHM
zu teilen, zu leben und verschenkt euch jeden Tag auf's Neue an IHN! ER, der Sein Leben für einen
jeden von euch gab, steht bereit für euch, und ER wird kommen, euch aus den Fängen des Bösen zu
befreien.
Eure "Erlösung" steht kurz bevor, denn das Ende naht. Eure STETIGE Reinigung ist nun unerlässlich,
d.h. bleibt der Sünde fern! Beichtet! Bereut, was ihr Falsches tatet, und verschenkt euch immer
wieder an Meinen Sohn! Nur durch IHN werdet ihr gerettet werden! Nur durch IHN werdet ihr das
Neue Königreich erlangen! Nur durch IHN werdet ihr zu Mir, eurem Heiligen Vater im Himmel,
kommen!
Meine Kinder. Seid bereit, denn die Zeit vergeht! Die Unwürdigkeit eures heutigen Erdenlebens ist
größer denn je, denn nicht nur die Sünde akzeptiert ihr, nein(!), auch den "Fürst der Finsternis",
denn ihr lasst zu, dass er sich weiter und weiter ausbreitet, seine Zeichen anbringt, seine Anhänger
in allen Bereichen eingeschleust hat... die Liste ist lang, Meine Kinder!
Nun steht auf, bekennt euch zu Meinem Sohn und rettet eure Seele! Ich, euer euch so sehr liebender
Vater, bitte euch darum. Amen.
Ich liebe euch, habt keine Angst. Folgt Meiner Bitte. Amen.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

514. Seine Gebote, gegeben aus Liebe zu euch! - 11.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Welt ist eine wunderbare Schöpfung des Herrn. ER hat sie in
großer Liebe erschaffen und euch das Paradies geschenkt. Der Sündenfall eurer Vorfahren ist
weitestgehend bekannt. Dennoch hat Gott, euer aller Vater, niemals aufgehört, Seine Schöpfung,
Seine Kinder zu lieben.
Immer wieder hat und gibt ER euch "Anleitung", doch ihr übertretet alle Seine Gebote, die ER nicht
als Strafe für euch gegeben hat, sondern aus Liebe zu euch, um euch allen ein heilsames,
liebevolles und friedvolles Leben zu schenken, denn Seine Gebote ermöglichen genau das: Ein
liebevolles und friedvolles Miteinander, in dem es weder Streit, noch Habsucht oder sonst
irgendeine Sünde gibt! Es ist die Anleitung zu einem Leben in Freude und Erfüllung, doch ihr tretet
Seine liebevolle "Anleitung" mit Füssen, spuckt darauf und missachtet sie.
Eure Habsucht hat euch dazu getrieben, eure Erde zu plündern und auszurauben, wie auch eure
Mitmenschen. Weder kümmert ihr euch um das Wohl eurer Mitbrüder, noch um das Wohl eurer
Erde, die komplett aus dem Gleichgewicht gebracht wird durch eure schändlichen, habsüchtigen
Taten! Immer mehr wollt ihr haben, besitzen, und den anderen gönnt ihr nichts.
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Meine Kinder. So geht das nicht! Findet den Weg zurück zum Vater und haltet euch an Seine Gebote!
Kommt zu Jesus, Meine Kinder, und geht nicht verloren, denn der Teufel hat seine Fallen aufgestellt,
um euch einzufangen und zu stehlen. Nur Jesus kann euch vor dem "Absturz" bewahren! Bekennt
euch zu IHM! Schenkt IHM, eurem euch so sehr liebenden Erlöser, euer JA und vereint euch mit
IHM im Kampf gegen das Böse (euer Gebet!).
Wer Jesus folgt, IHN liebt, IHM seine Treue schenkt, wird nicht verlorengehen, wer aber weiterhin
Meinen Sohn leugnet, IHN wegstößt und verbannt, der wird sich schon bald in den Abgründen der
Hölle wiederfinden. Amen.
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, warne euch, Meine so geliebten Kinder. Kommt zu Jesus, sonst
werdet ihr verlorengehen. Amen.
In Liebe und Verbundenheit,
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.
--"Wer die Gebote Meines Vaters missachtet, den werde Ich nicht mitnehmen in Mein Neues
Königreich, denn er ist unwürdig, dieses so kostbare Geschenk zu empfangen.
So kehrt um, Meine Kinder, und folgt Mir nach, so werdet ihr nicht an den Teufel verlorengehen,
denn Ich werde kommen, alle Mir treuen Kinder zu retten.
In tiefer und demütiger Liebe.
Euer euch liebender Jesus.
Amen."
--"Die Demut ist ein Geschenk. (Vom Herrn an euch, sowie von euch an den Herrn.). Lebt sie!
Eure Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen.
Amen."
--Mache dies bekannt, Mein Kind.
Amen.

515. Auch aus euren Schulen wird Mein Sohn immer mehr vertrieben! - 12.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Schändungen sind groß, und viel Leid fügen sie Uns zu.
Meine Kinder. Betet, denn nur euer Gebet kann jetzt noch helfen. Gott Vater schaut traurig auf eure
Erde hinab. So viel Leid richten Seine Kinder an! So viel Hass ist in ihren Herzen! So fehlgeleitet und
verirrt sind sie! Nur euer Gebet, Meine treuen Seelen, kann denen, die verirrt sind, zur Umkehr
helfen, euer Gebet hat die Macht, viele von den geplanten Gräueln auf- und abzuhalten.
Meine Kinder. Helft euren Brüdern und Schwestern auf den Weg zu Gott Vater zu finden! Betet für
sie! Unterrichtet eure Kinder über Jesus und Seine Lehren! Lehrt sie, die Gebote Gottes zu
verstehen und zu leben! Tut dies in euren Häusern und in euren Kirchen, denn auch aus euren
Schulen wird Mein Sohn immer mehr vertrieben!
Meine Kinder. Ihr müsst zu Meinem Sohn finden, um nicht vom Teufel überrollt zu werden. Wenn
das geschieht, wird es euch sehr, sehr schlecht ergehen! Findet zu Meinem Sohn und rettet euch und
eure Lieben zu IHM! So wird eure Seele nicht verlorengehen, und ihr werdet begleitet von Jesus und
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Seiner himmlischen Armee des Vaters in diesen letzten Tagen.
Meine Kinder. Das Ende ist nahe! Viele Gräuel werden noch begangen werden, furchtbarste und
grausamste Akte vollzogen, die eure Welt überschatten werden! Bleibt ganz bei Jesus, in Seinen
Lehren und in Seiner Liebe vereint mit IHM, dann werdet ihr auch diese Zeit durchstehen und euch
nicht verlieren, denn Jesus wird euch Kraft und Mut und Durchhaltevermögen schenken, und ihr
werdet nicht an Seinen Widersacher verlorengehen. So sei es.
In tiefer und demutsvoller Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt und euch auch in diesen schweren Zeiten zur Seite
steht. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

516. IHR POCHT AUF DIE RECHTE DES TEUFELS(!) und merkt es nicht einmal! - 12.04.2014
"Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Bonaventura, leide sehr. Die Schändungen sind groß an Uns, und
Ich bin so unendlich traurig, dass eure Welt so ehrfurchtslos und respektlos mit Uns, euren für euch
am Throne des Herrn Fürbitte haltenden Heiligen, umgeht. Ihr seid unwürdig, außer Gnade und im
Stand tiefster Sünde!"
--"Mein Kind. Die Schändungen sind groß. Weltweit "verunstaltet und entehrt" man Uns. Betet, Meine
Kinder. Euer Gebet lindert Unser Leid, euer Gebet hilft.
Ich danke euch, Meine treuen Kinder.
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen."
--"Mein Kind. Die Zeit ist verwegen. Irrwege, Verwirrung, Schandtaten, Gutheißung der teuflischen
Intrigen,...
Es ist furchtbar zu sehen, wie ihr eure Welt zugrunde richtet, wie euch selbst, denn IHR POCHT AUF
DIE RECHTE DES TEUFELS(!) und merkt es nicht einmal!
Homo-Ehen, Abtreibung, Kinderadoption, die so entartet ist, dass Kinder "entwurzelt" werden,
geraubt, verkauft,...(die Liste ist unendlich...).
Die Leere des Teufels ist bereits in euch, und ihr versucht sie zu füllen mit Obszönitäten, Unmoral
und anderen Vergänglichkeiten und merkt nicht, wie fehlgeleitet ihr seid und wie ihr euch immer
mehr dem Teufel hingebt!
Wer mit Gott lebt, ist erfüllt! Er braucht nichts von dem, was euch der Teufel hinhält. Er ist erfüllt
und glücklich!
Lebt in Liebe und Zufriedenheit, denn Gott, der Herr, sorgt für euch, das Weltliche aber wird euch
niemals erfüllen, denn es ist vom Widersacher "gemacht" und hält euch fern vom Vater.
Kehrt um und kommt zu Jesus, dann wird auch für euch, die ihr noch am Weltlichen festhaltet, alles
gut. So sei es.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, mit Antoni und Bonaventura. Amen."

517. Seid euch der Gnade bewusst, die in dieser Zeit nun über euch ausgegossen wird! Palmsonntag - 13.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute ist ein besonderer Tag, und es freut Mich, Eure Mutter im
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Himmel, und Gott Vater, Meinen Sohn und die Heiligen sowie die Heiligen Engel des Herrn sehr, zu
sehen, wie viele Menschenkinder dieses Fest begehen und Meinem Sohn die Ehre erweisen.
Meine Kinder. Freut euch, denn die Freude im Himmel ist groß sowie die Gnaden, die der Vater und
der Sohn und der Heilige Geist heute, am "Festtag der geweihten Zweige" (Palmsonntag) sowie die
ganze "Passionszeit" (Osterwoche) bis einschließlich Ostermontag und die dann anschließende
Barmherzigkeitswoche, in der Ich euch von Herzen bitte, die Barmherzigkeitsnovene zu Jesus gegeben zu Lebzeiten an die (nun) Heilige Schwester Faustina- 9 Tage lang um 15 Uhr mittags in Jesu
Anliegen zu beten.
Meine Kinder. Diese Novene erlangt euch große Gnaden. Betet sie beginnend zu Karfreitag, so dass
sie mit den Feierlichkeiten der Barmherzigkeitsmesse am Sonntag der Barmherzigkeit festlich
endet.
Meine Kinder. Seid euch der Gnade bewusst, die in dieser Zeit nun über euch ausgegossen wird! Sie
endet am Barmherzigkeitssonntag in einem Komplett-Ablass für die, die die Novene beten, sich
reinigen, d.h. beichten, bereuen und Buße tun für ihre begangenen Sünden und dann feierlich und
rein die Heilige Kommunion empfangen, die Vereinigung mit Meinem Sohn, an diesem so
wundervollen Fest der Göttlichen Barmherzigkeit.
Meine Kinder. Feiert diese Feste, die alle Jesus ehren, in tiefer Liebe, in Hingabe an IHN und in
Freude, denn es sind besondere Tage, Feste, und ganz besondere Gnaden werden euch, den Kindern
Gottes und eurer Erde geschenkt.
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und danke euch für eure Treue, eure Hingabe und eure
Ausdauer!
In tiefer Liebe und immer verbunden,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Es wurde Ihr vom Vater aufgetragen. So folgt Ihrem Ruf,
und nehmt Unsere Geschenke an, denn viel Zeit verbleibt nicht mehr. Das Ende ist nahe! Nehmt
Unsere Gnaden, die Gnaden des Vaters, Meine und des Heiligen Geistes an! Amen. Euer Jesus, der
euch so sehr liebt."
--"Mein Kind. Groß ist die Freude Meines euch so sehr liebenden Vaterherzens zu sehen, wie viele
Meiner Kinder heute Meinen Sohn ehren. Ich liebe euch innigst, Meine so geliebten Kinder. Seid
Meiner Gnaden gewiss, denn ab heute beginnt die gnadenreiche Zeit, besonders für die, die
Meinem Sohn treu ergeben sind und IHM die Ehre erweisen, die IHM gebührt.
Meine Kinder. Bis zum Barmherzigkeitssonntag übergieße Ich eure Welt mit Meiner Gnade und
bitte euch, das Barmherzigkeitsfest in Liebe zu Meinem Sohn zu begehen! Beichtet, büßt und
reinigt euch. Der Komplett-Ablass wird denen geschenkt, die in Liebe zu Meinem Sohn verrichten,
worum Maria, eure Himmlische Mutter, euch gebeten hat. So sei es.
In tiefer und innigster Liebe,
Euer euch so sehr liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Bedenkt, dass Ablässe auch weiterverschenkt werden
können. Haltet euch an die euch gegebenen Vorgaben und tut alles aus Liebe zu Jesus.
Den Ablass könnt ihr für eure Sterbestunde aufbewahren oder an einen geliebten Menschen geben,
der -in der Gnade Gottes- entweder im Sterben liegt oder schon verstorben ist.
Meine Kinder.
Folgt dem Ruf des Herrn, denn ER IST und WIRD IMMER SEIN. Amen.
Euer Engel des Herrn. Amen."
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Mache dies bekannt, Meine Tochter. Gott Vater mit Jesus und Maria.

518. Geht zu euren Priestern und bittet sie um Begehung dieses Festes! - 14.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Priestern heute, sie mögen das Fest der Barmherzigkeit
feiern, als Messe der Barmherzigkeit am ersten Sonntag nach Ostern.
Sagt es allen euren Priestern, denn dies ist ein besonderes Fest, gnadenreich für die Kinder des
Herrn und der ausdrückliche Wunsch Meines Sohnes, der euch -gemeinsam mit dem Vater- mit
größten Gnaden übergießt, in dieser so heiligen Zeit.
Die Barmherzigkeit wird euch geschenkt von Jesus, Meinem euch so sehr liebenden Sohn, zur
Vergebung eurer Sünden, und das Barmherzigkeitsfest, das ihr am Karfreitag vorzubereiten beginnt
mit der Novene zur Barmherzigkeit -so, wie Ich es euch gestern mitgeteilt habe-, endet -sofern ihr es
so begeht, wie mitgeteilt- in der großen Gnade des Komplett-Ablasses, ein großes Geschenk des
Herrn.
Meine Kinder. Sagt euren Priestern, sie mögen dieses Fest feierlich begehen und ihre Gemeinden zu
diesem Wunsch Meines Sohnes anleiten. Der Heilige Papst Johannes Paul II hat dieses Fest als
Kirchenfest bereits eingeführt, doch wird es von zu wenigen wirklich gefeiert.
Meine Kinder. Geht zu euren Priestern und bittet sie um Begehung dieses Festes, das so
außerordentlich gnadenreich für die Kinder Gottes ist!
In tiefer Liebe und Verbundenheit und mit großem Dank,
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen.
Gehe nun, Mein Kind.

519. Es ist die Heiligste Zeit eures Jahres! - 14.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz in der Liebe des Herrn.
Lasst euch, Meine geliebten Kinder, in Seine liebenden Arme fallen, euch wiegen in Seiner
Geborgenheit und Fürsorge und euch durchfluten und umhüllen von Seiner Göttlichen Liebe!
Meine Kinder. Jesus ist da für euch! ER führt euch! ER geleitet euch! ER liebt euch! Und ER sehnt sich
nach euch, eurer Liebe, eurem JA zu IHM! Schenkt IHM, eurem Jesus, in dieser so gnadenreichen
Zeit eure Liebe, eure Gebete und verschenkt euch ganz an IHN!
Die Himmlischen Gnaden sind groß, doch schon bald werden die Dämonen Satans millionenfach die
Erde durchstreifen. Nutzt also diese wunderbaren Tage und gebt euch ganz Meinem Sohn hin! Die
Gnaden, die euch jetzt geschenkt werden, stärken euch! Nutzt diese Zeit, um ganz für Jesus da zu
sein, IHN zu lieben, IHN zu ehren und Seine Passion mit IHM zu fühlen!
Meine Kinder. Es ist die Heiligste Zeit eures Jahres, so lasst ab von irdischen Vergnügungen, reinigt
euch, büßt, beichtet und seid ganz für Jesus da, bei IHM in Liebe und Mitgefühl. So sei es.
In großer Liebe und Dank,
Eure Mutter im Himmel. Amen.

520. Diese Botschaften sind ein Geschenk des Himmels an euch! - 15.04.2014
Guten Morgen, Meine Tochter. (Jesus und Gott Vater.) Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu
Mir. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dich unterweisen:
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Was Wir, Mein Heiliger Sohn -euer Jesus-, Gott Vater im Himmel -euer aller Schöpfer-, Ich -die Magd
des Herrn- sowie die Heiligen und die Engel des Vaters euch in diesen Botschaften mitteilen, dient
zu eurem Seelenheil.
Es sind außerordentlich wichtige Botschaften, die Wir euch in größter Liebe schenken und mit
denen Wir euch auf den großen Tag der Freude -die Wiederkunft Meines Sohnes- vorbereiten. Wir
zeigen euch Wege auf, was ihr tun könnt, damit die letzte Zeit -die Zeit vor dem Ende- nicht zu
schwer (für euch) wird.
Was Wir euch hier sagen, enthüllt viele Geheimnisse, legt die Machenschaften der "dunklen Seite"
offen, gibt euch Einblicke in die Geheimnisse des Vaters und zeigt euch den Weg in die Ewigkeit des
Herrn. Sie -die Botschaften- erklären, sie decken auf, sie weisen an, sie machen aufmerksam, und sie
beschenken euch mit Liebe und Gnaden, sofern ihr Unserem Ruf folgt und euch zu Jesus bekennt.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Diese Botschaften sind ein Geschenk des Himmels an euch!
Sie sind die letzte (nicht die einzige) Mission des Vaters, euch auf den Weg nach Hause zu führen,
bevor Sein Sohn zum Zweiten Mal kommt. Sie bereiten euch auf die Wiederkunft Jesu vor. Nehmt sie
an! Lebt sie! Setzt sie um! Kommt alle zu Jesus, der eure einzige Rettung ist! Kommt zu eurem
Erlöser, dann werdet ihr nicht verlorengehen. Amen.
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. (Gott Vater und Jesus sind die ganze Zeit
da, sowie die Heiligen Engel des Herrn.)
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

521. Durch die Gnaden des Herrn werden eure Gebete nun INTENSIVIERT! - 16.04.2014
Mein Kind. Teile heute Unseren Kindern folgendes mit: Die Zeit ist gnadenreich, doch schon bald wird
das Böse überhand nehmen und alle Bereiche eures Lebens überschatten, deshalb betet, Meine
Kinder, betet für den Frieden in den Herzen aller Kinder Gottes und den Frieden in eurer Welt,
besonders jetzt, in dieser so gnadenreichen, heiligen Zeit, denn durch die Gnaden des Herrn
werden eure Gebete nun INTENSIVIERT (!) und haben so eine noch größere Macht gegen das Böse,
gegen all die geplanten, teuflischen Pläne, Messen, Schandtaten, Gräuel...
Meine Kinder. Nutzt die Gnaden dieser Tage und betet, betet, betet! Verschenkt euch ganz an
Meinen Sohn, an euren Jesus, und bittet Ihn, euren Erlöser, Frieden in die Herzen der Menschen zu
legen und sie mit Seiner Liebe zu erfüllen, damit die Liebe siegt und das Böse weichen muss!
Meine Kinder. Eure Gebete sind machtvoll! Setzt sie ein im Kampf gegen das Böse und vereint euch
ganz mit Meinem Sohn! Dies ist eine so kostbare Zeit, die Zeit Seiner Passion, für die ER sich hingab
bis in den Tod am Kreuz, um euch von der Sünde zu befreien und rein zu waschen, um das größte
aller Geschenke zu erlangen: Die Rückkehr zu Gott, eurem Vater im Himmel, der euch -wie Jesusunendlich liebt!
Meine Kinder. Bereut, beichtet, büßt! So werdet ihr das Königreich Meines Sohnes erlangen und mit
IHM diese kostbare Zeit teilen! Gebt euch IHM, eurem Erlöser, ganz hin und weiht euch IHM! So
kommt ihr IHM immer näher, und Seine barmherzige Liebe wird immer spürbarer werden für euch.
Liebt IHN, wie ER euch liebt! Fühlt mit IHM in dieser Passionszeit und opfert IHM euer Leid, eure
Last, eure Opfer auf! ER wird immer bei euch sein, euch unterstützen und tragen, wenn es zu viel für
euch ist und euch mit Seiner barmherzigen Liebe beschenken, egal wie oft ihr gefehlt habt, oder wie
weit ihr euch von IHM entfernt haben mögt.
Jesus liebt euch! ER erwartet euch! Einem jeden möchte ER Seine barmherzige Liebe schenken! So
kommt zu IHM, Meine geliebten Kinder, zu eurem Erlöser, und lasst euch fallen in Seine Heiligen
Arme und durchfluten und umhüllen mit Seiner barmherzigen Liebe, die eure Seele heilt, euch
Frieden schenkt und erfüllt!
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In innigster Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen.
"Mein Kind. Alle Meine Kinder möchte Ich mit Meiner Liebe und Meiner Barmherzigkeit beschenken.
So kommt zu Mir, zu eurem Jesus, und gemeinsam werden Wir zum Vater gehen. In Seiner
Herrlichkeit werden Wir leben und tiefen Frieden und Erfüllung finden.
Ich liebe euch, und Ich erwarte euch,
Euer euch liebender Jesus.
Amen."
Mein Kind. Mache dies bekannt.
Amen.

522. Gnaden über Gnaden werden euch in diesen Tagen geschenkt! - 17.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine dich so sehr liebende Mutter im Himmel,
möchte dich heute bitten, Meinen Kindern mitzuteilen, wie sehr es Mein Mutterherz erfreut zu
sehen, wie viele Meiner Kinder Meinen Sohn in diesen so heiligen Tagen ehren! Ich danke euch dafür,
und Ich freue Mich, denn die Liebe, die ihr Meinem Sohn schenkt, schenkt ihr auch Mir.
Meine Kinder. Nutzt diese so kostbare Zeit und seid ganz bei Meinem Sohn!
Begeht jeden Tag mit IHM, jede Stunde, jede Minute und verschenkt euch ganz an IHN! ER, der
euer Erlöser ist, wird immer für euch da sein! ER begleitet euch, ER führt euch, und ER bringt euch
zum Vater!
Meine Kinder.
Diese Zeit nun ist kostbar.
So nutzt sie und lasst euch ganz in die Liebe und Gnaden Jesu und des Vaters fallen! Genießt die
Nähe, die Verbundenheit, denn sie wird euch besonders spürbar in diesen heiligen Tagen
geschenkt.
Begebt euch ganz zu Jesus und werdet eins mit IHM! Diese Zeit ist kostbar! Sie ist gnadenreich, und
sie ist sehr intensiv, sofern ihr euch einlasst auf IHN, Jesus, und wirklich ganz bei IHM seid!
Meine Kinder. Gnaden über Gnaden werden euch in diesen Tagen geschenkt. Nehmt sie an und
dankt dem Herrn. Bleibt im Gebet und feiert alle Feierlichkeiten -sofern ihr das könnt- in diesen
Tagen! Bereut, beichtet, büßt! Seid rein für Jesus und den Vater!
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel. Amen.
Danke, Mein Kind. Gehe nun.

523. Ich liebe euch von Herzen! - 18.04.2014 - Karfreitag
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, dein Heiliger Jesus, freue Mich sehr, dass so viele
Kinder Gottes heute, am Karfreitag, Meines Todes gedenken, bei Mir sind, mit Mir sind und mit Mir
fühlen.
Meine Kinder. Wenn ihr wüsstet, wie sehr Mein Erlöserherz sich über diese Ehrerweisung freut! Ich
liebe euch von Herzen, und Ich danke euch, Meine geliebten treuen Anhänger.
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Meine Liebe zu euch ist unendlich, und Mein Dank gilt denen, die bei Mir sind und diese Tage mit Mir
teilen.
In tiefer Liebe,
Euer euch so sehr liebender Jesus

524. Sterbestunde - 18.04.2014 - Karfreitag
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes: Der geplante Krieg droht auszubrechen.
Wenn das geschieht, wird er sich binnen kürzester Zeit über eure ganze Welt ausbreiten.
Meine Kinder. Das dürft ihr nicht zulassen! Betet, Meine Kinder, betet, denn es ist euer ALLER
Gebet, das diesen Krieg aufhalten, ja sogar abhalten kann, doch MÜSST IHR BETEN, Meine treuen
Anhänger, denn die Gräuel, die der Böse plant, werden euch alle betreffen!
Meine Kinder. Heute, am Heiligen Karfreitag in Meiner Sterbestunde, bitte Ich euch um inständiges
Gebet GEGEN DIESEN KRIEG! Betet für den Frieden in den Herzen aller Kinder Gottes und betet für
den Frieden in eurer Welt!
Vereint euch mit den Heiligen im Gebet, d.h. bittet sie um Fürbitte am Throne Gottes für den
Frieden in den Herzen Seiner Kinder und in der Welt, in euren Ländern, in euren Familien!
Nutzt das Gebet, um Frieden zu bewahren, und lasst nicht zu, dass der Antichrist -vom Teufel
"inspiriert und angeleitet"- seine Ziele umsetzt!
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, und wünsche, dass ihr Meiner Bitte folgt.
In tiefer Liebe,
Euer euch so sehr liebender Jesus und Meine Heilige Mutter Maria, die mit euch für den Frieden in
den Herzen der Menschenkinder und in eurer Welt betet. Amen.
Danke, Meine Tochter. Gehe nun. Amen

525. Seid geduldig, denn ihr wisst nur einen kleinen Teil des Ganzen! - 19.04.2014 - Karsamstag
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine dich so sehr liebende Mutter im Himmel, bin hier bei dir und
halte dich. Sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben, sie segnen und für sie sorgen, doch
müssen sie sich ganz Meinem Heiligen Sohn, eurem Jesus, anvertrauen, um diese besonderen
Gnaden zu erfahren.
Meine Kinder. Wer sich nicht hingibt an Meinen Sohn, IHN nicht liebt und nicht auf IHN vertraut, der
wird die Gnaden des Vaters nicht spüren. Er wird die Fürsorge des Herrn nicht erfahren, denn er stellt
seinen Willen über den des Vaters, d.h. er baut eine Blockade zwischen sich und IHM auf.
Gebt euch ganz an Meinen Sohn hin! Weiht euch IHM und seid IHM ganz nah, denn so werden die
Gnaden des Vaters über euch kommen, spürbar und sichtbar für euch, Meine geliebten Kinder, und
Liebe und Frieden werden in euer Herz einziehen, sich ausbreiten und euch Erfüllung schenken; eine
Erfüllung, die euch einen Vorgeschmack auf das Leben im Neuen Königreich schenken wird, wo ihr
dann in "Vollkommenheit" mit Meinem Sohn leben werdet.
Meine Kinder. Viel werden Wir euch noch offenbaren, deshalb seid geduldig, denn ihr wisst nur
einen kleinen Teil des Ganzen. Legt Unsere Worte nicht auf eine "Goldwaage", denn Unser Wort ist
heilig und es darf nicht interpretiert oder aus dem Zusammenhang genommen werden! Seid ganz
bei Meinem Sohn, eurem Erlöser, und bittet den Heiligen Geist, euch zu erleuchten. Was ihr jetzt
nicht versteht, wird euch zu gegebener Zeit verständlich werden.
So folgt nun Unserem Ruf, dem Ruf des Vaters, und begebt euch ganz in die Obhut Meines Sohnes,
Jesus Christus, denn ER wird euch den Weg zum Vater weisen, wenn ihr dann wirklich bereit seid für
IHN! So sei es.
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In tiefer und inniger Liebe,
Eure Mutter im Himmel. Amen.
--"Meine Kinder. Findet zu Mir, zu eurem Jesus, und lasst euch tragen von Mir zum Vater! Meine Liebe
zu euch ist unendlich groß, und Meine Barmherzigkeit schenke Ich einem jeden, der sich zu Mir
bekennt! So kommt, Meine geliebten Kinder, und folgt Mir nach, dann erlangt ihr das Himmelreich.
Wer sich aber nicht zu Mir bekennt, dem wird das Himmelreich verschlossen bleiben, denn ICH BIN
DER WEG, DAS LICHT, EUER ERLÖSER, und nur wer zu Mir kommt, wird eingehen in die wunderbare
Herrlichkeit des Vaters. Amen.
Euer euch liebender Jesus. Amen."
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

526. Je mehr ihr betet, um so größere Gnaden werden über eure Erde gegossen! - 19.04.2014
Karsamstag
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Vater im Himmel, bin bei dir,
um Meinen Kindern folgendes zu sagen:
Meine Freude ist groß über die Ehrerbietung, die ihr Meinem Sohn erweist. Meine Gnaden lasse Ich
denen in besonderer Weise zukommen, die sich ganz an Meinen Sohn verschenken. Durch euch wird
der Schmerz in Meinem euch so sehr liebenden Vaterherz über die abtrünnigen Kinder gelindert.
Ich liebe euch so sehr und schenke der gesamten Welt in diesen Tagen Meine Gnaden. Je mehr ihr
betet, um so größere Gnaden werden über eure Erde gegossen, je mehr ihr bittet für die, die Mich
nicht ehren und sich ganz Meinem Widersacher verschreiben, um so mehr werde Ich auch in ihren
Herzen wirken!
Betet, Meine Kinder, betet, denn schlimme Zeiten stehen noch bevor, bis dann Mein Sohn vom
Himmel zu euch kommt und allem Bösen ein Ende bereitet.
Ich liebe euch, Meine so geliebten Kinder. Könntet ihr doch nur alle Meine Liebe spüren, es würde
keine Kriege mehr unter euch geben, keinen Streit und keinen Hunger, keine Habsucht und nichts
von dem, was der Böse euch ins Herz legt und (es) durchbohrt.
Ich liebe euch! Findet zu Mir, zu eurem Schöpfer, zurück!
In tiefer Liebe,
Euer euch so sehr liebender Vater im Himmel. Amen.

527. Mein Kostbares Blut reinigt euch! - 19.04.2014 - Karsamstag - 15 Uhr
Durch Mein Kostbares Blut, das aus Meinen Wunden fließt, reinige Ich eure Erde.
Mein Kostbares Blut reinigt euch. Es heilt euch, und es führt euch zu Mir.
Betet zu Mir, denn Meine Liebe zu euch ist groß, so groß, dass Ich euch alle erlösen werde, wenn die
Zeit gekommen ist, euch mitzunehmen in Mein Neues Königreich.
Betet zu Mir, denn nur wer bei Mir ist, auf Mich vertraut, den werde Ich mitnehmen können. Amen.
Euer Jesus, der euch so sehr liebt.
--"Mein Kind. Die Liebe, die Mein Sohn für euch empfindet, ist unendlich groß und nicht ein Kind von
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euch möchte ER verlieren.
So betet für eure Brüder und Schwestern, damit Sein Wunsch, alle Kinder Gottes zu erlösen, in
Erfüllung geht. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen."
Gehe nun.

528. Diese Tage sind so kostbar, begeht sie als solche! - 19.04.2014 - Karsamstag
Mein Kind. Mein liebes Kind. Diese Tage sind so kostbar! Begeht sie als solche, als sehr kostbare
Tage, und erweist Meinem Sohn die Ehre, die IHM als eurem euch so sehr liebenden Erlöser
gebührt! Ihr werdet reich belohnt im Himmelreich des Herrn, das nur die von euch kennenlernen, die
mit Jesus leben!
Wer IHN ablehnt, "die kalte Schulter" zeigt und IHN nicht annimmt als DEN, DER ER IST, dem werden
die Himmelstüren verschlossen bleiben, und er wird nicht mit Jesus gehen können, sobald ER kommt,
euch mitzunehmen.
Meine Kinder. Seid nicht dumm! Schenkt Jesus euer JA und setzt nicht eure Ewigkeit auf's Spiel. Ich,
eure Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn Ich liebe euch, und Ich möchte euch alle heil und
beim Vater wissen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

529. Die Pläne des Bösen sind entsetzlich und grausam, um seinen Antichristen zu platzieren! Ostersonntag - 20.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir und höre, was Ich, dein dich so sehr liebender Vater im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Meine Liebe für euch ist groß. Meine Sehnsucht zu euch unendlich. Ich liebe euch so sehr, Meine von
Mir so geliebten Kinder, und einen jeden von euch möchte Ich in Meine Heiligen Vaterarme
schließen, doch stellen sich so viele von euch gegen Mich, lieben Mich nicht, ehren Mich nicht. Sie
treten Meine Gebote mit Füssen, spucken auf die Lehren Meines Heiligen Sohnes Jesus und achten
das Leben nicht: Nicht ihres, nicht das ihres Nächsten, nicht eure Welt, Meine Schöpfung.
Meine Kinder. Betet für die abtrünnigen Kinder, damit auch sie zu Mir, zu eurem aller Vater finden.
Mein Vaterherz leidet wegen dieser Kinder und Mein Schmerz ist groß. So betet, Meine treuen
Kinder, und bittet für ihre Umkehr. Ich danke euch aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden
Vaterherzens.
Meine Kinder. Meine Freude über euch, die ihr die Feste Meines Sohnes in Gedenken, mit Mitgefühl
und voller Liebe zu IHM begeht, ist groß. Ihr lindert Meinen Schmerz, und es seid ihr, die ihr bei Jesus
seid, auf IHN vertraut, hofft und glaubt, die es möglich machen, dass Ich diese Fülle an Gnaden über
eure Erde ausgieße und die Herzen berühre, die Meine Liebe nicht kennen. Es ist euer aller Gebet,
das das ermöglicht, eure Treue und euer Vertrauen in Meinen Sohn.
Meine Kinder. Betet für den Frieden, für den Frieden in den Herzen aller Meiner Kinder -gläubig
oder abtrünnig- und für den Frieden in eurer Welt! Dies ist Meine große Bitte an euch alle, um
euch Leid zu ersparen, denn die Pläne des Bösen sind entsetzlich und grausam, und um seinen
Antichristen zu platzieren, hat er größtes Leid und Übel und Gräuel für die Kinder der Welt geplant.
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Seid gewarnt, Meine so geliebten Kinder, denn der Antichrist wird als "Friedensbringer" kommen,
DOCH IST ER ES NICHT!! Seht genau hin, denn die Schachzüge Meines Widersachers sind gerissen,
und so geschickt hat er alles geplant und eingefädelt, dass er Milliarden Meiner Kinder hinters
Licht führen wird! Seid also gewarnt, denn die Zeit ist nahe!
Euer Gebet, Meine lieben Kinder, wird viel Unheil abhalten können, DOCH MÜSST IHR ES NUTZEN
und für das Gute einsetzen!
Betet, betet, betet, sonst wird das Böse eure Welt in furchtbarster Weise überschatten und
Finsternis in eure Herzen schleichen.
Betet, NUR das Gebet kann euch helfen, Meine Kinder!
Euer Gebet ist machtvoll!
Amen.
Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen." Muttergottes.
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Nutzt das Gebet als Waffe gegen das Böse und ruft
die Heiligen Engel an, sie mögen euch beschützen.
Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Meine Tochter. Danke. Dein Jesus (liebevoll lächelnd)."

530. Was vor 2000 Jahren begann, wird nun vollendet werden! - 20.04.2014 - Ostersonntag
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, dein Heiliger Jesus, bin hier bei dir. Ich liebe dich,
Meine kleine Tochter, und Ich führe dich immer weiter in Meine Geheimnisse und die des Vaters ein.
Schreibe nun, Meine Kleine, und lass' dich ganz in Meine Arme fallen:
Die Kinder der Erde müssen erwachen! Zu groß ist ihr Unglaube, zu groß ihr Irrglaube. Sie haben sich
verlaufen und irren ziellos umher, doch auf dem Weg ihres Lebens lauert der Teufel an jeder Ecke, an
jeder "Straßenbiegung", überall auf allen Wegen. Er legt Stolpersteine und Hindernisse genau dahin,
wo ihr den Weg zum Vater geht, und da ihr es nicht seht, nicht erkennt, wie listig der Teufel ist,
weicht ihr aus, anstatt euch den Hindernissen zu stellen, und geht den "einfacheren" Weg, doch
Kinder, seid gewarnt, denn dies ist nicht der Weg zum Vater, wohl aber der Weg in die Scheinwelt
des Teufels, die, sobald ihr im Nebel versunken seid, zu Finsternis und Seelenqual führt.
Meine Kinder. Stellt euch dem, was das Leben euch gibt, d.h. nehmt euer/re Kreuz/e an und tragt
es/sie in Freude, egal wie schwer es/sie ist/sind! Nehmt es/sie an und opfert es/sie Mir auf, dann
übergebt es/sie Mir, und Ich werde es/sie für euch tragen! ICH BIN der Sohn des Allmächtigen, was
also traut ihr Mir zu? Vertraut auf Mich! Vertraut Mir ALLES an! Ich SORGE für euch, doch müsst ihr
Mir vertrauen!
Meine Kinder. Betet für all die, die noch nicht zu Mir gefunden haben. Es ist die Bitte Meines
Herzens, heute, an Meinem Auferstehungstag, denn den Tod am Kreuz bin Ich für einen jeden von
euch gestorben, und so wünsche Ich Mir sehnlichst und voller Liebe zu euch eure Rückkehr zum
Vater, denn dafür bin Ich gestorben für euch am Kreuz, und Meine Heiligen Wunden heilen noch
heute eure Wunden, und Mein Kostbares Blut, vergossen für alle Sünder -auch für dich, der du das
liest- fließt weiter über eure Erde zu eurem Heil und eurer Rettung, denn, Meine so geliebten Kinder,
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EURE ERLÖSUNG STEHT KURZ BEVOR, d.h. was vor 2000 Jahren begann, wird nun vollendet werden.
Eure Erde wird "verändert" und ihr vollkommen(er) werden. Dies wird das Neue Königreich sein, das
mit Ende dieser Zeit, dem Ende der Herrschaft Satans über euch, beginnen wird, für die Kinder, die
bei Mir sind, Mir treu sind, und eure "Vollkommenheit" wird durch die Reinheit, die euch allen
treuen Kindern geschenkt wird, entstehen, und da, wo keine Sünde mehr ist, weil es das Böse nicht
mehr gibt, wird keine Krankheit und kein Seelenleid mehr sein. Ihr werdet gesund sein, wahre Kinder
Gottes und so 1000 Jahre leben -d.h. nicht, dass ihr nun alle 1000 Jahre alt werdet; darüber erfahrt
ihr zu gegebener Zeit mehr-, und Ich, euer Jesus, sorge dort für euch.
Meine Kinder. Freut euch, denn diese Zeit wird schön. Sie wird wunderbar sein, und ihr werdet mit
den Herrlichkeiten des Vaters beschenkt leben.
Meine Kinder. Betet für alle eure Brüder und Schwestern im Herrn und lebt in Frieden miteinander.
Betet für den Frieden in euer aller Herzen und betet für den Frieden in euren Ländern und der
ganzen Welt.
Ich, euer gekreuzigter und auferstandener Jesus, bitte euch darum. Amen.
Mache dies bekannt, Meine Tochter. Amen.

531. Die Lügen Satans kommen aus den Mündern derer, die sich als wahre Kinder des Herrn
ausgeben...! - 21.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke. Sage Meinen Kindern heute, sie mögen beten.
Das Gebet wird gebraucht, Meine Kinder, und es ist sehr stark und machtvoll im Kampf gegen das
Böse! Ihr haltet Gräueltaten ab durch euer Gebet und helft vielen Seelen und Kindern, zu Meinem
Sohn zu finden.
Meine Kinder. Betet in Liebe und Hingabe an Meinen Sohn und bleibt IHM in diesen Zeiten treu!
Die Lügen des Satans sind viele und kommen aus den Mündern derer, die sich als wahre Kinder des
Herrn ausgeben, doch sind sie es nicht. Sie beten Satan an und vertreiben Meinen Sohn! Sie richten
größten Schaden an, und sie fügen euch Schaden zu.
Seht genau hin, was sie tun, und hört genau hin, was sie sagen, denn ihre Taten und Lügen sind
getarnt und (noch) kaum wahrnehmbar, denn sie "verlieren" sich in vordergründig Gutem, doch ist
nichts, was diese Satansanbeter tun, gut, sondern dient nur einem Ziel: Satan die Weltherrschaft
zuzuspielen, sowie die Kontrolle über euch und eure Seele, die sie geschickt und gerissen
einzufangen wissen, wenn ihr nicht wirklich und ganz bei Meinem Sohn seid.
Meine Kinder. Zu sagen "Ich glaube, dass da ein Gott ist" reicht nicht aus, um ins Himmelreich
aufgenommen zu werden! Ihr müsst mit Jesus leben, sonst werden euch die Pforten verschlossen
bleiben! Die Zeit der Entscheidung steht kurz bevor, und wehe dem, der nicht zu Jesus kommt: Er
wird verlorengehen an den Teufel und seine Ewigkeit in Pein verbringen! Die aber, die sich zu Jesus
bekennen, werden eingehen in die glorreiche Zeit des Friedens und als glückliche Kinder des Herrn
leben!
Meine Kinder. Verschenkt euch an Meinen Sohn, denn ER ist euer Erlöser! ER ist die Liebe, die
Barmherzigkeit, das Licht auf eurem Weg, und ER schenkt Frieden. Lauft zu IHM und folgt IHM nach!
Lebt mit IHM und lasst euch nicht vom Teufel blenden. In des Teufels Schein und Nebel werdet ihr
verlorengehen, denn wer sich in seine Fallstricke verirrt, den wird er mit sich reißen (in den Abgrund)
und nicht wieder hergeben.
So kommt alle zu Meinem Sohn und betet füreinander! So werdet ihr nicht verlorengehen, denn
Mein Sohn wird kommen, euch zu erlösen und mitzunehmen in die glorreiche Zeit des Friedens.
Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

532. Feiert dieses Fest, wie Jesus, Mein Sohn, es wünscht! - 22.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du. Danke. Ich liebe dich, und Ich bin immer bei dir, Meine kleine
Tochter.
Schreibe, Mein Kind, und sage Unseren Kindern heute, dass Wir Freude im Herzen tragen über die
Gebete, die ihr Uns schenkt und die Begehung des Osterfestes, das viele von euch in tiefer Andacht,
Mitgefühl und Annahme von Leiden, in Liebe und in Hingabe an Meinen Sohn, euren Jesus, gefeiert
haben.
Meine Kinder. Eure "Opfer" sind groß in dieser Zeit und dafür danken Wir euch, im Besonderen auch
das Fastenopfer, das ihr aus Liebe zu Meinem Sohn auf euch genommen habt. Danke, Meine so
geliebten Kinder. Seid gewiss, dass die gnadenreiche Zeit bis einschließlich des kommenden
Sonntag (Sonntag der Barmherzigkeit) weiter geht.
Die Gnaden des Himmels sind groß, die Liebe des Vaters und des Sohnes unendlich und die
Barmherzigkeit ein besonderes Geschenk an die Kinder der Erde, damit sie den Weg zurück zum
Vater finden und nicht in Sünde und Leid verlorengehen.
Meine Kinder. Feiert dieses Fest, wie Jesus, Mein Sohn, es wünscht und betet weiter in Seinen
Anliegen, die, die ER der Heiligen Schwester Faustina gegeben hat, und die, die so unerlässlich für
eure heutige Zeit sind.
Meine Kinder. Opfert alles Meinem Sohn, eurem Jesus, auf, denn ER wird es wandeln in Liebe für
die Welt! Dieses Thema, Meine Kinder, ist groß, doch wisst, dass jedes Opfer Gutes bewirkt. So
opfert alles auf und teilt (auch) eure Freude mit dem Herrn! Amen.
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

533. Es ist deshalb so wichtig, dass ihr euch zu Meinem Sohn bekennt! - 23.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke. (Muttergottes lächelt liebevoll.) Sage Unseren Kindern bitte
Folgendes:
Die Liebe des Vaters ist unendlich groß und Sein Sehnen nach euch voller Liebe und Sorge, denn Sein
Widersacher lauert auf euch, um euch abzuhalten auf dem Weg zum Vater und auf die Wege des
Verderbens zu führen!
Meine Kinder. Es ist deshalb so wichtig, dass ihr euch zu Meinem Sohn bekennt! Jesus wird euch
führen und immer auf den rechten Weg geleiten! ER -wenn ihr IHM euer JA schenkt- ist bei euch, da
für euch und BEWAHRT EUCH VOR VERWIRRUNG UND ABSTURZ! Doch müsst ihr euch IHM ganz
hingeben, mit IHM leben, IHN durch euch leben lassen, damit ihr den aufgestellten Fallen des Teufels
entgeht und nicht zu dessen Sklaven werdet!
Meine Kinder. Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, und eure Seele wird gerettet
werden! Ihr werdet nicht verlorengehen und die Herrlichkeit des Vaters erfahren!
Kommt zu IHM, zu Jesus, eurem Erlöser, und lasst euch ganz in Seine Arme und Obhut fallen!
Jesus sorgt für euch! ER liebt euch! ER führt euch, und ER bringt euch zum Vater! Amen.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen.
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"Wer zu Mir kommt, wird als wahres Kind des Herrn leben, und sein Herz und seine Seele werden
jauchzen vor Freude.
So kommt zu Mir, Meine geliebten Kinder, und werdet eins mit Mir!
ICH BIN der Weg, das Licht, euer Erlöser, und einen jeden werde Ich zum Vater bringen, der Mir sein
JA schenkt.
Worauf wartet ihr noch, Meine so geliebten Kinder?
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Erlöserherzens, und Ich erwarte euch!
Euer Jesus, der euch alle so sehr liebt. Amen."
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

534. Es ist die Demut, die euch die Pforte des Himmelreichs öffnen wird! - 24.04.2014
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern, dass Wir sie lieben.
Aus Unserer Liebe heraus schenken Wir euch diese Botschaften. Nehmt sie mit demütigem Herzen
an und freut euch, denn ihr seid so wichtig für Gott, Unseren Vater, dass ER Uns, Seine Himmlischen
Helfer, mit dieser Mission beauftragt hat, um euch das Ewige Leben an Seiner Seite zu ermöglichen
und euch vor Seelenqual und Pein zu bewahren.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Kehrt um und schenkt Jesus euer JA! So erfüllt sich die
Prophezeiung auch für euch, und eure Seele wird nicht verlorengehen! Kommt zu Jesus, eurem euch
so sehr liebenden Erlöser, und geht ein mit IHM in die Herrlichkeit des Vaters, die euch größten
Frieden, Freude, Glück und Liebe schenkt!
Ihr werdet erfüllt sein, und kein Übel wird euch (mehr) widerfahren, denn ihr lebt (dann) als wahre
Kinder Gottes an Seiner Seite und dort, wo der Vater zu Hause ist und herrscht, da gibt es das Böse
nicht, wohl aber unbeschreibliche und für euch (noch) unfassbare Liebe, mit der ihr beschenkt und
erfüllt werdet.
Mein Kind.
Sage Unseren Kindern, sie mögen die Demut in ihren Herzen tragen, denn es sind die demütigen
Seelen, die Mein Sohn so sehr liebt, und es ist die Demut, die euch die Pforte des Himmelreichs
öffnen wird!
Meine Kinder. Habt ein reines und demütiges Herz! Seid ganz bei Meinem Sohn und lasst IHN für
euch sorgen. Die Welt, in der ihr lebt, ist hart, verdorben und unrein, doch wird sie bald
vorübergehen. Dann wird es Liebe und Reinheit und Friede geben und eure Herzen groß und erfüllt
sein und -wie eure Seele- vor Freude und Erfüllung jauchzen!
Ihr werdet Gott, eurem Vater und Schöpfer, die Ehre erweisen, IHN loben und preisen und IHM Dank
sagen. Ihr werdet so glücklich sein, dass ihr es euch jetzt unmöglich vorzustellen vermögt.
So kommt in die Heiligen Arme Meines Sohnes, eures Jesus, und beginnt den Weg in die Herrlichkeit
des Vaters zu gehen. Amen.
Ich liebe euch.
In tiefer und inniger Verbundenheit.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind.
(Jesus lächelt liebevoll.)
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535. Dies ist Mein großes Geschenk an die Kinder der Erde in diesen Tagen vor dem Ende! 25.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe. Höre, was Ich, dein dich so sehr
liebender Vater, heute Meinen Kindern der Erde sagen möchte:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ihr müsst beginnen, an Meinen Sohn, Jesus
Christus, zu glauben! Ihr müsst lernen, IHM zu vertrauen in allen Angelegenheiten eures Lebens!
Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, denn Mein Widersacher setzt seine Pläne in rasender
Geschwindigkeit um, und nur Mein Sohn, euer Jesus, kann euch vor den Übeln des Teufels retten!
Meine Kinder. Ehrt Meinen Sohn, kommt zu IHM und lasst euch ganz in IHN fallen! Übergebt euch
IHM! Weiht euch IHM! Je näher ihr IHM seid, um so weniger kann der Teufel gegen euch ausrichten:
Ihr "gehört" dann Jesus, und der Teufel muss weichen!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Zeit drängt, und nur Mein Sohn "kennt" den
Weg zu Mir. Alleine werdet ihr ihn (den Weg zu Mir) nicht gehen können, deshalb schenkt IHM,
eurem Erlöser, euer JA und nehmt Meine Himmlischen Gnaden an, die Ich besonders den Kindern
unter euch schenke, die ehrlichen Herzens zu Meinem Sohn kommen!
Aber auch die Kinder, die verirrt sind, beschenke Ich mit Meinen Gnaden, denn Ich, euer
Allmächtiger Vater, erhöre eure Gebete, und Ich berühre nun auch die verirrtesten Sünder unter
euch, damit sie am Ende der Tage nicht sagen, sie hätten Mich nicht gekannt, nicht von Mir
gewusst! So haben auch sie die Möglichkeit, sich zu Meinem Sohn zu bekennen und umzukehren,
und mit liebenden Armen werde Ich ein jedes Kind aufnehmen, das sich aufrichtigen Herzens zu Mir,
zu Meinem Sohn bekennt, seine Sünden bereut und sich Mir ganz hingibt.
Dies ist Mein großes Geschenk an die Kinder der Erde in diesen Tagen vor dem Ende, damit keines
verlorengehen muss, denn ICH BIN ein liebender Vater, Meine Liebe ist barmherzig, und so verzeihe
Ich dem größten Sünder, wenn er umkehrt, sich zu Jesus und zu Mir bekennt und aufrichtigen
Herzens bereut, was er an Sünde tat.
Meine Kinder. Tragt diese "frohe Botschaft" zu allen Kindern der Erde, denn das Ende naht und nur
wenig Zeit verbleibt: Den verstocktesten Sünder werde Ich in Meine Heiligen Arme schließen, wenn
er reuig zu Mir kommt. Meine Gnaden fließen nun über die gesamte Erde und berühren ein jedes
Herz! So sage niemand, er hat nicht von Mir gewusst, denn die Liebe, mit der Ich nun die Herzen aller
Kinder berühre, ist nicht von dieser Welt.
Ich liebe euch, und Ich sehne Mich nach eurer Bekehrung! Wer umkehrt und zu Meinem Sohne läuft,
den werde auch Ich in Meinen Armen halten, denn Jesus wird ihn zu Mir bringen, und die Freude in
Meinem euch so sehr liebenden Vaterherz wird groß sein. Amen.
Euer Vater im Himmel.
Gott, der Allmächtige. Schöpfer aller Kinder Gottes. Amen.
--"Der Herr hat gesprochen, so nehmt Sein Geschenk an. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Mein Vater liebt euch. Dieses Geschenk ist eure Rettung vor dem Untergang! Nehmt es an und
kommt zu Mir. Nicht einen, der zu Mir kommt, werde Ich zurückweisen. Wer aber auch dieses so
kostbare Geschenk ablehnt, dem sei sein Untergang gewiss, denn der Teufel wird nicht ablassen von
ihm, und kein Geschrei, kein Flehen, nichts kann ihn dann noch retten. Nur eure Umkehr wird euch
bewahren!
Euer Jesus, der euch sehnlichst und voller Liebe erwartet. Amen."

Mache dies bekannt, Meine Tochter. (Gott Vater und Jesus.)
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536. "Betet für die Seelen im Fegefeuer!" - 26.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier, um dir
und Meinen Kindern folgendes zu sagen:
Eure Reinigung ist unerlässlich, Meine geliebten Kinder, wie wollt ihr sonst vor Meinen Sohn
treten, wenn nicht rein und frei von Sünde -die ihr durch das Sakrament der Beichte, durch Reue
und Buße erlangt- und voller Liebe in eurem Herzen für Meinen Heiligen Sohn, der Selbst reinste
Liebe ist, und die ihr nur auszuhalten vermögt, wenn ihr rein seid und euer Herz mit Liebe für IHN,
euren Erlöser, angefüllt ist.
Meine Kinder.
Eure Reinigung ist so wichtig! Sie ist das Wichtigste für eine "schnelle" Heimkehr zum Vater, denn
die Seele, die beschmutzt ist, wird sich für jeden "Fleck" verantworten und ihn reinigen müssen, in
den Flammen des Fegefeuers.
Meine Kinder. Tut euch diese Pein nicht an, denn es sind lodernde, euch reinwaschende Flammen,
die ihr durch eure Reinigung zu Lebzeiten VERMEIDEN könnt! Beichtet, büßt, bereut! Nutzt die
Geschenke des Himmels zum Erlass der Sündenstrafen, für euch und für die armen Seelen im
Fegefeuer!
Bewahrt den letzten Ablass für euch und verschenkt alle weiteren an diese armen Seelen, die
früher oder später zu Jesus gefunden haben, ihre Sünden aber nie reinwuschen - aus welchen
Gründen auch immer. Sie beichteten nicht, sie empfanden ihre begangenen Sünden nicht als Sünde;
der Gründe sind viele. Dennoch befand der Vater sie als "würdig", um eines Tages -nach tiefer
Reinigung- vor Sein Angesicht treten zu dürfen, weil sie -spätestens noch- vor ihrem "Ableben"
erkannten und einwilligten und Jesus ihr JA schenkten, und nun, da sie rechtzeitig -also noch zu
Lebzeiten- umkehrten, ihnen aber keine Zeit mehr für ihre Reinigung zu Lebzeiten verblieb, sandte
der Vater sie ins Fegefeuer, um dort zu erlangen, was sie zu Lebzeiten versäumten.
Meine Kinder. Das Fegefeuer ist ein Ort der Reinigung für die Seelen, die in Gottes Gnade, aber
ungereinigt, verstarben. Er ist keineswegs erstrebenswert, denn die Flammen Gottes "brennen"
dort, und die Seele befindet sich in diesen Flammen. Reinigt euch deshalb zu Lebzeiten und betet
und bittet für die armen Seelen im Fegefeuer! Ein Gebet für diese armen Seelen haben Wir euch
bereits geschenkt. Betet es, denn es lindert viel Leid und Pein!
Meine Kinder.
Bleibt der Sünde fern! Beichtet auch eure euch UNBEWUSSTEN Sünden, denn so können sie euch
vergeben werden, und erlangt Ablässe der Sündenstrafen, damit euch das Fegefeuer erspart bleibt!
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und Ich besuche regelmäßig die Seelen im Fegefeuer,
die so sehr auf euer Gebet hoffen! Jede Seele, für die ihr betet, betet auch für euch! Für sich selbst
kann sie dort, an diesem Ort der reinigenden Flammen Gottes nichts ausrichten, wohl aber für die
Kinder der Erde, die ihr seid!
Betet, Meine Kinder, betet. Jedes Gebet trage Ich zu ihnen und verschaffe ihnen so Erleichterung.
Meine Kinder.
Durch jeden Ablass, den ihr verschenkt, darf Ich eine Seele im Fegefeuer erlösen, vorausgesetzt ihr
verschenkt ihn (den Ablass) dahin, wo er am meisten gebraucht wird, oder zur freien Verfügung an
Mich, an eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Meine Kinder. Im Namen der Seelen im Fegefeuer bedanke Ich Mich für euer Gebet, das sie so sehr
tröstet und ihnen Linderung verschafft. Betet weiter, Meine so geliebten Kinder. Euer Lohn wird groß
sein.
Ich liebe euch, und Ich bin immer da für euch.
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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Jesus: "Meine Mutter spricht das wahre Wort. Es wurde ihr vom Vater aufgetragen. Amen."
Muttergottes: "Betet für die Seelen im Fegefeuer. Amen."

537. Barmherzigkeitssonntag - 27.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du. Ich, dein Heiliger Jesus, bin hier bei dir und freue Mich, denn:
Viele Meiner treuen Kinder haben Mich heute, am Festtag Meiner Barmherzigkeit, geehrt. Sie haben
das Fest in Liebe und Freude begangen und in größter Innigkeit und mit aufrichtigem Herzen.
Meine Kinder. Die Gnaden, die Mein Vater als Dank über euch, die, für die ihr gebetet und gebittet
habt, über eure Erde und in die Herzen aller Kinder der Erde ausgießen wird -als Dank für eure Treue,
euren Mut, eure Ausdauer, euer Gebet und eure Liebe zu Mir, zu eurem Jesus- sind groß, größer, als
ihr es euch vorzustellen vermögt, denn die Freude in Seinem Vaterherzen ist innig und tief, und als
Dank erlangt ihr nun für euch und eure Lieben sowie eure Brüder und Schwestern im Herrn diese
Gnaden in einer Fülle, die ihr durch euer Gebet, durch euren Gehorsam -dem Folgen Unserer Bittenund durch das Folgen Unseres Rufes -die Begehung dieses so kostbaren Festes in Innigkeit und Liebeerlangt habt.
Meine Kinder. Freut euch, denn durch diese Gnaden wird viel Leid abgehalten werden und
Millionen von Seelen sich bekehren und zu Mir, ihrem und eurem Jesus, finden.
Meine Kinder. Ich danke euch, auch im Namen Meines Vaters, Gott, dem Allerhöchsten.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus, der euch alle so sehr liebt. Amen.

538. Meine Freude ist groß! - 28.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, der Allmächtige
Vater, heute Meinen Kindern der Erde zu sagen habe:
Aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Vaterherzens bedanke Ich Mich heute bei all denen
von euch, die in innigster, tiefer und aufrichtiger Liebe das Fest der Barmherzigkeit zu Ehren Meines
Sohnes, eures Jesus, begangen haben.
Meine Freude ist groß. Es seid ihr, die den Glauben an Uns aufrechterhalten, die vertrauen in Mich,
in Meinen Sohn, die die Lehren Meines Sohnes leben und weitergeben. Durch euer Gebet "rettet"
ihr die Welt, denn die Sünde, die die Erde und Menschenkinder befallen hat, ist groß und
unverzeihlich, wäret dort nicht ihr, Meine treuen Kinder -mit eurem Gebet, eurem Glauben, eurem
Vertrauen haltet ihr diese Welt "aufrecht", so dass sich noch unzählige Seelen bekehren könnenund die Barmherzigkeit Meines Sohnes -die ER für euch ALLE erlangt hat, durch Seinen Tod am
Kreuz- die Vergebung der Sünde durch IHN, der euer Erlöser ist und ALLE Kinder der Erde retten
möchte!
Meine Kinder. Danke. Ihr erfreut Mein euch so sehr liebendes Vaterherz, und Meine Gnaden fließen,
wegen euch und der so großen Liebe Meines Sohnes zu ALLEN Kindern der Erde, in großer Fülle auf
euch, auf eure Erde hinab und in die Herzen aller Meiner Kinder.
Jedes Erdenkind wird Meine Liebe spüren. Dadurch bekommt es noch eine Möglichkeit zur Umkehr,
denn die Gnaden, die Ich in die Herzen Meiner Kinder fließen lasse, wird die Flamme der Liebe in
ihnen entfachen, eine Liebe, die so viele von ihnen vorher nicht kannten. Deshalb betet weiter,
Meine treuen Kinder, damit sich diese, (noch) so verirrten Seelen, zu Mir, Ihrem Schöpfer,
bekennen können!
Euer Gebet und das Folgen Meines Rufes -in diesen und anderen Botschaften- hat dies bewirkt.
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Euer Gebet kann weiteren Millionen von Kindern zur Umkehr verhelfen!
Ich liebe euch, und Ich halte euch geborgen in Meiner Liebe.
Euer euch so sehr liebender Vater im Himmel. Amen.
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Betet weiter für die armen Seelen im Fegefeuer und
helft durch euer Gebet, den (noch) verirrten Seelen zu Jesus und Gott Vater zu finden. Ich, der
Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."
--"Mein Vater ist Allmächtig, und in Seiner Allmacht beschenkt ER euch mit diesem so kostbaren
Geschenk, das noch viele Seelen zu Mir führen wird. Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist
mächtig. Euer euch liebender Jesus. Amen."
Mache dies bekannt, Mein Kind.

539. Ihr seid es, die Unseren Herzen Freude schenken! - 29.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier bei dir (Jesus und
Gott Vater sind mit Ihr und lächeln freudig-liebevoll). Heute möchten Wir den Kindern der Erde
folgendes sagen:
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Ihr treuen Anhänger Jesu! Ihr seid es, die Unseren Herzen
Freude schenken und die Gnaden in Fülle für alle Erdenkinder erlangen!
Euer Gebet, Meine so geliebten Kinder, ist außerordentlich wichtig. Es ist wie ein Schlüssel, der
euch die Tore zu den Schätzen des Herrn öffnet. Gleichzeitig ist es eure Waffe gegen das Böse, die
viele Übel und Gräueltaten abhält und sogar verhindert! Es ist außerdem euer Schutz sowie die
Quelle, die treibende Kraft, die anderen zur Umkehr verhilft!
Meine Kinder. Meine treuen, so von Mir, von Jesus und vom Vater, geliebten Kinder. Betet weiter in
Unseren Anliegen! Betet die Gebete, die Wir euch geschenkt haben in diesen und anderen
Botschaften, und folgt weiter Unserem Ruf, denn: IHR BEWIRKT GROSSES(!) durch euer Gebet, eure
Hingabe, eure Liebe und eure Aufopferung!
Aus tiefem Herzen bedanken Wir Uns bei euch, denn ihr erlangt Gnaden für alle Kinder der Erde, und
die Schätze des Vaters verteilen sich über die ganze Welt.
Glaubt und vertraut. Unser Wort ist heilig.
In tiefer Liebe und großem Dank,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes mit Gott Vater, Schöpfer allen Seins, und Jesus, Erlöser der Welt. Amen.

"Der Herr hat gesprochen mit Maria und Jesus. Glaubt und vertraut, denn die Kraft eures Gebetes
hat eine (für euch) unvorstellbare Macht. Nutzt sie und schöpft (so) weiter aus den Schätzen, die der
Vater für euch bereithält. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

Mache dies bekannt, Meine Tochter.
(Gott Vater)
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540. Jedes Gebet wandelt der Vater in Gnaden! - 30.04.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier bei dir. Sage
heute Unseren Kindern Folgendes:
Euer Gebet wird erhört. Gott, Unser aller Vater, hört jedes Gebet, ob kurz, ob lang, ob flehentlich
oder in Freude gesprochen. Seid euch dieser Kraft, die euer Gebet hat, bewusst, Meine geliebten
Kinder, und setzt es ein für das Gute in eurer Welt, für den Frieden in euch, in euren Familien, in
euren Ländern und in der ganzen Welt!
Betet für den Frieden in den Herzen aller Kinder Gottes, denn der Vater erhört eure Gebete! ER allein
weiß um den richtigen Zeitpunkt, denn ER allein ist Allmächtig, und es ist diese Seine Allmacht, die
eure Gebete in die stärkste Waffe gegen das Böse "wandelt" und ihnen die Macht verleiht, größte
Übeltaten abzuwenden.
Meine Kinder. Seid euch der Macht eures Gebetes bewusst! Setzt es ein im Kampf gegen das Böse
und betet in den Anliegen Meines Sohnes Jesus. Es ist euer Gebet, das so viele Seelen zu Meinem
Sohn führt, und es ist euer aller Gebet, das noch vielen weiteren Seelen zur Umkehr verhelfen wird.
Jedes Gebet, das ihr in Liebe sprecht und mit aufrichtigem Herzen, wandelt der Vater in Gnaden! So
nutzt das Gebet für das Gute und helft euren Brüdern und Schwestern im Herrn, vom Bösen
wegzukommen und den Weg zu Gott, ihrem und eurem Vater, zu finden und Jesus ihre Hand zu
reichen.
Ich danke euch, Meine so geliebte Kinderschar. Euer Gebet ist mächtig! Setzt es da ein, wo es am
meisten gebraucht wird. Amen.
Eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

Mache dies bekannt, Meine Tochter. (Jesus)

541. Leider seid ihr euch dieser Gefahr nicht bewusst! - 01.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, möchte dir und
Unseren Kindern heute folgendes sagen:
Die Zeit vergeht. Schneller als ihr denkt. Deshalb müsst ihr euch beeilen und euch rechtzeitig zu
Meinem Sohn bekennen!
Wenn die Zeit vergangen ist, wird es für so viele Unserer Kinder zu spät sein, und der Teufel wird ein
"Freudenfest" feiern, denn jede Seele, die sich nicht zu Jesus bekannt hat, wird ihm gehören, d.h. sie
wird an den Bösen der Bösen verlorengehen, und dieser wird sie in die Tiefen seiner Hölle stoßen
lassen, und schadenfreudig wird er sie quälen lassen und diesem so grausamen Schauspiel
beiwohnen.
Seid gewarnt, Meine so von Mir, von Uns, vom Vater und Jesus und dem gesamten Himmel,
geliebten Kinder, denn die Qualen und das Leid und die Pein, die euch dort widerfahren werden,
sind nichts gegen jegliche Grausamkeit, die ihr von dieser Welt kennt! Der Teufel selbst wird euch
peinigen und dies, Meine geliebten Kinder, wird furchtbarst für euch sein.
Meine Kinder. Wenn ihr sehen könntet, wie die Qualen der Hölle sind, was sie den Seelen dort
antun, ihr würdet beten, beten, beten und nur noch Gutes tun, doch leider seid ihr euch dieser
Gefahr nicht bewusst, die, die ihr nicht glaubt, und sogar viele gläubige Kinder glauben nicht, dass
dieser Ort so qualvoll existiert!
Kommt zu Jesus, Meine geliebten Kinder, und setzt euch dieser Pein nicht aus. Seid gute Kinder des
Herrn! Lebt nach Seinen Geboten und befolgt sie! Haltet fest an den Lehren Jesu und lasst ab von
Sünde und Laster, denn jedes Laster ist sündhaft und entzweit euch von eurem Vater, Gott, dem
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Allerhöchsten.
So nutzt nun die Zeit, die euch noch bleibt und kehrt um! Reinigt euch, büßt und bereut, damit ihr
rein seid für Meinen Sohn, der euch alle in Sein Neues Königreich mitnehmen wird, wenn ihr euch
aufrichtigen Herzens zu IHM bekennt.
Kommt, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch verbleibt, geht rasch
vorbei.
Ich, eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel, bitte nun alle Kinder Gottes, diese Unsere
Botschaften ernst zu nehmen, denn diese Mission wird bald zu Ende gehen, und wer sie nicht befolgt
hat, nicht auf Unser Wort gehört hat, wird die Neue Zeit des Friedens, das Neue Königreich Meines
Sohnes nicht kennenlernen.
So seid gewarnt und nutzt die euch noch verbleibende Zeit. Ich bitte euch darum, aus den Tiefen
Meines euch so sehr liebenden Mutterherzens. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Viel Zeit verbleibt euch nicht. So kommt zu Mir, Meine so
geliebten Kinder, und schenkt Mir euer JA. Ich, euer Jesus, warte auf euch, denn Ich liebe euch. Einen
jeden von euch. Amen.
Euer Jesus."

542. Sie durchschauen das böse Spiel des Teufels nicht! - 02.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns, bei Jesus, beim Vater und bei Mir, deiner dich so sehr
liebenden Mutter im Himmel, und höre und schreibe, was Wir den Kindern der Erde, die Wir so sehr
lieben, weil ein jedes Kind ein Kind Gottes ist und von Unserem Vater, Gott, dem Allmächtigen, in
größter Liebe erschaffen wurde, sagen möchten:
Meine Kinder. Die Zeit ist knapp. Die Ereignisse eurer Welt überschlagen sich, doch so viele von euch
sehen es nicht -wollen es nicht sehen- und/oder erkennen die Zusammenhänge nicht. Sie
durchschauen das böse Spiel des Teufels nicht, und das kann ihnen gefährlich werden.
Meine Kinder. Das Befolgen Unseres Wortes ist deshalb so wichtig, denn es dient zu euer aller
Rettung! Ein jedes Kind, das sich bekehrt, Meinem Sohn aufrichtig folgt, IHM sein JA schenkt, sein
JA zu ALLEM, wird nicht verlorengehen.
Eure Gebete helfen. Sie sind voller Kraft und sehr machtvoll. Nutzt sie! Setzt sie ein! Und vereinigt
euch im Gebet mit den Heiligen, und ruft die Heiligen Engel des Vaters um Hilfe an, denn sie
werden euch zur Seite stehen, verteidigen im Kampf gegen das Böse und euch schützen vor
Angriffen der dunklen Seite.
Meine Kinder. Ihr lebt in der Endzeit, und viel darüber ist euch bereits vorausgesagt worden und
eingetroffen. Auch das weitere wird eintreffen, so, wie Gott Vater es euch prophezeit hat durch
Seine auserwählten Propheten, doch, Meine so geliebten Kinder, könnt ihr viel Unheil abhalten und
vor allem euch, eure Seele -sowie die eurer Mitbrüder- vor Unheil bewahren und retten, wenn ihr
umkehrt, euch zu Jesus bekennt und für alle Kinder des Herrn betet und Unseren Gebetsanliegen
folgt!
Meine Kinder. Es ist noch nicht zu spät! Niemand muss "untergehen" in der Welt der Herrschaft
Satans, denn Gott, der Allmächtige, wird euch bewahren und Schutz gewähren, und die Gräuel der
Endzeit werden euch nicht schaden können, wenn ihr ganz bei Jesus seid!
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Ich liebe euch, und Ich bete weiter für alle Kinder der Erde, so dass jedes Kind zu Meinem Sohn
finden kann.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen.
---

Botschaft Nr. 542a - 02.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit drängt. Nur ihre Umkehr zu
Meinem Sohn kann sie vor dem Bösen bewahren. Sage ihnen das bitte. Deine dich liebende Mutter
im Himmel. Amen.
--Mein Kind. Schön, dass du da bist. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Der Himmel steht ihnen
offen, doch müssen sie sich bekennen: zu Jesus, zu Gott Vater, und beten. Wer Uns um Hilfe bittet,
den werden Wir nicht zurückweisen. Amen.
Dein/Euer Antoni Claret (Wir = die Heiligen)
--"Betet für die Kinder." Die hier anwesenden Heiligen: Josep de Calassenç, Therese vom Kinde Jesu,
Rosali, Antoni Claret, Bonaventura, Antonio de Padua: "Sie sind das Wichtigste, was ihr habt und sehr
wertvoll und dem Vater so lieb. Amen."
(Antonio)

543. Die Entweihung geht von Rom aus! - 04.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine dich so sehr liebende Mutter
im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
"Schreibe, Meine Tochter, denn es ist von größter Wichtigkeit, dass Unser Wort vernommen wird.
Gott Vater im Himmel."
Mein Kind. Die Welt steht vor ihrer Zerstörung. Beeilt euch deshalb und bekehrt euch, denn wenn
erst einmal die schlimmsten Übel über euch kommen, werden viele den Weg nicht mehr finden.
Das Licht des Herrn wird zunehmend weniger werden, d.h. mit jeder Schändung, mit jeder
Blasphemie, mit jeder Abänderung des Heiligen Wortes des Herrn, entweiht ihr das, was Heilig ist,
und Mein Sohn wird nicht mehr unter euch sein, so, wie ihr es jetzt noch gewohnt seid.
Die Entweihung geht von Rom aus und verteilt sich von dort aus über die ganze christliche und
nicht-christliche Welt. In jeder Kommune werden die Veränderungen der Heiligen Riten, der
Bücher und der Messen zu sehen sein, doch wird es dem Großteil der Menschen nicht negativ
auffallen.
Viele werden in Jubel ausbrechen über die "Neuerung", die in der katholischen Kirche gerade
stattzufinden beginnt, und schneller als ihr denkt -und es den wahren Anhängern Christi lieb istwird dort, wo einst Jesus verehrt wurde, der Teufel angebetet werden.
Meine Kinder. Wacht auf, und stellt euch den Tatsachen! Lasst nicht zu, dass dies in euren Kirchen
und Gemeinden geschieht! Wehrt euch! Und organisiert Heilige Messen, wenn nötig, im
Geheimen! Bereitet all dies jetzt vor, denn wenn der Böse Einzug in eure Kirchen gehalten hat,
dann wird es für euch zu spät sein!
Die Heiligen Bücher sind vielfach schon ausgetauscht und durch "unheilige" ersetzt. Dies wird
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weltweit geschehen! Sammelt deshalb, Meine Kinder, alle eure Heiligen Gegenstände und Bücher!
Bewahrt sie auf in Sicherheit, denn IHR WERDET SIE BRAUCHEN!
Nehmt diese "Veränderungen", die JETZT schon geschehen, nicht einfach hin! Sorgt vor und findet
Priester, geweihte Söhne des Herrn, die bereit sind die Messen mit euch so zu feiern, wie Mein
Sohn es wünscht!
Betet NIEMALS das Tier an, denn das wird euer Untergang sein! Amen.
In tiefer Liebe und immer verbunden,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

544. Viel Zeit wird niemandem mehr bleiben! - 05.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Liebt einander, wie Ich euch liebe und dann kommt zu Mir, zu eurem Jesus, und gemeinsam werden
wir in Mein Neues Königreich gehen, denn der Vater hat den Zeitpunkt festgelegt, und viel Zeit wird
niemandem mehr bleiben.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich, euer Heiliger Jesus, bin hier bei euch, doch
werde Ich vertrieben von denen, die sich in Meine Heilige Kirche eingeschlichen haben und sie von
Innen her verseuchen!
Bleibt Mir treu, Meine geliebten Kinder, denn nur Meine wahren Anhänger werden mit Mir in
Mein Königreich gehen, allen anderen aber werden die Pforten verschlossen bleiben, denn sie
tragen keine Liebe im Herzen für Mich, ihren Erlöser, sie befolgen die Gebote Meines Vaters nicht, sie
verändern Unser Wort, das HEILIG ist (!), sie fügen vielen Kindern Schaden zu, und sie empfinden
keine Reue für ihre schlechten Taten. Sie ehren Uns nicht, doch treten sie Uns mit Füssen, spucken
auf Uns, auf Mich, ihren Erlöser, und sind deshalb nicht würdig, die Früchte des Paradieses zu ernten.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Ich liebe euch so sehr, und Mein Wunsch ist es, ein jedes
Kind der Erde mitzunehmen in Mein Neues Königreich, denn die Seele eines jeden von euch sehnt
sich nach Meiner Liebe, nach Meinem Frieden und nach der Rückkehr zum Vater, denn nur dort wird
sie ewig glücklich sein, nur mit dem Vater wird sie Erfüllung finden! Doch, Meine lieben Kinder, sind
so viele noch so weit entfernt, von Mir und vom Vater, und weder wissen sie um diese Sehnsucht,
noch spüren sie sie, denn der Teufel hat seine Schleier um sie gelegt und ihre Herzen mit "Nebeln"
verdunkelt.
Meine Kinder. Betet für alle Kinder dieser Erde, sie mögen sich bekehren und zu Mir finden! Die
Gnaden, die Mein Vater schenkt und besonders in den letzten Tagen voller Fülle über die Erde und
Seine Kinder ausgegossen hat, sind groß!
Betet, betet, betet, damit nicht ein Kind verloren geht, denn Ich, euer Jesus, liebe euch alle, und
nichts wünsche Ich Mir mehr, als euch alle mitnehmen zu dürfen. So sei es.
In Liebe und Verbundenheit,
Euer euch so sehr liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.
--"Mein Sohn erwartet euch. Lauft zu IHM, und findet den Weg nach Hause. Ich, euer Heiliger Vater
im Himmel, bitte euch. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen."
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Mache dies bekannt, Mein Kind. Deine Mutter im Himmel. Amen.

545. Die Gebote des Vaters schützen euch! - 05.05.2014
Mein Kind. Setze dich und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, den Kindern der
Erde sagen möchte:
Liebt einander, wie Mein Sohn euch liebt, und lebt nach Seinen Lehren. Die Gebote des Vaters
schützen euch vor Verfall und Seelenqual, deshalb lebt nach ihnen und befolgt sie, denn sonst wird
das Böse Einzug in euch halten, und ihr werdet nicht wissen, was gut und was schlecht ist, denn der
Teufel und seine Elite-Gruppe "verkaufen" euch das Schlechte für das Gute, und da es für euch oft so
viel "bequemer" ist, den Parolen des Teufels zu folgen, als euch ganz auf den Willen Gottes
einzulassen, vernebelt euer Geist, und ihr nehmt die Lehren des Teufels als die richtigen an, ohne
es überhaupt zu bemerken.
Meine Kinder. Seid gewarnt! Das Spiel des Teufels ist böse und hinterlistig, und nur Mein Sohn kann
euch vor Verfall, Verblendung und Absturz bewahren! ER, der Sohn des Allmächtigen Vaters, liebt
euch! ER verzeiht euch! ER erhört euch! Doch müsst ihr zu IHM kommen, IHM euer JA schenken, und
euch ganz auf IHN einlassen. Amen.
Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und Ich führe euch zu Meinem Sohn, wenn ihr Mich
darum bittet. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. So viele Kinder sind "im Nebel" des Teufels gefangen und
merken es nicht. Kommt zu Mir, Meine geliebten Kinder, dann wird alles gut. Amen.
Euer euch liebender Jesus."

546. Es reicht Dem Vater! - 06.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Das Licht der Erde vergeht, doch ihr lebt weiter, als würde nichts geschehen, plant Zukunft und
Fortschritt und merkt nicht, wie sehr ihr Gott Vater im Himmel verletzt, wie ihr euch gegen IHN
gestellt habt und stellt und seht nicht die Gefahr, die all euer "Wahnsinn" (= Plünderung der Erde,
Vergiftung eurer Luft, Flüsse und Meere, Abholzung eurer Wälder, Strahlung -aus dem All- eurer
Satelliten und Netzwerke, und, und, und) anrichtet!
Ihr zerstört euren Lebensraum, den Gott, der Vater, für euch in reinster und vollkommenster Liebe
geschaffen hat! Ihr setzt euch Technologien aus, die euch krank machen, euch "transparent" sein
lassen, euch verstrahlen! Ihr begeistert euch für alles, was nur für euren eigenen Vorteil gut ist,
und seht nicht den großen Schaden, den ihr damit anrichtet! Ihr seid egozentrisch, Ich-bezogen,
eigenverliebt. Nur ihr zählt, und es reicht dem Vater!
Seht, was ihr angestellt habt, und kehrt um! Ihr seid so in des Teufels Netze verwoben, dass ihr, wie
Insekten, in einem Spinnennetz seid und nicht mehr herauszukommen wisst! Und wie in einem
Spinnennetz gefangen, wo die Spinne ihre Beute nach kurzer Zeit verzehrt -nachdem sie sie
eingewoben hat in ihren Spinnenfaden- so "verwebt" euch der Teufel in seine Netze und wird über
kurz oder lang eure Seele verzehren!
Meine Kinder. Wacht auf! Es ist noch nicht zu spät! Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus,
und kehrt zurück zu eurem Vater im Himmel. Jesus ist euer Weg! ER ist eure Chance, eure einzige
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Chance, um dem Teufel zu entkommen und in die Ära des Friedens einzugehen! Worauf wartet ihr
also noch? Bekennt euch zu Jesus und werdet wahre, glückliche Kinder des Herrn. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter führt euch zu Mir. Nehmt Ihre Hilfe an und kommt mit Ihr zu Mir, zu eurem Jesus.
Ich liebe euch.
Euer Erlöser, Jesus. Amen"
--"Folgt dem Ruf der Mutter, denn sie spricht das wahre Wort des Herrn.
Ein Engel aus den 7 Chören. Amen."
(Es sind große und kleine Engel anwesend, die Muttergottes und Jesus. Gott Vater schaut auf uns.)

547. Die "Hure von Babylon" wird "untergehen", wenn ihr nicht betet! - 07.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Vater,
warne Meine Kinder, denn sie laufen in ihr Verderben und verrennen sich in den aufgestellten Fallen
des Teufels, der euch und die Welt zu beherrschen sucht und sich als Herrscher über alles Sein
platzieren möchte, doch wird das niemals geschehen!
Nur die Liebe wird euch Frieden bringen, Meine Kinder, und den Fangarmen des Teufels entreißen!
Liebt einander, wie Jesus euch gelehrt hat, und lauft in Seine Arme! ER ist der Sieger über alles Böse,
ER ist euer Erlöser! Lauft zu IHM. So werdet ihr nicht an den Bösen verlorengehen, und der Friede
wird in eurem Herzen wohnen, egal was um euch herum gerade geschieht!
Meine Kinder. Nur die Liebe kann euch retten! Nur die Liebe wird siegen! So liebt einander und
schenkt Jesus euer JA, denn ER ist die Liebe, das Licht und der Friede, und mit IHM werdet ihr
eingehen in die Neue Ära, die euch Frieden und Erfüllung bringt, doch ist der Zeitpunkt noch nicht
ganz da, denn bevor diese Ära beginnt, werden der Teufel und sein Antichrist noch viel Leid über
euch und eure Erde bringen.
Betet, Meine Kinder, betet, denn durch euer ALLER Gebet verhindert ihr die Umsetzung der bösen
Pläne, doch müsst ihr beten und dagegenhalten, sonst wird die "Dunkelheit" euch überrollen und
viele Seelen in Leiden verfallen.
Meine Kinder. Euer Gebet ist voller Kraft und Macht! Ich höre euch! Ich sehe euch! Ich warte auf
eure Ansprache, denn ICH BIN der Schöpfer, euer Vater, euer Gott und Ich liebe euch! Würdet ihr
doch nur ein bisschen Meiner Liebe spüren, ihr würdet heimkehren zu Mir und euch nie wieder in
Streit und Krieg begeben! Ihr wäret erfüllt und bräuchtet nur Mich, denn Ich sorge für euch, und allen
Meinen Kindern würde es gut gehen!
Seid nicht traurig, Meine treu Ergebenen, denn ihr werdet dieses "Glück" erfahren. Jesus wird
kommen, euch mitzunehmen, und 1000 Jahre Frieden werden der eure sein. Der Himmel wird mit
der Erde verschmilzen OHNE eins zu sein, und doch werdet ihr mit Jesus und euren Himmlischen
Helfern zusammenleben, auf eine euch noch nicht bekannte Art und Weise. Es wird für jeden gesorgt
sein, und tiefer Frieden wird euch erfüllen.
Meine Kinder. Freut euch auf diese Zeit, denn sie steht kurz bevor! Es wird der "Lohn" für eure
Ausdauer sein, Mein Geschenk an all Meine treuen, Mir ergebenen Kinder. So haltet noch ein
wenig durch denn: Ihr seid die Kinder der Endzeit, und keine weiteren Generationen werden mehr
leiden müssen! So nehmt dieses große Geschenk von Mir an, denn ihr seid erwählt, in die
Herrlichkeit des Neuen Königreiches Meines Sohnes einzugehen.
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Nehmt Mein Geschenk an, denn es wird euch Frieden bringen! Ihr werdet heil und rein sein, und nie
wieder werdet ihr "irdisches" Leid erfahren, denn der Teufel wird fortgesperrt, angekettet in den
Abgründen seiner Hölle. Von dort wird er nicht mehr aufsteigen können und niemals mehr Macht
über euch haben.
Doch, Meine Kinder, seid gewarnt, denn am Ende der Ära des Friedens, wird nochmals ein Gericht
stattfinden. Euer freier Wille wird ein letztes Mal geprüft werden, und erst dann wird das Böse auf
ewig "verschwinden".
Bis dahin, Meine Kinder, vergeht aber noch viel Zeit, so dass ihr euch nicht grämen müsst, denn auch
vor dieser Zeit werden von Mir erwählte Kinder Mein Wort an euch weitergeben, so dass es im
ganzen Königreich zu hören ist.
So haltet nun diese Endzeit noch durch, bekehre sich der, der noch nicht zu Meinem Sohn
gefunden hat, und seid alle rein und bereit für die große Warnung, die ein jedes Kind ereilen wird.
Wisst, dass dann alles sehr schnell gehen wird. Also bekehrt euch rechtzeitig und schenkt Jesus
schon jetzt euer JA, denn bald schon, wird es zu spät für euch sein. Haltet euch immer Mein
kostbares Geschenk vor Augen. Es wird euch Kraft und Freude und Ausdauer schenken, wenn nun,
sehr bald, "die Welt zusammenbricht".
Meine Kinder. Die Übel, die noch kommen werden, sind groß. Nur Meine Liebe wird euch stark
machen, Meine Liebe wird euch durch diese Zeit "tragen". Haltet durch und betet, betet, betet.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Mein Vater warnt euch, so hört auf Sein Wort! Eure Welt wird in Trümmern liegen, und nichts wird
so sein, wie ihr es bislang gewohnt ward. Besonders die westliche Welt wird leiden, denn hier ist
"die Wiege der Sünde" der Unzucht und des Glaubensabfalls, der Überheblichkeit und des
Hochmuts. Die "Hure von Babylon" wird "untergehen", wenn ihr nicht betet, euch bekehrt und
eure Sünden bereut, und mit ihr alle von Sünde und Verfall "infizierten" Erdteile, wenn ihr nicht
betet und umkehrt.
Meinen treuen Kindern wird nichts widerfahren, denn sie wird der Himmel schützen. Die
Himmlische Armee des Vaters wird wachen über sie, denn es sind sie, die für euch abtrünnigen
leiden, für euch beten, für euch Opfer auf sich nehmen. Sie gehorchen dem Vater, und sie
"verschenken" ihr Leben, damit andere den Weg rechtzeitig erkennen und umkehren.
Diesen Kindern ist der Platz an der Seite Meines Vaters schon jetzt bereitet. Sie werden glorreich in
den Himmel aufgenommen, und kein Seelenleid wird sie ereilen. Im Neuen Königreich werden sie es
sein, die euch anderen zur Seite stehen. Ich werde sie einsetzen und mit besonderen Aufgaben
betreuen, denn sie sind Mir am nächsten.
So habt keine Angst, Meine treuen Gefährten, denn die Himmlische Armee Meines Vaters wird
euch durch die letzte dunkle Zeit geleiten. So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.
--"Bekehrt euch, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA. So werdet auch ihr der Geschenke des
Herrn würdig, und eure Seele wird geheilt werden. Kommt, Meine Kinder, kommt und lasst euch
ganz in Jesus fallen. ER wird euch "tragen" und führen und zum Vater bringen, doch müsst ihr
aufrichtigen Herzens zu IHM kommen und IHM euer JA schenken.
Ich, eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel, bitte euch darum. Amen.
Mache dies bekannt, Meine Tochter. (Gott Vater, Jesus und Maria.)
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548. In eurer Pein liegt seine Befriedigung! - 08.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel,
heute Unseren Kindern der Erde sagen möchte:
Begebt euch auf den Weg zu Jesus, denn ER ist euer Erlöser! ER ist das Licht in eurer Welt, die Liebe,
die ihr im Herzen tragt! ER bringt Frieden! ER bringt Erfüllung! Und ER ist barmherzig! So lauft alle zu
IHM, zu eurem Jesus, denn mit IHM werdet ihr eingehen in das Neue Reich des Friedens, und
glücklich und erfüllt werdet ihr dort leben, denn Jesus wird bei euch sein, euch führen, euch leiten,
und ihr werdet Gott, eurem Vater, immer näher kommen, doch müsst ihr euch bekehren, um dieses
so kostbare Geschenk empfangen zu dürfen, denn nur der, der reinen Herzens ist, wird würdig sein,
im Neuen Königreich Meines Sohnes zu leben.
Nur der, der sich zu Jesus bekennt, IHM nachfolgt und Seine Lehren verteidigt, wird eingehen in die
Neue Ära des Friedens. Die aber, die IHN mit Füssen treten, IHN bespucken und Schindluder treiben,
denen sei gesagt: Ihr werdet die Herrlichkeiten des Herrn nicht kennenlernen, denn ihr seid
unwürdig, diese zu empfangen. Ihr verharrt in Lüge und Sünde und seid unrein, und so wird der
Teufel die Macht über euch ergreifen und nicht zimperlich mit euch umgehen, denn: Wer glaubt,
Satan sei ihm gut gesonnen, wird ihn loben und mit Reichtümern beschenken, dem sei gesagt, dass
er sich auf dem Holzweg befindet, denn Satan hält seine Versprechen nicht, er ist weder gut, noch
empfindet er Liebe. Er ist unfähig zu lieben und wird euch deshalb nur Schaden zufügen, euch
quälen, euch leiden lassen, denn: In eurer Pein liegt seine Befriedigung und außer Pein, Leid, Not
und Qual, Lügen, Übeln, Schandtaten und Gräueln hält er nichts bereit -nicht für euch und auch für
keinen anderen!
So kommt zu Jesus, bevor es zu spät ist, denn ER ist euer Erlöser. ER liebt euch, und ER sorgt für euch,
doch müsst ihr IHM euer JA schenken, euch zu IHM bekennen und euer Leben nach Seinen Lehren
und den Geboten des Vaters leben!
Reinigt euch, Meine Kinder, denn schon sehr bald wird alles Schlag auf Schlag kommen! Seid bereit
für Jesus und den Vater und empfangt SIE mit Liebe, in Freuden und mit reinem Herzen!
Beichtet, Meine Kinder, beichtet!
Büßt, Meine Kinder, büßt!
Und bereut, Meine Kinder, bereut eure sündigen Taten und Gedanken!
Wer nach dem Willen des Vaters lebt, Seine Gebote befolgt und reinen Herzens ist, wird würdig sein.
Reinigt euch! Bemüht euch! So werdet ihr dem Vater gefallen. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
(Gott Vater schaut auf uns. Jesus lächelt.)

549. Die Tage des Endes sind nun gezählt! - 09.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Sage heute Unseren Kindern, sie mögen weiter
Unserem Ruf des nachts folgen und in den Anliegen Jesu beten. Die geplanten "Schrecken", die eure
Erde überrollen sollen, können so gemildert und sogar abgehalten werden, doch müsst ihr Unserem
Ruf folgen und euch nachts, wenn Wir euch rufen, ins Gebet begeben.
Meine Kinder. Wenn ihr nur wüsstet, wie machtvoll euer Gebet ist! Ihr würdet ablassen von all den
irdischen Ablenkungen und Tag und Nacht nur beten! Euer Gebet hat so viel Kraft! Und vereint mit
den Heiligen im Himmel und verstärkt durch die Gnaden des Herrn wirkt es wie ein Schutzwall, der
nichts Böses durchlässt und euch den Frieden und die Liebe bewahrt!
Meine Kinder. Nutzt euer Gebet in diesem letzten Kampf, denn das Ende naht, und wenn ihr nicht
genug betet, wird es bitter für euch und eure Erde werden. Gott Vater wird eingreifen, doch könnt
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ihr euch schützen vor dem Allerschlimmsten durch euer Gebet, BEVOR Seine gerechte und
züchtigende Hand vom Himmel auf die Erde "donnert"!
Nutzt das Gebet und betet in Hingabe! Die Gebete in diesen und anderen Botschaften sind
besonders kraftvoll für die Endzeit: Betet sie!
Betet (auch) jede Nacht eure Heiligen Rosenkränze! Betet, betet, betet, dann wird so viel Unheil
NICHT über euch kommen, denn ihr haltet es ab mit dem Schutzwall all eurer Gebete!
Hört auf Unser Wort, Meine so geliebte Kinderschar, und hört niemals auf zu beten, denn das Gebet
ist eure einzige Waffe, die ihr habt und gleichzeitig euer machtvoller Schutz in diesen schweren
Zeiten des Endes.
Ich liebe euch. Betet, Meine Kinder.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Hört auf Sie und folgt Ihrem Ruf, denn euer Gebet wird euch
schützen, euch vor Bösem bewahren und noch vielen Seelen den Weg zu Mir bereiten.
Betet, Meine Kinder, betet, denn die Tage des Endes sind nun gezählt.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Hört, was Mein Sohn euch sagt und betet in Seinen Anliegen. Folgt dem Ruf der Gottesmutter, denn
Sie spricht das wahre Wort. Betet, Meine Kinder, betet. So bewahrt ihr euch und eure Erde vor
großem Leid. Amen.
Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

550. Nichts Gutes kommt aus Rom! - 10.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir. Lass' dich fallen in Meine Heiligen Arme. Ich, dein dich
liebender Jesus, bin hier bei dir. Höre, was Ich heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Hört genau hin, Meine so von Mir geliebten Kinder, und schaut aufmerksam, denn nichts Gutes
kommt aus Rom! Mein sogenannter "Stellvertreter" ist NICHT von Mir ernannt, der Heilige Stuhl
Petri besudelt mit Abschaum und Schande!
Meine Lehren werden kaputt gemacht von denen, die sich "gläubig" nennen, doch glauben sie nicht
an Mich und den Vater, wohl aber an das Tier, dem sie immer mehr Macht einräumen, damit eure
Erde und ihr, Meine so von Mir geliebten Kinder, in Schrecken versetzt, den Übeln und
Grausamkeiten des Teufels ausgesetzt seid. Sie werden euch versklaven und umbringen, doch wird
die gerechte Hand Meines Vaters sie treffen, und während alle Mir treuen Kinder zu Mir gehen,
werden jene für jede üble Tat bezahlen!
Meine Kinder. Fürchtet euch nicht, denn das Ende ist nahe! Betet und haltet so die größten
Schrecken ab! Nur euer Gebet hat diese Macht! Zürnt nicht, seid nicht traurig, sondern haltet Mir
die Treue. Schon bald werde Ich vor euch stehen, und eure Herzen werden Erleichterung fühlen
und sich mit neuer Hoffnung füllen!
Dies wird Mein großes Zeichen sein, woran ihr sichtbar erkennt, dass alles wahr ist, was Wir euch
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hier sagen, denn wenn die große Warnung kommt, werdet ihr alle Mich sehen können und die
verbleibenden Erdentage in vollkommener Hingabe und Hoffnung und Freude auf das, was
kommen wird, leben können! Ich zeige euch, was ihr tun und ändern müsst, um in Mein Königreich
eingehen zu können. So freut euch auf diesen großen Tag, der vielen Zweiflern ihre Zweifel nehmen
wird und der Milliarden von Kindern zur Korrektur verhilft, sowie denen, die Meine Warnung als
Chance annehmen, den Weg zu Mir eröffnen wird.
Meine Kinder. Dies wird ein Tag der Freude!
In tiefer Liebe,
Euer Jesus. Amen.
--"Meine Kinder. Dieser Tag wird euer Dasein für immer verändern. Ihr werdet verstehen lernen und
eine zweite Chance bekommen. Freut euch, denn der Herr wird euch "erleuchten"! Doch werden
auch bei diesem ach so freudigen Ereignis nicht alle Kinder "mit Jesus gehen", d.h. sie werden
verharren und weiter den Teufel anbeten. Andere, die sich nicht vorbereitet haben, werden von der
"Frequenz der Reinheit" Meines Sohnes überwältigt sein und sterben. Es wird wie ein Schock für sie
sein, den sie nicht überleben. Betet für all diese Kinder, denn sie werden an den Teufel
verlorengehen, wenn sie Jesus ihr JA nicht schenken.
Meine Kinder. Macht euch bereit. Der Tag ist sehr nahe, und ihr wisst nicht, wann er kommt. So
reinigt euch und bereitet euch vor, denn wenn der Tag kommt, müsst ihr bereit sein.
In tiefer Liebe und Verbundenheit.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."
--"Erinnere Unsere Kinder an Vorräte im Haus: geweihte Kerzen, Wasser und Essbares, denn viel
Verwirrung wird unter euch sein, und so seid ihr vorbereitet für die Tage nach der Warnung.
Amen."
Ich liebe dich, Mein Kind. Gehe nun.
(Muttergottes und Jesus gehen erst Hand in Hand gen Himmel, und dann führt Jesus sie liebevoll.)

551. Sie werden wissen, was zu tun ist! - 11.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine so dich liebende Heilige
Mutter im Himmel, den Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr lebt in einer Zeit, die euch vor langer Zeit vorausgesagt wurde. Die Prophezeiungen, die Gott, euer
Vater im Himmel, euch durch Seine Heiligen Propheten schenkte, setzen sich jetzt um.
Es ist die Endzeit, und viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Nur der, der sich bekehrt, umkehrt und sein
Leben ändert, auf Christus, euren Erlöser, ausrichtet, dem werden die Pforten in Sein Neues
Königreich geöffnet werden, und er wird die Früchte ernten, die Gott, der Vater im Himmel, Seinen
treuen, ergebenen Kindern versprochen hat.
Bevor aber all dies geschehen wird, werden die, die sich weigern umzukehren und sich ganz dem
Widersacher Meines Sohnes verschrieben haben, diesem huldigen und ihn anbeten und schlimmste
Taten und Übel anrichten, die Züchtigungen des Vaters ereilen, und den treuen, gläubigen Kindern
wird sichtbar gezeigt, wer zu den "Schlechten" gehört und wer wirklich rein und würdig ist.
Meine Kinder. Das Schlimmste ist noch nicht geschehen, doch steht es "an der Ecke eurer Tür", d.h.
wenn ihr nicht betet und euch ganz an Jesus verschenkt, dann wird der schlimmste Schrecken
losbrechen, und ganze Erdteile werden "von euch genommen werden", denn die Züchtigungen des
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Vaters werden größer sein, als alles Unheil, was der Teufel anzurichten weiß.
Meine Kinder. Kehrt um, bevor es zu spät ist, denn nur die Kinder, die das Göttliche Siegel des
Vaters tragen, werden verschont von diesen Züchtigungen bleiben! Wer sich nicht bekehrt, nicht
umkehrt und auf Gott, den Vater, hört, den werden schlimmste Leiden schon auf Erden widerfahren.
In Chaos, Not und Verwirrung werden sie verfallen und untergehen, den wahren Kindern des Herrn
aber wird dieses "Unglück" nicht widerfahren. Die Himmlische Armee des Vaters wird ihnen Schutz
gewähren, und der Heilige Geist des Herrn wird ihnen Klarheit schenken. Sie werden wissen, was
zu tun ist, und sie werden erkennen, wann das Ende naht. Nach den 3 dunklen Tagen wird ihnen
das Licht des Herrn leuchten und die Erkenntnis des Heiligen Geistes widerfahren. Ihr, Meine
geliebten Kinder, werdet wissen, was zu tun ist, und Jesus wird da sein, denn die glorreiche Zeit
bricht dann an.
So betet nun, Meine geliebten Kinder, und bereitet euch vor auf das Kommen Meines Sohnes. Erst
kommt die Warnung, Meine geliebte Kinderschar. Dann ist das Zweite Kommen Meines Sohnes
nicht mehr weit.
Betet, betet, betet, damit das Gericht des Vaters milde ausfällt!
Betet, betet, betet, denn je mehr ihr betet, um so weniger Schaden kann der Teufel euch zufügen.
Betet, Meine Kinder, betet. Nur das Gebet hat die Macht, die geplanten Übel und Schrecken zu
mildern und sogar abzuhalten, doch müsst ihr beten bei Tag und bei Nacht.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und segne euch vom Himmel herab. Danke, dass
ihr Meinem Ruf folgt.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Hört auf Sie und folgt Ihrem Ruf. Amen.
Euer Jesus."
--"Mein Sohn wird kommen, euch zu erlösen. So kehrt um und schenkt IHM euer JA. So werdet ihr
nicht verlorengehen.
Euer euch liebender Vater im Himmel. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen." Gehe
nun, Mein Kind. (Muttergottes und Jesus)
(Sie gehen Hand in Hand, und dann führt Jesus Sie wieder liebevoll in den Himmel.)

552. Es wird draußen wie "die Hölle auf Erden" sein! - 12.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern Folgendes: Wenn das Licht auf eurer Erde
vergeht, wisst, dass das Ende nahe ist. Habt Kerzen (geweihte) und Vorräte im Haus. Legt eure
Heiligen Bücher bereit und vertieft euch in inniges, hingebungsvolles Gebet.
In den 3 Tagen der Dunkelheit, wo Chaos, Verwirrung und Not auf den Straßen sein wird
(Menschen, die nicht vorbereitet waren), verbleibt in euren Häusern, verhängt die Fenster,
verschließt Fenster und Türen und öffnet sie unter keinen Umständen! Der Teufel wird euch Fallen
stellen, doch wenn ihr in euren Häusern bleibt, wird euch nichts Böses widerfahren können.
Es wird der letzte Versuch des Teufels sein, euch in den Abgrund der Hölle zu stoßen, bevor er
besiegt und angekettet wird. Die Szenarien auf eurer Erde in diesen 3 Tagen werden grausam sein,
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denn eure Welt wird kaputt gehen und die Kinder in den Tod reißen, die nicht das Siegel des Herrn
tragen.
Ihr müsst auf Unser Wort hören und in euren Häusern verweilen, sonst werdet auch ihr in den
Trümmern untergehen. Es wird draußen wie "die Hölle auf Erden "sein, bevor Satan und seine
Anhänger besiegt sind, doch dürft ihr keinen Blick nach draußen wagen, denn Satan wird euch
"linken" wollen, bis er angekettet und die Hölle verschlossen ist, doch bis dahin wird er alles
versuchen, um die Kinder des Herrn in die Verdammnis zu stoßen.
Meine Kinder. Hört auf Unser Wort und öffnet weder Fenster noch Tür! Verbleibt im Gebet und
gebt weder Neugier noch Versuchungen nach! Es sind Fallen des Bösen, der niemals ruht und in
seiner Niederlage noch Seelen ins Unheil stürzt! So seid ganz bei Uns und betet! Das ist eure einzige
Chance, dem Untergang der Erde zu entkommen und mit Jesus in Sein Neues Königreich zu gehen.
Meine Kinder. Die Zeit ist nahe! Bereitet euch vor, und reinigt euch! Seid ganz bei Uns und hört auf
Unsere Anweisungen. Am Ende der 3 dunklen Tage wird euch das Licht des Herrn leuchten, und die
Erkenntnis des Heiligen Geistes wird euch erfüllen.
Kommt, Meine Kinder, kommt alle zu Jesus, denn ER ist euer Weg in die Neue glorreiche Zeit. Amen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Eure Mutter Maria ruft euch. Folgt Ihrem Ruf, und begebt euch zu Jesus. Nur wer bei IHM ist, sich an
IHN verschenkt, wird würdig sein. Ich, ein Engel aus den 7 Chören, sage es euch. Amen."
(Der kleine Engel sowie die 2 großen Engel sind da. Die Großen "unterweisen" den Kleinen, der
gesprochen hat. Viele andere Engel sind anwesend, aber weiter weg.)

553. Denkt an die Rosenkranzwallfahrt! - 14.05.2014
Meine Kinder. Denkt an die Rosenkranzwallfahrt Mir zu Ehren. Es ist der Monat Mai, und viele
Meiner gläubigen Kinder sind diesem Ruf -gegeben im letzten Jahr- noch nicht gefolgt. Ihr werdet die
Gnaden spüren, denn die Freude in euch wird groß sein. Amen.
Eure Mutter im Himmel. Danke, Meine Kinder.

554. Ihr würdet nichts anderes mehr im Außen suchen! - 14.05.2014
Mein Kind. Guten Morgen. Sage heute Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Sage ihnen, dass die
Liebe des Vaters größer ist als alles, was sie bisher im irdischen Leben an Glück und Freude erfahren
haben. Sage ihnen, dass, sobald sie Jesus ihr JA schenken, diese Liebe beginnen wird, durch sie zu
fließen, immer mehr, immer spürbarer, und dass es diese Liebe ist, die sie von Sünde reinigt. Sage
ihnen, wie groß die Liebe des Sohnes ist. Es ist eine barmherzige Liebe, die alles verzeiht!
Wenn ihr wüsstet, Meine Kinder, welch' Kraft, welch' Freude, welch' HEILUNG diese Liebe euch
schenkt, ihr würdet ständig "in ihr" sein wollen und nichts anderes mehr im Außen suchen!
Es ist die Liebe, die euch Lebenskraft schenkt! Es ist die Liebe, die euch Freude schenkt! Es ist diese
so kostbare und wundervolle Liebe, die euch zum Vater bringt und mit Jesus in Sein Neues
Königreich eingehen lässt!
Meine Kinder. Bereitet euch vor und lasst zu, dass der Heilige Geist des Herrn "in euch arbeitet"! Wer
vom Heiligen Geist erleuchtet ist, hat nichts zu befürchten! Wer mit Jesus verbunden ist, hat nichts
zu befürchten! Und wer in Gottes Gefallen lebt, hat nichts zu befürchten!
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Richtet euer Leben ganz nach "dem Himmel" aus und haltet euch an Unsere "Anweisungen" in diesen
und anderen Botschaften. Wir bereiten euch vor auf das Ende dieser Welt und auf die kommende
glorreiche Zeit!
Nehmt Unser Wort an und folgt Unserem Ruf! Dann werdet ihr nichts zu befürchten haben. So sei
es. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
(Sie und wunderschöne machtvolle große Engel sind da. Die kleinen, ebenfalls sehr schönen Engel sind
etwas weiter weg.)

555. Ihr seid alle Kinder des Herrn, erschaffen von ein und demselben Vater, Gott, dem
Allerhöchsten! - 15.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde sagen möchte: Ihr seid alle Kinder des Herrn, erschaffen von ein und
demselben Vater, Gott, dem Allerhöchsten!
So bekennt euch zu IHM und zu Seinem Sohn, eurem Jesus, und tretet den Weg zurück nach Hause
an, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, und wenn ihr euch nicht rechtzeitig vorbereitet, wird
das Ende über euch hereinstürzen, und ihr werdet in Chaos und Verwirrung, in größter Not und
Angst untergehen!
Bekehrt euch, Meine Kinder, denn der Teufel lauert auf euch! Lasst ab von Esoterik, New Age und
Wahrsagerei, denn: Es gibt nur EINEN Gott, und dieser Gott ist Dreieinig. ER IST Vater, Sohn und
Heiliger Geist, DREIEINIGER GOTT, und kein Mohammed, kein Buddha, keine "Wahrsager-Kugel",
kein Tarot wird euch zurück zum Vater bringen, das kann nur JESUS!
So kommt also zu IHM, zu eurem Erlöser, und geht ein mit IHM in die Neue glorreiche Zeit. Nur mit
IHM werdet ihr nach Hause finden. Nur mit IHM werdet ihr Erfüllung finden. Nur ER ist der Weg zum
Vater, eurem Schöpfer, und nur ER wird euch vom Bösen befreien und euch erlösen!
Schenkt IHM, eurem Jesus, euer JA und verliert keine Zeit mehr mit "spirituellen", irdischen und
sonstigen Ablenkungen, denn die Zeit des Endes ist fast da, und so viele werden den Weg zum Vater
nicht finden, weil sie Sein Licht nicht sehen, denn sie verweilen in den Schleiern und Nebeln des
Bösen und kümmern sich nicht um ihr Seelenheil, das ihnen durch Meinen Sohn, euren Jesus,
widerfahren und geschenkt würde, würden sie sich zu IHM bekennen, umkehren und Unserem Ruf
in diesen und anderen Botschaften Folge leisten.
Hört auf Unser Wort, dann wird euch nichts Böses widerfahren! Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen.

"Meine Mutter spricht zu euch. Hört und folgt, dann werdet ihr nicht verlorengehen. Amen.
Euer Jesus."
Danke, Mein Kind. Gehe nun. (Muttergottes)

556. Schenkt ihnen die einzige Basis, die sie behütet! - 16.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel,
heute Unseren Kindern der Erde sagen möchte:
Euer Leben ist kostbar und ein wertvolles Geschenk des Vaters, der euch in größter Liebe erschuf und
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euch vorbereitet auf das Ewige Leben an Seiner Seite in Glorie.
Schützt das Leben und lasst nicht zu, dass es genommen wird! Nicht durch Abtreibung! Nicht durch
Euthanasie! Und auch nicht durch Selbstmord! Lasst nicht zu, dass eure Kinder und Jugendlichen
ohne Jesus heranwachsen, denn ein Leben ohne den Herrn ist ein Leben voller Leere und Verirrung,
die sie und euch in Traurigkeit und Sünde stürzen!
Lehrt eure Kinder die Lehren des Herrn und lehrt sie die Gebote! Ihr müsst Vorbild für sie sein, d.h.,
ihr seid für sie, für ihren Glauben verantwortlich, denn wenn ihr als wahre Christen und Kinder des
Herrn so lebt, wie Gott, der Vater, es vorsieht, dann werden eure Kinder folgen und niemals
untergehen!
Nur Jesus ist der Weg ins Glück! ER ist der Weg zum Vater, zurück nach Hause und ins Paradies! Ohne
IHN werden eure Kinder den Weg nicht erkennen, und sie werden allen Fallen, Verführungen und
Übeln des Teufels ausgesetzt sein!
Tauft eure Kinder! Bereitet sie auf die Erstkommunion vor! Und lebt als gute Kinder des Herrn und
praktizierende Christen ein beispielhaftes Leben für sie!
Liebt eure Kinder und beschenkt sie mit dem größten Geschenk, das es gibt: Das Leben mit Jesus,
Gott Vater und den Heiligen Engeln, denn: Gott Vater sorgt für euch, Jesus befreit und erlöst euch,
und die Heiligen Engel des Herrn beschützen euch.
Alle Himmlischen Helfer stehen euch zur Seite: Sie beten für euch, sie führen euch, sie weisen euch,
und sie helfen euch. Der Heilige Geist erleuchtet euch, beschenkt euch mit Klarheit und Reinheit.
Betet zu Ihm für euch und eure Kinder und lehrt sie, für sich selbst zu beten. So wird der Heilige
Geist in jeder Lebenslage bei ihnen sein und sie mit Klarheit und Durchblick beschenken.
Liebe Eltern. Wenn ihr wahre, gottesfürchtige, Ihn verehrende, gläubige und praktizierende Christen
seid, dann legt ihr den Grundstein für "ein Leben mit Gott" für eure Kinder und schenkt ihnen die
einzige Basis, die sie behütet und zurück zum Vater führt. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Kinder. Bereitet eure Kinder vor, denn die Verantwortung für sie liegt in euren Händen.
Geht gut mit ihnen um, denn sie sind ein Geschenk des Vaters an euch. So wie ER sie euch schenkte,
verschenkt sie nun an IHN zurück. Dann werden sie gottes-freudige Kinder, und ihr Leben wird im
Dienst des Herrn stehen -egal, welchem Beruf/welcher Berufung sie folgen-. Der Herr wird
Mittelpunkt ihres Lebens sein, und sie werden nicht verlorengehen. Amen.
Euer Jesus und die Heiligen Engel."

557. Die letzten Stunden schlagen, bevor der Untergang beginnt! - 17.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, dein dich so sehr liebender Jesus,
heute den Kindern der Erde sage:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Zeichen, die euch vorausgesagt wurden, die
Lügen, die Taten, die Schändungen, die blasphemischen Aktivitäten und Reden und Forderungen
derer, die Mich lieben sollten, auf Erden Mein Wort weitergeben sollten und über Meine Kinder
wachen sollten, werden nun bald allen treuen Kindern offensichtlich werden.
In Rom herrscht Schande und Sünde, und Mein Erlöserherz ist zutiefst verletzt, denn nicht nur "sie",
die "Anführer" Meiner Heiligen Kirche, schänden und verleugnen Mich -denn jeder, der Meine
Lehren ändert, liebt Mich nicht und versündigt sich gegen Mich und den Vater, Gott, den
Allerhöchsten-, sondern so viele Kinder folgen ihnen, jubeln über sie, -ihre Blasphemie, verschleiert
in einlullende Worte und über die "Modernisierung" der Kirche, Meines Heiligen Leibes-, die sie ALLE
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in die Verdammnis bringen werden, öffnen sie nicht endlich ihre Augen, ihre Herzen für Mich, ihren
Erlöser, und für die Wahrheit, die ICH BIN, und beginnen sich diesem "Strom der Verführung und
Abschweifung Meiner Lehren" zu stellen, der -wenn sie weiterhin blind den Dahergelaufenen folgenihnen viel Seelenleid zufügen wird.
Meine Kinder. Wacht auf und seht, dass ihr euch am Ende der Zeit befindet. Die letzten Stunden
schlagen, bevor der Untergang beginnt. Seid gewarnt und bereitet euch vor, denn Ich, euer Heiliger
Jesus, werde einen jeden von euch retten, der sich zu Mir bekennt, und niemand, der Mir sein JA
schenkt, wird verlorengehen!
Die Neue glorreiche Zeit bricht bald an, und endlich werdet ihr Ruhe finden und eure Seele heilen.
Der Friede wird in euch wohnen und mit euch sein. Als wahre Kinder des Herrn werdet ihr leben.
Doch müsst ihr Augen und Ohren jetzt öffnen und euch auf den Weg zu Mir begeben. So werde Ich
euch vor den aufgestellten Fallen des Bösen bewahren, und eure Seele wird nicht an ihn
verlorengehen!
Wer aber weiter denen nachläuft, die ihn belügen und verführen, ihm "Stroh als Gold" verkaufen und
sich selbst hinterrücks bereichern, dem sei gesagt: Der Teufel legt seine Netze über ihn aus, geschickt
und getarnt, so dass er es erst nicht zu merken vermag. Dann aber, wenn er seine Netze geschickt
gespannt und verstrickt hat, wird er sie zuziehen und alle, die darin verfangen sind, in die Tiefen der
Verdammnis stürzen.
So seid also bereit und reinigt euch für Mich! So hat der Teufel keine Macht mehr über euch und wird
euch am Ende, wenn ihr euch an Meine/Unsere Anweisungen haltet, nicht mitreißen können.
Tragt das Siegel des Vaters, denn es wird euch beschützen und vor Züchtigung, Plage und den
Fallen des Teufels bewahren. Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes.
Mache dies bekannt, Mein Kind. (Muttergottes)

558. Freut euch nicht über vorgetäuschten Frieden, denn die "Küche des Teufels" brodelt! 18.05.2014
Mein Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, dein dich liebender und sehr schätzender Josep de
Calassenç, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Der Zustand eurer Welt ist grausam! Seht die Zusammenhänge und wehrt euch! Ihr müsst euch
erheben und gegen das Böse kämpfen, sonst werdet ihr alle im Sumpf der Verdorbenheit
untergehen!
Ihr habt keine Moral mehr, euch fehlt der Respekt! Ihr seid gottlose Geschöpfe, dabei kommt ihr alle
von Gott Vater! Liebt IHN! Ehrt IHN! Lobt IHN! Und haltet euch an Seine Gebote! Wer den Vater nicht
ehrt, wird nicht würdig sein für Seine Verheißungen!
Wer dem Sohn nicht nachfolgt, wird nicht rein sein, um in die Neue glorreiche Zeit einzugehen! Ihr
werdet alle verlorengehen, wenn ihr nicht umkehrt und euch zum Vater bekennt, Jesus euer JA
schenkt und beginnt, als wahre Kinder des Herrn zu leben, als Christen, als Nachfolger Jesus!
Seid gewarnt, Meine lieben Kinder, denn der Antichrist ist unter euch! Freut euch nicht über
vorgetäuschten Frieden, denn die "Küche des Teufels" brodelt, und noch viel Unheil wird
geschehen, wenn ihr euch nicht als Einheit zusammenschließt, dem Bösen entgegenhaltet, betet,
betet und betet!
Eure Welt ist beherrscht von den Oberen der Elite des Bösen. Nur einer fehlt, doch wenn dieser
kommt, dann seid ganz bei Gott und Seinem wahren Sohn, sonst werdet ihr die Lügen derer, die
euch die Verderbnis bringen, glauben, und der Untergang wird euch gewiss sein!
Hört auf das Wort des Herrn und folgt dem Ruf der Gottesmutter. So werdet ihr bereit sein, wenn
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das Ende vom Ende beginnt, und allen Übeln standhalten können.
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut! Denn Wir, eure Heiligen und Engel, Maria, Jesus und Gott Vater,
bereiten euch vor für die nun kommenden Ereignisse.
Haltet euch an Unser Wort und lebt die Lehren des Herrn. Die Neue Zeit steht kurz bevor, doch müsst
ihr wachsam bleiben und auf das Wort des Herrn hören. So sei es.
Euer Heiliger Josep de Calassenç.
--"Mein Kind. Mein liebes Kind. Josep will euch schützen, so hört auf Sein Wort. Er wurde vom Vater
dazu berufen.
Betet zu euren Heiligen und bittet sie um Ihren Schutz und Führung. Amen.
Eure Mutter im Himmel."

559. Das Licht eurer Erde ist Mein Heiliger Sohn, euer Jesus! - 18.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Das Licht eurer Erde ist Mein Heiliger Sohn, euer Jesus.
Nur durch IHN findet ihr zum Vater. ER ist das Licht, die Liebe und der Weg. Nur durch IHN werdet ihr
in das Ewige Leben in Glorie an der Seite des Vaters im Himmel eingehen können. Nur ER wird euch
führen und leiten, euch die Liebe schenken, die euch heilt, euch würdig macht, die barmherzig ist
und ALLES verzeiht.
So kommt zu IHM, zu eurem Erlöser, denn ohne IHN werdet ihr verlorengehen, ohne IHN wird eure
"Seele sterben" ohne jemals zu sterben, und ohne IHN werdet ihr den Weg zum Vater nicht gehen
können, denn nur ER wird euch vom Bösen befreien, nur ER hat die Befugnis, euch in die ewig
währende Herrlichkeit des Vaters zu führen, denn ER ist der Sohn des Allmächtigen, der Erlöser aller
Kinder Gottes, und der, der IHN liebt, IHM sein JA schenkt und auf IHN vertraut, wird nicht
verlorengehen. Amen.
Kommt alle zu Jesus und schenkt IHM euer JA. Dann werdet auch ihr die Herrlichkeit des Herrn
erfahren, und eure Seele wird heil und voller Freude sein.
Wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch noch auf Erden verbleibt, ist kurz, und schneller als
ihr denkt wird alles vorbei sein.
Rettet euch, eure Kinder und Familie! Verbreitet das Wort des Herrn. So wird eure Seele nicht
verlorengehen, und eure Lieben werden gerettet sein. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
Mit allen anwesenden Heiligen und den Engeln, Jesus und Gott Vater. Amen.

560. Bis dieses Gesicht zum Vorschein kommt, werden Tausende, Millionen, ja gar Milliarden ihn
für Meinen Sohn halten! - 19.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter von Fatima, rufe dich. Bitte sage den Kindern
der Erde Folgendes:
Das Licht, das Mein Sohn ist, leuchtet einem jeden, der an IHN glaubt, auf IHN vertraut und sich an
IHN verschenkt. Selbst in dunkelster Zeit wird es so sein, denn die treuen Anhänger Meines Sohnes
werden nicht der Dunkelheit verfallen, sie werden das Licht des Herrn in sich tragen, und es wird
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ihnen den Weg in die Neue glorreiche Zeit weisen. Sie werden "erleuchtet" sein und genau wissen,
was zu tun ist, und nicht eines Unserer treuen Kinder wird in dieser Zeit des Schreckens
verlorengehen.
Meine Kinder. Macht euch bereit! Die Zeit steht nun kurz bevor, d.h. ihr MÜSST bereit sein! Wer
sich nicht ganz auf Jesus einlässt, auf IHN vertraut und sich führen lässt, wird schlimmste Zeiten
durchleben. Er wird den Lügen des Antichristen zum Opfer fallen, und der falsche Prophet wird sein
Übriges dazu tun, um sicher zu gehen, dass die Seelen, die nicht ganz bei Jesus sind, nicht 100
prozentig auf ihren Erlöser, Jesus Christus, vertrauen, AN DEN TEUFEL VERLORENGEHEN, denn,
Meine so geliebten Kinder, nur darum geht es in diesem schrecklichen Erdenspiel: So viele Seelen in
die Verdammnis zu stoßen wie möglich, um das Tier zu sättigen, doch dieses wird niemals genug
bekommen! Immer mehr will "es" haben, immer grausamere Taten und Zustände wird es fordern
und immer mehr Seelen verschlingen, doch wird es niemanden, der sich Jesus hingegeben hat,
stehlen oder gar verschlingen können!
Jesus ist euer Erlöser, euer Retter und euer König! So folgt IHM nach in Sein Neues Königreich und
werdet Eins mit IHM und dem Vater, d.h.: Sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, und Ich
(die Kinder des Herrn) werde Werkzeug sein.
Meine Kinder. Wartet nicht mehr länger und verschenkt euch ganz an Jesus. Seid bereit für IHN und
verfallt nicht Seinem Widersacher. Der Antichrist wird kommen, sein wahres Gesicht zu zeigen,
doch bis dieses Gesicht zum Vorschein kommt, werden Tausende, Millionen, ja gar Milliarden ihn
für Meinen Sohn halten.
Seid gewarnt und bleibt im Gebet. Der Heilige Geist, wenn ihr Ihn bittet, wird euch Klarheit und
Erleuchtung schenken. So sei es.
In tiefster und demütigster Liebe,
Eure Heilige Mutter von Fatima. Amen.
Danke, Mein Kind. Gehe nun.

561. Der falsche Prophet will euch vom Pfad abbringen! 20.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Wenn das Licht der Erde vergeht, habt keine Angst, Meine geliebten Kinder, denn das Licht des
Herrn wird in euch leuchten, denn Mein Sohn, euer Jesus, wird euch niemals verlassen. Habt also
keine Angst, Meine Kinder, und vertraut ganz auf den Herrn.
In diesen und anderen Botschaften werdet ihr vorbereitet, so haltet euch an Unser Wort und bleibt
Jesus treu! Niemand, der sich der Restarmee Meines Sohnes anschließt, wird zu Schaden kommen,
denn wer bei Jesus ist, auf IHN vertraut, den kann der Teufel nicht stehlen! So seid ganz bei IHM, bei
eurem Jesus, und nichts Böses wird euch widerfahren.
Doch seid wachsam, Meine geliebte Kinderschar, denn der falsche Prophet will euch vom Pfad
abbringen! Hinterlistig und mit viel Heuchelei, wird er euch eine "neue Kirche" bringen, doch wird
diese NICHT von Meinem Sohn sein! Die Kirche Meines Sohnes droht nun unterzugehen, doch auch
das wird nicht geschehen! Seid also wachsam und geht nicht den hinterlistigen Lügen, dem
verfälschten Wort und der Heuchelei auf den Leim!
Viel Zwiespalt gibt es schon, und immer mehr wird es noch geben, also bleibt wachsam und Meinem
Sohn treu. ER wird Seine Kirche retten, und größer als je wird sie dastehen! So seid Seine Werkzeuge
hier auf Erden und freut euch, denn die Kirche des Herrn wird in glanzvollem Licht erstrahlen, und
Petrus wird da sein, um sie zu hüten, doch wird zuerst einmal der Verfall kommen, und es wird
aussehen wie der Untergang.
Habt keine Angst und feiert eure Messen im Geheimen. IHR SEID DIE RESTARMEE und bildet als
solche den "Heiligen Leib Meines Sohnes", wenn eure Kirchen geschlossen oder zu satanischen
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Zwecken missbraucht werden! Ihr haltet die Kirche Meines Sohnes lebendig und seid somit das
"lebendige Glied" Meines Sohnes hier auf Erden. Dies mag schwer zu verstehen sein für einige, doch
nehmt Mein Wort an und folgt Meinem Ruf.
Gott Vater lässt euch niemals allein, und bevor etwas Schlimmes passiert, mahnt ER euch, ruft
euch auf zur Umkehr und gibt Sein Wort durch von IHM erwählte Seherkinder bekannt. ER lässt
euch nicht untergehen, doch liegt es an euch umzukehren und euch zu IHM und zu Jesus zu
bekennen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Kehrt um und findet zu Jesus. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

562. Dieser Mann, von Mir gesandt, wird euch Mut, Hoffnung und neue Kraft schenken! 21.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Das Licht, das ihr in euch tragt, ist das Licht Meines Sohnes. Es ist das Licht des Heiligen Geistes, das
aus der Liebe zwischen Vater und Sohn entspringt.
Es ist dieses das Licht, das euch den Weg zum Vater weist, euch Kraft schenkt und "Erleuchtung",
doch müsst ihr es annehmen, es "nähren" und euch ganz an Jesus und den Vater verschenken.
Es ist das Licht, das euch den Weg sogar in dunkelster Zeit "leuchtet" und das niemals vergeht, doch
müsst ihr den Lehren Meines Sohnes folgen und den Geboten des Vaters im Himmel.
Meine Kinder. Bald wird ein Mann kommen, der euch den Weg aus Heuchelei und Lüge zeigt. Er ist
berufen von Meinem Sohn, und sobald er sich erhebt, die Wahrheit spricht und sich so gegen den
falschen Propheten und dessen Anhängerschaft stellt, werden Millionen treuer Christen sich
ebenfalls erheben, und die Zahl derer, die die Restarmee Meines Sohnes bilden, wird sich
wiederum millionenfach vergrößern.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut, denn die Kirche Meines Sohnes wird nicht untergehen! Dieser
Mann ist bestellt von Meinem Sohn und wird so vielen, die zu dieser Zeit -in Angst und Schrecken
versetzt- sich nicht trauen ihr Wort zu erheben, die leiden und vor Angst die Lügen schlucken und
sie sogar weiterverbreiten (!), neuen Mut, neue Hoffnung und neue Kraft schenken!
Meine Kinder. Wenn dieser Mann kommt, erhebt euch alle! Die Bekehrungen zu dieser Zeit werden
viele sein, doch auch das Böse wird um sich schlagen und wüten, wüten, wüten!
Bleibt im Gebet, Meine geliebte Kinderschar, und folgt Unserem Ruf auch besonders nachts, denn
dann sind die Angriffe, Planungen der Übel und Anrufungen des Teufels am größten!
Bleibt Jesus treu und vereint euch mit IHM in diesem letzten Kampf um Seelen!
In Liebe und Verbundenheit,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Dieser Mann, von Mir gesandt, wird euch Mut, Hoffnung und neue Kraft schenken.
Niemals werde Ich Meine Kirche untergehen lassen!
Mein Licht ist größer als jede Dunkelheit!
Amen.
Euer Jesus, der euch so sehr liebt."
456

563. Erhebt euch gegen alles, was nicht von Mir kommt! - 22.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Vater, bin
hier, um Meinen Kindern zu sagen, dass die Zeit gekommen ist:
Ihr müsst euch bekehren und Jesus, Meinem eingeborenen Sohn, euer JA schenken, sonst werden
euch Meine Züchtigungen treffen und zu Ordnung, Respekt und Nächstenliebe ermahnen!
Wer nicht in Göttlicher Ordnung lebt, ist nicht würdig, in Mein Himmelreich einzugehen!
Wer Mir, seinem Vater im Himmel, keinen Respekt erweist, Meine Gebote missachtet, Meinen Sohn
bespuckt, wird das Neue Königreich nicht kennenlernen!
Wer seinen Nächsten nicht liebt, ihn leiden, hungern, "verrotten" lässt, lebt weit entfernt von Mir, so
dass es dem Teufel ein freudig-leichtes Spiel ist, seine Seele für sich zu gewinnen und ihn schadenfroh und sich ergötzend- in seine Hölle stoßen wird, wo er ihm -in größter Genugtuung und
Befriedigung- immer mehr Leid und Qual und Pein zufügen wird, und da er NIEMALS befriedigt ist,
wird die Qual der gefangenen Seelen immer größer und mehr werden!
Seid also gewarnt und bekennt euch zu Mir, eurem euch so sehr liebenden Vater, eurem Schöpfer,
der ICH BIN, und zu Meinem Sohn, eurem Jesus, eurem Erlöser, der ER IST, und tretet euer euch von
Mir verheißenes Erbe an!
Erhebt euch gegen alles, was nicht von Mir kommt, gegen jede Veränderung bzw. Abänderung in
euren Heiligen Messen, Büchern, etc. und seid Jesus treu! Nur durch IHN findet ihr zu Mir! ER IST
der WEG, das LICHT und die LIEBE! ER allein kann euch Erlösung schenken.
So bekennt euch zu IHM und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit ist gekommen, dass ihr euch zu
Mir bekennt und auf Mein Wort hört. Meine Züchtigungen werden kommen und alle die treffen, die
nicht bei Mir, nicht bei Meinem Sohn sind. Amen.
Euer Vater und Schöpfer im Himmel.
Gott, der Allmächtige. Amen.

564. Ihre Seelen werden leiden, wenn sie den Weg zu Mir nicht finden! - 23.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Sage heute Unseren Kindern bitte
Folgendes:
Ich, euer Heiliger Jesus, Sohn des Allmächtigen Vaters, werde jeden, der Mir sein JA schenkt, sich
Mir hingibt und Mir treu bleibt, erheben und zum Vater bringen, doch müsst ihr beten, Meine
Kinder, damit Ich auch die, die noch nicht zu Mir gefunden haben, erheben kann, denn:
Ihre Seelen werden leiden, wenn sie den Weg zu Mir nicht finden. Sie werden leiden, wenn sie sich
der Verirrung, der sie unterliegen, bewusst werden. Sie werden leiden, wenn der Teufel kommt, um
sie zu holen! Sie werden schreien, leiden und pures Entsetzen wird sich in ihnen ausbreiten, sobald
sie erkennen, dass "ihr Weg" sie in den Höllenschlund führt, denn die Dämonen Satans werden nicht
zimperlich mit ihnen sein, und kein Erbarmen kennt der Böse, und die Seele, die nicht zu Mir
gefunden hat, wird in den Höllenschlund gestoßen und qualvollstes Leid und Pein erfahren.
Meine Kinder. Betet für alle verirrten Kinder! Betet für die Heiden, für die, die Mich nicht kennen,
für die, die Mich ablehnen, weil sie einer anderen Religion folgen, für die, die Mich ablehnen, weil
sie sich selbst genügen, für die, die dem Teufel dienen und besonders für die, die aus den Fängen
des Satans auszubrechen versuchen und aus Angst und in größter Not und Seelenpein bei ihm
bleiben und sich nicht trauen, Mir ihr JA zu schenken.
Betet, Meine Kinder, betet! Betet für alle Kinder der Erde, und nehmt -speziell auch für diese
Seelen- die Gebete zur Hand, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften geschenkt haben.
Betet, Meine Kinder, denn nur das Gebet wird Veränderung schaffen. Amen.
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Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.

565. Eure Heiligkeit ist wichtig! 24.05.2014
Mein Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den
Kindern der Erde sagen möchte:
Eure Heiligkeit ist wichtig. Sie ist das, was Gott Vater von euch möchte. Sie ist das einzig
Erstrebenswerte in diesem eurem Erdenleben. Alles andere hat keinen Wert. Wer die Heiligkeit
anstrebt lebt das, was Gott, der Vater, von ihm erwartet.
Die Heiligkeit verkörpert alle Tugenden und Werte, die dem Herrn gefallen. Eure irdisch-materielleVergnügungs-Welt jedoch ist ausgerichtet auf den Verderb eurer Seele, den Verfall eurer selbst,
auf Abfall vom Glauben, vom Guten, von Moral, von Respekt -die Liste ist unendlich.
Eure Welt hat keinen Platz mehr für Gott, und der Teufel schneidet euch die Wege, die zum Herrn
führen, einfach ab! Er nimmt sie euch, indem er euch verblendet, und wehe dem, der diesem
"Wandel der Zeit" nicht den Rücken kehrt, umkehrt und sich zu Jesus bekennt!
Nur Jesus wird euch aus all eurem "Schlammassel" herausführen! ER wird euch Frieden schenken
und mit Liebe erfüllen! Bei IHM könnt ihr ausruhen und euch ganz fallen lassen in Seine Heiligen
Arme, die euch erheben werden am Ende der Zeit und zu Gott Vater bringen, doch müsst ihr zu IHM
finden, IHM euer JA schenken, um nicht unterzugehen im Sog der Verderbnis, der euch geradewegs
in den Höllenschlund führt.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Wacht auf! Bekennt euch! Kehrt um! Jesus erwartet euch!
Jesus ist da für euch! Jesus hilft euch! ER ist euer Retter, euer Erlöser! Durch IHN werdet ihr zum
Vater finden und eingehen in Sein Glorreiches Reich. Wer aber Seine Heiligkeit nicht anstrebt, dem
werden die Schätze des Herrn verborgen bleiben und die Tore in das Neue Königreich verschlossen.
Kehrt um! Es ist noch nicht zu spät!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

566. Setzt euch nicht wie Freiwild dem Teufel aus! - 25.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute möchte Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, den Kindern
der Erde folgendes sagen:
Ihr seid alle Kinder des Herrn, egal, welchen Weg ihr euch entscheidet zu gehen. Alle habt ihr
Anspruch auf das euch versprochene Erbe, und für alle ist ein Platz geschaffen im Neuen Königreich
Meines Sohnes, doch müsst ihr euch zu Jesus bekennen, dem Teufel widersagen und den
Verführungen nicht nachgeben!
Ihr müsst rein sein für den Vater! Ihr müsst rein sein für den Sohn! Wer unrein ist, verspielt sich das
Recht auf sein Erbe! Wer dem Bösen nicht widersagt, verliert den Anspruch auf seinen Platz im
Neuen Königreich!
Nur wer rein ist, wird mit Jesus gehen! Nur wer rein ist, wird den Vater sehen! Strebt also eure
Heiligkeit hier auf Erden an und widersagt Verführungen und allem Bösen!
Die Zeit ist knapp, denn das Ende naht, und wer sich jetzt nicht bekehrt, nicht vorbereitet, beichtet,
büßt und bereut, der wird das Heil nicht erfahren! Das Ende wird mit all seinen Schatten über ihn
hereinbrechen, und nichts wird er dann mehr tun können, um seine Seele vor dem Untergang zu
retten!
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Bekehrt euch jetzt und setzt euch nicht wie Freiwild dem Teufel aus. Dieser schickt immer mehr
Dämonen aus, um die Seelen der Kinder Gottes zu verführen und zu stehlen! Kommt zu Meinem
Sohn und bekennt euch zu IHM, zu eurem Jesus. Dann wird eure Seele das Heil erfahren und Jesus
euch "euren" Platz in Seinem Neuen Königreich schenken!
Für jeden ist dort gesorgt, und für einen jeden ist ein Platz geschaffen, doch liegt es an euch, dieses
so kostbare und großzügige Geschenk des Vaters anzunehmen: Euer JA zu Jesus ist eure Fahrkarte in
dieses so wundervoll für euch vom Vater erschaffene Paradies! Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

567. Seht, was in der Welt geschieht! Seht, was in Europa geschieht! - 26.05.2014
Nur das Gebet wird euch vor dem dritten Weltkrieg bewahren!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe, Mein Kind, was Ich, deine dich liebende
Mutter im Himmel, heute Meinen Kindern sagen möchte:
Die Wunder, die geschehen, werden viele sein, denn Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, zeige euch,
dass alles wahr ist, was euch vorausgesagt wurde und JETZT GESCHIEHT! Selbst die Ungläubigen
können Unsere Wahrheit nicht mehr leugnen!
Alles, was Wir euch sagen, geschieht JETZT! Ihr könnt es nicht leugnen und doch verschließen so
viele ihre Augen vor der Wahrheit und verharren stur und unbeweglich, als würde das Ende nicht
kommen! Wacht auf! Erhebt euch! Bekennt euch zum Herrn! Wer sich vor der Wahrheit verschließt,
wird untergehen, und in Dunkelheit und Pein wird seine Seele leiden, welken, doch niemals
sterben!
Meine Kinder. Glaubt an die Wunder, die immer mehr werden! Glaubt an Meine Erscheinungen!
Glaubt an Unser Wort! Hört auf Uns! Und betet, betet, betet! Nur das Gebet wird euch vor dem
dritten Weltkrieg bewahren! Nur der Herr kann jetzt noch Seine Gnaden schicken, die Milde und
Sanftmut über die Erde bringen!
Glaubt, Meine Kinder!
Vertraut, Meine Kinder!
Und betet, Meine Kinder!
Seht, was in der Welt geschieht! Seht, was in Europa geschieht!
Die "Masse Mensch" ist manipuliert und "schaufelt sich ihr Grab der Verdammnis", d.h. ihr selbst
bestimmt euren Untergang, und eure Unzufriedenheit "verführt" euch zu irrationalen Taten geschürt wie immer vom Teufel, doch ihr wollt es nicht merken(!)-, die euch alle Verderben und
Verdammnis bringen!
Kinder, wacht auf und erfüllt eure Herzen mit echter, wahrer Liebe! Diese Liebe, von der Ich spreche,
heilt all eure Wunden! Sie schenkt euch Zufriedenheit, Erfülltheit und Frieden und lässt euch
glücklich und froh sein! Es ist diese die Liebe Meines Sohnes, die ER euch schenkt, euch mit ihr erfüllt,
sobald ihr euch zu IHM wendet!
Eure Rettung aus all euren Nöten ist Jesus! Niemand, der bei IHM ist, wird je unzufrieden sein!
Niemand wird Leid und Unzufriedenheit verspüren! Kommt zu IHM, zu eurem Erlöser, und werdet
endlich glücklich! Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn es schmerzt Mich
zutiefst zu sehen, wie ihr selbst euer Unglück schmiedet!
Bekennt euch zu Jesus! Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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568. Es gibt noch viel, was ihr nicht versteht! - 27.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Vater im Himmel, möchte Meine
Kinder heute unterweisen:
Vertraut, Meine Kinder, vertraut! Alles, was Wir euch sagen, dient zu eurer Vorbereitung!
Glaubt, Meine Kinder, glaubt! Denn nur die Gläubigen werden zu Mir finden! Nur sie werden
verstehen! Nur sie werden mit Jesus gehen!
Reinigt euch, Meine Kinder, reinigt euch! Tut Buße, bereut und sucht eure Heilige Beichte auf, denn
eure Sünden werden euch vergeben durch Meinen Heiligen Sohn, euren Jesus, der Seine geweihten
Priester für dieses große Vergebungsgeschenk eingesetzt hat. Durch sie erlangt ihr die Freisprechung
eurer Fehltritte, denn Jesus hat sie zu diesem großen "Akt der Liebe" an euch berufen!
Bleibt Jesus treu, Meine geliebten Kinder, denn ER IST DER WEG, DAS LICHT und DIE LIEBE! ER IST
BARMHERZIGKEIT und durch IHN gelangt ihr in das Neue Königreich!
Liebt IHN, Meinen Heiligen Sohn, euren Erlöser, und werdet würdig, in Mein Neues Paradies
einzugehen! Nur wer reinen Herzens ist und sich zu Jesus bekannt hat, dem wird dieses so
wundervolle Geschenk zu eigen, d.h. er wird eingehen in die Neue Herrlichkeit, und 1000 Jahre
Frieden werden ihn dort erwarten!
Meine Kinder. Es gibt noch viel, was ihr nicht versteht, und nur mit Demut, Glauben und durch den
Heiligen Geist werdet ihr immer mehr "erleuchtet" werden! Ihr werdet Zusammenhänge verstehen
lernen, Abläufe und Voraussagungen, doch müsst ihr in Demut bleiben und nicht jedes Wort auf
die Goldwaage legen!
Die Antwort liegt in euch, in eurem Herzen, denn dort wirken Wir, Ich, euer Vater im Himmel,
Jesus, Mein Heiliger Sohn, und Unser Heiliger Geist, der euch mit der "Gabe des Verstehens"
beschenkt, sofern ihr Ihn inständig bittet, glaubt, vertraut und in Demut bleibt!
Jesus: Ihr werdet Unser Wort nur schwerlich mit dem Verstand erklären, denn das ist euch nicht
gegeben, wohl aber dem, der mit dem Herzen liest, in Demut und Vertrauen und aufrichtigem
Glauben.
So betet nun zum Heiligen Geist um diese wundervolle Gabe, und lasst euch fallen und führen von
Mir, eurem Jesus.
Gebet Nr.35: Gebet zum Heiligen Geist um Glaubensstärkung
Heiliger Geist, beschenke mich mit der Gabe des Verstehens.
Mache mein Herz ganz rein und demütig und stärke meinen Glauben und mein Vertrauen.
Hilf mir, ganz bei Jesus zu sein und auf IHN zu hören.
Hilf mir, Sein Wort nicht zu deuten, sondern zu verstehen, so dass ich mich ganz in Seine Arme
fallen lassen kann und ER von nun an mein Wegführer ist.
Amen.
Muttergottes: Mein Kind. Dieses Gebet wird vielen Unseren Kindern helfen, die wirkliche Nähe Jesus
zu erlangen und zu leben, sowie Unser Wort (mit dem Herzen) zu verstehen. Amen.
In tiefer Liebe,
Euer Vater im Himmel mit Jesus und Maria. Amen.

569. Eure Bekehrung MUSS vor den 3 dunklen Tagen stattgefunden haben! - 28.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Zeit, in der ihr lebt, wird bald vorübergehen. Das Böse wird besiegt
sein, und eine Neue, herrliche Welt wird euch geschenkt werden.
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Gott Vater liebt euch so sehr, Meine geliebten Kinder, und freut sich auf eure Rückkehr zu IHM,
eurem Schöpfer! Einem jeden von euch sind die Tore in das Neue Paradies geöffnet, doch werden
nur die eingehen können, die sich zu Jesus, eurem Erlöser, bekannt haben.
Jesus ist euer Weg in die Neue Herrlichkeit. Ohne IHN werden euch die Tore verschlossen bleiben.
Selbst der, der sein "Irren" am Ende der Zeit erkennt, wird draußen bleiben, denn eure Bekehrung
MUSS vor den 3 dunklen Tagen stattgefunden haben!
So bekehrt euch jetzt, denn die Sünde lastet auf euch und eurer Erde und wird immer mehr, immer
schwerer, immer "erdrückender" und eure Bekehrung immer schwieriger, denn die Nebel des
Teufels lassen euch das Licht Meines Sohnes nicht erkennen, und wenn am Tag der Warnung Jesus
euch eure Fehler zeigt, werden viele von euch nicht überleben.
Meine Kinder. Setzt euch dieser "Gefahr" nicht aus! Bekehrt euch jetzt und findet den Weg zu
Meinem Sohn und Gott Vater! Jegliche Fehltritte werden euch in der Beichte vergeben, egal wie
schwer sie auf euch lasten! Beichtet, bereut, büßt! Mein Sohn wird euch reinwaschen und euch
mitnehmen, wenn die Zeit dafür gekommen ist!
Bekehrt euch jetzt, Meine geliebten Kinder, und wartet nicht mehr länger! Mein Sohn erwartet euch!
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

570. Christi Himmelfahrt - 29.05.2014
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Das Licht Meines Sohnes wird dem erstrahlen, ihm den Weg leuchten und Klarheit schenken, der
IHN, seinen Erlöser, aufrichtig liebt.
Deshalb, Meine treuen Kinder, habt niemals Angst vor dem was kommt, denn das Licht Meines
Sohnes wird mit euch sein, und nicht eines Unserer treuen Kinder wird verlorengehen!
Sage dies bitte heute Unseren geliebten treuen Kindern.
Ich danke dir.
Deine dich liebende Mutter im Himmel. Amen.
(Gott Vater, Jesus, und Maria gehen. Mit Ihnen all die Engel, die Sie begleitet haben.)

571. Mein Sohn wird euch NIEMALS allein lassen! 30.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier, um dir und
Unseren Kinder folgendes zu sagen:
Habt keine Angst, Meine so von Mir geliebten Kinder, denn Mein Sohn wird euch NIEMALS allein
lassen! Alles, was jetzt auf euch zukommt, müsst ihr in Liebe annehmen und Meinen Sohn bitten,
es mit euch, es für euch zu tragen! Die Angriffe des Bösen werdet ihr nun überall spüren, doch
bleibt bitte in der Liebe und bleibt ruhig. Mein Sohn wird euch jede Last nehmen! Glaubt und
vertraut, Meine so geliebten Kinder!
Der Teufel pflanzt Hass und Neid und Missgunst in die Herzen Unserer Kinder und ganz besonders
in die, die nicht bei Meinem Sohn sind, nicht mit IHM leben, IHM nicht ihr JA geschenkt haben.
Durch sie greift er dann bewusst Unsere treuen Kinder an, aber auch viele andere, nur tragen diese
selbst viel von den teuflischen Gefühlen in sich.
Meine Kinder. Betet für diese armen Seelen, denn sie sind sich dieser "Manipulation" meist gar
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nicht bewusst. Selbst wenn sie sich dem Teufel hingegeben haben, müsst ihr für sie beten, damit
die Liebe Meines Sohnes ihre Herzen erreichen kann. Ein kleines Fünkchen reicht aus, um diese
Seele zur Umkehr zu bewegen! Glaubt und vertraut, Meine so geliebten Kinder!
Es wird nun immer mehr "gefühlskalte" Menschen unter euch geben. Sie haben jegliche
Hemmschwelle "verloren", sind "erkaltet" und ohne Gefühlsregung. Es lässt sie buchstäblich "kalt",
einem Mitbruder Böses anzutun, und ihre Gräueltaten werden hemmungslos sein. Das Verbrechen
artet aus, doch müsst ihr, Meine lieben Kinder, immer bei Jesus bleiben und nichts Böses wird euch
widerfahren!
Bittet täglich um Schutz und seid Meinem Sohn ganz nah! Meinen Schutzmantel breite Ich über
jeden aus, der Mich darum bittet, und mit dem Heiligen Schwert des Erzengels Michael, sowie der
klaren Wegweisung des Heiligen Geistes, werdet ihr nicht verlorengehen und immer beschützt
sein, doch müsst ihr mindestens einmal täglich um Unseren Schutz bitten.
Ruft den Heiligen Erzengel Michael an! Betet zum Heiligen Geist um Klarheit und Wegführung und
bittet Mich, die Magd des Herrn, um Meinen Schutz, und er wird euch gewährt werden! Niemanden,
der Uns bittet, zu Uns betet, zu Uns ruft, werden Wir zurückweisen. So folgt nun Meinem Ruf und
haltet den Angriffen des Teufels stand. Egal welche Methode er für seine Angriffe verwenden wird,
bleibt immer in der Liebe und bei Meinem Sohn. Ich liebe euch von Herzen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

572. Mein Licht wird siegen! - 31.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Alles ist gut, Meine Tochter. Sage heute Unseren Kindern bitte
Folgendes:
Das Licht eurer Erde kommt von Mir, von eurem Jesus. Ich schenke es einem jeden, der Mich liebt,
und es wird niemals erlöschen in Meinen treuen Kindern. Ich schenke es auch denen, die Mich nicht
lieben, sich (noch) nicht zu Mir bekehrt haben, doch wird ihnen Mein Licht nicht mehr lange
leuchten, denn die Dunkelheit wird eure Erde befallen, sowie die Seelen, die nicht bei Mir sind.
Meine Kinder. Ich liebe euch alle so sehr! Betet füreinander, damit Ich, euer Heiliger Jesus, noch
viele Seelen retten kann! Immer mehr werde Ich von der Erde "vertrieben", ganz bewusst von
denen, die die Weltherrschaft anstreben. Sie bringen die "Dunkelheit" auf Geheiß ihres dämonischen
Fürsten, der sich selbst zum "Fürst der Finsternis" ernannte. Und nichts anderes wird er euch
bringen durch seine Handlanger und Dämonen, denn der, der in Finsternis lebt, scheut Mein Licht,
und deshalb wird er alles daransetzen, Mich zu vertreiben und Mein Licht auszulöschen, doch, Meine
so von Mir geliebten Kinder, erlischt Mein Licht NIEMALS!
Mein Licht ist Leben! Mein Licht bringt Liebe! Mein Licht bringt Freude und erfüllt! Und alle Meine
geliebten treuen Kinder werden dieses Licht auf ewig in sich tragen, und kein Teufel, kein Dämon,
kein Handlanger wird es auslöschen können, denn Mein Licht ist stärker als jede Dunkelheit, Mein
Licht ist machtvoll und wird den Fürst der Finsternis in seine Schranken verweisen, Mein Licht ist
Göttlich, Mein Licht wird siegen!
So kommt alle zu Mir, Meine so geliebten Kinder, und werdet treue Anhänger Meiner, so wird Mein
Licht auf ewig in euch leuchten, und weder der "Fürst", noch seine "Finsternis" wird über euch
siegen!
Kommt, Meine so geliebten Kinder, kommt, und gemeinsam stehen wir diese letzten Versuche der
Machtübernahme Satans durch! Sobald es aussieht, als wenn alles "verloren" wäre, werde Ich
kommen und den Sieg davontragen. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes.
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--"Mein Kind. Noch viel Unheil wird geschehen, doch alle die, die ihr Meinem Sohn treu seid, habt
nichts zu befürchten.
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet hält so viel von den geplanten Übeltaten ab. Amen.
Deine/Eure dich/euch liebende Mutter im Himmel. Amen."

573. Das "Mahl der Stärkung" - 01.06.2014
Bereitet alles dafür vor, denn der Gräuel wird losbrechen!
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, wie wichtig es ist, die Heilige Kommunion zu
empfangen, denn in ihr vereint ihr euch auf ganz besondere und wunderbare Weise mit Meinem
Sohn, eurem Erlöser. Es ist das "Mahl der Stärkung" für euch und schenkt euch Kraft und
Durchhaltevermögen, und genau deshalb soll es euch nun genommen werden.
Meine Kinder. Lasst das nicht zu! Wehrt euch gegen die, die euch die teuflischen Doktrinen
"aufdrücken" wollen, und feiert die Heilige Eucharistie, wenn es gar nicht anders mehr geht, im
Geheimen! Bereitet alles dafür vor, denn der Gräuel wird losbrechen, und schon viel "heidnisches
Zeug" ist in eure Kirchen eingedrungen.
Erhebt euch, Meine Kinder, und wehrt euch! Verteidigt das, was Heilig ist, und lasst es euch nicht
nehmen, nicht verändern, nicht verdrängen, denn: Es ist euer Recht als Christen, als Nachfolger
Jesu, die ihr seid, als treue Kinder des Herrn, eure Messen nach Jesu Lehren zu feiern, und niemand
ist befugt, euch diese zu nehmen oder zu verändern!
Glaubt und vertraut und seid Meinem Sohn immer treu, denn schwere Zeiten werden auf euch
zukommen, doch das Licht des Herrn wird denen, die ihr treu und dem Herrn ergeben seid, immer
leuchten. So sei es, Meine Kinder. In tiefer Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Es wurde ihr vom Vater aufgetragen. Amen.
Euer euch liebender Jesus."
--"Seid dem Herrn treu und ergeben, und lasst Sein Licht in euch leuchten. So werdet ihr vielen
Ungläubigen den Weg weisen, bevor das Ende kommt.
Viele Kinder werden sich noch bekehren, denn der Herr wird sie zu sich ziehen. Jedes Kind, das
abtrünnig wird, vom Teufel gefangen und gestohlen, wird ER umso mehr an sich binden, es zu sich
ziehen und mit Bekehrung beschenken.
So betet weiter für alle Kinder des Herrn und bittet um Umkehr für die Abtrünnigen und Heiden.
Letztere werden die ersten sein, die der Herr an sich ziehen wird, damit sie sich bekehren.
Betet also für sie und ebnet ihnen den Weg durch euer aller Gebet. Amen. So sei es.
Ein Engel des Herrn aus den 7 Chören. Amen."

574. Alles ist nur ein Teilstück eines satanischen Planes, um euch in Sicherheit zu wiegen! 02.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, bei deinem Jesus. Sage Unseren Kindern heute bitte
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Folgendes:
Glaubt nicht an das, was euch die Medien "vorgaukeln" und auch nicht den Worten derer, die sich
angeblich für den Frieden einsetzen, denn alles ist nur ein Teilstück eines satanischen Planes, um
euch in Sicherheit zu wiegen und abzulenken von den eigentlichen Taten, die sie nicht nur planen,
sondern längst schon ausführen!
So sehr seid ihr von ihren Worten "erfüllt", dass ihr gar nicht merkt, wo der eigentliche Wind
herweht! So viele Lügen schluckt ihr, ohne euch wirklich Gedanken zu machen und mal hinter die
Kulissen zu schauen! So vernebelt seid ihr, dass ihr mitschreit und jubelt und fordert, doch wisst ihr
überhaupt, was ihr da fordert, wen ihr bejubelt und was ihr damit anrichtet?
Zu sehr seid ihr mit euch selbst beschäftigt, dass ihr euch einsetzt für das, was direkt vom Teufel
kommt, doch merken tut ihr es nicht! Ihr seid Gott-verlassen, habt IHN, euren Schöpfer aus eurem
Leben entfernt und lasst IHN nur eintreten, wenn es gut für euch ist!
Glaubt, Meine Kinder, glaubt an den Vater, denn nur ER wird euch führen, wo der Friede und die
Liebe zuhause sind! Ihr müsst zu IHM finden und zu Mir, eurem Jesus, denn ohne Mich wird euch das
Neue Königreich verschlossen bleiben.
Wenn ihr mit dem Vater lebt, dann wird euch nichts fehlen, und ihr werdet die List des Teufels
erkennen. Ihr werdet hinter die Kulissen sehen und das teuflische Spiel durchschauen, doch müsst ihr
euch zu eurem Vater bekennen und euer Leben nach Seiner Vorsehung leben: "Nicht mein Wille
geschehe, sondern Dein Wille, oh Herr." Nur so werden sich euch die Augen öffnen, die Ohren die
Wahrheit vernehmen und das Herz Klarheit und Liebe erfahren. Euer Geist wird sich mit dem des
Vaters verbinden, und jegliche Schatten werden euch gewahr werden.
Meine Kinder. Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Erlöserherzens und erwarte nichts sehnlicher als
euer JA zu Mir. Gemeinsam werden wir zum Vater gehen und die teuflischen Listen durchschauen.
Mein Heiliger Geist wird mit euch sein, in euch und dort wirken. Glaubt und vertraut und findet den
Weg zu Mir. Es braucht nur ein JA von eurer Seite und Ich, euer Heiliger Jesus, werde bei euch sein.
So sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und Sohn des Allmächtigen Vaters. Amen.

575. So sind dem Teufel und seiner Elite-Gruppe "die Hände gebunden"! - 03.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine dich liebende
Mutter im Himmel, heute Unseren Kindern sagen möchte:
Bleibt immer im Vertrauen, denn Jesus sorgt für euch. Das Unmögliche lässt ER möglich werden, und
Seine treuen Kinder werden immer in Seiner Obhut sein.
Meine Kinder. Glaubt an Unser Wort und seid Meinem Sohn treu. ER ist euer Licht aus der
Dunkelheit, euer Retter in der Not, euer Erlöser aus Sünde und Verderbnis. Mit IHM werdet ihr
eingehen in Sein Neues Königreich, und groß werden die Wunder sein, die ER vollbringen wird!
Meine Kinder. Ihr müsst absolutes Vertrauen haben, denn alle Zweifel sind wie Stolpersteine auf
eurem Weg ins Glück. Jesus ist euer Weg in die Herrlichkeit, und wer mit IHM lebt, wird nichts zu
befürchten haben.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn wenn es Schlag auf Schlag kommt, werdet ihr keine Zeit
mehr haben. Das Ende naht, es "schleicht" sich heran, und die Elite-Gruppe glaubt sich bereits am
Ziel. Eure Gebete, Meine so geliebten Kinder, halten die Umsetzung der bösen Pläne dieser Gruppe
ab! Macht euch das bewusst!
Betet, betet, betet, denn so wird das Ende "milde(r)" ausgehen, und die größten Gräuel bleiben
euch erspart! Euer Gebet ist machtvoll! Euer Gebet heilt! Euer Gebet besänftigt! Euer Gebet bringt
Frieden, Liebe, Hoffnung! Und euer Gebet ist die Waffe gegen alles, was nicht von Gott gewollt ist
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und das stärkste Mittel gegen die teuflischen Pläne der Vernichtung Abermillionen von Seelen, die
der Teufel stehlen will, sobald er sie qualvoll hat sterben lassen!
Meine Kinder. Betet! Euer Gebet hält all die Übeltaten auf und ab! Ihr müsst im Gebet bleiben,
auch und besonders des nachts, wenn Wir euch rufen. So sind dem Teufel und seiner Elite-Gruppe
"die Hände gebunden" und ihre Pläne versagen, denn durch euer aller Gebet gehen sie nicht auf!
Wie viel Übel ihr bereits abgehalten habt, könnt und sollt ihr zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen,
denn die Übel, die geplant aber nicht durchgeführt werden konnten, sind nicht nur viele, sondern
zudem abscheulich, grausam und menschenverachtend!
Betet weiter, Meine Kinder, so bleibt ihr ganz bei Meinem Sohn und tut Gutes für euch, eure
Mitgeschwister und die Welt! Jesus erwartet euch, und ein jeder ist willkommen in Seiner
Restarmee.
Bekennt euch, die ihr IHM noch nicht euer JA geschenkt habt, jetzt zu IHM, und geht ein mit IHM in
das Neue Paradies, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Wartet nicht mehr länger, denn das Ende
schleicht sich heran, und die meisten unter euch sehen es nicht.
Glaubt und vertraut, denn Unser Wort ist heilig.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Glaubt, Meine Kinder, und bekennt euch zu Mir.
Vertraut, Meine Kinder, vertraut ganz auf Mich.
Ich, euer Heiliger Jesus, werde euch mitnehmen am Ende der Tage, und nicht eins Meiner treuen
Kinder wird verlorengehen. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein. Ich liebe euch, und Ich warte
auf euch.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Der Sohn hat gesprochen, so bekennt euch zu IHM. Das Ende ist näher als ihr glaubt, und es kommt
schleichend. Glaubt und vertraut und lasst euch ganz in Jesu Arme fallen.
Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

576. In tiefer Dankbarkeit für euer aller Gebet und eure Opfer! - 04.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Euer Leid, das ihr tragt, eure Opfer, die ihr annehmt und alle Last, die ihr auf euch nehmt, dient zur
Heilung des Bösen in der Welt und zur Unterstützung derer, die im Namen Meines Sohnes
unerträgliches Leid erfahren, Schmerzen, die ihnen zugefügt werden von denen, die Meinen Sohn
hassen, bzw. blind und ohne Regung denen folgen, die das Christentum auslöschen wollen, doch
wird das niemals geschehen!
Meine Kinder. Egal wie groß die Opfer, die Wir euch schicken, auch sein mögen: Nehmt sie in Liebe
an! Opfert sie in Liebe und Mitgefühl für eure Brüder und Schwestern im Herrn auf! Und seid
immer ganz nah bei Meinem Sohn, denn ER trägt mit euch und befreit euch und alle für ihn - ihren
Glauben an ihn- leidenden Kinder!
Viel Opfer, Meine Kinder, wird auch für die gebraucht, die noch nicht zu Meinem Sohn gefunden
haben. Mit eurem aufgeopferten Leid "bekehrt" ihr Seelen, d.h. wenn ihr es Jesus und dem Vater
aufopfert, erreichen sie Aber-Milliarden Seelen, die die Liebe des Herrn noch nicht kennen und
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durch Opfer zu IHM finden.
Meine Kinder. Es hört sich kompliziert für viele von euch an, doch glaubt und vertraut, denn alles was
ihr Jesus und dem Vater "schenkt", kommt vervielfacht -ja vermillionenfacht- auf die Erde zurück.
Ihr lebt in der Endzeit und die Gnaden des Vaters sind groß! Viele Kinder müssen noch "bekehrt"
werden, d.h. viel Annahme von Leid und Opfer wird noch gebraucht. Aber auch euer Gebet, Meine
so geliebten Kinder, denn durch euer aller Gebet erreicht ihr ebenfalls Bekehrungen in
Millionenhöhe!
Mein Sohn zieht nun immer mehr und mehr und mehr verirrte, unwissende Seelen zu sich, damit sie
nicht an den Teufel verlorengehen! Es ist die Endzeit, und deshalb werden Leid, Opfer und Gebet so
sehr gebraucht. Sobald der Tag des Endes kommt, müssen Unsere Kinder zu Jesus gefunden haben,
und mit jedem Tag, den sie warten, könnte es zu spät für sie sein. Deshalb: Nehmt Leid und Opfer
an und schenkt es an den Herrn zurück! Opfert es auf: In Seinen Anliegen! Und betet, Meine
Kinder, betet! Euer Gebet ist und bleibt die stärkste Waffe in diesem letzten Kampf um Seelen!
Bald schon wird alles vorbei sein, und die Pforten des Neuen Königreiches werden euch geöffnet
werden. Doch nur der, der bei Jesus ist, sich IHM angeschlossen und sein JA geschenkt hat, wird
eingehen können. Darum betet, Meine Kinder, sodass viele Seelen sich bekehren mögen und der
Teufel alle Macht über sie verliert.
In tiefster und dankbarer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Die Zeit des Endes naht, und viele Kinder haben den Weg zu Mir noch nicht gefunden. Opfert Mir,
eurem Jesus, alle Lasten und Leiden auf und betet, Meine Kinder. So werde Ich noch viele Seelen zu
Mir ziehen, und unser Einzug ins Neue Königreich wird glorreich und zahlreich sein.
In tiefer Dankbarkeit für euer aller Gebet und eure Opfer,
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

577. Ihr steckt euer ganzes Dasein in Dinge, die keinerlei Wert vor dem Vater haben! - 05.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Heilige Mutter
im Himmel, heute Unseren Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr lebt, als würde es immer so weitergehen. Ihr steckt eure Energie, eure Kraft, ja euer ganzes
Dasein in Dinge, die keinerlei Wert vor dem Vater haben. Ihr müsst aufhören so zu leben, als würde
es Gott, den Schöpfer und Vater, nicht geben! Gott ist bei euch! Gott liebt euch! ER hat euch Seinen
Sohn "geschenkt", damit ihr alle zu IHM zurückfindet, denn Jesus, Mein Heiliger Sohn und Sohn des
Allmächtigen Vaters, ist der Weg zurück zu IHM, zu eurem Schöpfer!
Ihr lebt abgeschottet von dem, der euch erschaffen hat. Ihr "verherrlicht" euch selbst, schafft
"Idole" und bewundert sie, bejubelt sie, "vergöttert" sie! Ihr folgt dem Pfad des Teufels und seht
die Wahrheit nicht!
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus und schenkt IHM euer JA! Nur eure Umkehr wird euch vor
Schaden bewahren, nur Mein Sohn wird euch den Weg zum Vater führen! Ohne IHN werdet ihr
verlorengehen, ohne IHN wird der Teufel sich eurer Seele bemächtigen, euch mit immer mehr
Nebelschleiern bedecken, und die Wahrheit wird euch verborgen bleiben.
Der Teufel lauert auf euch! Jesus bewahrt euch! So kommt zu IHM und lasst ab von Sünde und
Schande! Seht, was der Teufel euch gebracht hat, und beginnt die Wahrheit zu erkennen!
Selbstverherrlichung, Anbetung und Vergötterung derer, die ihr zu Idolen erhoben habt, sind
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sündhaft und entfernen euch immer mehr von Gott, eurem Schöpfer im Himmel! So wacht auf und
erhebt euch aus den Nebelschleiern des Teufels!
Bittet den Heiligen Geist, Er möge euch mit Klarheit und Erkenntnis beschenken, und seht die
Wahrheit! Lebt nach den Werten und Geboten des Herrn! Dann wird eure Seele nicht
verlorengehen, und euer Platz im Neuen Königreich Meines Sohnes wird euch geschenkt werden. So
sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

578. Erhebt euch für alle Christen in der Welt! - 06.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Die Verfolgungen der Kinder, die Jesus treu ergeben sind, sind immens groß, und ihr müsst beten
für diese eure Mitbrüder und -schwestern im Herrn, um ihr Leid zu lindern, die Qualen, derer sie
ausgesetzt werden, zu mildern und die Schmerzen, die ihnen seelisch wie körperlich angetan
werden, mitzutragen!
Meine Kinder. In Afrika, im Nahen Osten, in China, in Russland und in vielen anderen Teilen eurer
Welt werden eure Mitbrüder und -schwestern gequält und ermordet! Die Kirchen Meines Sohnes
stehen in vielen Gebieten und Regionen in Flammen! Die Schändungen dessen, was Heilig ist,
nehmen immer mehr zu! Und die westliche Welt schläft weiter und besudelt sich in Schande und
Sünde des Teufels!
Meine Kinder. Wenn ihr jetzt nicht aufsteht, euch zu Jesus bekennt und euch wehrt, dann wird es zu
spät für euch sein! Ihr schlaft den Schlaf der Besinnungslosen und merkt es nicht! Ihr seht nicht! Ihr
hört nicht! Ihr seid verfangen und verblendet in den Nebeln, den Schleiern der Verführungen und der
Sünde des Teufels! Ihr seid bereitwillig, anfällig und willenlos für all den Schund, die Wertlosigkeiten
und die Laster, die der Teufel euch hinhält, und lauft total vorbei an dem, was wichtig ist, was wahr
ist, was wertvoll ist!
Wer seinen Mitbrüdern nicht hilft, ist nicht würdig vor Gott, Unseren Herrn und Vater, zu treten!
Wer dem Teufel hinterherläuft und dem, was er euch hinhält, wird untergehen und qualvollst
leiden!
Ihr richtet euch selbst mit dem, was ihr tut und was ihr unterlasst: Den Dienst an euren
Mitmenschen! Die Verteidigung der Lehre und Gebote Jesu und des Vaters im Himmel! Die Liebe zur
Schöpfung des Herrn und noch so vieles mehr, was ihr in eurem Egoismus, eurer Selbstverherrlichung
und eurer Wertverdrehung einfach nicht sehen und schon gar nicht tun wollt! Euer Leben dreht sich
nur um euch selbst, und wenn ihr nicht umkehrt, Jesus euer JA schenkt und beginnt, Gutes zu tun,
dann wird euch der Untergang gewiss sein, und niemand wird da sein, um euch zu retten!
Liebt euren Nächsten! Tut Gutes für eure Mitbrüder und -schwestern im Herrn! Und erhebt euch für
alle Christen in der Welt! Gemeinsam seid ihr die Restarmee Meines Sohnes, und gemeinsam seid
ihr stärker, als ihr jemals glaubtet zu sein! Tretet füreinander ein! Und verteidigt das, was Heilig ist!
Wer weiter schläft, wird ein böses Erwachen haben! Wer sich aber erhebt und für alles, was von
Gott, dem Vater und Jesus kommt, eintritt, der wird erhoben werden und in Herrlichkeit leben.
Kommt, Meine Kinder, kommt und setzt euch ein gegen all die Gräueltaten, die den Kindern Jesu
angetan werden!
Betet, Meine Kinder, betet, denn das Leid derer, die Meinem Sohn treu sind, IHN über alles andere
lieben und für IHN ihr Leben geben, ist groß hier auf Erden.
Die Verfolgungen sind immens! Die Gräueltaten unvorstellbar! Und das Leid, die Qualen, die
Schmerzen derer, die für Jesus "kämpfen" und IHM treu bleiben, sind unbeschreiblich und nicht
mit Worten erklärbar!
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Helft, Meine Kinder, helft! Steht alle auf und betet! Betet immer, wenn Wir euch rufen! Betet
immer für diese Menschen! Betet immer für den Frieden in der Welt und in den Herzen aller
Menschen!
Bleibt Jesus treu! Und bekennt euch zu IHM, falls ihr es noch nicht getan habt! Das Ende ist grausam,
doch bald ist es vollbracht, und der, der bei Jesus ist, wird nie wieder Leid erfahren. Amen.
In tiefer und dankbarer Liebe,
Eure Mutter im Himmel mit den Himmlischen Heerscharen.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

579. Euer Gebet verhindert, was der Böse geplant hat! - 07.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben und für
all ihre Gebete dankbar sind. Unser Ruf, um Seelen zu retten, wird nun immer "lauter" werden, und
immer mehr Seelen ziehen Wir zum Gebet heran, denn:
Der Teufel ist aktiver denn je. Er wütet, er kocht, er dampft vor Wut! Seine Pläne sind durchkreuzt,
denn EUER GEBET IST STARK UND WIRKUNGSVOLL, und der Böse ist außer sich vor Wut, dass die
Restarmee Jesu so machtvoll und vereint -denn im Gebet seid ihr alle vereint- gegen ihn, den Bösen
der Bösen, antritt und seine ach so listigen, grausamen und zerstörenden Pläne besiegt!
Meine Kinder. Hört weiter auf Unseren Ruf des nachts, denn dann ist der Teufel am aktivsten!
Schwarze Messen werden gehalten, satanische Rituale vollzogen und die Vernichtung der
gläubigen Welt geplant und eingeleitet, doch findet diese "Einleitung" nicht statt, weil ihr mit euer
aller Gebet dagegen haltet!
So viel Zerstörung habt ihr bereits abgehalten, und Wir bitten euch aus den Tiefen Unserer Heiligen
euch so sehr liebenden Herzen, dass ihr weiter betet und alles, was an Leid zu euch kommt, Meinem
Sohn, eurem Jesus, aufopfert!
Das Ende ist nahe, und euer Gebet mildert und verhindert die Zerstörung eurer Welt und den
Untergang so vieler Seelen!
Seid ganz bei Jesus, Meine so von Mir geliebten Kinder, und betet, betet, betet.
In tiefer und dankbarer Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Zeit, die verbleibt, ist kurz. So kommt zu Mir
und betet für alle Kinder der Erde, sie mögen zu Mir, ihrem Erlöser finden.
Ich liebe euch sehr, und Mein Dank ist groß, denn euer Gebet verhindert, was der Böse geplant hat.
Bleibt Mir treu und betet viel.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus. Amen."

580. Ein jedes Kind, das im Herzen Jesus beherbergt, wird am Ende Gutes für all seine Lieben
vollbringen! - 08.06.2014 - Pfingstsonntag
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Wenn ihr keine Liebe in eurem Herzen tragt, Meinen Sohn nicht liebt und nur für euch lebt, dann
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werdet ihr einen bösen Untergang haben. Ihr werdet leiden, ihr werdet verlorengehen, ihr werdet
dem Teufel ausgeliefert sein, und niemand wird das Neue Königreich Meines Sohnes kennenlernen!
Ihr müsst euch bekennen, und ihr müsst zu Meinem Sohn finden, denn sonst wird euch der
Untergang gewiss sein!
Meine Kinder. Tragt Liebe in euren Herzen und bringt Uns eure Kinder dar! Es ist das größte
Geschenk, das ihr euch und ihnen machen könnt, denn ein jedes Kind, das ihr Meinem Sohn, Mir
und dem Vater darbringt, wird das Neue Königreich kennenlernen, und seine Seele wird nicht
verlorengehen. Es wird bitten für euch, die es lieb hat, und somit auf die Barmherzigkeit Meines
Sohnes vertrauen. Durch Seine Barmherzigkeit werdet auch ihr gerettet werden, doch bekennt
euch jetzt, bringt eure Kinder Meinem Sohne nahe, um nicht verlorenzugehen am Ende der Tage.
Ein jedes Kind, das im Herzen Jesus beherbergt, wird am Ende Gutes für all seine Lieben
vollbringen. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

581. Wiegt euch niemals in irdischer Sicherheit! - 09.06.2014 - Pfingstmontag
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Es ist so wichtig, dass ihr eure Kleinen auf Uns, auf Jesus, vorbereitet. Das Ende ist nahe, und wer
nicht zu Uns, zu Jesus findet, wird es sehr, sehr schwer haben. Anfangs noch werden sich viele in
Sicherheit wiegen, sich froh und stark und kraftvoll fühlen, doch, Meine geliebten Kinder, ist das alles
nur ein Teilstück vom geplanten Spielplan des Teufels. Ihr werdet immer mehr vom eigentlich
Wahren abgebracht, und euer Sturz wird tief und grausam sein.
Wiegt euch niemals in irdischer Sicherheit, denn sie ist vergänglich und vergeht schneller, als ihr es
für möglich haltet! Nur Jesus ist Sicherheit! Nur ER ist der Weg! ER ist euer Halt! ER ist euer
Versorger! Nur mit IHM werdet ihr "überleben", d.h. das Neue Königreich wird euch geschenkt
werden, und GEMEINSAM werden wir alle dort leben. Der Vater wird präsent sein durch Jesus,
Seinen Heiligen Sohn, und am Ende der 1000 Jahre werdet ihr zu IHM gehen. Ihr werdet auf Ewig
glorreich leben, an Seiner Seite und erfüllt sein. Das Glück, das ihr sucht, liegt in Seinem Sohn, und
nur wer zu IHM findet, wird dieses Geheimnis jemals verstehen können.
Meine Kinder. Lauft alle zu Jesus und nutzt Unsere Hilfe, um zu IHM zu finden. Ich, euer Heiliger
Bonaventura, mit allen Heiligen des Herrn, stehe zu eurer Vorbereitung bereit. Bittet Mich! Bittet
Uns! Und betet zur Heiligen Jungfrau Maria! Sie ist der Weg zu Jesus! Sie ist eure Mutter im Himmel!
Sie betet für euch! Sie trägt euch zu Jesus! Sie hält Fürbitte für euch ALLE am Throne des Herrn, und
Sie stellt euch Ihrem Sohne vor!
Betet Ihre Rosenkränze und hört auf den Ruf der Gottesmutter! Sie ist die Mutter aller Erdenkinder
und trägt die mütterliche Liebe für einen jeden von euch in Ihrem Heiligen Herzen!
Erweist Ihr Respekt und Ehre, denn Sie ist die auserwählte Braut des Herrn! Sein Heiliger Geist hat in
Ihr gewirkt, und der Herr hat Sie erhoben zur Mutter all Seiner Erdenkinder.
Liebt sie! Betet zu Ihr! Und geht respektvoll mit Ihr um!
Die Schändungen in Rom -und von dort ausgehend weltweit- sind grausam und unwürdig!
Die "Oberen" eurer Katholischen Kirche sind korrupt, herzlos, verseucht vom Teufel! Sie haben
keinerlei Respekt, und sie erweisen keinerlei Respekt, außer unter Ihresgleichen.
Der Teufel hat den Vatikan infiltriert, und der falsche Prophet thront auf dem höchsten Stuhl der
Heiligen Kirche Jesu. Doch, Meine geliebten Kinder, gibt es auch gute Hirten dort, wie überall in
euren Kirchen!
Papst Benedikt ist der wahre Vertreter Jesu hier auf Erden, doch wird er vertrieben und verachtet
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von denen, die nicht rein sind und unbeachtet vom größten Teil der Welt. Ihr seht die Wahrheit nicht
und müsst dringend eure Augen und Ohren und vor allem eure Herzen öffnen.
Wer Benedikt nicht achtet, ist weit entfernt von der Wahrheit! Betet für ihn und seine Vertrauten,
denn sie sind größten Gefahren ausgesetzt.
In tiefer Liebe und mit großem Dank in Meinem Herzen verabschiede Ich Mich heute von euch.
Bittet Mich um Hilfe, um Führung und Unterstützung und Ich werde kommen. Amen.
Euer Euch liebender Bonaventura.

582. Der Teufel schläft nicht!
Hört immer auf Unseren Ruf, egal wie müde ihr seid! - 10.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Stürme, Überschwemmungen und Unwetter kommen da auf, wo der Glaubensabfall groß ist. Den
Menschen geht es "gut", sie leben ohne Moral, sie genügen sich selbst, und ihr Dasein findet im
Außen statt. In einigen Ländern, wo es weniger oder kaum Wohlstand gibt, vertreiben sie sich ihre so
kostbare, vom Vater geschenkte Zeit mit Lastern jeglicher Art und ebenfalls fern ab von Gott.
Meine Kinder. So geht das nicht! Gott Vater ruft euch auf zur Umkehr! Noch habt ihr Zeit dafür! Bald
aber schon werden Seine Züchtigungen auf euch herabschnellen, und wehe dem, der nicht zu Seinem
Sohn gefunden hat! Eure Kriege eskalieren! Gewalt bestimmt das Tagesgeschehen vielerorts, und
Rebellion, Machtbesessenheit und Fanatismus breiten sich immer mehr in vielen Teilen eurer Welt
aus!
(Jesus:) "Haltet ein, Meine geliebten Kinder, und findet alle den Weg zu Mir, zu eurem Jesus!"
Meine Kinder. Mein Sohn ist euer Weg zum Vater! Nur mit IHM werdet ihr nach Hause finden! Nur
mit IHM werdet ihr Ruhe in euren Herzen finden! Nur mit IHM werdet ihr in Liebe zusammenleben!
ER ist euer Weg aus allem Leid, aus Qual, aus Hass, aus Neid, aus Verführungen und Verlockungen,
aus Laster, aus Sünde! Mit IHM werdet ihr glückliche Kinder des Herrn, und ihr lernt die Wahrheit
kennen!
ER ist euer Erlöser, und wer bei IHM ist, IHM sein JA geschenkt hat und sich IHM weiht, über den wird
der Teufel keinerlei Macht mehr haben!
ER ist das Licht, die Liebe, euer Weg! Kommt zu IHM und bleibt bei IHM! Seid ganz Sein und lasst
euch fallen in IHN!
Meine Kinder. Bitte betet, sobald Wir euch rufen, und verrichtet die Gebete, die Wir euch gelehrt
haben. In diesen Botschaften, sowie in anderen, findet ihr Gebete zur heutigen Zeit! Ihr befindet
euch in der Endzeit, und der Teufel schläft nicht! Böse Pläne schmiedet er, und durch dunkle
Messen und Rituale sollen diese nun umgesetzt werden.
Meine Kinder. Haltet mit eurem Gebet dagegen an! Betet, betet, betet! Immer in den Anliegen
Meines Sohnes und für alles, um was Wir euch hier und in anderen Botschaften bitten.
Euer Gebet mildert und hält ab! Es ist kraftvoll und stark! Es ist die mächtigste Waffe, die ihr habt!
Nutzt sie und haltet so die schlimmsten Übeltaten ab!
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch aus tiefstem Herzen darum. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Es wurde Ihr vom Vater aufgetragen.
Betet und bleibt wachsam, denn der Böse schleicht sich heran!
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Betet eure Rosenkränze bei Tag und bei Nacht und hört immer auf Unseren Ruf, egal wie müde ihr
seid!
Euer Gebet ist wichtig und machtvoll, und nur durch euer aller Gebet, werdet ihr vor dem
Schlimmsten bewahrt bleiben.
Glaubt und vertraut, Meine so von Mir geliebten Kinder, und betet!
Betet viel und betet innig.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

583. Nur wer die Wahrheit erkennt, kann sie verteidigen! - 11.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Das Licht eurer Erde wird vergehen, wenn ihr es am wenigsten erwartet.
Schwarze Messen, Schändungen, Verstümmelungen und Zerstörung von Heiligen-Statuen, von
Kirchengut und Heiligen Gegenständen nehmen immer mehr zu! Entweihungen sind geplant und
werden bereits durchgeführt, und peu à peu werdet ihr Meinen Sohn in euren Kirchen nicht mehr
finden, denn "sie" werden IHN vertrieben und ausgetauscht haben mit buddhistischen, heidnischen
und satanischen Sachen, und ihr werdet den Unterschied nicht spüren, wenn ihr weiter in der
Unwahrheit lebt, Unsere Botschaften nicht ernst nehmt und euch vor der Wahrheit verschließt!
Nur wer die Wahrheit erkennt, kann sie verteidigen! Wer weiter in seinem Schneckenhaus lebt und
so tut, als würde alles ganz normal weitergehen, der wird ein böses Erwachen haben!
Meine Kinder. Ihr müsst aufstehen und diesen Schandtaten Einhalt gebieten!
Betet, Meine Kinder, betet, denn Mein Heiliger Sohn wird vertrieben, und es wird Dunkelheit über
euch kommen! Der Böse schleicht sich langsam heran, und sobald ihr in seine Nebel "verpackt" seid,
werdet ihr euch nicht mehr wehren können.
Ihr werdet elendig zugrunde gehen, doch, Meine so von Mir geliebten Kinder, ist es noch nicht zu
spät für euch: Schenkt Meinem Sohn euer JA und findet ganz zu IHM, zu Jesus! ER wird euch
auffangen und führen, euch mit Seinem Licht und Seiner Liebe beschenken! ER wird immer da sein
für euch, und nicht eins Seiner treuen Kinder wird verlorengehen. Ich, eure Heilige Mutter im
Himmel, verspreche es euch. Amen.
In tiefer und dankbarer Liebe bitte Ich weiter um euer aller Gebet in den Anliegen Meines Sohnes
und besonders des nachts, wenn der Böse "aktiv" wird.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Hört auf Ihr Wort, sonst werdet ihr verloren sein.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus. Sohn des Allmächtigen Vaters. Amen."

584. Wo Sein Heiliges Blut hinfließt, findet Heilung statt! - 12.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Guten Morgen, Meine Sonne. Ich, dein Heiliger
Bonaventura bin hier bei dir, um dir und den Kindern der Erde, gemeinsam mit Unserer so geliebten
Gottesmutter Maria, heute folgendes zu sagen:
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Kehrt um und bekennt euch zu Jesus Christus, eurem einzigen Erlöser, Retter und Sohn des
Allmächtigen Vaters!
ER, der für euch am Kreuz gestorben ist, erwartet euch! Einen jeden von euch nimmt ER freudig auf,
doch müsst ihr euch bekehren, Meine Kinder, und IHM, dem wahren Sohn Gottes, euer JA schenken!

Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, führe euch zu Meinem
Sohn. Sehnlichst erwartet ER einen jeden von euch, und Seine Heiligen Arme sind geöffnet, um euch
mit all Seiner Liebe, Zuneigung und Geborgenheit zu empfangen!
Mein Sohn liebt euch aus tiefstem Herzen und leidet sehr. Besonders Seine abtrünnigen Kinder
zerreißen IHM Sein Heiligstes Erlöserherz, und das Blut, das daraus hervorquillt, wird nun bald über
eure Erde fließen. So werden Sein Leid und Sein Heiliges Blut viele Menschenkinder zur Umkehr
führen, denn wo Sein Heiliges Blut hinfließt, findet Heilung statt. Freude kehrt da ein, wo
Traurigkeit und Trostlosigkeit wohnen, und Liebe wird spürbar, anstatt Hass und Streit. Die
Dunkelheit wird durch Sein Licht erleuchtet, und viele, viele Seelen werden sich bekennen und zu
Meinem Sohn finden.
Meine Kinder. Macht euch bereit, denn das Ende ist nahe. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, mit
dem Heiligen Bonaventura und allen Heiligen, stehe bereit für euch!
Bittet Uns um Hilfe, und Wir werden da sein.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel und euer Heiliger Bonaventura. Amen.

585. Ihr lebt in der prophezeiten Apokalypse! 13.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte, sie mögen beten, denn nur euer
Gebet wird euch aus all den bösen Machenschaften des Teufels und seiner Elite-Gruppe befreien,
nur euer Gebet wird Frieden bringen und in die Herzen derer einziehen, die verhärmt,
"abgestorben" und hasserfüllt sind.
Meine Kinder. Eure Welt liegt buchstäblich in Trümmern, doch seht ihr es (noch) nicht! Der Teufel
expandiert seine Macht immer mehr, und so listig sind seine Pläne, dass ihr es so gut wie gar nicht
mitbekommt. Ihr müsst euch der Wahrheit stellen und eure Augen und Ohren öffnen!
Verschließt euch nicht! Schottet euch nicht ab! Zieht euch nicht in euch, in eure vier Wände zurück,
denn wenn ihr jetzt nicht agiert, nicht handelt, dann wird es sehr bald schon zu spät für euch sein!
Der Teufel wird euch alle überrollen, denn so, wie seine Pläne zielstrebig aber hinterlistigst
eingefädelt sind und umgesetzt werden, werdet ihr bald keine Chance mehr haben, dagegen
anzuhalten. Ihr werdet euer Wort nicht mehr erheben können, und ihr werdet niedergemacht
werden von der blinden Meute, die nicht merkt, was hier geschieht! Es wird keine
Meinungsfreiheit mehr geben, und ihr werdet alle nach ein und demselben Schema leben
(müssen)!
Meine Kinder. Steht jetzt auf! Wehrt euch jetzt! Aber tut es mit Meinem Sohn, eurem Jesus! Nur ER
wird Frieden bringen können! Nur ER wird Licht in die Dunkelheit bringen! Deshalb betet, betet,
betet, Meine Kinder, denn Mein Sohn wird NICHT als Mensch unter euch wohnen, wohl aber der
Antichrist, der euch glauben machen wird, er sei Mein Heiliger Sohn!
Vorsicht, Meine so geliebten Kinder! Ihr werdet belogen und geblendet und verpackt in die Nebel des
Widersachers! Mein Sohn, euer Jesus, wird immer bei dem sein, der IHM treu ergeben ist, nicht aber
wird ER in Fleisch und Blut neben euch stehen, denn das kann nicht sein.
Lest die Prophezeiungen im Heiligen Buch des Herrn und erkennt, dass alles, wovor Wir euch
warnen, dort schon geschrieben steht! Ihr lebt in der Endzeit, die prophezeite Apokalypse, doch
schlaft ihr vor euch hin und glaubt es nicht! Wacht auf und erhebt euch und tretet ein für Meinen
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Sohn! Mit IHM werdet ihr nicht verlorengehen, wohl aber mit dem, der sich als Mein Sohn
ausgeben wird!
Glaubt und vertraut, und hört auf Unser Wort in diesen und anderen Botschaften! Lest das Heilige
Buch eures Vaters im Himmel, und seid bereit, denn Jesus wird kommen, euch alle zu retten, doch
wird es vom Himmel aus geschehen und nicht ein zweites Mal als Mensch unter euch!
Denkt an Unsere Worte, wenn sich nun alles erfüllen wird.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Ich werde kommen, euch zu retten, doch müsst ihr Mir das erlauben. Ein JA genügt, und Ich werde
bei euch sein. Glaubt und vertraut und tragt das Siegel des Herrn.
Es wurde euch im "Neuen Buch Meines Vaters" geschenkt und ist eure Rettung in der Zeit der
großen Not. Glaubt und vertraut und betet viel und innig, Meine Kinder.
Ich, euer Jesus, werde zu einem jeden von euch kommen, doch wird dies nicht in Fleisch und Blut
geschehen. Glaubt und vertraut und erhebt euch!
Wer die Lügen des Bösen schluckt, wird die Wahrheit nicht verteidigen können, und er selbst wird
diese bald nicht mehr als wahr erkennen. Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Erhebt euch! Betet! Und schenkt Mir euer JA! Ich, euer Heiliger Jesus, liebe euch so sehr. Glaubt
und vertraut, denn nicht eins Meiner treuen Kinder wird verlorengehen. Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."

586. Ohne Glauben werdet ihr die Schätze des Herrn nicht kennenlernen! - 13.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde, dass Ich hier bin. Sage ihnen, dass Ich
jedem helfe und Heilung schenke, der Mich darum bittet. Sage ihnen, dass Mein Wasser heilig ist,
denn es ist mit den Gnaden des Vaters gesegnet, doch müsst ihr Mich, eure Heilige Marina, um diese
Gnaden bitten, damit sie euch hilfreich und heilsam sind.
Meine Kinder. Trinkt Mein Wasser, denn es wird euch heilen. Trinkt es bewusst und bittet vorher um
Segen. In Meiner Heiligen Stätte erlangt ihr diesen Segen, und einem jeden, der an Mich glaubt, Mich
bittet und auf Meine Heilung vertraut, dem werde Ich helfen.
Meine Kinder. Gott Unser Vater hat Mich mit diesen Gnaden beschenkt. ER, der Allmächtige Herr,
lässt sie durch Mich, Seine Heilige Magd, fließen. Alleine, ohne Gott Unseren Herrn, wäre Mir dies
nicht möglich. So nutzt dieses so großzügige Geschenk und kommt zu Mir.
Die, die nicht persönlich kommen können, denen sei gesagt: Jedes Gebet, dass ihr an Mich richtet,
erhöre Ich! Jedes Flehen, jedes Bitten! Ich bin die Magd des Herrn, Seine Heilige Dienerin, und ein
jeder, der sich an Mich wendet, wird auf die eine oder andere Weise Heilung und Hilfe erfahren.
Doch, liebe Kinder, müsst ihr auf Mich vertrauen und glauben, denn eure negativen Gedanken
zerstören euren Körper, und ohne Glauben, Glauben an den Herrn und Seinen Sohn, Jesus Christus,
die Heiligen und Engel werdet ihr die Schätze des Herrn nicht kennenlernen und Seine Wunder
nicht spüren.
So seid fest im Glauben und bekehrt euch, Meine Kinder. Nur Jesus ist euer Weg in die Ewigkeit, und
mit IHM und durch IHN wird euer Leben, so wie hier als auch im Ewigen Leben, lebenswert sein.
Kommt alle zu IHM und lasst euch mit den Wundern, Schätzen und Herrlichkeiten Unseres Vaters
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beschenken, denn Seine Gnaden sind groß, Seine Wunder viele, und einem jeden werden sie zuteil
werden, sobald er beginnt zu glauben, zu vertrauen und sein Herz für IHN und Jesus öffnet.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich beschenke euch mit Meinen Mir vom Vater gegebenen
Gnaden. Bittet Mich, und so wird es sein. Amen.
Eure Heilige Marina.

587. ...dennoch erlitt ER diesen ach so grausamen Tod für euch! - 14.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte Folgendes:
Eure Lauheit verletzt Mich, eure Selbstverherrlichung fügt Meinem Sohn, eurem Jesus, größtes Leid
zu! Wie könnt ihr so leben, als würdet ihr euch selbst genügen und kein bisschen dankbar sein?
Mein Sohn hat euch das größte aller Geschenke bereitet, denn durch Seinen qualvollen Tod am
Kreuz erlöste ER einen jeden von euch von der Sünde. ER sah, wie ihr enden würdet, und dennoch
erlitt ER diesen ach so grausamen Tod für euch, Meine Kinder.
Die Bilder dieser (Anm.: heutigen) Zeit sah Mein Sohn bereits vor Seinem Tod, doch widerstand ER
dem Teufel mit all seinen Versuchungen und gab Sein ach so kostbares Leben für euch, Meine
Kinder! Doch was tut ihr, um IHM, eurem Erlöser, zu gefallen? Was tut ihr, damit Ich, euer Vater im
Himmel, Verzeihung schenke?
Ihr lebt, als würde es Uns nicht geben! Ihr habt und zeigt keinerlei Respekt vor Uns! Nichts ist euch
heilig, und eure Laster, Lüste und Ausschweifungen sind ekelhaft!
Ihr müsst euch bekehren, um nicht verlorenzugehen, und ihr müsst beginnen, Liebe für Meinen euch
so sehr liebenden Sohn und Mich, euren Vater, euren Schöpfer im Herzen zu tragen! Nicht euer Wille
geschehe, sondern Mein Wille, denn nur so wird Frieden in euch einkehren und eure Erde
lebenswert werden!
Ohne Mich seid ihr nicht lebensfähig! Ohne Mich werdet ihr verlorengehen! So kommt in Meine
Heiligen Vaterarme und erweist Mir Ehre und Respekt! Folgt Meinen Geboten und den Lehren
Meines Sohnes, eures Jesus, und werdet (wieder) würdige Kinder!
Wenn ihr weiter so vor euch hinlebt, Uns entehrt und mit Füssen tretet, nicht an Uns glaubt, nicht
mit Uns lebt, dann seid ihr unwürdig, und das Neue Königreich wird euch verschlossen bleiben. So
kehrt um und schenkt Jesus, eurem Erlöser, euer JA - und beginnt euer Leben mit IHM und mit Mir,
eurem euch so sehr liebenden Vater im Himmel zu leben.
Einen jeden von euch habe Ich in größter Liebe erschaffen und das Leben geschenkt. So erweist Mir
den Respekt und die Ehre, die Mir gebühren, und lasst wieder Liebe in eure erkalteten Herzen
fließen. Amen.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn sage es euch. Amen. Euer
Engel des Herrn."

588. BITTE der Muttergottes! - 15.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, deiner dich so sehr liebenden Mutter im Himmel, und
alles wird gut sein.
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte Folgendes:
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Das Licht eurer Erde wird viel schneller vergehen, als ihr es für möglich haltet. Das, was in eurer Welt
geschieht, ist sündhaft und weit vom Willen des Vaters entfernt! Ihr müsst glauben und Jesus treu
sein, sonst wird die Dunkelheit über euch "herfallen" und Panik und Angst euch befallen!
Meine Kinder. Seid immer bei Jesus und liebt IHN! Tut alles für IHN und betet! Wer mit Jesus lebt,
wird nicht verlorengehen, wer aber weiter in Weltlichem verharrt, wird es schwer und leidvoll haben.
Mein Sohn liebt euch! ER stützt euch! ER führt euch! ER ist immer bei euch, und ER führt euch aus
Elend und Leid! ER schenkt euch Kraft und das ewige Licht, doch müsst ihr euch zu IHM bekennen,
IHM euer JA schenken und euer Leben nach dem Willen des Vaters ausrichten!
Meine Kinder. Heute, am Dreifaltigkeitstag, bitte Ich euch, die Heilig-Geist-Novene zu beten.
Beginnt am Mittwoch, so werden euch am anschließenden Wochenende die Gnaden der Heiligen
Dreifaltigkeit geschenkt.
Betet, Meine Kinder. Euer Gebet ist sehr wichtig.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

589. Das größte aller Opfer für euch alle! - 16.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Mein Sohn, euer Jesus, liebt euch sehr. ER hat das größte aller Opfer auf sich genommen für euch! ER
gab Sein Leben für einen jeden von euch, denn Seine Liebe zu euch ist unendlich groß! Obwohl ER
wusste, wie eure Welt und viele von euch vom Glauben an IHN und den Allmächtigen Vater im
Himmel abfallen würden, IHN, euren Heiligen Erlöser, vertreiben und mit Füssen treten würden, gab
ER Sein Leben, das größte aller Opfer, für euch alle!
Meine Kinder. Heutzutage gibt es viele unter euch, die ihr Leben für Jesus geben. Sie werden verfolgt,
gefoltert und erleiden seelische wie körperliche Qualen, doch erdulden sie all dies für Jesus, euer
aller Erlöser! Sie sind wahre Nachfolger Jesu, treueste Kinder, und der Vater liebt sie sehr. Sie geben
ihr Leben für ihren Glauben an euren Erlöser und sind somit nicht nur treueste Kinder des Herrn,
sondern auch Miterlöser vieler, vieler Seelen, die alleine den Weg zu Jesus nicht gefunden hätten.
Betet deshalb in diesen Tagen besonders für die Märtyrer in eurer Welt! Betet, dass sie die Qualen,
die sie erleiden, in jedem Moment Jesus und dem Vater aufopfern können. Betet, dass sie trotz
größter Not Jesus treu bleiben können. Betet für alle verfolgten Brüder und Schwestern im Herrn,
und betet für den Frieden in eurer Welt und in den Herzen aller Kinder Gottes.
Ihr seid die Restarmee des Herrn hier auf Erden, und als solche bitte Ich euch zusammenzuhalten
und täglich für einander zu beten.
Ich danke euch aus tiefstem Herzen, Meine so geliebten Kinder, und Ich segne einen jeden von euch
mit Meinem Mütterlichen Segen.
Auf bald, Meine Kinder und in tiefer Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Danke, dass ihr Meinem Ruf folgt. Amen.

590. Alle werden sich für ihre Lügen und Schandtaten vor Gott verantworten müssen! - 17.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
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Euer Leben hier auf Erden dient als Vorbereitung auf das Ewige Leben an der Seite von Gott Vater,
dem Allerhöchsten, Schöpfer allen Seins. ER, der euch in Liebe erschaffen hat, sehnt sich nach euer
aller Rückkehr. ER, der euch Seinen Sohn gesandt hat, liebt euch so sehr.
Meine Kinder. Nutzt die Zeit, die euch auf Erden verbleibt, und findet den Weg zum Herrn! Jesus ist
euer Weg! ER ist das Licht, das jegliche Dunkelheit erleuchtet! ER ist der Sohn des Allmächtigen
Vaters, euer Erlöser, und durch IHN allein werdet ihr nach Hause finden!
Meine Kinder. Kommt und bekennt euch alle zu Jesus und folgt IHM nach! Niemand, der Jesus sein JA
geschenkt hat, wird verlorengehen! Die aber, die Buddha's, Mohammed's, Esoterik, New Age,
Wahrsagerei, Tarot, Handlesen und anderem Hokus-Pokus hinterherjagen, werden ein böses
Erwachen haben!
Alle die, die Unsere geliebten Kinder "auf's Glatteis führen", werden sich für ihre Lügen und
Schandtaten vor Gott, dem Herrn und Schöpfer, verantworten müssen, und wehe dem, der Seelen
an den Widersacher verschachert: Er wird Leid erfahren und größte Not und mit all dem, was er an
Sünde selbst getan hat, auf Ewig gequält werden. Er wird -viel zu spät- erkennen, dass der Teufel
weder Freund noch Partner ist, und er wird mit dem wahren Gesicht Satans leben müssen! Die
Flammen der Hölle werden seine Ewigkeit bestimmen, und größte Not und Qual wird die seine sein.
Gott Vater: "So kommt, all ihr Verirrten, nun zu Meinem Sohn, denn Meine Barmherzigkeit ist
unendlich, und einem jeden werde Ich seine Sünden verzeihen, sofern er sie aufrichtig bereut."
Meine Kinder. Nur Jesus ist euer Weg in das Ewige Leben. Bekennt euch zu IHM und beginnt, wieder
wahre Kinder des Herrn zu werden.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Der Himmel steht bereit für euch. Nutzt und bittet um die Hilfe der Heiligen. Sie bieten euch
Schutz und Führung. Wartet aber nicht zu lange, denn die Zeit, die euch noch gewährt wird, ist
kurz. Amen. Eure Mutter im Himmel."

591. Überreiche Gnaden werden eure Erde bedecken! Nun ist eure große Chance! - 18.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage heute Unseren Kindern der Erde, dass Wir sie lieben. Unsere
Liebe zu ihnen ist so unendlich groß, und ein jedes Kind -ein jeder von euch- hat noch die
Möglichkeit umzukehren und zu Uns, zu Jesus zu finden.
Die Gnaden des Vaters sind groß, und durch euer aller Gebet -die Heilig-Geist-Novene, beginnend
mit dem heutigen Tag- werden überreiche Gnaden eure Erde bedecken, damit ALLE Kinder der Erde
den Weg zu Meinem Sohn erkennen können, um sich dann frei zu entscheiden -mit ihrem freien
Willen, von Gott eurem Vater einem jeden geschenkt- diesen so herrlichen, lichtvollen und voller
Liebe und Freude bereiteten Weg zu gehen, oder zu verharren in Dunkelheit, denn das Licht, das
sie meinen zu sehen, ist nur vorgetäuscht, vom Teufel inszeniert, um euch das wahre Licht, das
Göttliche Licht Meines Sohnes und des Vaters, vorzuenthalten.
Meine Kinder. Nun ist eure große Chance von Laster, Schandtat und Sünde abzukommen und auf
ewig (davon) fern zu bleiben, denn diese so wundervollen Gnaden ermöglichen einem jeden Kind
zum Vater durch Jesus zu finden! Es ist ein so kostbares Geschenk des Herrn, eures Schöpfers und
eures Erlösers, an die ganze Welt, und viele, viele Seelen werden nun den Weg zu Ihnen, zum Vater
und zum Sohn, finden und gehen.
Meine Kinder. Betet diese Novene in Liebe für alle Brüder und Schwestern im Herrn, und erlangt
der Welt -und euch- diese Fülle der Gnaden, die der Herr nun/dann ausgießen wird.
Euer Gebet ist machtvoll! Euer Gebet ist die Kraft, die so viele Kinder zum Herrn führt! Euer Gebet
heilt, schützt und bekehrt!
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Betet nun, Meine Kinder, und tragt Freude in euren Herzen, denn durch euer aller Gebet, der
Heilig-Geist-Novene, beginnend heute, vereint als Restarmee, erlangt ihr nun für alle Kinder der
Erde diese so wundervollen Gnaden des Vaters und tragt so zur Bekehrung von Milliarden von
Seelen bei, die durch euer Gebet vom Heiligen Geist berührt werden.
Danke, dass ihr Meinem Ruf folgt.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

592. Betet, dass ihre Angst sich in pure Liebe für Meinen Sohn wandelt! - 19.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Christen-Verfolgung ist groß und sehr gewaltsam, darum müsst ihr
beten, Meine so geliebten Kinder, denn euer Gebet stärkt eure Brüder und Schwestern im Herrn
und bringt sie Meinem Sohn in jedem Leidens- und Not-Moment näher.
Betet, dass ihre Angst sich in pure Liebe für Meinen Sohn wandelt.
Danke, Meine geliebten Kinder.
"Bald wird alles vollbracht sein. Betet, Meine Kinder, und bleibt Mir, eurem euch so sehr liebenden
Jesus, treu."
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
Und euer Jesus.
Erlöser der Welt. Amen.

593. Das Gesicht eurer Erde wird sich nun verändern! - 19.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Das Gesicht eurer Erde wird sich (nun) verändern, denn euer Glaubensabfall ist groß, eure Sünden
lasten schwer, eure Verirrung immens und eure Taten eine Schande vor dem Angesicht des Herrn.
Meine Kinder. Wenn ihr euch jetzt nicht zu Jesus bekennt, wird es zu spät für euch sein! Ihr müsst zu
IHM, zu eurem Erlöser finden, um nicht unter- und verlorenzugehen im Umbruch eurer Welt! Ein
Großteil eurer Länder wird verlorengehen, weggewischt vom Ball eurer Erde, und mit ihm seine
ungläubigen Bewohner, die ALLE an den Teufel verlorengehen werden!
Nur die treuen Kinder des Herrn werden verschont bleiben, alle anderen aber werden sich für ihren
Unglauben, ihre Schandtaten, ihre Sünden und ihre versteinerten Herzen verantworten müssen,
und das wahre (jüngste) Gericht wird über sie kommen, und sie werden nicht (mehr) aus der
Barmherzigkeit Meines Sohnes schöpfen können!
Kinder, erspart euch dieses Seelenleid! Bekehrt euch jetzt und schenkt Jesus euer JA! So könnt ihr
gute Kinder des Herrn werden und wahre Nachfolger Jesu!
Büßt, bereut und sucht -wer kann- die Heilige Beichte auf! Wer keine Beichtmöglichkeit mehr hat durch all die grausamen Taten, die bereits begonnen haben-, der bete und flehe um Vergebung zu
Gott, dem Vater und Jesus, seinem Erlöser! Noch habt ihr die Möglichkeit, auf die Barmherzigkeit
Meines Sohnes zu vertrauen! Bald aber schon, sobald das Ende des Endes beginnt, wird es für die
meisten von euch zu spät sein.!
Hört auf Meine Worte! Nehmt Unsere Warnung ernst! Das Ende ist viel näher, als ihr glaubt, und
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sobald die große Warnung stattgefunden hat, wird alles sehr schnell zu Ende gehen!
Glaubt und vertraut und seid in jedem Moment bei Uns, bei eurer Mutter im Himmel, bei Jesus,
eurem Erlöser, und vertraut auf die Himmlischen Helfer des Herrn!
Alle stehen Wir bereit, euch zu helfen! So bittet Uns nun und bereitet euch vor.
In Liebe und Gottvertrauen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

594. Was euer Vater im Himmel für euch vorgesehen hat! - 20.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Guten Morgen, Meine Sonne. Ich, deine Heilige Mutter im
Himmel, und dein Heiliger Bonaventura sind hier. Bitte sage den Kindern der Erde heute Folgendes:
Wir sind alle für euch da. Die Himmelstore stehen denen offen, die sich aufrichtig und mit ganzem
Herzen an Jesus, Erlöser und Retter der Welt, verschenkt und hingegeben haben. Jeder, der Jesus
treu ergeben ist, IHN ehrt und liebt, wird eingehen in die wundervolle Ewigkeit des Herrn, bereitet
für alle Kinder Gottes, die sich bewusst und aufrichtigen Herzens für Jesus und Gott Vater
entscheiden.
Meine Kinder. Ich, euer Heiliger Bonaventura, sage euch heute: Es lohnt sich, die Heiligkeit zu
Lebzeiten anzustreben und zu erlangen! Das Geschenk, das euch erwartet, ist mit irdischen Worten
nicht beschreibbar, denn die Liebe des Vaters, die euch erwartet und geschenkt wird, ist größer,
schöner, herrlicher als alles, was ihr jemals zu irdischen Lebzeiten erlangen konntet!
Meine Kinder. Eure Heiligkeit ist wichtig, und sie ist das, was euer Vater im Himmel für euch
vorgesehen hat. Einem jeden, der für seinen Glauben an Jesus, Seinen Erlöser, stirbt, ist ein
besonderer Platz im Himmelreiche des Herrn reserviert. Er wird mit Engelgesang und
Posaunenklängen aufgenommen in das Reich des Herrn, und es wird keine Umwege für ihn geben. Er
geht direkt zu Gott dem Vater und Jesus, und schon dies allein wäre Geschenk genug für die Hingabe
seines Lebens an den Herrn.
Doch, Meine Kinder, sind die Gaben des Herrn noch viel größer, und ihr werdet überreich beschenkt
werden, denn was ihr so grausam in eurer hiesigen Welt hinnehmen und erdulden, erleiden musstet,
wird durch die unendliche Liebe des Herrn, des Vaters und des Sohnes, sofort wettgemacht! Ihr
werdet erhoben werden, und alles Leid wird vergessen sein, denn das, was einen jeden Märtyrer
erwartet, ist größer, schöner, gewaltiger und herrlicher als alles, was sich ein Mensch auf Erden
vorzustellen vermag.
Meine Kinder. Haltet durch! Euer Tod wird niemals umsonst sein, denn ihr seid Jesus treu und helft,
Miterlöser vieler Brüder und Schwestern im Herrn zu sein! Glaubt und vertraut und seid ganz mit
Jesus vereint! Flüchtet euch in Seine Liebe und werdet eins mit IHM!
Betet, Meine Kinder, betet, denn die Verfolgungen sind grausamst! Eure Brüder und Schwestern im
Herrn leiden, und euer Gebet stärkt und schenkt Liebe und Kraft! Ihr müsst eins sein als Restarmee
Jesu, denn in der Einheit seid ihr stark und machtvoll, und durch eure Gebete seid ihr alle vereint!
Betet also, Meine Kinder, und haltet alle noch ein wenig durch. Die Himmelstore stehen euch offen
und ein jeder, der Meinem Sohn treu ist, wird das König- oder Himmelreich erlangen. So sei es. In
tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt und der Heilige Bonaventura, der für euch alle bereit
steht. Amen.
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595. Die kurze Präsenz Meines Sohnes wird eure Welt für Tage aus den "Fugen werfen"! 21.06.2014
Meine Kinder. Eure Welt zerfällt, doch ihr seht es nicht! Viel Übel wird über euch kommen, wenn ihr
euch nicht bekehrt und zu Jesus, Meinem Sohn, eurem Erlöser findet. Die Zeit, die euch auf Erden
verbleibt, ist kurz, zu kurz für so viele von euch, denn ihr seid Gott dem Herrn so weit entfernt, folgt
dem Teufel und seiner Anhängerschaft, ohne es überhaupt zu merken, und bringt euch somit in
große Gefahr! Viel Leid wird nun kommen, wenn die bösen Pläne des Teufels sich demnächst
umzusetzen beginnen!
Betet, Meine Kinder, betet! Betet für das Seelenheil all eurer Brüder und Schwestern im Herrn und
betet für euch und eure Lieben! Euer Gebet ist so wichtig, deshalb betet, betet, betet! Betet bei
Tag und betet in der Nacht und betet immer, wenn Wir euch rufen: Euer Gebet hält so viel Übel
und Leid ab und hilft und stärkt die, die für Jesus geschunden werden. Folgt Unserem Ruf in diesen
Botschaften und betet für alle Kinder der Erde, denn noch habt ihr die Möglichkeit, die größten
aller Übel abzuhalten.
Meine Kinder. Das Ende wurde euch vorausgesagt, nun seid ihr mittendrin! Öffnet eure Augen und
Ohren und macht euch bewusst, dass bald alles zu Ende sein wird. Nur die treuen Kinder Jesu
werden gerettet werden. Alle anderen aber werden an den Teufel verlorengehen und schlimmstes
Leid wird ihnen zuteil werden. Deshalb betet für die Bekehrung aller Kinder Gottes, denn das Leid,
das sie erwartet, ist unbeschreiblich grausam!
Meine Kinder. Wenn Jesus zu euch kommt, müsst ihr euch bekehrt haben! Ihr müsst auf die Knie
fallen und IHN, euren Erlöser, um Verzeihung bitten! Ihr müsst Reue in eurem Herzen tragen und
ihr müsst Freude in euch tragen! Freude und Liebe für IHN, euren Jesus! Sein Licht wird viele von
euch blenden, und Seine Liebe wird die in besonderer Weise umfangen, die IHM treu sind. Viele
von euch werden sterben, andere in Schock verfallen, denn Seine Präsenz ist gewaltig!
Meine Kinder. Ein jeder von euch wird Jesus sehen, und einem jeden von euch wird seine letzte
Chance, sich zu bekehren, geschenkt werden, doch wird es für so viele von euch so grausam sein zu
sehen, was sie falsch in ihrem Leben gemacht haben, dass sie für Tage oder längere Zeit erst
verwirrt sind und dann neu beginnen werden. Dies wird die Zeit unmittelbar nach der Warnung
sein, und vieles eures Alltagslebens wird brach liegen. Einige von euch werden nicht mehr an ihre
Arbeitsplätze zurückkehren, weil sie erkannt haben, dass sie nur durch und in und mit Jesus,
Meinem Sohn, Erfüllung finden. Alles andere wird nebenrangig und ohne Bedeutung für sie sein.
Gott Vater: "Wohl an, denn sie werden das Neue Königreich Meines Sohnes kennenlernen."
Die Anhängerschaft Satans wird flüchten vor Meinem Sohn. Sie werden Sein Licht nicht ertragen
können. Sie werden rennen und schreiend davonlaufen, ja flüchten, denn sie ertragen weder Sein
Licht, noch die Liebe, die von IHM ausgeht.
Meine Kinder. Bereitet euch nun vor auf diese Zeit, denn die kurze Präsenz Meines Sohnes wird
eure Welt für Tage aus den "Fugen werfen", und für diese Zeit solltet ihr Wasser und Essbares
sowie geweihte Kerzen im Haus haben. Es werden 10 Tage sein, doch auch danach wird die Welt
für viele von euch "anders aussehen". 15 Minuten wird die große Warnung dauern, und ein jeder
wird sie erfahren.
Gott Vater: "Wohl dem, der in Liebe zu Meinem Sohn lebt."
Wer in Liebe zu Jesus lebt, wird von IHM geführt, wer IHN aber ablehnt -auch im Moment der
Warnung-, wird sterben oder flüchten. Eure Sünden sind groß, und nur Mein Sohn kann sie
verzeihen. So seid ganz bei IHM! Ehrt IHN und liebt IHN, dann wird die Warnung schön für euch
sein. Amen. In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Wer Unser Wort nicht zu verstehen vermag, der rufe den Heiligen Geist zu Hilfe. Ihr müsst lernen,
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auf Unser Wort zu vertrauen, und was ihr nicht versteht, das muss (noch) in euch wachsen. Glaubt
und vertraut und seid Mir treu.
Euer euch liebender Jesus. Amen."

596. Nicht eins Unserer Kinder sollte daran Zweifel haben! - 22.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kinder heute Folgendes:
Wir, der Himmel, die Heiligen, die Engel des Herrn, Jesus und Gott Vater, Unser aller Schöpfer, sind
echt, d.h. es gibt Uns wirklich, und nicht eins Unserer Kinder sollte daran Zweifel haben!
Meine Kinder. Ihr habt nur eine Wahl: Euch für Uns, den Himmel, und somit für Jesus und Gott
Vater zu entscheiden, oder aber an den Teufel verlorenzugehen. Nichts anderes gibt es, wo eure
Seele in Ewigkeit verweilen wird, also wacht auf aus Fantasie und Leugnung und stellt euch der
Wahrheit, denn wer sich nicht für Jesus und Gott Vater entscheidet, wird dem Teufel in die Hölle
folgen, ob er will oder nicht!
Meine Kinder. Heute, am Sonntag von/nach Fronleichnam, bitte Ich euch, euch bewusst zu machen,
dass ihr alle Eins seid, verbunden mit und im Körper Meines Heiligen Sohnes, eurer/Seiner Kirche hier
auf Erden. Alle kommt ihr vom selben Vater, und alle seid ihr Brüder und Schwestern, doch nur
wenige von euch leben in diesem Bewusstsein.
"Seid gute Kinder des Herrn und schickt euch an, euren Nächsten zu lieben, denn er -euer Nächsterist Kind Gottes, und als Kinder des Herrn seid ihr verpflichtet, gut zueinander zu sein und euch
gegenseitig zu helfen -irdisch, wie auch im Glauben- und wenn ein Kind sich verlaufen hat, so holt es
zurück auf den Nachhauseweg zu Gott, dem Herrn! Ich, euer Heiliger Pater Pio, leide, wenn Ich euch
sehe, denn selbst die Gläubigsten unter euch hegen wenig Mitgefühl oder Verständnis für die, die auf
Irrwegen gehen, dabei sollten sie und ihr doch alles dafür tun, diese verirrte Seele wieder dem Vater
zuzuführen."
Meine Kinder. Die Heiligen leiden, denn das, was in eurer Welt geschieht, schmerzt sie sehr, so wie
es das Heiligste Herz Meines Sohnes immer wieder schmerzvollst durchbohrt. Den Lanzenstich, den
ER am Kreuz erlitt, erleidet ER heute durch euer aller Verhalten.
"Stellt nicht euch an die erste Stelle, sondern den, der eure Hilfe braucht -irdisch, wie
spirituell/geistig." Pater Pio.
Meine Kinder. Findet den Weg zu Jesus und werdet eins mit IHM! Wer mit und in Jesus lebt, wird
Seine Lehren leben und umsetzen können. Bittet um den Heiligen Geist, dass ER euch helfen möge,
so werdet ihr immer mehr Werkzeuge des Herrn und kommt IHM, Meinem Sohn, und dem
Allmächtigen Vater auch selbst immer näher.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens. Ruft eure Heiligen an und bittet sie um Hilfe
und Führung.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit dem Heiligen Pater Pio. Amen.

597. Ihr werdet den Chip nicht erkennen! - 23.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Das, was Wir dir heute (in der Nacht und den Morgenstunden) zeigten,
setzt sich nun in eurer Welt um, und ihr müsst dagegenhalten!
Meine Kinder. Der Teufel und seine Anhängerschaft plant nicht nur eure "Vergiftung" durch
Impfstoffe und die Einsetzung des Chips, sondern wird euch -da mittlerweile so viele gegen den
"Erkennungschip" sind- diesen getarnt und versteckt in einem (besonderen) Impfstoff "einpflanzen".
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Seid gewarnt, Meine Kinder, denn ihr werdet den Chip nicht erkennen im Impfstoff, und die
Analyse des Impfstoffes wird "rein" sein. Dies wird nicht nur aus den "Teufelskreisen" gesagt
werden, sondern ebenfalls von unabhängigen Chemikern, die nicht zu den Elitekreisen gehören.
Doch, Meine so geliebten Kinder, wird dieser Impfstoff, sobald als "harmlos und nicht gesundheitsschädlich" ernannt und als "wirkungsvoller Schutz gegen besondere Krankheiten" anerkannt, euch
schleichend verseuchen und vernichten, und da die Pharmaindustrie dieses Mittel hoch lobt, wird
man euch nicht helfen können/wollen.
Meine Kinder. Nehmt weder die neuen Impfstoffe an, noch den Chip des Tieres, denn sie werden
euch den Tod bringen. Ihr werdet manipulierbar sein, man wird eure Gefühle/Emotionen steuern,
ihr werdet "durchsichtig/transparent" sein und überall zu orten! Es ist das Zeichen des Tieres, und
an das Tier werdet ihr verlorengehen, denn wer seine Zahl trägt, wird untergehen in Asche und
Glut und in den Feuerkessel geworfen.
Meine Kinder. Seid wachsam, und nehmt die so hochgepriesenen, harmlos klingenden und so
"helfenden" Mittel und Dinge der "Neuzeit" nicht an, denn sie dienen ausschließlich der Zielumsetzung des Teufels und nicht zum Schutz für euch!
Seid also gewarnt und hört auf Mein Wort in diesen und anderen Botschaften.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Die Zeit schreitet dem Ende zu, und der Teufel beginnt nun
auf allen Ebenen mit der Zielumsetzung seiner Pläne. Seid gewarnt und bleibt Mir treu, so werdet
ihr nicht verlorengehen.
"Nehmt unter keinen Umständen das Zeichen des Teufels an, denn mit diesem - wenn ihr es tragtwerdet ihr untergehen."
Euer euch liebender Jesus und Gott Vater, der Allmächtige Schöpfer. Amen."

598. Traurig schaue Ich auf eure Welt und sehe, wie sie zerfällt! - 24.06.2014
Mein Kind. Warne heute die Kinder der Erde, denn nie zuvor gab es so viel Unheil und Hass auf
eurer Erde wie zu dieser Zeit! Das Ende naht, und wer sich vorbereitet, so, wie es euch Unsere liebe
Mutter im Himmel Maria immer wieder ans Herz legt, wird sich, seine Seele retten können.
Meine Kinder. Betet für alle Kinder der Erde, denn sie/ihr sind/seid verwirrt. Viele von euch
glauben so fest an von Satan in die Welt gesetzte Lehren, Religionen und Lebensarten, dass sie
überzeugt sind, das Richtige zu leben, zu glauben, zu tun.
Meine Kinder. Das einzig "Richtige", das einzig Wahre ist das Leben und der Glaube und das
Handeln mit und an Jesus! Nur mit Ihm und durch IHN werdet ihr zum Vater finden. Das Neue
Königreich wird denen geschenkt werden, die IHM, dem Heiligen Erlöser der Welt, bis zum Ende
treu sind!
"Haltet durch, Meine geliebten Kinder, denn das Ende ist sehr nahe." Muttergottes.
Bitte bekehrt euch, Meine lieben Kinder, zu Jesus und lebt nach Seinen Lehren hier auf Erden. Wer
Jesus treu ist, wird nicht verlorengehen, wer aber anders glaubt, lebt und handelt als von Jesus und
dem Vater gelehrt, der wird dem Teufel in die Hölle folgen. So sei es.
Seid also gewarnt, denn ihr verspielt euch eure glückliche Ewigkeit!
In Liebe,
Euer Bonaventura, der für einen jeden von euch als Helfer bereitsteht. Bittet Mich. Amen.
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Es fehlt euch an Innigkeit und Liebe. Das Außen ist euch wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Ihr
seid blind, ihr seid gehörlos, und ihr lebt gefährlich, denn wenn das Ende nun kommt, müsst ihr
euch zu Jesus, eurem Herrn und Retter, bekannt haben.
Ich trauere sehr um euch, Meine Kinder, denn Ich sehe euch verlorengehen.
599. Euer Leid wird gebraucht! - 25.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern, dass euer Leid gebraucht wird.
Sage ihnen, dass Wir sie lieben und Wir immer bei ihnen sind. Sage ihnen, sie mögen alles dem Herrn
aufopfern, denn so bewirkt es Gutes in euch und eurer Welt, und es wird so sehr gebraucht für die
Herzen derer, die versteinert, unterkühlt und voller Hass sind.
Meine Kinder. Das Ende naht mit all seinen Schattenseiten, doch werden die treuen Kinder des
Herrn niemals untergehen. Bleibt Jesus treu und nehmt all die Opfer, das Leid, das ihr erfahrt, an,
dann wird es in Liebe für eure Welt gewandelt, für euch und für die, die die Liebe des Herrn nicht
kennen.
Haltet durch und bleibt dem Herrn treu.
In tiefer und dankbarer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.

600. Das Leid der Schwere Meines Kreuzes! - 27.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Viel Leid wird noch gebraucht, denn die Sünden der Erde wiegen schwer. Auserwählte Kinder
erleiden die Kreuzigungsschmerzen Meines Sohnes.
Jesus: So auch du, Meine geliebte Tochter.
Mein Kreuzweg ist nun fast vollbracht, und das Leid dieses Weges hast du, Mein geliebtes Kind, bis
zur Schwere des Kreuzes, das Ich, dein Jesus, tragen musste, mit all Meinen Schmerzen
kennengelernt und durchgestanden. Du erfuhrst das "Leid der Schwere Meines Kreuzes" mit all den
Schmerzen, die Ich erfuhr, erlitt und weißt nun, wie groß auch Mein körperliches Leiden war, doch
das Schlimmste steht noch bevor.
Mein Kind. Trage alles in Liebe und sage den Kindern der Erde, dass es viele sind, die dieses Leiden
mit Mir tragen. Betet für sie und für alle die, die Meinetwegen verfolgt, gequält und ermordet
werden.
In tiefer Liebe und mit größter Dankbarkeit in Meinem Herzen,
Euer euch liebender Jesus, Erlöser aller Kinder Gottes und eure Heilige Mutter im Himmel, Mutter
aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

601. So verhaltet euch ruhig und provoziert nicht! - 28.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, dass ihr Gebet sehr gebraucht wird.
Das Leiden derer, die für Jesus sterben, ist groß. Die Qualen, die sie durchleiden müssen, sind
grausamst. Sie werden geschändet, sie werden entstellt, verprügelt, aufgeschlitzt und
abgeschlachtet. Sie werden misshandelt und missbraucht, und ihr Tod ist qualvoll.
Meine Kinder. Betet für diese treuen Kinder Meines Sohnes, denn sie "tragen eure Erde". Ihr Opfer
ist immens groß, und in allem Leid halten sie Meinem Sohn die Treue.
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Meine Kinder. Betet, betet, betet! Russland und China planen Schlimmstes! Haltet gegen all die
bösen Pläne an und BLEIBT RUHIG!
Die Anhängerschaft des Bösen wartet nur darauf, dass ihr aufmuckt/austickt und euch gegen sie
erhebt, denn das wäre dann der Grund für die Ausbreitung des Kommunismus in allen westlichen
Ländern und die Kriegserklärung zur Anzettelung des 3. Weltkrieges. So verhaltet euch ruhig und
provoziert nicht. Provokation kommt vom Teufel, nicht aber von Gott, Unserem Vater. So verfallt
nicht den Provokationen und bleibt ruhig!
Betet, betet, betet, denn das Gebet allein ist eure Waffe in diesen schweren Zeiten, und durch das
Gebet haltet ihr stand und viel Übel ab!
Betet, Meine Kinder, immer wenn Wir euch rufen, denn nur euer Gebet kann euch helfen und
schützen in diesen Tagen des Endes.
Bereitet euch vor und seid rein, Meine Kinder. Tut Buße, beichtet und bereut. Wer keine Reue in
seinem Herzen trägt, ist weder rein noch würdig. So bereut, was ihr an Sünde tatet, und seid ganz bei
Meinem Sohn. Nur in Jesus findet ihr noch Halt. Nur in IHM seid ihr geborgen und beschützt.
So schenkt alle Jesus euer JA und flüchtet euch in Sein Heiligstes Herz, das einem jeden offen steht,
der aufrichtig an IHN glaubt, auf IHN vertraut und sich ganz an IHN verschenkt hat. Das Ende ist
schlimm, doch werdet ihr mit Jesus nicht untergehen, sondern erhoben werden in die Herrlichkeit
des Herrn. So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Lasst euch nicht provozieren und bleibt immer im Gebet.
Russland und China planen die Ausbreitung des Kommunismus, und ein falsches Wort wird ihnen
genügen, um dieses Vorhaben umzusetzen. Betet, dass der Kommunismus eure Welt nicht
überrollt, und betet für alle verfolgten Brüder und Schwestern.
Euer Gebet ist stark!
Euer Gebet ist machtvoll!
Euer Gebet ist kraftvoll!
Euer Gebet ist eure Waffe in diesen Tagen des Endes.
Amen.
Euer Jesus, der euch so sehr liebt. Amen."

602. Sie sind der warnende Finger Gottes! - 28.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern bitte, dass Wir sie lieben. Unsere Liebe zu ihnen
ist unendlich groß, und Unsere Hoffnung ist es, dass sich alle Kinder zu Meinem Sohn bekehren.
Meine Kinder. Verliert keine Zeit mehr, denn wer sich nicht rechtzeitig bekehrt, wird schon bald
keine "Gelegenheit" mehr haben, denn die Lügen des Antichristen, sobald er euer Weltgeschehen
betritt, werden so zielgesetzt und berechnend eingesetzt und verbreitet werden, dass ihr in immer
tiefere Verirrung geratet und den Weg zu Meinem Sohn nicht mehr erkennen werdet.
Meine Kinder. Haltet Augen und Ohren offen, denn viel Böses geschieht in eurer Welt. Die Zeichen
der Endzeit sind sichtbar in allen Ländern der Erde, und die Himmelsfarben, Stürme, Katastrophen
sowie vieles mehr sind je nach Region verändert und unerklärlich. Weitere "Geschehnisse" werden
eintreffen, um die Welt zu warnen und den Menschen ein Zeichen zu setzen, damit sie wach
werden und umkehren, doch ist es für viele noch ein langer Weg zu erkennen bzw. ANZUERKENNEN,
dass all dies Zeichen zur Umkehr sind und Gott Vater sie schickt und zulässt, um euch wachzurütteln,
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um den Weg in das Heil, die Ewigkeit an Seiner Seite zu finden.
Meine Kinder. Nehmt die Zeichen, wie sie sind, und erkennt sie als solche! Sie sind der warnende
Finger Gottes, um euch zur Umkehr zu bringen/führen! Sie sind Geschenke des Himmels, um euch
wachzurütteln und (wieder) glauben zu lassen: An Gott, den Vater und Schöpfer, an Seinen
Heiligen Sohn, euren Erlöser und an die Ewigkeit im Himmelreich, die allen Kindern geschenkt wird,
die Jesus treu sind!
Seht die Zeichen der Zeit und kehrt um! Dann wird eure Welt ein viel schönerer Platz zum leben, und
ihr alle werdet das Neue Königreich erlangen. Folgt nicht weiter dem Strom der
Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung, denn er führt euch erst in die Leere und dann gleich
in die Hölle des Tieres!
Seid nicht dumm und bekennt euch zu Jesus, denn nur mit IHM werdet ihr einkehren in die Neue
Welt. Nur durch IHN werdet ihr zum Vater zurück finden.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und beschütze einen jeden, der Zuflucht in Mir
sucht.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Nur Ich Bin der Weg und das Licht, das euch führt, und die Liebe, die euch durchflutet. So kommt zu
Mir, in Meine Heiligen Arme, denn Ich Bin euer Erlöser. Amen.
Euer euch liebender Jesus. Amen."
"Einen jeden, der Mir sein aufrichtiges JA schenkt, werde Ich zum Vater führen. Amen."

603. Wer Hass und Habsucht und Neid in seinem Herzen trägt, hat keinen Platz für Mich, seinen
Erlöser! - 29.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Nehmt alles in Liebe an, Meine so geliebten Kinder, und verschenkt
euch ganz an Meinen Sohn, denn nur ER ist euer Weg zum Vater und in die herrliche Ewigkeit, die
einem jeden geschenkt wird, der Jesus liebt, IHN ehrt und IHM nachfolgt.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg zum Vater, denn eure Heiligkeit "müsst" ihr auf Erden
erlangen. Wer sich nicht auf das ewige Leben mit Seinem Schöpfer vorbereitet, wird nicht eingehen
in das Neue Königreich Meines Sohnes, denn wenn der Tag gekommen ist, wird es nur den Weg mit
Jesus für die treuen Kinder des Herrn geben, sowie den Sog in die Verdammnis des Tieres für ALLE
DIE, die Meinen Sohn zu Lebzeiten ablehnten!
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn das Königreich Meines Sohnes wartet auf euch. Für einen
jeden ist dort Platz geschaffen, doch müsst ihr rein und würdig sein. Jesus steht bereit, und das große
"Ereignis" werdet ihr schon bald erfahren, doch wird es nicht allen Kindern der Erde "gefallen". So
bereitet euch vor und empfangt Meinen Sohn, wie es IHM gebührt, denn der, der vorbereitet ist,
gereinigt und mit geöffnetem Herzen auf Meinen Sohn hofft und vertraut und IHN erwartet, dem
wird eine einzigartige Freude zuteil werden, die überwältigend, herrlich und strahlend -um es in
irdische Worte zu fassen- sein wird.
Meine Kinder. Erwartet Meinen Sohn mit Liebe in eurem Herzen und fallt auf die Knie, sobald sich
die Zeichen dieses Ereignisses am Himmel zeigen. ALLE werden das gleiche sehen (Zeichen), doch
die Erfahrung wird für einen jeden von euch -je nach ("Grad" der) Reinheit und Liebe zu Jesusanders sein. Freut euch, ihr treuen Kinder Meines Sohnes, denn ihr werdet voller Freude und
Frieden sein. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
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Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Kinder. Ich werde kommen, euch zu warnen, und alle die, die ihr Mich aufrichtig liebt,
werdet große Freude erfahren. Meine Liebe wird euch "tragen" und umhüllen, und euer Herz wird
jauchzen vor Freude und Glück, so wie ein Kinderherz, das sich ohne Bedenken freut.
Helft euren Brüdern und Schwestern, die verirrt sind, zu Mir zu finden, damit auch sie dieses
Ereignis als glückliches erfahren und sich Meiner Restarmee anschließen. So wird auch ihre Seele
gerettet werden, und sie werden mit Mir das Neue Königreich erlangen.
Sagt allen Kindern, dass die Zeit nun kommt und sie in Liebe miteinander leben müssen, denn wer
Hass und Habsucht und Neid in seinem Herzen trägt, hat keinen Platz für Mich, seinen Erlöser.
In tiefer Liebe und voller Freude stehe Ich bereit.
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und Sohn des Allmächtigen Vaters. Amen."

604. Hört auf Mein Wort, das wie Donnerschlag vom Himmel schallt! - 30.06.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, dein Vater im Himmel, heute den
Kindern der Erde zu sagen habe:
Eure irdische Zeit vergeht sehr schnell, Meine so geliebten Kinder, und ihr verliert euch in der Welt
des Konsums, des Luxus, des Lotters und der Vergnügungen. Ihr denkt, euer Leben ist in bester
Ordnung, solange ihr anderen nichts Böses tut, doch, Meine so geliebten Kinder, ist das eine Falle
des Teufels.
Ihr beachtet Meine Gebote nicht und folgt nicht den Lehren Jesu. Auch hier hat der Teufel euch
Fallen aufgestellt, denn ihr seid überzeugt, dass "das" für Früher galt und jetzt, wo ihr in so viel
Luxus, Errungenschaften und Reichtümern lebt, ihr eine "moderne Welt erschaffen" habt, all dies
an Bedeutung verloren hätte oder gar keine Bedeutung mehr hat oder an eure heutige Welt
angepasst gehört, doch, Meine so geliebten Kinder, ist gerade das die vom Teufel aufgestellte
Falle!
Meine Gebote gelten für alle Zeiten, und würdet ihr euch an sie halten, wäret ihr ALLE glückliche,
zufriedene und erfüllte Menschenkinder und suchtet eure "Erfüllung" nicht im Außen, in
Selbstverwirklichung und Anerkennung.
Die Lehren Meines Sohnes gelten ebenfalls für alle Zeiten, denn sie weisen euch den Weg zu Mir,
eurem Schöpfer im Himmel auf. Wer die Lehren Meines Sohnes nicht lebt, wird das Himmelreich
nicht erlangen, und sein Weg wird ihn direkt in den Abgrund, die Verdammnis des Teufels führen.
Meine Kinder. Euer Leben hier auf Erden dient dazu, euch auf die herrliche Ewigkeit in Meinem
Himmelreich, bzw. sehr bald dem Neuen Königreich Meines Sohnes, vorzubereiten. Erfüllt und
glücklich werdet ihr nur mit Jesus. Nichts im Außen wird oder kann euch dauerhaftes Glück oder
dauerhafte Liebe oder dauerhafte Erfüllung schenken. In Jesus findet ihr all das, was ihr sucht, und
werdet zur Ruhe kommen, erfüllt und glücklich!
In eurer materiellen Welt allerdings werdet ihr niemals Zufriedenheit finden, geschweige denn
Erfüllung, denn diese liegt in Meinem Sohn. Ihr müsst euch bekehren und allem Glimmer und Schein
den Rücken zukehren, denn das "irdische Glück" ist vergänglich und führt euch nicht zu Mir!
Alle Verführungen hält der Teufel euch hin, damit ihr nicht nach Hause findet, doch seid ihr so
verfangen in euch selbst, in eurer irdischen Welt und den Nebeln des Teufels, dass ihr immer tiefer
in seine Fallen tappt und Meinungen annehmt und bildet, die allesamt vom Teufel schöngeredet
und hingereicht wurden und werden!
Wacht auf! Kehrt um! Denn die Zeit, die euch auf dieser Erde verbleibt ist kurz und schon bald, sehr
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bald, wird sie zu Ende sein.
Meine Plagen werden viele von euch treffen, wenn ihr euch nicht bekehrt!
Mein Feuer wird die Orte der Sünde verbrennen, wenn ihr euch nicht bekehrt!
Und ein Drittel eurer Erde werde Ich euch nehmen, wenn ihr euch nicht bekehrt!
Mein Sohn steht bereit, und ER wird kommen, erst als Barmherziger Heiland, dann als Richter über
euch, und wehe dem, der sich bis dahin nicht bekehrt hat!
Lasst ab von Sünde und Schande und werdet würdige Kinder Meiner, sonst wird euer Untergang
besiegelt sein.
Hört auf Mein Wort, das wie Donnerschlag vom Himmel schallt:
Ich, der Allmächtige Vater, Schöpfer allen Lebens und Herrscher über Himmel und Erde und alles,
was IST, werde Meinen Zorn auf euch herabkommen lassen, wenn ihr euch nicht bekehrt!
Nur durch Meinen Sohn, Jesus Christus, Erlöser der Welt, schenke Ich der Welt noch Meine
Barmherzigkeit, doch müsst ihr sie jetzt annehmen, denn Meine Züchtigungen werden kommen
und die treffen, die nicht auf Mein Wort gehört haben.
So sei es.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Herrscher über alles, was ist. Amen.
--"Glaubt und vertraut, es ist das Wort des Allmächtigen. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch.
Amen."
--"Nur eure Umkehr wird euch vor Züchtigung und Unheil bewahren. Glaubt und vertraut, und
bekehrt euch zu Jesus, sonst werdet ihr verloren sein. Amen. Ein Engel des Herrn aus den 7 Chören."
--Folgendes wird mir gezeigt:
Die Himmlischen Heerscharen stehen bereit. Es sieht aus, als würden Jesus und die Muttergottes den
Zorn des Vaters noch zurückhalten.
"So ist es.
Amen."

605. Kehrt um, damit ihr teilhaben könnt an dieser glorreichen Zeit! - 01.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage heute Unseren Kindern Folgendes:
Eure Umkehr bedeutet alles für euch, denn wenn ihr umkehrt und den wahren Weg zum Herrn
beschreitet, werdet ihr mit dem beschenkt werden, wonach ihr euch am meisten sehnt, und das ist
nicht im Außen zu finden, sondern nur bei Jesus, Meinem Sohn, und Seinem und eurem
Allmächtigen Vater.
Meine Kinder. Begebt euch auf den Weg zu Jesus und beginnt diese so herrliche Liebe und Freude,
die nur der Himmel schenken kann, zu erfahren! Bereitet euch vor auf dieses wunderbare Ereignis,
vereint mit dem Vater wieder leben zu dürfen! Nur wer bereit und rein ist, wird den Vater sehen,
deshalb beginnt jetzt mit eurer Umkehr und wartet nicht mehr länger, denn sehr bald schon wird es
zu spät für euch sein.
Meine Kinder. Die schönste aller Belohnungen eures Erdenlebens ist das, was danach kommt, denn
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der Herr hat euch die Ewigkeit in purer Liebe und Freude erschaffen! Seine Herrlichkeit ist größer,
schöner und überwältigender als alles, was ihr euch an Prunk und Glanz und edlem Zeug
vorzustellen vermögt! Seine Herrlichkeit ist glorreich und mit nichts auf eurer Erde beschreibbar
oder vergleichbar!
Meine Kinder. Bald schon wird Mein Sohn zu euch kommen. Dann bekommt ihr noch eine Chance.
Nehmt sie wahr und vergeudet keine Zeit mehr. Nur der, der sich auf dieses Ereignis vorbereitet hat,
wird es in Freude mit Meinem Sohn erleben. Also hört auf Mein Wort und bekehrt euch, Meine
Kinder, denn reich werden eure Geschenke sein, die der Vater für euch bereithält.
Ich liebe euch, und ich freue Mich auf die friedvolle Zeit im Neuen Königreich Meines Sohnes mit
euch, die ihr euch zu Meinem Sohn bekennt.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Alles steht bereit. Kehrt um, damit ihr teilhaben könnt an dieser glorreichen Zeit. Amen.
Euer Jesus mit den Heiligen Engeln des Vaters. Amen."

606. Es wird eure Seele durchbohren, und ihr werdet nichts mehr an eurem Zustand ändern
können! - 02.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern, dass Wir sie lieben und ein jedes mit
großer Freude und offenen Armen empfangen, das sich zu Jesus bekehrt, um es aufzunehmen und
mit Unserer Liebe zu beschenken.
Meine Kinder. Jesus ist euer einziger Weg. So wartet nicht mehr länger und schenkt IHM, eurem euch
so sehr liebenden und für euch leidenden Erlöser, euer JA!
Meine Kinder. Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, und jedes Kind, das nicht zu Jesus gefunden hat,
wird nicht in das Neue Königreich eingehen können. Es wird qualvoll und entsetzt zusehen, wie ihm
die Pforten verschlossen bleiben und sich der Sog der Verdammnis des Teufels ihm nähert und es
herein- und dann heruntersaugt.
Lasst das nicht zu! Versperrt euch nicht selbst den Weg in die Herrlichkeit des Herrn! Lasst euch nicht
vom Teufel fangen, er bringt nur Leid und Not und Qual, und euer Entsetzen wird groß und qualvoll
sein. Es wird eure Seele durchbohren, und ihr werdet nichts mehr an eurem Zustand -eurem
Aufenthaltsort- ändern können.
Meine Kinder. Kommt in Jesu Arme und werdet eins mit eurem König! ER liebt euch mit all Seinem
Göttlichen Sein und will nur das Beste für euch: Euer Seelenheil, das euch geschenkt wird, sobald ihr
beginnt mit IHM zu leben, und das sich "vervielfachen" wird, sobald euer Erdenleben das Ende
erreicht.
Meine Kinder. Eure Seele findet nur Glück und Frieden und Erfüllung im Reiche des Herrn. So kommt
zu IHM, bekennt euch zu IHM, weiht euch IHM und werdet eins mit IHM. Dann wird eure Seele Ruhe
finden und euer Leben hier wie in der Ewigkeit lebenswert sein. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Nur im Reiche des Herrn wird euch Erfüllung geschenkt. Der Widersacher aber hält nur Pein und
Leid für euch bereit. So rettet euch in die Heiligen Arme eures Jesus, denn nur ER wird euch mit
dem beschenken, wonach sich eure Seele so sehr sehnt. Amen. So sei es.
Ein Engel aus den 7 Chören. Amen."
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607. Eure Freude liegt in Mir! - 03.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Genießt die Zeit, die euch verbleibt, denn bald schon wird alles anders
sein. Betet an, wann immer ihr könnt, und erfreut euch im Herrn, denn eure Freude wird diese
sein: Nicht irdischer, sondern himmlischer Natur.
Meine Kinder. Die verheißene Zeit steht kurz bevor, doch wird eure Treue zu Jesus noch einmal auf
den Prüfstein gestellt. Habt keine Angst, denn Angst kommt allein vom Widersacher und liegt nicht in
Meinem Sohn. Wer Jesus aufrichtig liebt, hat nichts zu befürchten, wer aber immer noch Irdisches
Meinem Sohn vorzieht, dem werden die Prüfungen schwer fallen.
Meine Kinder. Bekennt euch ganz zu Meinem Sohn und tragt Freude im Herzen durch die Liebe, die
ihr euch gegenseitig schenkt! Wer Meinen Sohn liebt, wird überreich beschenkt, wer aber dem
Irdischen hinterherjagt und mehr Bedeutung schenkt als Meinem Sohn, der wird die letzten Tage
nur schwer ertragen.
Meine Kinder. Wer ganz bei Jesus ist, den kann nichts Irdisches aus der Bahn werfen. Glaubt und
vertraut und opfert alles Meinem Sohn und dem Vater auf, denn so wird auch größtes Leid und
Trauer und Tränen in Liebe für euch und die Welt gewandelt, und Mein Sohn trägt alles für euch, egal
wie schlimm die Lage auch sein mag.
Findet zu Meinem Sohn, die, die ihr euch noch nicht zu IHM bekehrt habt, denn die Apokalypse wird
euch in Verzweiflung stürzen und somit dem Teufel in sein Netz und die Verdammnis. Nur mit
Meinem Sohn könnt und werdet ihr die letzte Zeit überstehen, also bekennt euch zu IHM und
wendet euch niemals ab, denn ER ist euer Retter, euer Erlöser, euer Heiland, und nur ER ist euer Weg
in die Herrlichkeit des Herrn sowie Sein Neues Königreich. Amen.
Seid gewarnt, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr.
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Eure Freude liegt in Mir, und nur durch Mich werdet ihr
Erlösung finden. So kommt alle in Meine Heiligen Arme und lasst euch fallen in Meine Liebe und
Fürsorge. Ich, euer Heiliger Jesus, erwarte euch, und Ich liebe euch. Mein barmherziges Erlöserherz
schlägt für jeden Einzelnen von euch. So kommt, Meine so von Mir geliebten Kinder, und erfahrt
Meine Himmlische Freude, die euch allen geschenkt werden wird, sobald ihr euch zu Mir bekennt.
Amen.
Euer Jesus.
Erlöser der Welt und Sohn des Allmächtigen Vaters. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen."
--"Nur Jesus ist euer Weg in die Herrlichkeit. Nur Jesus führt euch zum Vater. ER ist Retter und Heiliger
Erlöser der Welt und aller Kinder Gottes. So schenkt euer JA IHM, eurem Heiligen Jesus. Amen.
Euer Engel des Herrn aus den 7 Chören. Amen."

608. Hört auf das Heilige Wort des Herrn und Seiner Magd! - 04.07.2014
"Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, so bekennt euch zu Meinem Sohn,
eurem Jesus, damit ihr nicht verlorengeht.
Euer Vater im Himmel.
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Herrscher über Himmel und Erde und Schöpfer allen Seins. Amen."

"Mein Kind. Begebt euch auf den Weg zu Jesus, denn sonst werdet ihr verlorengehen. Nur Jesus ist
eure einzige Chance, das ewige Leben zu erlangen. Nur mit und durch IHN werdet ihr das Königreich
erlangen, alle anderen aber, die IHM nicht folgen, sich nicht zu IHM bekennen und IHN mit Füssen
treten, werden die Ewigkeit an Seite des Satans verbringen."

"So bekehrt euch, Meine geliebten Kinder, und schenkt Jesus euer JA", denn nur mit IHM findet ihr
den Weg zurück zum Vater, nur durch IHN werdet ihr glückliche Kinder des Herrn sein. Amen. So sei
es. In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Euer Vater im Himmel und eure Heilige Gottesmutter Maria.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."
--"Hört auf das Heilige Wort des Herrn und Seiner Magd, denn nur Ihr Sohn zeigt euch den Weg ins
Königreich, nur mit IHM und durch IHN wird euch Einlass gewährt werden in das ewige Leben voller
Freude und Glückseligkeit, Liebe, Friede und Glorie. Amen.
Ich, euer Engel des Herrn sage es euch. Amen." (Alle Engel des Vaters sind anwesend.)

609. Euer Gebet wird jetzt stärker denn je gebraucht! - 04.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern bitte, dass Wir sie lieben, dass Wir ALLE für sie
bereitstehen -der gesamte Himmel-, und dass Wir immer da sind für sie, doch müssen sie sich an
Uns wenden, auf Uns vertrauen und mit Uns leben, damit sie aus den Reichtümern des Himmels
schöpfen können und ihr Leben hier auf Erden als das erkennen, was es ist: Die Vorbereitung auf
die glückselige Ewigkeit in Herrlichkeit und Glorie an der Seite des Ewigen Vaters, sowie der Einzug
in das Neue Königreich Meines Sohnes, Jesus Christus, das einem jeden Kind geschenkt wird, das
diese Endzeit in Treue zu Jesus und mit IHM, an Seiner Seite, durchlebt.
Meine Kinder. Es ist fast vollbracht. Seid ganz bei Jesus und helft durch euer Gebet in Seinen
Anliegen, noch viele Seelen zu IHM zu führen. Hört niemals auf zu beten, denn euer Gebet wird
jetzt stärker denn je gebraucht. So sei es.
In tiefer Liebe und Dankbarkeit,
Eure euch liebende Mutter im Himmel mit den Heiligen Engeln des Herrn.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

610. Ich werde euch stärken mit meinem Heiligen Geist, um Mir bis zum Ende treu bleiben zu
können! - 507.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage bitte Unseren Kinder der Erde heute Folgendes:
Das Licht, das euch Leben schenkt, das euch mit Fröhlichkeit und Freude beschenkt, kommt von
Meinem euch so sehr liebenden Sohn. ER, der Sohn des Allmächtigen Vaters, beschenkt euch mit
Freude und Liebe, und je näher ihr IHM kommt, um so größer wird diese Freude werden, um so
inniger die Liebe, die Mein Sohn für euch alle -ein jedes Erdenkind- bereithält.
Meine Kinder. Zögert nicht mehr und begebt euch alle zu Jesus, euren euch so sehr liebenden
Erlöser! Sein Erlöserherz schlägt nur für euch, Meine Kinder, und Sein Erlösungsschmerz wandelt
sich in tiefe Liebe und Freude, sobald ein verirrtes Kind zu Ihm findet.
Meine Kinder. Schenkt eurem euch so sehr liebenden Erlöser diese Liebe und Freude, die ER einem
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jeden von euch schenkt, zurück, indem ihr euch alle zu IHM bekennt und IHM immer wieder euer
JA schenkt. So wird Sein Schmerz gelindert und Seine Freude groß sein.
Meine Kinder. Jesus erwartet euch. Mit geöffneten Armen und Herzen wartet ER geduldig auf einen
jeden Einzelnen von euch! So lauft in Seine Heiligen Erlöserarme und lasst euch ganz fallen in IHM.
Eure Freude wird groß sein, und die Liebe, die Mein Sohn euch schenkt, wird intensiver, tiefer und
herrlicher sein als alles, was ihr bisher an Liebe in eurem Leben erfahren habt, denn Seine Liebe ist
bedingungslos, sie ist und sie wird immer da sein, und je näher ihr Jesus kommt, um so tiefer wird
sie euch berühren und sich in euch ausbreiten. So sei es.
Kommt zu Jesus, denn nur mit IHM und durch IHN werdet ihr der Verheißungen des Herrn würdig
werden. Amen.
Ich liebe euch,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
--"Mein Kind. Meine Liebe zu allen Erdenkindern ist unbeschreiblich groß. Sie ist mit irdischen
Worten nicht erklärbar, denn sie ist tiefer, inniger und reiner. Sie ist die wahre Liebe. Sie ist
bedingungslos und wird einem jeden Kind geschenkt. Sie ist die einzig wahre Liebe, die sich immer
weiter vertieft und potenziert, je mehr ihr zu Mir findet.
Meine Freude ist eure Freude. Einen jeden beschenke Ich damit, doch nur der, der wirklich bei Mir
ist, wird sie wirklich empfangen und spüren. Wer in Meiner Freude lebt, ist ewig glücklich.
So kommt alle zu Mir, Meine so von Mir geliebten Kinder, und werdet eins mit Mir. Empfangt Meine
Herrlichkeit und die des Vaters, denn Wir halten sie bereit für einen jeden von euch.
Schenkt Mir, eurem Jesus, euer JA, und gemeinsam gehen wir ein in Mein Neues Königreich, das auf
alle wartet, die zu Mir gefunden haben und Mir treu bleiben bis zum Ende.
Meine Kinder. Bald schon ist alles vollbracht, und die Verheißungen erfüllen sich. So seid ganz bei
Mir, haltet Anbetung, Heilige Messen, und sucht eure Heiligen Orte auf. So seid ihr Mir ganz nahe,
und Mein Heiliger Geist wird in euch wirken.
Ich werde euch stärken mit Ihm und durch Ihn, den Heiligen Geist, um Mir bis zum Ende treu
bleiben zu können. Nehmt Unsere Hilfe an und besucht Messen, Anbetungsstätten und Heilige
Orte, wo Ich, euer Jesus, anwesend bin. Amen.
Meine so geliebten Kinder, Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Betet IHN an, wann immer ihr könnt, besucht eure
Heiligen Messen und begebt euch an eure Heiligen Orte. Betet, liebe Kinder, denn euer Gebet hilft.
Ich, euer Engel des Herrn, sage es euch. Amen."

611. Lehrt eure Kinder von Jesus! - 06.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Deine Traurigkeit wird gebraucht. Du leidest für die Kinder
in der Welt, die Jesus nicht kennen, die krank sind, die sich alleine fühlen, die Liebe suchen und sie
nicht finden.
Meine Kinder. Tut etwas für die Kinder in eurer Welt! Erzählt ihnen von Jesus und bezieht sie ein in
eure Heiligen Messen, Anbetungen und Wallfahrten! Tut Gutes für sie, denn eure Kinder sind eure
Zukunft! Nichts bringt es euch, wenn ihr sie auf sich allein gestellt lasst, denn was ihr jetzt nicht für
sie tut, werden sie nur schwerlich für euch tun, wenn ihr alt und hilfsbedürftig seid.
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Meine Kinder. Eure Zukunft liegt in euren Kindern, also behandelt sie gut, bietet Aktivitäten
kirchlichen Ursprungs an, d.h. bringt ihnen spielerisch, erzählerisch und in kleinen Vorführungen das
Leben Jesu nahe und leitet sie an, nach Seinen Lehren zu leben. Dann werden sie Freude an der
Kirche haben, Freude am Glauben, Freude an der Religion -den Lehren des Herrn und Seinen
Geboten- und Freude am Herrn, an Jesus. Sie werden IHM nahe kommen, und ER wird immer Teil
ihres Lebens sein, und so schenkt ihr ihnen, euren Kleinen, das ewige Glück und die Freude und die
Liebe des Herrn und bereitet sie vor auf das, was wichtig ist: Ein Leben mit dem Herrn im Hier und
Jetzt und in der Ewigkeit. Amen.
Lehrt eure Kinder von Jesus und bringt ihnen alles bei, was der Herr wünscht und vorsieht. Eure
Mühen werden belohnt werden, und die Freude eurer Kinder wird ihr gesamtes Leben groß sein.
Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, begleitet von Jesus und den Heiligen Engeln des
Vaters. Amen.

Gott Vater ist auch da: "Eure Kinder sind wichtig. Schützt sie und lehrt sie, denn in ihnen liegt eure
Zukunft. Amen."
"Wer mit Meinem Sohn lebt ist niemals allein. So führt auch und besonders eure Kinder zu IHM.
Amen. Eure Mutter im Himmel und Gott Vater, der euch alle so sehr liebt und auf eure Rückkehr mit
offenen, liebevollen Vaterarmen wartet. Amen."

612. Lasst euch NIEMALS provozieren! - 07.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Der Zustand eurer Welt ist trügerisch, denn das, was wirklich -und nicht nur hinter verschlossenen
Türen- geschieht, wird von euch ferngehalten, und es wird euch nur das gezeigt und gesagt, was die
obere Elite möchte: Eine (fast) heile Welt.
Meine Kinder. Ihr werdet belogen und betrogen, denn ALLES, was derzeit in eurer Welt geschieht, ist
seit langem geplant und ausgetüftelt und wird nun zielstrebig umgesetzt: Der BEWUSSTE (!)
Glaubensabfall im Westen, der sich immer weiter ausbreitet, sowie die "Abschlachtung" derer, die
glauben, denn die Religion, die am meisten Hass verbreitet, ist gezielt vom Teufel eingesetzt, um
den wahren Glauben zu zerstören, und ALLE Mittel sind hier (ihm) recht!
Meine Kinder. Ihr seid blind und so verblendet! Lasst euch nicht weiter provozieren, denn die
Morde, die begonnen haben, sind ALLE gezielt geplant, um euch gegenseitig aufzuwiegeln und
noch mehr Hass untereinander zu schüren! Bleibt ruhig und vertraut nicht auf eure Medien, denn
sie sind allesamt durchwandert vom Bösen, der seine "Leute" in höchste Positionen platziert hat.
Meine Kinder. In jede Falle, die der Teufel euch stellt, tappt ihr voller Wut und Unzufriedenheit in
eurem Herzen hinein! Deshalb ist es so wichtig, dass ihr zu Meinem Sohn findet und wieder Frieden
in euch einkehrt! Nur die Liebe Meines Sohnes wird euch erkennen lassen, was wirklich in eurer Welt
passiert! Nur mit der Liebe Meines Sohnes werdet ihr diese letzten Tage überstehen können!
Meine Kinder. Bleibt ruhig! Lasst euch von nichts und niemanden provozieren, denn all das gehört
zum bösen Schachspiel des Teufels, der jeden Zug fein säuberlich vorausgeplant hat! Er kennt eure
Reaktionen, denn er hat euer Wesen studiert, d.h. er handelt und lässt handeln genau so, wie er weiß
euch zu manipulieren.
Meine Kinder. Bleibt in der Ruhe, egal was passiert! Lasst euch NIEMALS provozieren, egal wie
furchtbar, grausam und gewissenlos die Taten "der anderen" sind! Findet zu Meinem Sohn, denn
nur mit IHM werdet ihr all diese Grausamkeiten durchstehen, nur durch IHN werdet ihr stark und
kraftvoll werden, das Ende mit Seinen schlimmsten Seiten zu er-tragen.
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"Seid Meinem Sohn treu, denn nur ER ist euer Weg zu Mir. Amen. Euer Gott Vater im Himmel."

In tiefer, mütterlicher Liebe und voller Sorge um euch,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Lasst euch niemals provozieren, denn alles ist nur Taktik
und Plan des Teufels. Findet zu Mir, zu eurem Jesus, und seid Mir ganz nah. Dann wird euch nichts
Schlimmes passieren, denn Ich werde euch führen und erheben, und ihr werdet gerettet sein. So
sei es.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
"Der Herr, Sein Sohn und Seine Magd haben gesprochen. So hört auf den Ruf des Himmels und seid
ganz bei Jesus, denn nur ER ist euer Retter. Amen. So sei es.
Euer Engel des Herrn. Amen."

613. Nur wer wirklich liebt, wird wahres Glück erfahren! - 08.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Alles Leid, was ihr euch antut, schmerzt den Vater zutiefst! Die Liebe, die ein jeder von euch in sich
trägt, ist das, was der Vater wünscht, das ihr lebt! Sie ist leider bei so vielen von euch tief, tief
vergraben, unter Schutzwällen, unter Verletzungen, unter Negativ-Gefühlen, unter Hass, den der
Teufel in eure Herzen, in euch gepflanzt hat.
Lebt die Liebe, Meine Kinder, und vergrabt sie nicht in euch! Nur wer die Liebe lebt, wird Glück
erfahren, denn was ihr an Liebe verschenkt, wird vervielfacht zu euch zurückkehren! Eure Herzen
werden glücklich und frei, denn peu à peu bauen sich die aufgebauten "Wälle" ab, bis ihr nur noch
Liebe in euch tragt, nur noch Liebe spürt, nur noch Liebe verschenkt!
Traut euch, Meine Kinder, denn wer die Liebe lebt, die Liebe zu Gott, dem Herrn und Vater, zu
Seinem Sohn, Jesus Christus, zu seiner Familie und zu seinem Nächsten -egal wie griesgrämig dieser
auch sein mag- wird mit größter Freude belohnt und kommt Gott, dem Vater und Schöpfer, sowie
Seinem Heiligen Erlöser, Jesus, immer näher.
Worauf wartet ihr noch, Meine geliebten Kinder? Lebt die Liebe und vergrabt sie nicht, denn nur
wer wirklich liebt, wird wahres Glück erfahren. Amen. So sei es.
In tiefer und glückseliger Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Kinder. Nur die Liebe führt euch zu Mir. Wer die Liebe vergräbt, der wird nicht zu Mir finden.
Amen.
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen. Es ist die Liebe, die ihr im Herzen tragt, die euch die Wege ins
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Himmelreich öffnet. So lebt die Liebe und werdet eins mit Jesus, so kommt ihr Gott, eurem Vater,
ganz nahe, denn Jesus wird euch zu IHM führen. Amen. So sei es.
Euer Engel des Herrn. "

614. Weiht jeden neuen Tag dem Herrn und bittet IHN um Führung und Übernahme eures Tages! 09.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Wir heute den Kindern der Welt sagen möchten:
Eure Welt befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Kriege eskalieren, immer mehr Hass wird
geschürt, ihr schlachtet euch gegenseitig ab, und der Teufel lacht, denn er muss nichts weiter tun
als zusehen, um dann in aller Leichtigkeit eure Seele zu stehlen, denn der Hass hat euch blind
gemacht für die Wirklichkeit, blind für das Licht eures Herrn, Jesus Christus, und so seid ihr -durch
euer eigen Zutun- dem Teufel näher als eurem Erlöser und geht geradewegs in die Verdammnis,
denn wer Hass mit Hass bekämpft, wer Gleiches mit Gleichem vergilt, der ist nicht würdig für das
Reich des Herrn, wohl aber ein leichtes "Fressen" für den Teufel, der euch listig und geschickt
provoziert hat, und ihr habt "angebissen", euch provozieren lassen, und nun seht, was ihr anrichtet:
Noch mehr Hass, noch mehr Leid, noch mehr Elend, "Mord" an Unschuldigen, Angst, Hunger und
große Not!
Seht ihr denn nicht das Spiel des Bösen, der euch manipuliert? Blickt hinter die Kulissen und haltet
eure Gefühle im Zaum! Nur die Liebe wird euch weiterbringen und wieder Freude schenken! Ihr
müsst ruhig bleiben, und ihr müsst zu Jesus beten! Wer bei Jesus ist, wird weder Streit schüren,
noch sich provozieren lassen, doch müsst ihr euch IHM ganz hingeben und immer wieder beteuern:
Herr, Dein Wille geschehe, nicht meiner! Nur so kann der Herr handeln, euch führen und leiten und
Seinen Heiligen Geist über euch UND DIE ANDEREN schicken, damit ihr Klarheit und Erkenntnis
gewinnt und Seinen Willen lebt, NICHT den euren.
Meine Kinder. Ihr müsst euch ganz auf Jesus verlassen, auf IHN vertrauen und eins werden mit IHM!
Schenkt IHM immer wieder euer JA und weiht euch IHM! Weiht jeden neuen Tag dem Herrn und
bittet IHN um Führung und Übernahme eures Tages. So werdet ihr dann auch die restlichen Tage
mit IHM und an Seiner Seite leben, und ER wird da sein, euch zu erlösen und aus allem Bösen zu
retten, damit ihr eingehen könnt in die Herrlichkeit des Vaters, bzw. in Sein Neues Königreich, sobald
der Tag dafür gekommen ist.
Meine Kinder. Vertraut auf Jesus, liebt IHN, und stellt IHN als euren "Lebensgestalter" an erste
Stelle. So werdet ihr immer geschützt sein im Herrn, und euer Leben wird zur Freude des Herrn
sein.
Kommt, Meine Kinder, kommt, und wartet nicht mehr länger, denn die Not in eurer Welt eskaliert,
die Lügen, die man euch auftischt, werden immer größer, und bald werdet ihr die Wahrheit nur
noch schwerlich erkennen.
Wer nicht bei Meinem Sohn ist, wird dann untergehen, deshalb bereitet euch vor, denn viel Zeit
verbleibt euch nicht mehr. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--Hört auf das Wort eurer Gottesmutter Maria und bereitet euch vor. Nur wer auf Jesus vertraut wird
"überleben", alle anderen aber werden "dem Tier zum Fraß" vorgeworfen. Glaubt und vertraut,
denn so wird es sein, wenn sich die Dämonen des Fürsten der Finsternis nun immer mehr in eurer
Welt ausbreiten.
Ich, ein Engel aus den 7 Chören, sage es euch. Amen.
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"Hört und bereitet euch vor, denn "der Donnerschlag" wird bald am Himmel zu hören sein. Glaubt
und vertraut. Die Heiligen Engel des Vaters. Amen."

615. Wenn Wohlstand und Luxus zu Ende gehen, wird auch eure Bequemlichkeit vorüber sein! 10.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte Folgendes:
Die Länder, in denen ihr lebt, werden sich verändern, denn die Sünde ist groß, und Gott Vater wird
Seine Züchtigungen über euch kommen lassen, und eure "Bequemlichkeit" wird vorübergehen,
denn wenn Wohlstand und Luxus zu Ende gehen, wird auch eure Bequemlichkeit vorüber sein. So
überlegt gut, ob ihr das wollt!
Lasst ab von der Sünde, von Lotter, Schande und Vergnügung, denn all das wird euch den
Untergang bringen, und nichts davon werdet ihr mitnehmen können, wohl aber die Reichtümer,
die Jesus und der Vater für euch bereithalten. So überlegt nun gut, ob ein Leben in Sünde, in
Schande, in Lotter und Vergnügung, sprich Ungnade vor dem Herrn, es wert sind, seine Ewigkeit
auf's Spiel zu setzen!
Um in Gnade vor dem Herrn zu stehen, müsst ihr euch bekehren und auf die Werte des Herrn Acht
geben. Ihr müsst euch zu Jesus bekennen und nach Seinen Lehren leben. Ihr müsst die Gebote Gottes
akzeptieren und leben und euer Leben zu Seiner Freude gestalten, sprich: Dein Wille geschehe, oh
Herr, nicht meiner!
Wer in Ungnade vor dem Herrn lebt, wird die Ewigkeit in Herrlichkeit nicht erlangen. Er wird nicht
eingehen können in das Neue Königreich des Herrn, denn er ist nicht würdig. So bekennt euch zu
Jesus und lebt euer Leben so, wie der Vater es für euch vorsieht: In Seiner Gnade und in
Vorbereitung auf das ewige Leben an Seiner Seite, nicht aber in Ungnade, die die Sünde mit sich
bringt.
Wer mit all den Reichtümern der Erde lebt, und das auf Kosten seiner Mitbrüder, der braucht nicht
auf die Reichtümer des Himmels zu hoffen. Er hat ja schon alles und teilt es nicht, die Reichtümer des
Herrn allerdings vervielfachen sich, sobald er diese teilt und anderen schenkt.
So überlegt gut, welche Reichtümer ihr bevorzugen wollt. Nur die des Herrn werden euch zum
Vater bringen, die irdischen allerdings sind vergänglich und werden euch die ewige Freude niemals
schenken.
Entscheidet euch, Meine Kinder, und wägt gut ab, denn nur wer mit Jesus und nach Seinen Lehren
lebt, wird in Gnade vor den Vater treten, alle anderen aber werden untergehen.
Seid also gewarnt, Meine lieben Kinder, und vergeudet nicht weiter eure Zeit in Bequemlichkeit und
Sünde, umgeben von den schönsten Reichtümern irdischer Natur. Alles ist vergänglich in diesem
Leben, die Werte des Herrn allerdings sind ewig beständig.
Bekennt euch zu Jesus und werdet eins mit IHM. Dann werdet ihr teilhaben an den wahren
Reichtümern des Vaters, und ein Leben an Seiner Seite wird euch geschenkt werden. Amen, Meine
Kinder.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel mit den Heiligen Engeln des Herrn.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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616. Wer sich mit Dunkelheit umgibt, wird das Licht Meines Sohnes nicht ertragen können! 11.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
Das Licht der Erde, das Mein Sohn euch schenkt, bringt euch Freude und Mut und lässt euch glücklich
sein.
Ein Mensch -eine Seele- der -die- in Dunkelheit lebt, wird niemals das wahre Glück erfahren. Sie, die
Seele, beginnt zu welken, wie eine Blume, der man das Sonnenlicht entzieht. Der Mensch wird
traurig, fühlt Trostlosigkeit, hat keinen Lebensmut mehr, keine Freude mehr.
Viele verfallen in Angstzustände, in Sorge, in Depression. Aussichtslosigkeit macht sich in ihnen breit,
und sie fühlen keinerlei Glücksgefühle. Die Seele "stirbt langsam ab", d.h. die Dunkelheit breitet sich
in ihr aus und nimmt sie ein, und der Mensch verfällt in tiefe Trostlosigkeit, die bis zum physischen
Tod führen kann, denn wo die Freude fehlt, da werden Seele und Körper krank.
Meine Kinder. Lebt im Licht Meines Sohnes, denn nur so werdet ihr das wahre Glück erfahren, in
Seiner Freude leben und das ewige Leben an Seiner und des Vaters Seite erlangen!
Wer sich mit Dunkelheit umgibt, wird das Licht Meines Sohnes nicht ertragen können. Er wird
geblendet sein und davonlaufen, und seine Ewigkeit wird dem Teufel gehören, denn er ist Fürst der
Finsternis, und nur dort, in Dunkelheit und Negativität, fühlt er sich wohl. Das Licht Meines Sohnes
aber hält er nicht aus. Er muss weichen, denn das göttliche Licht fügt ihm Schmerz und Leid zu.
Deshalb, Meine so geliebten Kinder, versucht er euch alle in die Dunkelheit zu ziehen und sie euch
"schmackhaft" zu machen mit all seinen Verführungen! Er bringt euch immer weiter in Sünde und
Finsternis, und ehe ihr euch verseht, seid ihr abhängig von diesem sündhaften Zustand, der euch
durch (extreme) Kicks falsche/vergängliche Glücksgefühle bereitet.
Lasst ab von des Teufels Verführungen und lernt das wahre Glück kennen. Dieses findet ihr in
Meinem Sohn, und nur durch IHN wird es euch geschenkt werden.
Meine Kinder. Der Teufel bringt Abhängigkeit, Dunkelheit und Verdammnis, Mein Sohn aber
beschenkt euch mit Liebe, mit Freude, mit Glückseligkeit und Erfüllung. So kommt in Seine Arme
und lasst ab vom sündhaften Leben, in das der Teufel euch zieht.
Schenkt Meinem Sohn euer JA, so werdet auch ihr die wahre, lebendige, immerwährende Freude
kennenlernen, und nichts wird euch von eurem Weg zum Vater abbringen können, denn der, der
wirklich, aufrichtig und mit ganzem Herzen Meinen Sohn liebt, mit IHM lebt und IHN sein Leben
gestalten lässt, der wird die glorreiche Herrlichkeit des Herrn kennenlernen, in ihr leben und auf ewig
glücklich sein. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Kommt in Meine Heiligen Erlöserarme, und Ich werde euch durch eure letzten Tage auf Erden
führen. Einen jeden werde Ich zum Vater bringen, und das ewige Glück wird ihm geschenkt werden.
Kommt, Meine Kinder, und schenkt Mir euer JA. So werden sich die Verheißungen für euch erfüllen,
und die Dämonen des Teufels, sowie der Fürst der Finsternis selbst, müssen weichen von euch.
Glaubt und vertraut auf Mich. In tiefer Liebe,
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
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617. Betet mit eurem Schutzengel, denn Er hält euer begonnenes Gebet die ganze Nacht aufrecht! 12.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Das Licht eurer Erde wird vergehen, denn Mein Sohn wird nicht mehr unter euch sein wenn ihr
zulasst, dass ER, der Sohn des Allmächtigen, weiterhin vertrieben wird aus Seiner Heiligen Kirche
und Seine Heiligtümer entweiht und geschändet werden, Seine Kirchen geschlossen und/oder
umfunktioniert werden, in euren sogenannten Heiligen Messen heidnische "Götter" und der Teufel
angebetet werden.
Meine Kinder. Stoppt die Entweihung eurer Kirchen und die Unterwanderung durch Heiden,
Teufelsanbeter und ihre Symbole! Bekennt euch zu Jesus und kämpft für IHN, denn wenn ER
"geht", wird sich das Unheil, die Grausamkeiten, die Unmoral und das Leiden auf eurer Erde wie
ein Lauffeuer ausbreiten, und so viele Seelen werden verlorengehen, weil sie Meinen Sohn nicht
kennen, weil sie die Lügen der Bösen glauben, weil sie das Licht des Herrn nicht sehen -der Gründe
sind viele, doch der Ursprung ist derselbe.
Meine Kinder. Verteidigt Jesus! Verteidigt Seine Lehren! Verteidigt Seine Heiligen Messen!
Verteidigt die Heilige Anbetung Seiner! Seid Seine wahre Restarmee und schließt euch weltweit
und grenzüberschreitend -denn der Himmel kennt keine Grenzen- in Gebet zusammen! Euer Gebet
verhindert weiter die schlimmsten Katastrophen, und durch euer Gebet werden Abermillionen
Seelen gerettet, auch wenn es bei all dem Übel, das schon in eurer Welt ist, nicht immer den
Anschein hat.
Meine Kinder. Im Gebet vereint seid ihr stark! Deshalb rufe Ich euch auf, täglich um 12 Uhr Meiner
zu gedenken, sowie ein Gebet zu Mir zu sprechen (Angelus = Engel des Herrn, Ave Maria, Salve
Regina -mindestens aber sollte ein Ave Maria gesprochen werden. Danke, Meine Kinder.) sowie
um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz in den Anliegen Meines Sohnes zu beten. Ihr könnt eure
privaten Anliegen ebenfalls mit hineinlegen.
Des nachts bitte Ich euch, zusätzlich zu beten: Um Mitternacht zu Mir, eurer Heiligen Mutter, in
Meinen Anliegen und gegen die Schändungen in eurer Welt und an Uns, sowie um 3 Uhr den
Barmherzigkeitsrosenkranz in den Anliegen Meines Sohnes, für den Frieden in den Herzen aller
Kinder Gottes sowie den Frieden in eurer Welt, sowie für all das, worum Wir euch immer wieder
bitten und bitten werden und was ihr von Uns und vom Heiligen Geist Meines Sohnes in euer Herz
gelegt bekommt.
Meine Kinder. Bevor ihr zu Bett geht, bittet euren Schutzengel, Er möge mit eurer Seele beten. So
beginnt ihr, wenn ihr zu Bett geht, euch für diese Uhrzeiten vorzubereiten. Sollten Wir euch zu
diesen Zeiten nicht aufwecken, so betet trotzdem euer Schutzengel mit eurer Seele, während euer
Körper schläft, und viele von euch werden zwischendurch, also in der Nacht, oder am Morgen wach
werden im Gebet.
Meine Kinder. Wir wissen, dass ihr euren Schlaf braucht, deshalb betet mit eurem Schutzengel, denn
Er hält euer begonnenes Gebet die ganze Nacht aufrecht, d.h. eure Seele betet mit Ihm, und ihr
findet die Ruhe und Erholung, die ihr braucht.
Meine Kinder. Dennoch werden Wir viele von euch zu Unseren Zeiten wecken, denn euer Gebet
wird dann verstärkt gebraucht. Folgt Unserem Ruf, denn die Dunkelheit des Bösen verdichtet sich,
und euer Gebet hält dagegen an.
Meine Kinder. Seid ganz bei Uns, und betet täglich eure/Meine Rosenkränze. Ich danke euch aus
den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Mutterherzens.
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Folgt dem Ruf der Mutter. Euer Gebet ist wichtig. Die Engel des Vaters. Amen."
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618. Das Licht, das Mein Sohn in sich trägt, ist lebenspendend für euch alle! - 13.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage den Kindern der Erde heute bitte Folgendes:
Das Licht, das Mein Sohn in sich trägt, ist lebenspendend für euch alle. So lauft zu IHM und lebt mit
IHM! Liebt IHN und bleibt IHM immer treu, denn nur durch IHN ist diese eure Welt noch existent,
nur durch IHN hat der Vater Seine zähmende Hand noch nicht als vernichtenden Donnerschlag
über eure Erde fegen lassen, nur durch IHN wird euch diese so kostbare und großzügige
Barmherzigkeit noch geschenkt, und nur durch IHN werdet ihr zum Vater finden und nicht
untergehen, wenn ihr euch zu IHM bekennt.
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg! Euer einziger Weg! Nur mit IHM werdet ihr eingehen in die
himmlische Herrlichkeit des Vaters und Zeugen Seines Neuen Königreiches werden, in dem ihr 1000
Jahre Frieden leben werdet.
Meine Kinder. Dies wird eine so wundervolle Zeit sein! Bereitet euch darauf vor und findet zu eurem
Erlöser, denn ER ist der Einzige, der euch aus den Fängen des Bösen befreien kann! ER ist der Einzige,
dem der Vater keinen Wunsch abschlagen kann!
So schenkt IHM, eurem euch so sehr liebenden Jesus euer JA, werdet eins mit IHM und beginnt euer
Leben in der Vorsehung des Herrn zu leben. So sei es.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

619. Ohne IHN werdet ihr vor verschlossener Himmelspforte stehen! 15.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns und nimm jedes Leid an, denn es wird so dringend für
eure Welt, euer aller Seelenheil gebraucht.
Meine Kinder. Das Ende ist nahe, und so viele von Unseren Erdenkindern sind (noch) abtrünnig und
haben (noch) nicht zu Jesus und Gott Vater gefunden. Sie laufen weiterhin allem Irdischen hinterher,
verfangen sich in den Fangstricken des Teufels und erkennen die Wahrheit nicht. Für sie gibt es nur
das, was sie sehen können, und da ihre Augen verschlossen sind, geblendet von des Teufels
Verführungen und Inszenierungen, sehen sie das Wahre nicht.
Meine Kinder. Ihr müsst euch frei machen von irdischen Gütern und Getue und den Verlockungen
keinen Platz in eurem Leben gewähren. Sie kommen ausschließlich vom Widersacher, der euch von
dem Wesentlichen abbringen will.
Meine Kinder. Findet den Weg zu Jesus und werdet eins mit IHM! Dann werdet ihr beginnen, die
Geheimnisse des Herrn zu entschlüsseln und die Wahrheit erkennen und leben können!
Ohne Meinen Sohn seid ihr verloren. Ohne IHN wird eure Seele kein Heil erfahren. Ohne IHN
werdet ihr vor verschlossener Himmelspforte stehen, und ohne IHN werdet ihr das Königreich des
1000 jährigen Friedens nicht erlangen.
Meine Kinder. Schenkt Jesus euer JA! ER, der euer Erlöser ist, wartet auf euch! Seine Liebe zu euch ist
unendlich, und ein JA von euch wird IHN zu euch bringen, bzw. euch zu IHM!
Meine Kinder. Kommt alle zu Jesus und werdet glücklich im Herrn. Dann werdet ihr die Ewigkeit in
Freude leben, und es wird euch an nichts fehlen, weil Jesus und der Vater für euch Sorge tragen.
Kommt also und schenkt IHM euer JA, damit ihr die Fülle der Reichtümer Gottes leben könnt.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--497

"Auf einen jeden von euch warte Ich.
Meine Barmherzigkeit ist groß, und noch schenke Ich sie einem jeden, der aufrichtigen Herzens zu
Mir kommt.
Wartet nicht zu lange, denn der Vater hat das Datum festgesetzt.
So kommt, Meine Kinder, und sagt JA zu Mir. Eure Freude wird Groß sein, sobald ihr zu Mir
gefunden habt. Amen.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus. Amen."

620. Nur eure Umkehr wird euch vor diesen letzten Leiden bewahren! - 16.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute bitte Unseren Kindern der Erde das Folgende: Sie müssen
sich bekehren, zu ihrem Jesus, sonst werden sie verschlungen von den Lügen des Teufels durch
seinen falschen Propheten und seinen Antichristen, die alles daran setzen, jetzt die Weltmacht an
sich zu reißen -und ihnen dies durch Verbündete in politisch hohen Rängen weltweit zu gelingen
scheint-, um euch dann zu kontrollieren, zu manipulieren -was sie eh schon tun-, zu reduzieren und
für ihre egoistischen und teuflischen Zwecke zu benutzen!
Meine Kinder. Lasst das nicht zu! Euer einziger Weg, um nicht verschlungen, missbraucht und
benutzt zu werden, ist Jesus!
Es gibt keinen anderen Ausweg für euch, denn der Böse setzt all seine teuflischen Pläne um! Nur
als Restarmee Jesu habt ihr eine Chance, nicht unter die Fittiche des Bösen zu geraten!
Nur als Restarmee vereint in Gebet und Opfer, wird sich das Blatt eurer Welt zum Guten drehen,
denn Gott Vater wird einschreiten, und all Seine treuen Kinder werden gerettet werden durch
Jesus, Seinen Heiligen Sohn, doch wird eure Welt zuvor noch großes Leid erfahren, und viele
unschuldige Seelen werden dem Tier zum Fraß vorgeworfen, denn sie haben die Gefahr nicht
erkannt und nicht auf Unser Wort in diesen Botschaften gehört und sich nicht zu Jesus bekannt!
Meine Kinder.
Nur eure Umkehr wird euch vor diesen letzten Leiden bewahren!
Es werden die grausamsten sein, die die Erde je erfahren hat, denn ALLE KINDER GOTTES sollen
"verteufelt" werden und in den Abgrund gestoßen werden, zur Genugtuung des Tieres, das schon
jetzt abscheulich lacht über die Naivität seiner Anhänger, die alles für es tun im Glauben, sie würden
auf ewig als große, machtvolle und anerkannte Verbündete des Tieres leben in Prunk, Schamlosigkeit
und Ergötzung an Pein der anderen, die sie für ihren "Meister" in die Verdammnis stoßen, sowie über
die Naivität aller irrenden Kinder, die sich von der Wahrheit abgewandt haben, sich selbst
verherrlichen wollen und dem Teufel geradezu in die Falle laufen.
Meine Kinder. Nur Jesus wird euch retten! Nur mit IHM werdet ihr sicher sein! ER wird alle Seine
treuen Kinder in Sein Neues Königreich führen, doch müsst ihr IHM treu sein und auf Sein Wort
hören!
Betet, opfert alles auf! Nehmt alles an, selbst wenn ihr es nicht versteht, und opfert es dem Vater
auf! Jedes Leid, jede Krankheit, jeden Verlust, jede Verleumdung, jede Ungerechtigkeit, egal, was
es ist, schenkt es dem Vater und dem Sohne, eurem Jesus, denn es wird von IHM in Liebe für die
verirrten Kinder gewandelt, und viele Abertausende und -millionen Kinder werden so noch
gerettet werden.
Haltet durch, Meine Kinder. Das Schlimmste wird erst noch beginnen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel mit den Heiligen Engeln des Vaters.
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Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Wer bei Meinem Sohn ist, hat nichts zu befürchten. Gott Vater, euer Allmächtiger Schöpfer.
Amen."

621. Nehmt das Zeichen des Bösen nicht an, denn es wird euer Untergang sein! - 16.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein dich so
sehr liebender Vater, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Das Licht eurer Welt vergeht, doch ihr bemerkt es nicht. Ihr werdet versklavt, und das Zeichen des
Teufels müsst ihr tragen, doch wird das euer Untergang sein! Nehmt des Teufels Zeichen niemals
an, denn es wird euren Untergang bedeuten!
Bleibt Meinem Sohn treu und verteidigt IHN, so werde Ich, euer Allmächtiger Vater, für euch
sorgen, und ihr müsst nicht als Sklaven des Teufels Elite-Gruppe leben! Glaubt an Mein Wort und
vertraut auf die Hilfe Meines Heiligen, euch so sehr liebenden Jesus, denn für alle treuen Kinder wird
gesorgt sein!
Glaubt und vertraut und nehmt das Zeichen nicht an, denn wer das Zeichen des Bösen trägt, wird
nicht mit Meinem Sohn mitgehen können. Er wird Qualen erleiden und elendigst dahinsiechen,
denn der Böse wird ihn manipulieren für seine Zwecke, er wird "Proben" an ihm durchführen, und
er wird ihn über Strahlung und Töne -für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar- beeinflussen.
Ihr werdet nicht mehr Herr über euch sein! Eure Gefühle werden ausarten! Krankheiten werden
sich verbreiten, und ihr werdet es an euren Nerven, eurer Konzentration, eurem gesunden
Menschenverstand am ehesten spüren!
Das Zeichen des Bösen -der Chip der Elite- wird euch zu "verkrüppelten", willenlosen Sklaven
machen, und es wird keine Heilung für euch geben, solange ihr das Zeichen des Bösen in euch
tragt.
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn er, der Chip, wird in Impfstoffen versteckt sein! Der Teufel
schläft nicht und ist listig, so vertraut niemals auf hochgelobte "Neuzeitmedizin", denn sie wird
euch den "Tod" bringen, nicht aber das Heil, das ihr sucht!
Nur Mein Sohn wird euch noch Heilung schenken, die Elite aber ist schon längst dabei alles "wirklich
Wirkungsvolle" vom Markt zu nehmen. Was euch bleiben wird, werden diese
"Neuzeitwundermittel" sein, doch bedeuten sie euren langsamen Tod und -schlimmer noch- eure
Ewigkeit in der Verdammnis, wenn euch das Zeichen des Tieres eingepflanzt wird.
Meine Kinder. Ich, euer Allmächtiger Vater im Himmel, Schöpfer eurer und allen Seins, warne euch:
Nehmt die Neuerungen nicht an! Sagt NEIN zum Chip des Tieres! Sagt NEIN zu den hochgelobten
"Neuzeitimpfstoffen"! Sagt NEIN zu allem, was nicht von Mir und Meinem Sohn kommt, denn der
Teufel hat sich überall eingeschlichen und versucht euch über Geld (Zahlungsmittel), Medizin
(Impfstoffe) und Neuzeittechnologien zu kontrollieren, zu manipulieren und zu reduzieren!
Vertraut niemals auf Menschen, sondern nur auf Meinen Sohn! ER wird euch die richtige
Entscheidung treffen lassen, ER wird euch mit Gleichgesinnten zusammenführen, ER wird euch
helfen mit allem, was ihr zum Leben braucht. So nehmt nichts von den Neuzeittechnologien an und
vertraut ganz auf Meinen Sohn!
Ich, euer euch liebender Vater im Himmel, bitte euch darum. Amen.
--"Nehmt das Zeichen des Bösen nicht an, denn es wird euer Untergang sein.
Vertraut ganz auf Jesus, denn ER wird euch durch die letzten Tage führen.
Betet, Meine Kinder, denn das Gebet hält viel Schlimmes ab.
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So vertraut nun ganz auf Jesus und werdet eins mit IHM.
Die Heiligen Engel des Vaters. Amen."
--"Mein Kind. Mein liebes Kind. Wenn ihr um all das Übel wüsstet, das derzeit umzusetzen versucht
wird, würden die, die nicht im Glauben sind, resignieren, ihr anderen aber, die ihr auf Jesus vertraut,
würdet Tag und Nacht durchbeten.
Deshalb bitten Wir euch, die Nächte mit eurem Schutzengel zu beten, denn wenn ihr einschlaft,
betet Er mit eurer Seele weiter.
So bittet Ihn, damit das Gebet niemals abbricht.
Danke, Meine Kinder.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel. Amen."
--"Hört auf die Himmlischen Worte, denn sie dienen zu eurer Erlösung! Nur wer das Heilige Wort
befolgt wird gerettet werden.
So betet nun, Meine Kinder, und nehmt euren Schutzengel zu Hilfe. So bricht das Gebet niemals ab
und viel Heil wird es euch bringen.
Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen."

622. Nur ER schenkt euch das Durchhaltevermögen!- 17.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Habe keine Angst. Der Teufel ist allgegenwärtig und versucht euch zu
beunruhigen, indem er euch Dinge präsentiert, die euch in Aufregung, Angst und sogar Schrecken
versetzen. Wer bei Jesus ist, hat nichts zu befürchten, denn Wir schützen ihn, und so wird es immer
sein.
Meine Kinder. Verschenkt euch ganz an Meinen Sohn und werdet frohe und glückliche Kinder des
Herrn. Nur mit IHM werdet ihr das Neue Königreich des Friedens erlangen. Nur ER schenkt euch das
Durchhaltevermögen, das ihr braucht, um diese letzten Erdentage zu bestehen. Nur durch IHN
werdet ihr zum Vater finden, denn nur ER ist befugt, euch in das Himmelreich des Allmächtigen
Schöpfers Einlass zu gewähren!
Meine Kinder. Es gibt so vieles, was ihr nicht versteht, doch wenn ihr ganz auf Jesus vertraut,
werdet ihr alle Prüfungen bestehen und teilhaben an der Miterlösung vieler Brüder und Schwestern
im Herrn.
Betet, Meine Kinder, denn die Tage des Endes werden hart werden.
In tiefer Liebe und mit Meinem mütterlichen Segen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

623. Der Teufel versucht euer Licht auszulöschen! - 18.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Das Licht, das ein jedes Kind in sich trägt, ist das, was es am Leben hält. Es wurde ihm von Gott
Vater geschenkt, und es muss es bewahren und in Freude leben, damit sich keine Dunkelheit in ihm
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ausbreitet.
Der Teufel versucht euer Licht auszulöschen. So viel Unheil, Unliebe und Hass hat er in eure Welt
gebracht, dass die Dunkelheit sich immer mehr in den Kindern Gottes ausgebreitet hat, und nur
durch Jesus, euren Heiligen Erlöser, "ladet" ihr dieses euch von Gott geschenkte Licht wieder auf.
Meine Kinder. Vertreibt Jesus nicht aus eurem Leben, aus euren Gemeinden, euren Kirchen, eurer
Welt, denn Dunkelheit wird sich dann überall ausbreiten, und Traurigkeit und Aggression,
Verzweiflung und Resignation werden sich in euch breit machen.
Meine Kinder. Lebt die Liebe, die Jesus euch schenkt! Lebt mit IHM, denn nur gemeinsam werdet ihr
das Neue Königreich erreichen, alleine aber werdet ihr an Seinen Widersacher verlorengehen.
Hört auf Meinen Ruf und lebt mit Jesus, denn nur mit IHM wird eure Seele Liebe und Freude erfahren
und nicht verlorengehen.
Werdet eins mit IHM, Meine geliebten Kinder, dann wird euch nichts Böses widerfahren. Amen. So
sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Hört auf das Heilige Wort der Mutter, denn es bedeutet eure Erlösung. Amen.
Ein Engel des Herrn (aus den 7 Chören). Amen."

624. Er wird euch allen Vernichtung, Kontrolle und Meinungsfreiheitsverbot bringen! - 19.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Jeder Tag, der vergeht und ihr euch nicht zu Jesus bekennt, entfernt euch vom Vater und der
Ewigkeit in Liebe und Frieden. Ihr müsst euch (endlich) auf den wahren Weg begeben, um nicht das
Erdenleben in Verirrung zu verbringen und dem Teufel in seine Fangnetze zu laufen.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus, Meinem Heiligen Sohn! Werdet eins mit IHM! Lebt mit IHM
und an Seiner Seite, denn wenn das Ende des Endes kommt und die Dunkelheit über euch
hereinbricht, müsst ihr euch bekehrt haben, um nicht verlorenzugehen und euren Platz im Neuen
Königreich Meines Sohnes einnehmen zu dürfen.
Meine Kinder. Euch verbleibt nur wenig Zeit. Der Teufel schläft nicht und arbeitet hart und
unablässig an der Umsetzung seiner satanisch-grausamen Pläne. Er wird euch allen Vernichtung,
Kontrolle und Meinungsfreiheitsverbot bringen. Nichts Gutes wird von ihm kommen, wohl aber
Übel, Leid und Unheil!
Meine Kinder. Euer Jesus wartet auf euch! ER liebt euch, und ER beschützt euch! Ihr werdet das
Himmelreich erlangen, sobald ihr umkehrt und euch wirklich und aufrichtig an Meinen Sohn hingebt.
So kommt zu IHM und lasst ab von Sünde, Irrglauben und Lotter! Ich, eure Mutter im Himmel, bitte
euch inständig darum, denn keines Meiner Kinder möchte Ich verloren sehen, wohl aber euch alle in
den Heiligen Armen Meines Sohnes wissen.
Meine Kinder. Folgt Meinem Ruf und macht euch auf zu Jesus! In tiefer Liebe und mit dankbarem
und hoffnungsfrohem Herzen bitte Ich euch um euer inständiges Gebet. Brecht es niemals ab, denn
mehr als je wird es nun gebraucht. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Die Weichen sind gestellt, Meine Kinder, um den falschen Propheten nun bald als Friedensstifter
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und Heiligen "zu verehren". Tut das nicht, Meine Kinder, denn es ist alles eine große Lüge.
Ich, der Heilige Engel des Herrn, sage es euch. Amen."
--"Seid gewarnt, denn die Voraussagen erfüllen sich nun. Der falsche Prophet und der Antichrist
werden "vergöttert" werden, doch dürft ihr dies niemals tun! Seht, wie sehr ihm jetzt schon das
"Bad in der Menge" und die Anerkennung ALLER gefällt! Bleibt ganz bei Jesus und entfernt euch
nicht! Nur wer bei Jesus ist, wird das böse Spiel durchschauen. Wenn ihr denkt, dass alles Gute
vergeht und der Teufel die Macht gewinnt, genau dann, wenn es so aussieht, als würde er die Welt
und seine Bewohner beherrschen, dann wendet sich das Blatt, und Jesus wird siegen.
Glaubt und vertraut, denn so steht es geschrieben.
Ein Engel aus den 7 Chören. Amen."

625. So werden eure sündhaften Taten, Worte und Gedanken immer weniger werden! - 20.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Vertraut auf das Wort des Herrn, denn es ist das Einzige, was euch Glück
und Freude bringen wird!
Meine Kinder. Ihr müsst ganz auf Jesus vertrauen und nach Seinen Lehren leben. ER ist der Einzige,
der euch zum Vater führen wird und die Ewigkeit im Paradies, dem Neuen Königreich, schenken wird,
doch ist das nur möglich, wenn ihr IHM euer JA schenkt und euer Leben auf IHN und Seine Lehren
ausrichtet.
Meine Kinder. An jeder Ecke stellt der Teufel euch Fallen auf, und selbst wenn ihr nicht gleich
hineintretet, greift er Menschen in eurem Umfeld an, um euch in Aufruhr und Unruhe zu
versetzen. Er ruht niemals, deshalb seid immer auf der Hut.
Nur Mein Sohn kann euch vor des Teufels Fallen bewahren! ER kann eure Sünden vergeben und euch
reinwaschen und eurer Seele Heil schenken! Nur ER ist befugt dazu und hat hierzu, zur Vergebung
der Sünde, Seine geweihten Priester eingesetzt.
Nutzt das Sakrament der Beichte und tut Buße, denn so kann euch vergeben werden und eure Seele
Heilung erfahren! Bereut alles, was unrein vor dem Herrn ist, und begebt euch ganz in Seine Obhut.
So werden eure sündhaften Taten, Worte und Gedanken immer weniger werden und ihr dem
Herrn große Freude schenken.
Meine Kinder. Der Herr liebt euch! ER, der Allmächtige Vater, hat euch aus reinster Liebe erschaffen!
Aus dieser Liebe heraus hat ER euch Seinen Sohn gesandt, und dieser, euer Jesus, hat ebenfalls aus
dieser Liebe zu euch Sein Leben für euch gegeben, damit ihr aus Sündhaftigkeit herausfindet und den
wahren Weg nach Hause gehen könnt! Jeder Fehltritt auf diesem Weg wird euch verziehen, aus
dieser unendlichen und reinsten Liebe heraus, wenn ihr ihn bereut, büßt und -wer (noch) kannbeichtet.
Meine Kinder. Nutzt dieses so Heilige Sakrament und befindet euch immer im Zustand der Gnade des
Herrn, denn so wird eure Seele nicht verlorengehen, und das ewige Leben an Seiten des Herrn wird
euch geschenkt werden.
Meine Kinder. Eure Beichte ist so wichtig! Nutzt dieses Heilige Sakrament, um euch rein zu waschen
von Sünde, und seid reuig in eurem Herzen. Nur wer Reue zeigt, dem wird vergeben, nicht aber dem,
der kaltherzig und unreuig ist!
Meine Kinder. Betet, betet, betet, denn eure Welt ist im Umbruch! Nur euer Gebet wird euch vor
vielem bewahren!
Kehrt um, Meine Kinder, die, die ihr noch nicht euer JA Meinem Sohn geschenkt habt, denn nur
wer bei Jesus ist, wird Freude erfahren.
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Glaubt und vertraut, denn Jesus ist euer einziger Weg. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

626. Je näher ihr dem Herrn seid, um so glücklicher ist eure Seele! 21.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Seid ganz bei Uns und vertraut immer auf Meinen Sohn.
ER, der Sohn des Allmächtigen, ist bei euch und wird euch niemals verlassen, egal was andere IHM
antun werden. Jedes gläubige Kind wird gerettet und erlöst werden und die Ewigkeit an der Seite des
Herrn verbringen. Es ist das größte aller Geschenke, denn je näher ihr dem Herrn seid, um so
glücklicher ist eure Seele. Sie jauchzt vor Freude, vor Glückseligkeit und Erfüllung und hat nur den
einen Wunsch: Den Herrn in Ewigkeit anzubeten und eins mit IHM zu sein.
Meine Kinder. Ihr könnt euch dieses Glück kaum vorstellen, denn das Glück der Erde ist vergänglich
und hält immer nur einen kurzen Moment an. Es erfüllt euch nicht, denn ihr könnt es nicht
festhalten, und so entsteht immer wieder ein Zustand der Leere in euch. Das Glück, das eure Seele
beim Vater empfängt, ist allgegenwärtig, d.h. immer präsent. Es erfüllt eure Seele auf Ewig, und nie
wieder werdet ihr Leere verspüren, wohl aber große, überglückliche Freude in euch tragen.
Der Wunsch der Anbetung kommt aus euch selbst heraus, und ihr tut es aus dieser Freude, diesem
Glück, dieser Verbundenheit -das Eins-sein-wollen mit dem Vater- heraus. Dies ist die schönste
Anbetung, die ihr halten könnt, und viele gläubige Kinder unter euch haben kurzzeitig schon einmal
oder mehrmals in Anbetung, in Zweisamkeit mit dem Herrn, dieses Glück, diese Freude erfahren.
So bekehrt euch nun und werdet eins mit eurem Herrn. Dann wird eure Ewigkeit glücklich sein, und
kein Leid wird eure Seele mehr trüben. Ich, eure Mutter im Himmel, verspreche es euch.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

627. Niemand muss ohne diese Freude und Liebe leben! - 22.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende: Sie mögen ihre Liebe
leben und ihrer Freude Ausdruck bringen.
Meine Kinder. Ihr lauft durch eure Welt mit Gesichtern wie aus Stein: Trist, ohne Ausdruck und
keinerlei Anzeichen von Freude und/oder Liebe in euch!
Meine Kinder. Lebt die Liebe des Herrn und bringt sie auf euren Gesichtern zum Ausdruck! Lasst eure
Herzen vor Freude und Liebe tanzen und habt "diesen Tanz" in euren Augen! Geht aufeinander zu
anstatt "Eigenbrötler" (zu sehr und/oder nur mit euch beschäftigt) zu sein!
Meine Kinder. Die Liebe des Herrn brennt in euch! Zeigt sie! Lebt sie! Und seid freudige Kinder des
Herrn! Zeigt in euren Gesichtern, euren Augen, dass ihr die Liebe Jesu und des Vaters in euch tragt
und dass sie euer ganzes Sein durchflutet!
Meine Kinder. Lebt die Freude, die der Vater euch ins Herz gelegt hat, sowie die Liebe, die ihr immer
wieder bei IHM und Seinem Sohn auftanken könnt, solltet ihr doch einmal "trist und trostlos" sein.
Niemand muss ohne diese Freude und Liebe leben, doch müsst ihr ganz bei IHNEN sein, auf SIE
vertrauen, mit IHNEN leben, und euch ganz an SIE verschenken. Dann werden die Freude und die
Liebe immer in euren Gesichtern und Augen zu sehen sein, und ihr werdet "strahlende" Vorbilder für
andere sein.
Ein jeder freut sich über ein liebevoll freundliches Gesicht des anderen, so beschenkt eure Mitbrüder
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mit eurem Strahlen, das Gott in euch gelegt hat, und lasst nicht zu, dass die steinigen, unterkühlten
und tristen Züge Platz in euren Gesichtern finden.
Wer mit Jesus lebt, lebt die Liebe, und das sieht man als erstes in euren Gesichtern. Glaubt und
vertraut und betet, Meine Kinder, denn nichts Gutes schmiedet der Teufel, und eure Welt sieht
immer trostloser aus.
Betet und bittet, denn der Vater hört eure Gebete. Jedes Gebet kommt bei IHM an und hält viel
Unheil von euch, von eurer Seele ab. Betet besonders in den Stunden der Nacht, denn dann ist der
Teufel am aktivsten. Glaubt und vertraut, Meine Kinder. Denn nur euer Gebet kann gegen all die
dunklen Machenschaften anhalten.
Meine Kinder. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bin immer bei euch, wenn ihr Mich ruft. Ich führe
und Ich schütze euch, doch müsst ihr Mich darum bitten. Ich werde jeder Bitte nachkommen, sofern
sie im Einklang mit dem Herrn steht.
So betet nun, Meine Kinder, und auch besonders zu den Zeiten, die Wir euch immer wieder nennen
und wo Wir nachts viele von euch wecken. Danke, Meine Kinder.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

628. ...die Liebe des Herrn, die niemals andere verletzt! - 23.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Die Welt, in der ihr lebt, wird untergehen, denn zu groß ist die Sünde, in der ihr lebt, zu viele
Teufelsanbeter sind unter euch und beeinflussen euch und euer Weltgeschehen, und zu viele von
euch sind ungläubig und leben fernab von Gott, Unserem Vater, ehren IHN nicht, treten Seinen
Heiligsten Sohn mit Füssen, spucken auf IHN und verrennen sich in tiefste Sünde.
Wer im Namen Gottes anderen Leid antut, der ist nicht würdig, zum Vater zurückzukehren. Er ist
unrein und vom Teufel verdorben, denn Hass hat sich in ihm breitgemacht, nicht aber die Liebe des
Herrn, die niemals andere verletzt oder ihnen Böses tut, sondern die liebt, dem anderen hilft, ihm
Zeit zur Umkehr gibt, ihn aber niemals "verdonnert" oder "verflucht", ihn schlägt oder sogar tötet,
nur weil er nicht derselben Religion angehört.
Meine Kinder. Wer das tut, ist nicht würdig vor den Vater zu treten. Er ist dem Teufel näher als dem
Vater im Himmel, und sein Endziel wird dieser sein, denn er ist Sklave des Bösen, und in dessen
Verdammnis wird er gehen.
Meine Kinder. Nur das Gebet hilft! Nur durch inständiges Gebet, durch Hingabe an Jesus und durch
Seine Liebe, die in euren Herzen lebt, wenn ihr wahre und aufrichtige "Jünger des Herrn" seid, helft
ihr anderen, euch selbst und eurem Weltgeschehen! Euer Gebet wandelt! Es wandelt alles zum
Guten, und es ist das, was so dringend gebraucht wird!
Seid gute Kinder des Herrn und lebt die Liebe! Dann werden auch andere zum Herrn finden, denn
durch euer Gebet und euer Leben so, wie der Herr es vorsieht, seid ihr "Menschenfischer" für den
Herrn.
Meine Kinder. Bleibt immer in der Liebe und lasst euch niemals provozieren. Die Tage des Endes
sind hart, doch im Gebet, der Liebe des Herrn und mit Freude auf Jesus in euren Herzen werdet ihr
sie bestehen und in das Neue Königreich mit IHM eingehen. So sei es.
In Liebe und mit Meinem mütterlichen Segen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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629. ER sorgt zur rechten Zeit und am rechten Ort! - 24.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Euer Leid wird gebraucht, Mein Kind. Nehmt es an und opfert es auf.
Durch eure Krankheiten werden noch so viele Kinder gerettet werden und das Leid auf eurer Welt
gelindert. Sage dies bitte allen Unseren Kindern, denn alles, was sie aufopfern, in Liebe annehmen
und dem Herrn schenken, wird als Gnade auf eure Welt zurückkehren. Der Herr wandelt es in Liebe
und Gnaden für die Welt und erreicht so viele verirrte Kinder, die als verloren galten.
Meine Kinder. Eure Hingabe an den Herrn ist unerlässlich. Ihr müsst euch ganz an IHN verschenken
und GESCHEHEN LASSEN, denn nur so kann ER durch euch wirken und handeln und noch viele
verlorengeglaubte Kinder zu sich ziehen.
Meine Kinder. Stellt euer Leben ganz in den Dienst des Herrn und stellt IHN an erste Stelle eures
Daseins! Alles kommt von IHM, vom Allmächtigen Vater, so auch ihr, Meine geliebten Kinder, und
alles geht an IHN/zu IHM zurück, so werdet auch ihr zu IHM zurückkehren, wenn ihr euch ganz auf
IHN einlasst, IHM vertraut und nach und in Seiner Vorsehung lebt!
Meine Kinder. Es ist immer euer freier Wille, der euch so oft bei euren Entscheidungen im Weg steht.
Anstatt euer JA ganz dem Herrn zu schenken und IHN handeln zu lassen, kommt immer wieder und
so oft ein "Aber" hinterher, und schon habt ihr den Herrn wieder beiseite geschoben, auf einen
"späteren Termin" verlegt oder gleich ganz "vergessen".
Meine Kinder. Es sollte immer Jesus sein, der zuerst kommt, d.h. euer Leben sollte so geplant sein,
dass ihr an erster Stelle FÜR IHN da seid, lebt! Alles andere ist zweitrangig. Wenn ihr das gelernt
habt, wird sich euer ganzes Leben fügen! Es wird leichter werden! Es wird freudiger werden! Es
wird glücklicher und erfüllter werden, und keine Pläne müsst ihr mehr schmieden, denn der Herr
sorgt für alles! ER sorgt zur rechten Zeit und am rechten Ort! ER führt euch, und ER schützt euch,
deshalb stellt IHN an erste Stelle, und gebt euch IHM ganz hin! Verschenkt euch, euer Leben, euer
Dasein wirklich ganz an IHN, so werdet ihr ein Leben voller kleiner und größerer Wunder erfahren
und euer Herz und eure Seele in Verzückung geraten.
Meine Kinder. Wer sich ganz auf Jesus einlässt, wird viele kleine und große Wunder erleben. Nie
wieder wird er sich einsam oder leer fühlen, sondern aufgehoben, geborgen und beschützt. Er wird
nie wieder allein sein, denn der Herr und der gesamte Himmel sind mit ihm, und ein Stück des
Himmlischen Glückes wird er schon hier auf Erden leben.
Meine Kinder. Macht euch auf und schenkt Jesus euer JA! Lasst euch niemals aufhalten, nicht von
"Aber's", nicht von Verlockungen, nicht von Ablenkungen und nicht von Menschen -von gar nichts-,
denn nur der Herr ist wichtig, und je eher ihr das zu verstehen und zu leben lernt, um so schneller
wird sich eine wahrhafte Freude in euch einstellen. Glaubt und vertraut, und lebt mit all den
schönen Wundern des Herrn.
In tiefer Liebe und mit Meinem mütterlichen Segen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Hört auf die Himmelsmutter, denn Sie spricht das wahre Wort. Amen.
Ein Engel des Herrn aus den 7 Chören. Amen."
630. Durchbrecht das Ziel des Teufels! - 25.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Euer Licht, das ihr in euch tragt, muss leuchten, denn der Böse erträgt das Licht des Herrn nicht.
Wer sich zu Jesus bekennt, IHN als seinen Herrn anbetet, dem kann der Teufel wenig Böses, denn er
hat sich dem Herrn hingegeben, und gegen Jesus vermag der Böse nichts zu unternehmen! Er ist an
Jesus gescheitert, denn Jesus unterlag keiner Versuchung des Bösen und war ganz in der Liebe und
Hingabe zum Vater. So müsst auch ihr in dieser Liebe und Hingabe zu Jesus leben und euer Licht,
von Gott in euch gelegt, leuchten lassen, so wird dem Teufel nichts übrig bleiben, als von euch zu
weichen, und eure Seele wird er nicht stehlen können.
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Wer ganz bei Jesus und dem Vater ist, wird allen Versuchungen standhalten können, denn er weiß,
dass der Vater für ihn sorgt, ihn führt und immer bei ihm ist.
Meine Kinder. Begebt euch ganz in die Obhut Jesu und lebt als würdige Kinder des Herrn. Dies ist das
Schlimmste, was dem Teufel widerfahren kann, denn sein Ziel ist die Verdammnis aller Seelen, doch
wird euch dies niemals geschehen, wenn ihr euch zu Jesus bekannt habt.
Meine Kinder. Durchbrecht das Ziel des Teufels und lebt in Liebe mit eurem Jesus. ER liebt euch! ER
heilt euch! ER führt euch! Und durch IHN erlangt ihr das Neue Paradies. So sei es.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Der Teufel will die "Vernichtung" der Seele, d.h. er will sie in seinen Feuerstrog stoßen, um sie in
Ewigkeit leiden zu sehen.
Der aber, der beim Herrn ist, ist unantastbar für ihn. Er wird seine Seele nicht stehlen können und ihr
kein Leid zufügen können.
Jesus ist euer Herr, euer Erlöser! So seid ganz bei IHM, lebt mit IHM und nach Seinen Lehren, dann
wird eure Seele das ewige Heil erfahren. Amen.
Die Engel des Herrn."

631. Lasst euer Gebet nie zu Ende gehen! - 26.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute Unseren Kindern bitte das Folgende:
Ihr müsst euch alle zu Meinem Sohn bekehren, um nicht unter- und verlorenzugehen, denn nur
durch IHN, den Sohn des Allmächtigen Vaters, werdet ihr eingehen in die Herrlichkeit des Herrn, alle
anderen aber werden "vernichtet" werden, vom Teufel hinterlistig betrogen, verführt und gestohlen,
um dann ihre Ewigkeit in der Feuersbrunst des Bösen zu verbringen!
Meine Kinder. Euer Weltgeschehen wird jeden Tag schlimmer. Schrecklichste Taten werden
begangen, und nichts ist den Satansanbetern heilig! Alles zerstören sie, schänden sie, und größtes
Leid fügen sie ihren Mitmenschen zu. Der Himmel schaut traurig auf eure Erde, doch, Meine so
geliebten Kinder, sieht der Vater die so zahlreiche Restarmee von euch, die, die ihr Jesus treu seid,
IHN verteidigt, IHM eure Liebe schenkt und für den Glauben an IHN, euren Heiligen Erlöser, euer
Leben gebt!
Meine Kinder. Ihr seid es, die die Barmherzigkeit des Herrn aufrechterhalten, und durch euch wird
viel Böses abgehalten! Viele Kinder erreicht Mein Sohn auch heute noch, durch euer aller Gebet,
eure Opfer, eure Liebe zu IHM, zieht sie zu sich, um auch sie dann, wenn der große Tag gekommen
ist, mitzunehmen in Sein Neues Königreich!
Meine Kinder. Haltet durch! Haltet stand! Und seid immer ganz bei Jesus. Der 3te Weltkrieg soll
provoziert werden, deshalb, Meine so geliebten Kinder, betet, betet, betet! Hört nicht auf zu beten
und betet die gesamten Nächte durch! Ruft euren Schutzengel und bittet Ihn mit euch, eurer Seele
zu beten. Nur durch unablässiges Gebet haltet ihr das Schlimmste zurück/auf! Deshalb lasst die
Gebetskette, die über die gesamte Welt geht, niemals abbrechen, denn durch sie erreicht ihr, dass
das Gute siegen wird!
Meine Kinder. Glaubt und vertraut. Mein Sohn steht bereit, und wenn es aussieht, dass euch, der
Welt, der Untergang "geweiht" ist, wird ER kommen und siegen! Die Himmlischen Heerscharen
stehen bereit, und sie werden kämpfen und siegen!
Betet, Meine Kinder, betet und lasst euch niemals provozieren! Ihr seid die Freude und der Trost
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des Herrn in diesen Tagen des Endes. Glaubt und vertraut und lasst euer Gebet nie zu Ende gehen.
Amen.
Ich liebe euch,
Eure Heilige Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Ruft eure Heiligen an. Alle stehen Wir bereit für euch und halten Fürbitte beim Herrn.
In Liebe. Eure Heilige Anna mit dem Heiligen Joachim. Amen."

632. Sie wissen nicht, wie viel Unheil sie sich auch selbst damit zufügen! - 27.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. So viele Kinder auf der Erde tragen Wut in sich und Hass in ihren
Herzen und wissen nicht, wie viel Unheil sie sich auch selbst damit zufügen, doch müsst ihr für sie
beten, egal was sie auch tun, um euch Böses, Unheil oder Provokation zuzufügen, denn sie sind
nicht bei Gott Vater, leben nicht mit Meinem Sohn, und ihnen fehlt die Liebe in ihren Herzen, und
dies ist ein Zustand, der sie quält, denn ohne die Göttliche Liebe kann ein Mensch nicht glücklich
sein.
Niemals wird er wahre Freude erfahren, denn diese Freude schenkt nur Mein Sohn.
Meine Kinder. Egal was in und auf eurer Welt geschieht, was um euch herum passiert, bleibt immer
in der Liebe Meines Sohnes, denn sie schenkt euch Freude, Glück und Zufriedenheit! Lasst euch
durch nichts und niemanden provozieren, denn der Teufel versucht euch durch diese anderen, die
nicht bei Meinem Sohn sind, doch wenn ihr ganz bei Meinem Sohn seid, euch IHM hingegeben habt
und aufrichtig, ehrlich und voller Liebe zu IHM lebt, dann kann der Teufel nicht an euch heran, mit
keiner Versuchung und mit keiner Provokation.
Meine Kinder. Liebt den Herrn, euren Jesus und Gott Vater im Himmel, der euch so sehr liebt, und
haltet durch. Bald schon wird alles vorüber sein, und die glorreiche Zeit bricht dann an. Glaubt und
vertraut und seid eins mit Meinem Sohn. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

633. Nur mit und durch das Gebet werdet ihr siegreich sein! - 27.07.2014
Die Schändungen sind groß weltweit, und sie betrüben Unsere Herzen zutiefst. Das Ende hat
begonnen, und der Hass in der Welt wird nun immer spürbarer werden.
Meine Kinder. Betet, denn nur das Gebet bewahrt euch vor den schlimmsten Übeln, nur das EinsSein mit dem Herrn, das ständige Gebet und die ständige Ansprache/ Austausch mit Jesus wird
euch den Frieden und die Liebe in euren Herzen bewahren, denn: Die Provokationen werden immer
größer werden, so wie die Ungerechtigkeiten, die ihr/eure Mitbrüder erleiden werden/müssen.
Meine Kinder. Lasst euch niemals unterkriegen, denn der Herr ist mit euch. Immer wird ER bei euch
sein, mit euch gehen und euch beschützen, doch müsst ihr stark und "machtvoll" sein, d.h.: Euer
Gebet verleiht euch die Macht, Böses abzuhalten und zu verhindern, deshalb nutzt diese "Waffe",
denn nur mit und durch das Gebet werdet ihr siegreich sein.
Wer bei Jesus ist, wer bei IHM bleibt, IHM sein JA immer wieder auf's Neue schenkt, der wird heil in
die Herrlichkeit des Vaters gelangen, der aber, der sich provozieren lässt, aus der Liebe und dem
Frieden bringen lässt, dem wird Unheil widerfahren: Hass wird sich in IHM breitmachen, und er
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schadet sich selbst und anderen damit.
Meine Kinder. Nur Jesus ist euer Weg. Seid ganz bei IHM und kommuniziert IMMER mit IHM, so
wird die Liebe und der Frieden auch in schlimmster Zeit in euch wohnen, denn ihr seid wahre
Kinder Gottes, lebt mit dem Herrn und seid weder hier, noch in der kommenden Zeit allein.
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg. Euer einziger Weg. Geht ihn, um nicht verlorenzugehen. Amen.
Euer Heiliger Bonaventura mit Antoni, Antonius und den anderen hier anwesenden Heiligen.

634. Wer Jesus liebt, ist nie allein! - 28.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:
Wer Jesus liebt, ist nie allein. Er wird zurückgeliebt, mit Freude beschenkt und kleine und große
Wunder erfährt er in seinem Leben.
Er fühlt Zufriedenheit, und er fühlt Glück und ist dem Himmel ein ganzes Stück näher als der, der
Jesus beiseite schiebt, IHN, den Sohn des Allmächtigen, nicht als diesen anerkennt, IHM nicht sein
JA schenkt und sein Leben fernab von IHM gestaltet und führt.
Meine Kinder. Wer nicht zu Jesus findet, dem wird das Himmelreich verschlossen bleiben! Wer IHN
nicht ehrt, wird Seine Wunder nicht erfahren! Wer nicht mit IHM kommuniziert, wird die
Geheimnisse des Vaters im Himmel nicht entschlüsseln. Gott Vater wird ein Mysterium für ihn
bleiben, und niemals wird er zu IHM finden.
So öffnet euch alle für Jesus! Schenkt IHM eure Liebe, euer Leben, euer Dasein! So wird eure
Ewigkeit in Herrlichkeit sein, denn das, was ihr Jesus heute schenkt, wird euch und denen, für die
ihr immer wieder betet und bittet, morgen schon vervielfacht sein, d.h. ihr werdet es vervielfacht
vom Herrn in Herrlichkeit zurückbekommen, denn Seine Liebe ist groß, sie ist unendlich, und ein
jedes Kind, das IHM treu und in Liebe ergeben ist, wird ER erheben und mit Seinen Reichtümern
überhäufen.
Meine Kinder. Ein schöneres Geschenk, als die Ewigkeit mit IHM, gibt es nicht. So kommt zu IHM!
Liebt IHN! Ehrt IHN! Werdet eins mit IHM! Und lebt schon jetzt mit IHM an eurer Seite. So wird es
dann auch in Ewigkeit sein, in einer Herrlichkeit, die ihr euch hier auf Erden nicht vorzustellen
vermögt.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Der Herr erwartet euch. Mit weit geöffneten Armen steht er bereit,
um einen jeden von euch zu empfangen, so kommt zu IHM und werdet eins mit IHM. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

635. Nur ER kann euch lösen vom Bann des Teufels! - 29.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns. Opfere alles auf. Es wird so sehr gebraucht, Meine
Tochter. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Es ist Zeit sich zu bekennen, denn wenn das Ende über euch hereinbricht, dann wird es zu spät für
euch sein. Ihr müsst euch jetzt in Jesus festigen, mit IHM leben, auf IHN vertrauen und Versuchungen
des Teufels widerstehen, sonst werdet ihr untergehen, denn ihr seid nicht gefestigt im Herrn, habt
nicht auf IHN vertraut, euer Leben nicht mit IHM geteilt, aber dem Teufel seid ihr in die Netze
gegangen, habt euch vergnügt, beschmutzt und versündigt, so werdet ihr ihm zum Opfer fallen, nicht
aber mit Jesus mitgehen, wenn die Pforten des Neuen Königreichs geöffnet werden und die Ära des
1000 jährigen Friedens anbricht.
Meine Kinder. Seid nicht dumm. Bekennt euch zu Jesus, euren einzigen Weg in die "Freiheit"! Nur
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ER kann euch lösen vom Bann des Teufels! Nur ER kann die Ketten sprengen, die vielen von euch
angelegt wurden! Nur ER ist der Weg zum Vater! Und nur durch euer JA zu IHM, werdet ihr
loskommen vom Tier und hin zum Vater geführt werden!
Meine Kinder. Verschenkt euch ganz an Jesus, an euren euch so sehr liebenden Erlöser, und lasst ab
vom Irdischen, das euch so sehr gefangen hält! Wer bei Jesus ist, dem wird es gut gehen, und seine
Seele wird das ewige Heil erfahren.
Bekehrt euch, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Dann werdet auch ihr eingehen in die Neue
Herrlichkeit des Herrn und in großer und unsagbarer Freude, Liebe und Erfüllung leben.
Worauf wartet ihr noch? Jeder Tag, den ihr verstreichen lasst, entfernt euch mehr vom Vater. Sagt JA
zu Jesus und lernt das Glück des Himmels kennen. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

636.Die wahre Größe liegt im "Klein-Sein"! - 30.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz ruhig. Sei ganz bei Uns. Sage den Kindern der Erde, dass die
Provokationen nun zunehmen. Ihr werdet sie überall spüren, doch MÜSST IHR IN DER LIEBE bleiben!
Wir wissen, wie schwer euch das oftmals fällt, doch seid gewiss, dass die wahre Größe im "KleinSein" liegt und der, der "klein" ist und wie ein Kind, dem ist das Himmelreich am nächsten!
Meine Kinder. Der Vater und der Sohn schauen voller Liebe auf euch! Und sie freuen sich über euer
gutes Herz, eure Milde, euer Verständnis und eure Ruhe. Rastet nicht aus, wenn man euch Unrecht
tut, stattdessen bringt es vor den Vater und opfert es IHM auf! Ihr werdet sehen, dass, wenn ihr
nicht "zurückschlagt", Ruhe und Liebe in euch kehren und sich der Frieden des Vaters in euch
ausbreitet!
Folgt Meinem Ruf und gebt keiner Provokation nach, egal wie groß oder wie klein sie ist! All das ist
ein geschickt eingefädeltes Spiel vom Teufel, und er benutzt andere, um euch aus der Ruhe zu
bringen und in Wut zu versetzen. Gebt diesen Impulsen niemals nach, denn sie sind Fangstricke des
Bösen! Und aus einer Kleinigkeit kann so ein Streit entstehen, aus einem kleinen Streit ein ganzer
Krieg!
So arbeitet der Teufel, deshalb gebt niemals nach, sondern wendet euch an Jesus und den Vater!
Wer bei Jesus ist, kann standhalten, wer mit IHM und dem Vater kommuniziert, wird Ruhe und Liebe
und schließlich Frieden in sich erfahren. So lasst euch nicht provozieren und seid ganz bei Uns, dann
versagt der Teufel trotz aller List an euch, und der Sieg ist eurer.
Meine Kinder. Lebt die Liebe des Vaters, die in euren Herzen lebt! Seid eins mit Jesus, Meinem Sohn,
und lebt ganz nach Seinen Lehren! Die Gebote des Vaters wurden euch aus Liebe geschenkt, und sie
sind das einzige "Gesetz", das ein friedliches Miteinander ermöglicht. Wenn ihr nach den Geboten
lebt, seid ihr wie "funkelnde Sterne" auf Erden, und der Vater erfreut sich an euch!
Lebt die Gebote des Vaters und macht euch ganz frei von Sünde! Mit der Reinheit des Heiligen
Geistes, der barmherzigen Liebe Meines Sohnes und der Güte des Vaters im Himmel werdet ihr es
schaffen! So betet zu IHNEN und bittet sie um Hilfe, so werdet ihr der Sünde immer mehr
widerstehen können und dem Vater immer näher kommen. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

637. Die Wahrheit wird euch vorenthalten! - 31.07.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
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Der Mann, von dem Wir sprachen, ist da. Er ist mitten unter euch, doch haben viele von euch noch
nicht von ihm gehört. Da eure Medien (vom Bösen) unterwandert sind, ist dies leicht zu verstehen. *
Meine Kinder. Betet für die, die die Wahrheit sprechen! Betet für alle, die das Heilige Wort und
Meinen Sohn verteidigen! Betet, betet, betet, so wird noch viel Gutes geschehen und viele
Seelen/Kinder werden noch zu Meinem Sohn finden!
Meine Kinder. Die Zeit drängt! Eure Welt ist im Umbruch und so viel "stürzt auf euch ein". Immer
wieder hört ihr Schreckliches in euren Medien. Der Islam wird als die Religion präsentiert, die sich
am weitesten ausbreitet, doch, Meine Kinder, ist das nicht so, denn die Wahrheit wird euch
vorenthalten!
Wer berichtet über all die Kinder, die tagtäglich, ja sogar stündlich zu Meinem Sohn finden? Wer
spricht öffentlich über all die Wunder, die Bekehrungen, die Heilungen, die Erscheinungen, die alle
stattfinden? Eure Medien berichten nichts darüber, denn für ihre "Fädenzieher" ist nur das
Negative wichtig, das, was euch traurig macht und Angst. So halten sie euch klein und ruhig und
verzweifelt. Keinen Ausweg zeigen sie euch, dafür präsentieren sie euch immer mehr Misere. Das
Gute aber, das Wahre -Meinen Sohn- erwähnen sie bewusst nicht, denn ER könnte euch Hoffnung
bringen -was ER tut- doch liegt das nicht in ihren Interessen.
Ihr müsst selbst nach der Wahrheit suchen, und diese findet ihr nur in und durch Meinen Sohn.
Ohne Jesus werdet ihr der Verzweiflung und Trostlosigkeit verfallen. Eure Gedanken werden immer
düsterer werden, und keine Freude werdet ihr mehr in euch tragen. Mit Meinem Sohn, eurem Jesus,
wird euer Leben und eure Ewigkeit lebenswert sein, voller Freude und Liebe und Frohsinn, Glück,
Zufriedenheit und Erfüllung.
Meine Kinder. Ihr müsst erkennen, dass nur Jesus euer Weg ist. Einen anderen gibt es nicht. So
kommt zu IHM und bekennt euch zu IHM und verteidigt IHN vor allen, die IHN niedermachen und
vertreiben wollen.
Lehrt die Menschen, dass nur Jesus ihr Weg in die Ewigkeit und zum Vater ist und betet.
Euer Gebet darf niemals abbrechen! Es ist so wichtig.
Ich danke euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und segne euch mit Meinem mütterlichen
Segen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
* siehe Botschaft Nr.562

638. Für euch allein ist wichtig, dass ihr bei Meinem Sohn seid! - 01.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Jesus: "Viel Sühne wird gebraucht, Meine Tochter, um
noch viele Seelen/Kinder zu erreichen. Nehmt alles in Liebe an und opfert es auf, dann kommt es
denen zugute, die eure Opfer am meisten brauchen."
Meine Kinder. Eure Umkehr ist so wichtig! Wenn ihr nicht zu Meinem Sohn findet, wird euch
unendliches Leid widerfahren. Ihr müsst euch bekennen, um nicht an den Teufel verlorenzugehen!
Ihr müsst Jesus euer JA schenken, um nicht in Feuersglut zu versinken.
Meine Kinder. Die Dämonen des Teufels sind überall. Sie lauern auf euch und wollen euch auf
schlechte Pfade führen. Ihre Mission ist es, dem Teufel so viele Seelen zu bringen wie nur möglich,
und alles setzen sie daran, euch von Jesus fernzuhalten.
Viele Menschen -auch und vor allem- in hohen Positionen eurer Welt sind von ihnen besessen, so
tun sie Böses im Namen des Teufels, doch sagen sie euch dies nicht. Sie sind überzeugt, das
Richtige zu tun, denn sie stehen ganz im Dienst des Tieres und sind von ihm infiziert: seine Lügen,
seine Ansichten, sein Egoismus, seine Machtgier, all das und noch vieles mehr "füttern" sie mit
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ihren abscheulichen (Un-)Taten und fügen euch so größtes Leid, Not, Qual, Grausamkeiten und
vieles weitere Schlechte zu, doch, Meine Kinder, führt euch Jesus, euer Jesus, aus dieser Not
heraus!
ER lindert euer Leid! ER heilt eure Verletzungen! ER schenkt euch Freude und Liebe und Zuversicht!
Mit IHM werdet ihr glückliche Kinder des Herrn, und eine Ewigkeit voller Göttlichem Glanz und Glorie
wartet auf euch! Doch ER bittet euch auch für diese verirrten Menschen zu beten, denn "sie wissen
nicht was sie tun", d.h. sie sind sich zwar voll und ganz ihrer Schandtaten bewusst, doch "sitzt" das
Tier so in ihnen drin, dass sie überzeugt sind, das tun zu müssen und es als das Richtige empfinden.
Meine Kinder. Die "Welt des Teufels" ist verdreht und für viele von euch nicht nachvollziehbar.
Noch weniger versteht ihr, warum es so viele gibt, die sich freiwillig in dessen Dienste begeben. Für
euch allein ist wichtig, dass ihr bei Meinem Sohn seid! IHN liebt! IHN ehrt! Mit IHM lebt! Und dass
ihr betet und Sühne tut, Opfer annehmt und dem Vater schenkt!
Meine Kinder. Jesus liebt euch! ER führt euch! Und durch euer Gebet und Sühne und Opfer erreicht
ER auch die schwärzesten aller Seelen! Glaubt und vertraut, und betet weiter in Seinen Anliegen.
Amen.
Ich danke euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Meine Tochter. Euer Gebet wird so sehr gebraucht. Lasst es niemals abbrechen. Dein dich
liebender Jesus. Amen."

639. Nur Mein Sohn wird euch durch diese Tage des "Grauens" führen! - 02.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns und seid ALLE ganz im Vertrauen zu Meinem Sohn! Nur
Mein Sohn wird euch durch diese Tage des "Grauens" führen, nur Mein Sohn wird euch unablässig
mit Liebe und Freude beschenken, mit Sanftmut und euch Geborgenheit geben.
Meine Kinder. Wer sich nicht ganz auf Meinen Sohn einlässt, nicht fest im Glauben und im Vertrauen
zu IHM und zum Vater ist, dem werden die "letzten Tage" (= kommende Tage) schwer fallen. Die
Ungerechtigkeiten werden immer größer, so wie die Steine, die euch der Böse vor die Füße zu legen
versucht.
Deshalb seid ganz bei Meinem Sohn, vertraut IHM ALLES an und opfert es auf, denn nur so entsteht
Gutes aus eurem Leid, nur so werdet ihr euch immer wieder befreit und sorglos fühlen, denn Jesus
trägt die Sorge und das Leid mit und für euch, und es ist ER, der euch immer wieder aus allem Leid
befreit, euch Hoffnung schenkt und LÖSUNG findet!
Meine Kinder. Nur Jesus ist euer Weg! ER ist euer einziger Weg (!), um heil durch die letzten Tage
der Erde zu gelangen.
Ich liebe euch, und Ich segne euch. Bittet Mich und Ich werde euch Meinem Sohn immer näher
bringen, so wie Fürbitte für euch am Throne des Allmächtigen Vaters halten.
In tiefer Liebe und Dankbarkeit für eure Treue zu Meinem Sohn, die Annahme von Leid und Opfer
und für euer stetiges Gebet,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Immer bin Ich da für euch. Vertraut Mir alles an, so werde Ich es mit und für euch tragen. Euer Leid,
eure Opfer wandle Ich in Liebe für die Welt, und viele Seelen erreiche Ich dadurch noch. Ich ziehe sie
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zu Mir, so dass auch sie Mich kennenlernen, sich Mir anvertrauen, auf Mich vertrauen, sich Mir ganz
hingeben, sich zu Mir, ihrem Jesus, bekennen, so dass Ich auch sie am Ende der Tage mitnehmen
kann in Mein Neues Königreich.
Jedes Gebet hilft! Jedes Opfer hilft! Jede Annahme von Leid hilft!
Ich danke euch und segne euch mit Meinem Göttlichen Segen,
Euer euch liebender Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und Sohn des Allmächtigen Vaters. Amen."

640. Dort wo Jesus im Herzen wohnt, da vermehrt sich die Liebe! - 03./04.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Mein Kind. Höre, was Ich, deine dich so sehr liebende Mutter
im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Genießt das Zusammensein unter Gleichgesinnten und tragt immer Meinen Sohn in euren Herzen. So
vermehrt sich die Liebe unter euch, und Jesus wird euch mit Freude und Frohsinn beschenken.
Haltet euch fern von denen, die nichts Gutes wollen, die nur auf ihren Vorteil bedacht sind, auf ihre
Anliegen pochen, denn sie tun euch nicht gut, "verschließen" euer Herz, und die Liebe Meines
Sohnes kann sich nicht vermehren.
Doch betet für sie, Meine Kinder, denn durch euer Gebet könnt ihr diesen Personen helfen,
ebenfalls zum Herrn zu finden und Sein Licht in sich leuchten zu lassen. So öffnet sich das Herz
dieses Menschen, und die Liebe Meines Sohnes kann durch ihn fließen und sich vermehren.
Meine Kinder. Tragt immer Liebe in euren Herzen und seid allzeit mit Jesus verbunden. "In guten und
in schlechten Tagen", denn euer Leben sollt ihr mit IHM teilen, es IHM schenken, euch an IHN
verschenken, IHN ehren und lobpreisen und Seine Lehren in Wort wie in Tat weitergeben.
Meine Kinder. Jesus wartet auf euch! Jesus ist immer bei euch! Doch müsst ihr IHN einladen und an
eurem Leben teilhaben lassen.
Dann, Meine lieben Kinder, wird Jesus immer "unter" euch sein, d.h. wenn ihr euch
zusammenschließt, zusammenkommt, dann ist auch Jesus da, denn wo zwei in Seinem Namen
zusammen sind, da ist auch ER, und dort wo Jesus im Herzen wohnt, da vermehrt sich die Liebe.
Meine Kinder. Sagt JA zu Jesus, Meinem Sohn, und schön wird euer Dasein werden. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
"Ich komme morgen wieder. Schlaf' nun."

641. Meine Liebe heilt alles! - 04.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte, sie mögen ganz bei Jesus sein, mit
IHM, und IHN und Seine Göttliche Liebe im Herzen tragen, denn diese wird so sehr gebraucht in
eurer Welt, eurer Gesellschaft, die der Teufel manipuliert und die Herzen der Menschen erkalten
lässt, verdunkelt, und Wut, Hass, Bitterkeit und Traurigkeit in sie hineinlegt, was sie in Trostlosigkeit
und Fanatismus treibt und sie zu Sklaven und Marionetten seiner macht.
Meine Kinder. Wenn ihr Jesus in euer Leben einladet, IHN teilhaben lasst an all euren Lebens"Begebenheiten" und Seine Liebe in euren Herzen mit anderen teilt, bringt ihr Liebe und Wärme in
eure Welt, in die unterkühlten und teils versteinerten Herzen eurer Mitbrüder und bringt so ein
Stück Frieden und Licht in sie und eure Welt!
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Meine Kinder. Wenn ihr die Liebe Meines Sohnes in euch tragt und sie lebt, sie mit anderen teilt,
dann vermehrt sich diese Liebe, und ihr bringt Jesus zu dieser Person. Ein Stück Frieden wird in sie
einkehren, und ein Hoffnungsschimmer wird erwachen, eine Erinnerung, die jeder Mensch in sich
trägt. Die Seele des Menschen ist berührt worden durch die Liebe, die ihr mit ihm geteilt habt und
die sich so vermehrt hat, und Mein Sohn kann in ihr wirken, sie zu sich ziehen durch euch!
Meine Kinder. Betet für all die Menschen, die noch nicht zu Meinem Sohn gefunden haben, denn
euer Gebet bewirkt das gleiche: Jesus kann wirken in der Seele des/der Menschen für den/die ihr
gebetet habt und so noch viele Seelen zu sich ziehen.
Meine Kinder. Die Liebe des Herrn ist immer mit euch. Sie wohnt in euch, in euren Herzen. Ihr müsst
sie entdecken, "freischaufeln" -von all der Last und Dunkelheit, den Schatten und den NegativGefühlen, die ALLE der Teufel in euer Herz gelegt hat!- und leben(!), denn wer die Liebe des Herrn
lebt, lebt lebenswert. Er ist erfüllt und voller Freude, und er tut Gutes an seinen Mitmenschen.
So lebt die Liebe Jesu, und teilt sie mit euren Mitbrüdern! So ist Jesus immer bei euch und unter/ mit
euch, und die Freude in euren Herzen wird groß sein. Amen.
Ich danke und Ich segne euch.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Liebe heilt alles: Jeden Streit, jede Verletzung, jede ach so tiefe Verwundung und jede Art
von Trostlosigkeit und Hass! Wer Meine Liebe lebt, ist befreit von Hass und Angst. Er wird niemals
in Trostlosigkeit verfallen, noch wird er von Sorge "gepeinigt" werden.
Ladet Mich ein, an eurem Leben teilzuhaben, und Meine Liebe wird durch euch fließen und eure
Herzen zu dem machen, was der Vater von Anbeginn vorgesehen hat: Ein warmer Ort voller Friede
und Freude, erfüllt von Göttlichem Licht und Liebe.
Wer Meine Liebe in sich trägt bleibt rein und befreit von Negativ-Gefühlen, denn Meine Liebe
nimmt das ganze Herz, das ganze Sein in euch ein, und kein Platz wird frei sein für etwas anderes als
Meine Liebe, eine Liebe, die sich immer mehr ausdehnt und vermehrt, sobald ihr sie mit anderen
teilt.
Bekennt euch zu Mir, zu eurem Jesus, und verschenkt euch ganz an Mich. Je näher ihr bei Mir seid,
umso erfüllter werdet ihr und euer Leben sein.
In tiefer, hingebungsvoller Liebe,
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.

642. Das Vorausgesagte erfüllt sich nun! - 05.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Sage den Kindern der Erde heute bitte, dass Wir sie
lieben. Verstärkt werden Wir nun unter ihnen sein, denn eure Gebete als Restarmee werden
erhört.
Später: Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage den Kindern der Erde heute bitte das
Folgende: Die Welt, in der ihr lebt, wird zu Ende gehen. Das Vorausgesagte erfüllt sich nun, und
schon bald wird "das Dunkle" eure Welt überschatten, euch einschränken und dann beherrschen. Ihr
müsst stark sein, Meine Kinder, denn das Schlimmste beginnt erst noch.
Lange wurden die Vorbereitungen für diese Zeit vom Bösen getroffen. Seit hunderten von Jahren
schmiedete er sie und begann sie langsam und schrittweise -in kleinsten Stücken- umzusetzen, so
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dass ihr es nicht merken würdet. "Ein bisschen Böses, was ist denn schon dabei", sagten sich immer
wieder viele.
Doch aus diesem "Bisschen" ist nun eine Weltherrschaft geworden, die nicht mehr aufzuhalten ist,
doch, Meine geliebten Kinder, scheint dies nur so, denn alle, die ihr zur Restarmee Meines Sohnes
gehört, werdet gerettet werden, keine Rettung gibt es aber für die, die sich Meinem Sohn nicht
rechtzeitig angeschlossen haben.
Meine Kinder. Haltet durch und haltet stand! Das Ende des Endes beginnt gerade, und viel werdet
ihr noch erdulden und erleiden müssen, doch wird Mein Sohn immer bei dem sein, der IHN aufrichtig
liebt, sich IHM anvertraut und hingegeben hat.
Meine Kinder. Betet, betet, betet und haltet euch immer an die Lehren Meines Sohnes. Nehmt
Unsere Warnungen ernst, denn sie werden euch vor Verfall und Absturz bewahren.
Auf dann, Meine Kinder, denn der Kampf hat begonnen. Die Entscheidung wird bald fallen, doch ist
der Weg dorthin "holprig". Nur wer tief im Glauben ist, wird ihn gehen können. So festigt euch in
Meinem Sohn und alles wird "am Ende" gut für euch werden.
In Liebe, Meine Kinder.
Eure für euch immer betende und Fürbitte haltende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes. Amen.

643. Ihr seid geschaffen für die Ewigkeit! - 06.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Es ist die Liebe Meines Sohnes, die euch als Kinder des Herrn große Freude und Fröhlichkeit schenkt,
die euch heilt und euch umfängt, damit ihr geborgen und selbst in Liebe seid, und nur durch diese
Liebe, die im Herzen eines jeden von euch wohnt, ist euer Leben lebenswert und euer Dasein, das an
der Seite Gottes bestimmt ist, erstrebenswert, d.h.: Eure Seele sehnt sich nach der Quelle dieser
Liebe, und alles tut sie dafür, um zu ihr -zu Gott ihrem Vater- zurückzukehren, doch müsst ihr, Meine
geliebten Kinder, mit eurem freien Willen "dafür stimmen", so sind euer Wille und eure Seele eine
Einheit, und der Weg zurück nach Hause zu eurem Herrn und Vater kann angetreten werden.
Meine Kinder. Ihr seid erschaffen von Gott und geschaffen für die Ewigkeit. ER hat euch aus
reinster Liebe das Leben, das Dasein geschenkt, und ER hat euch für die Ewigkeit AN SEINER SEITE
erschaffen!
Macht euch das bewusst, Meine geliebten Kinder, denn der Vater ist reinste Liebe. ER ist die Liebe
selbst, und ER wünscht sich die Rückkehr eines jeden von euch. Sein euch so sehr liebendes
Vaterherz ist erfüllt mit Trauer, wenn ER sieht, wie viele von euch den Weg zu IHM "verloren haben".
Bekehrt euch (wieder), Meine Kinder, und lebt das, was der Vater für euch vorgesehen hat: Ein Leben
mit IHM und an Seiner Seite, in Vorbereitung auf die Ewigkeit hier auf Erden, um dann die immense
Glorie im Himmelreich des Vaters geschenkt zu bekommen.
Meine Kinder. Eure Seele sehnt sich so sehr nach dem Vater! Gebt euch einen Ruck und sagt JA zu
Jesus. So bekommt eure Seele das, wonach sie sich sehnt, und eure Ewigkeit wird glorreich sein.
Doch, Meine geliebten Kinder, müsst ihr euch erst reinigen. D.h. dass eure Seele erst einmal "durch's
Fegefeuer geht". Dies -wie schon einmal in Botschaften erwähnt- kann schon zu Lebzeiten
geschehen. Danach aber seid ihr rein und unbefleckt und beginnt zu erkennen und zu verstehen: Das
Mysterium, die Geheimnisse, die Schöpfung: Gott Vater. Ihr werdet in die "Himmelslehren"
eingewiesen, und eine neue, heile, liebende Welt tut sich für euch auf.
Meine Kinder. Bekehrt euch! Reinigt euch! Und lebt in der Vorsehung des Herrn. Ihr werdet
unendliche Freude erfahren, und das Erdenleben wird sich um "180 Grad für euch drehen".
Bekennt euch zu Jesus, und lasst euch auf dieses so wunderbare "Abenteuer" ein! Ihr werdet
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erfüllte Kinder des Herrn sein, und nichts und niemand wird euch je wieder von IHM/IHNEN trennen.
Meine Kinder. Jesus wartet auf euch! Der Vater erwartet euch! Schenkt euer JA IHM und verschenkt
euch ganz an IHN. Ich, eure Himmelsmutter, bitte euch darum. Findet zu Meinem Sohn, damit ihr
nicht verlorengeht. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

644. Die Zeichen des Tieres sind bereits überall! - 07. August 2014
Am Heiligen Ort:
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Eure Welt bricht zusammen, und ihr lasst es geschehen. Stumm seht ihr zu, was alles geschieht, doch
(fast) niemand erhebt sich. Eure Welt wird untergehen, im Sumpf des Teufels wird sie versickern,
doch die, die bei Meinem Sohn sind und Unserem Ruf folgen, die werden erhoben werden und nicht
wie die anderen untergehen.
Meine Kinder. Habt Mut! Steht auf! Bekennt euch! Verteidigt Meinen Sohn, und lasst euch nicht in
die Irre führen! Was von eurem Papst kommt, ist für einen Papst unwürdig! Er ist der Falsche
Prophet, doch wollt ihr es immer noch nicht wahrhaben! Seht, was er tut! Hört, was er sagt! Er
verteidigt weder euch, die ihr Christen seid, noch das Heilige Wort Meines Sohnes! Er tut nichts
(Gutes) für euch, doch sobald ein paar "positive" Zeilen aus seinem Munde kommen, verfallt ihr
ALLE in Zweifel und lobt ihn in den Himmel hoch, obwohl er doch eigens gesandt vom Teufel
kommt!
Meine Kinder. Seht der Wahrheit ins Gesicht und beginnt ganz auf Jesus zu vertrauen! Dieser falsche
Mann auf dem Stuhl Petri ist NICHT SEIN HEILIGER STELLVERTRETER! Er ist weder von IHM gesandt,
noch erwählt worden! Wohl aber kommt er aus den Reihen der Teufelsanbeter und wurde von
diesen gewählt!
Ihr befindet euch in der Endzeit, Meine Kinder. Würdet ihr doch nur Augen und Ohren öffnen, dann
wüsstet ihr, wo ihr steht: Am Ende eurer Weltexistenz und in den Händen derer, die dem Teufel
willenlos und blind folgen!
Meine Kinder. Das Ende wird kommen, doch bringt es viel Leid mit sich. Ihr werdet gefangen in
einer vom Teufel beherrschten Gesellschaft leben, und es gibt nur einen Ausweg: Meinen Sohn! Ihr
werdet Sklaven der Bösen-Weltregierung sein, und der Teufel wird euch sein Zeichen aufzwingen!
Schon jetzt tragen es viele unter der Haut versteckt, und bald schon sollen es alle Bewohner der Erde
tragen. Es soll euch jeglicher Dienst, jegliche "Bewegung" wie Geldgeschäfte, Einkäufe, usw.
verweigert werden, wenn ihr dieses Zeichen nicht tragt! Ihr werdet an eure Gelder nicht
herankommen, ohne diesen Chip, der das Zeichen des Teufels in sich trägt und euch schrittweise
"vernichtet". Ihr werdet manipulierte Wesen werden, sobald ihr diesen Chip annehmt, doch nehmt
ihr ihn an, wird dies euren Untergang bedeuten, denn der Teufel wird alle Macht über euch
gewinnen.
Meine Kinder. Die Zeichen des Tieres sind bereits überall. Eure Politiker tragen sie auf ihren
Anzugrevers, eure Musiker benutzen sie in ihren Musikvideos und Covers, eure Kirchen, Rosenkränze
und andere "Heilige" Gegenstände sind bereits verseucht damit, doch ist dies alles noch geschickt
getarnt, so dass es euch kaum auffällt. Selbst eure Mode weist diese Zeichen, die Symbole des
Teufels auf, und ihr solltet keine Totenköpfe, noch Modekreuze tragen, denn ALLE haben sie eine
negative, satanische Wirkung auf euch, auch wenn euch dies nicht bewusst ist.
Meine Kinder. Findet zu Jesus! Seid ganz bei IHM und bleibt bei IHM, sonst seid auch ihr dem
Untergang geweiht. Nehmt das Zeichen des Teufels nicht an, denn es wird euren "seelischen Tod"
bedeuten, d.h. eure Seele wird allergrößtes Leid erfahren, und ihr werdet willenlos gegenüber aller
Manipulation und Kontrolle sein.
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Gebt acht bzgl. aller Impfungen, denn die von euch, die sich weigern, das Zeichen des Tieres
anzunehmen, werden es über "Plan-B-Wege" eingesetzt bekommen. Sie werden auch weiterhin
kein Recht zu öffentlichen Diensten, Bankwesen, etc. haben, doch werden sie manipulierbar und
willenlos sein. Alle "Rechte" werden ihnen abgesprochen werden und verweigert bleiben, doch wird
auch sie die "Maschine des Bösen" Schritt für Schritt vernichten. Ihre Seele wird verlorengehen. So
seid gewarnt, und nehmt keinerlei Impfungen an, denn alle Wege sind dem Teufel recht, um auch
die letzten Jesus-Treuen-Seelen einzufangen und in die Verderbnis zu stossen.
Macht euch niemals Sorgen in all diesen nun kommenden Tagen, denn Jesus und der Vater sorgen
für euch! Euer Brot wird vermehrt werden und euer Wasser wird fliessen. So habt keine Angst und
begebt euch ganz zu IHNEN hin.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich bin immer bei euch. Ruft Mich, und Ich werde da sein.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

In Anbetung vor dem Allerheiligsten
645. Bedeutung der 3 geweinten Blutstränen von Jesus am Kreuz: - 07.08.2014
(Vision in der Heiligen Anbetung am 3.7.2014)
Mein Kind. Durch diese 3 Blutstränen werden sich eure Flüsse, eure Seen und eure Meere rot
färben. Dies geschieht, um euch Meine Traurigkeit zu zeigen über euren Glaubensabfall und euch
zur Umkehr aufzurufen. Gleichzeitig ist es eine Warnung an euch, ein "Aufrütteln", denn es ist eins
der so vielen Zeichen, die Ich euch zukommen lasse, dass das Ende des Endes naht und die Endzeit
längst begonnen hat.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Euer einziger Weg BIN ICH, euer euch so sehr aus
tiefstem Herzen liebender Jesus. Nehmt die Zeichen, die Ich, die Mein Vater, euch schicken an und
erkennt, wo ihr euch befindet und wie schlimm der Zustand eurer Erde ist: Ohne Glauben an Mich,
euren Herrn, euren Erlöser, euren Barmherzigen Jesus.
Findet zu Mir, denn ICH BIN eure einzige Chance. Liebt Mich, wie Ich euch liebe, und vertraut auf
Mich. Amen.

VISION vom 03.Juli.2014
In der Anbetung
Jesus am Kreuz hinter dem Altar "wird lebendig". Er weint. Dann schaut er auf die Erde. 3 Blutstränen
fallen auf die Erde. Danach weint er "normale" Tränen weiter.
Jetzt steigt er vom Kreuz. (als wäre nun alles vollbracht. Doch:)
Dann sehe ich die Welt wieder, und Jesus wird wieder ans Kreuz "gedrückt/gepresst". ER sagt: "Eure
Sünden schlagen Mich ans Kreuz." (Früher wie Heute)

In Anbetung vor dem Allerheiligsten
646. Gott Vater spricht: - 07.08.2014
Ich werde eure Meere blutrot färben, eure Flüsse und Seen. Das Ende naht, und nur Mein Sohn
kann euch noch retten. Amen. Gott Vater im Himmel. Schöpfer aller Kinder Gottes und allen Seins.
Amen.
Mein Kind. Meine Kinder. Dürre wird über eure Länder kommen, wenn ihr nicht umkehrt und zu
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Mir findet. Dort aber, wo Mein Name verherrlicht wird, da wird es grünen, und kein Leid wird
Meinen Treuen geschehen. Bekehrt euch, Meine Kinder, und bekennt euch zu Meinem Sohn, denn
nur ER ist euer Weg, euer einziger Weg. Amen.
Meine Unwetter werden eure Ernten zerstören, wenn ihr nicht umkehrt und euch bekennt. Ihr lebt
in der Endzeit und nur Jesus kann euch retten und erlösen. Nur mit IHM werdet ihr das Neue
Königreich erlangen, nur mit IHM stehen euch die Himmlischen Pforten offen. Amen.
Ich werde Feuer schicken, wenn ihr euch nicht bekehrt und umkehrt! Ich werde eure Häuser, eure
Gärten, eure Felder, eure Wälder, eure Ländereien und alles, woran ihr an Materiellem festhängt,
in Meinen Flammen verbrennen, wenn ihr nicht umkehrt und zu Jesus findet. Ihr werdet keine
Sicherheiten irdischen Ursprungs mehr haben, aber der, der bei Jesus ist, wird in Sicherheit leben.
Amen.
Wer Mein Wort nicht versteht, der rufe zum Heiligen Geist. Ich, euer Vater im Himmel, sage es
euch. Ich warne euch, denn Ich liebe euch. Amen.

647. Es ist das Wort des Herrn, um euch zu schützen! - 08.08.2014
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes: Ihr müsst euch bekehren, um nicht
verlorenzugehen! Ihr müsst die Wahrheit, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften für euer
Seelenheil schenken, annehmen und leben! Ihr müsst ganz zu Jesus finden und euer Leben auf IHN
ausrichten! Ihr müsst IHN verteidigen, und ihr müsst die Lügen eurer heutigen Zeit erkennen!
Wer den Lügnern folgt, der wird verloren sein, doch wird Mein Sohn auch viele von denen, die
noch nicht klar sehen, wohl aber im tiefem Glauben zu Meinem Sohn und Seinen Lehren sind, mit
Klarheit beschenken, so dass sie sich ganz der Restarmee Meines Sohnes anschließen können und
es keine Spaltung mehr zwischen den gläubigen Kindern Jesu gibt.
Meine Kinder. Wer nicht ganz auf Jesus vertraut, IHM folgt und Sein Wort hört, der wird dem Teufel
wie Fraß vor die Füße gelegt werden. Seine Dämonen werden sich wie Geier auf ihn stürzen, und
seine Seele wird großen Schaden nehmen. Sie wird leiden, vor Qual, vor Not, vor Ausweglosigkeit. So
hört auf das Wort, das Wir euch verkünden, denn es ist das Wort des Herrn, um euch zu schützen,
zu helfen und nach Hause zu führen.
Meine Kinder. Der Vater liebt euch. Geht den Weg, den ER für euch vorsieht, und lebt ganz in
Seiner Vorsehung. Wer ganz bei Jesus ist, wird zum Vater finden. Wer aber umherirrt, den
Dahergelaufenen folgt und deren Lügen inhaliert, wird vom Teufel "gefressen" werden. Er wird
sich seiner Seele bemächtigen und in immer tiefere Verwirrung schicken, und am Ende der Tage
wird er verloren sein, denn er hat nicht zu Meinem Sohn gefunden.
Meine Kinder. Nur Jesus ist euer Weg. Macht euch auf und macht euch bereit. Das Ende ist näher, als
ihr denkt.
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

648. Wer sich gegen MICH, seinen Schöpfer, stellt, wird niemals Ruhe finden! - 09.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Unser Licht erhellt die Erde, denn das Licht wurde euch von Mir, eurem Vater im Himmel, geschenkt.
Mein Sohn, euer Jesus, trägt es in die Herzen aller Unserer Kinder, doch müsst ihr es leuchten lassen,
es in euch spüren und nicht zulassen, dass es von Dunkelheit, die der Teufel euch bringt, "erlischt"!
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Meine Kinder. Der Teufel will euch nichts Gutes. Er will sein wie ICH, euer euch so sehr liebender
Vater im Himmel, doch kann und wird das niemals sein. Er kennt keine Liebe, dafür aber Hass und
Neid, Hochmut, Arroganz und Eitelkeit! Er ist der gefallene Engel Luzifer, verbannt aus den
Himmlischen Sphären für alle Ewigkeit. Seine Wut und sein Hass haben ihn zu dem gemacht, was er
ist: Der Fürst der Finsternis, erfüllt von Hass und Unruhe. Niemals ist er zufrieden, denn er kennt die
Zufriedenheit nicht.
Wer sich gegen MICH, seinen Schöpfer, stellt, wird niemals Ruhe finden. Nie wird er in Frieden
oder Liebe sein, und der Hass wird ihn von innen her zerfressen. Dunkelheit wird ihn immer mehr
umgeben, und sein Inneres, seine Seele, leidet tiefste Schmerzen, denn der natürliche Zustand der
Seele ist Liebe, und in Frieden ruht sie, doch wer sich löst von MIR, von seinem Vater, wird diese
Liebe verlieren, und Unruhe und Not werden die Seele befallen. Sie leidet, und nur Mein Sohn kann
sie heilen, denn ER IST der Barmherzige Jesus, euer Retter, euer Erlöser, und Seine Liebe ist
unendlich und das Kostbarste, was eurer Seele widerfahren kann.
Macht euch also auf zu Meinem Sohn! Widersagt dem Teufel und all seiner Versuchungen! Seid ganz
bei Mir und Meinem Sohn und hört, was die Mutter Maria euch immer wieder sagt. Findet zu Jesus,
denn ER ebnet euch den Weg zu MIR. Amen.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

649. Was aussieht wie ein Hoffnungsschimmer, ist nichts weiter als die endgültige Falle des
Teufels! - 10.08.2014
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte das Folgende:
Nehmt eure neuen Technologien im Gesundheitswesen nicht an. So hoch sie auch gelobt werden,
so verheerende Folgen werden sie für euch haben. Es ist richtig, dass eure Wissenschaftler und
Ärzte einige gute Ziele damit erreichen können, doch auf lange Sicht hin sind diese Erfolge nur
kurzzeitig, denn das Übel, das sie hervorrufen, ist größer als die Heilung, die sie versprechen.
Meine Kinder. Ihr müsst ganz zu Jesus finden, um nicht in der Maschinerie des Bösen unterzugehen.
All das, was nun als hochgelobte Neuheiten euren Medizinmarkt erobert, ist eigens entworfen für
die Zielumsetzung des Bösen. Ihr merkt es nicht? Ihr seht es nicht?
Meine Kinder. Lasst euch führen von Meinem Sohn und verfallt nicht den Versuchungen des Teufels.
Die Fallen, die er euch stellt, werden immer größer, und nur der, der im vollkommenen Vertrauen auf
Meinen Sohn lebt, wird sie umgehen können.
Meine Kinder. Hört ganz auf Jesus und ruft zum Heiligen Geist, ER möge euch Klarheit und
Verständnis schenken. Die Zeit, in der ihr lebt, ist schwer, doch mit Meinem Sohn werdet ihr sie
meistern.
Ich liebe euch. Seid gesegnet von Mir und "flüchtet" euch unter Meinen Heiligen Schutzmantel, der
euch geborgen und umsorgt hält.
In tiefer Liebe, und haltet durch!
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Was aussieht wie ein Hoffnungsschimmer, ist nichts weiter als die endgültige Falle des Teufels,
über euch Macht zu ergreifen.
Seht die Gefahr und lasst euch nicht blenden, denn was momentan als gut für euch aussieht, ist auf
Dauer die Falle des Teufels, um euch zu seinen Marionetten zu machen.
Glaubt und vertraut und findet ganz zu MIR.
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In Liebe,
Euer Jesus. Amen."

650. Nutzt diese Kraft! - 11.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, wie wichtig das Gebet ist. Im Gebet
könnt ihr alles abgeben und neue Kraft schöpfen. Ihr findet Ruhe, und ihr findet Frieden, denn Gott
Vater hört euch zu, versteht euch und heilt euch. ER schenkt euch Seine so großzügige Liebe, und ER
ist bei euch, mit euch und voller Verständnis für euch.
Meine Kinder. Im Gebet findet ihr viel Kraft. Eine außergewöhnliche Kraft, die rein ist, die frei
macht, die Liebe schenkt, die Hoffnung gibt und die stark macht. Sie ist all das und noch vieles
mehr, so wie euer Gebet, das euch hilft, das anderen hilft, das eure Waffe im Kampf gegen das Böse
ist.
Meine Kinder. Betet! Betet für euch! Betet für eure Mitbrüder! Betet für den Frieden in den Herzen
aller Kinder Gottes sowie in eurer Welt. Und betet für die Anliegen Jesu. Nutzt das Gebet, denn es ist
wertvoll und wichtig und wird so sehr gebraucht.
Meine Kinder. Im Gebet findet ihr die Kraft, die euch alles durchstehen lässt. So betet, Meine Kinder
und nutzt diese Kraft, die Gott Vater euch durch das Gebet schenkt. Amen.
Ich liebe euch. Immer bin Ich bei euch. Bittet Mich und Ich werde kommen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Das Gebet ist die Kraft, die ihr in diesen letzten Tagen mehr denn je brauchen werdet. Nutzt es,
für euch, für eure Lieben, für die Welt und für den Frieden. Betet in Meinen Anliegen. Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

651. Folgt Meinem Ruf und betet, Meine Kinder! - 12.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, rufe zu euch, Meinen geliebten Kindern:
Betet, betet, betet, denn im Gebet liegt die Kraft, die ihr für die Tage des Endes braucht! Im Gebet
liegt die Kraft, die größten der geplanten Übel abzuhalten! Im Gebet findet ihr Ruhe, ihr findet
Frieden und werdet mit Liebe beschenkt! Deshalb betet, Meine Kinder, und lasst das Gebet
niemals abbrechen!
Ich danke euch aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Mutterherzens.
Folgt Meinem Ruf und betet, Meine Kinder.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Euer Gebet ist wichtig! Und viel von den geplanten Übeln hält es ab. Darum betet, Meine Kinder,
unablässig, und bittet euren Schutzengel, des nachts mit eurer Seele zu beten. So bricht euer Gebet
niemals ab, und es zieht sich wie ein "Schutzschild" über eure gesamte Erde, denn alle seid ihr
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verbunden als Meine Restarmee im Gebet, und dies verleiht euch, eurem Gebet, eine unsagbare
Macht. Nutzt sie, denn sie wird gebraucht.
In tiefer Dankbarkeit segne Ich euch.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen.

652. Brecht das Gebet niemals ab ! - 13.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Betet, Meine Kinder, denn im Gebet findet ihr Kraft.
Das Gebet nimmt eure Sorgen, es stärkt euch, und es schenkt euch Hoffnung.
Es macht euch leicht, befreit euch, und es stärkt euch.
So betet, Meine Kinder, und brecht das Gebet niemals ab.
Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn euer Gebet wird gebraucht, IHR
werdet gebraucht. Amen.
In tiefer Liebe und Dankbarkeit,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
(Jesus holt voller Liebe Seine Mutter: Gute Nacht, Mein Kind.)

653. Eure Welt, so wie sie ist, wird nicht weiterbestehen! - 14.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Eure Welt, so wie sie ist, wird nicht weiterbestehen. Ihr müsst euch bekehren, denn das ist der
einzige Weg, um nicht an den Teufel verlorenzugehen!
Wenn die drei dunklen Tage nun bald über euch hereinbrechen, dann müsst ihr zu Jesus gefunden
haben und im Gebet ganz bei IHM sein! Wer umherirrt, wer nicht betet, wer nicht auf Meinen
Sohn, seinen Jesus, vertraut, der wird schwere Zeiten erfahren, und seine Seele wird vom Teufel
gestohlen werden.
Meine Kinder. All die, die ihr bei Jesus seid, werdet gerettet werden. Ihr werdet erlöst sein von allem
Bösen, und eure Sünden werden reingewaschen. Doch müsst ihr ganz bei Meinem Sohn sein, auf IHN
vertrauen, um nicht an Seinen Widersacher verlorenzugehen. Die Fallen, die dieser euch nun stellen
wird, sind listig und groß, und wer hineintritt, wird verlorengehen.
So vertraut ganz auf IHN, auf euren euch so sehr liebenden Erlöser, und wendet euch immer an IHN
in ALLEN ANGELEGENHEITEN eures Lebens, denn ER wird euch führen! ER wird für euch sorgen!
Doch nur wer ganz bei IHM ist, sich IHM hingibt und sich IHM weiht und ganz auf IHN vertraut, für
den wird ER "Seine Wunder" vollbringen können.
So kehrt um und bekennt euch zu IHM, damit eure Seele das Heil findet, nach dem sie sich sehnt und
nicht verlorengeht an den Bösen, der an "jeder Ecke" auf sie lauert, sie verführen und einfangen will.
Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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(Jesus holt wieder voller Liebe Seine Mutter, dann gehen sie.)

654. 1000 Jahre wird er nicht freikommen! - 15.08.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Das Himmelslicht wird bald erlöschen, und Dunkelheit wird eure Erde befallen. Habt keine Angst in
dieser Zeit, denn Jesus, euer Erlöser, wird kommen. ER wird den Feind besiegen, und glorreich wird
ER Einzug halten in das Neue Königreich, erschaffen von MIR, eurem Vater und Schöpfer im Himmel,
und alle die, die IHM treu ergeben sind, werden mit IHM gehen, denn die Zeit des 1000 jährigen
Friedens wird nun bald beginnen, und nie wieder werden Kriege und Ungerechtigkeiten, Hunger und
andere Nöte euch ereilen, denn der Widersacher wird angekettet sein, im Abgrund der Hölle wird er
die quälen, die sich nicht zu Meinem Sohn bekannt haben, und 1000 Jahre wird er nicht
freikommen, und keine Seele wird er versuchen können.
Meine Kinder. Freut euch auf diese Zeit und verfallt nicht in Zweifel und Trübsal, denn die
Dunkelheit muss kommen, damit das Licht siegen kann! Seid ganz bei Meinem Sohn und verliert
euch nicht! Mein Sohn wird Sein Licht immer in euch leuchten lassen, und der Weg wird euch
gezeigt werden durch IHN. So bekehrt euch und bekennt euch, denn ohne Jesus werdet ihr verloren
sein, mit IHM aber werdet ihr die glorreiche Herrlichkeit, die ICH für euch bereitet habe,
kennenlernen und in ihr leben!
Freut euch, Meine Kinder, denn die Zeit steht kurz bevor!
In aufrichtiger und unendlicher Liebe,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Hört, was Mein Vater euch sagt! Bald werde Ich vor euch stehen. Ich werde kommen, und Ich
werde siegen, und alle die, die Mir treu ergeben sind, werden mit Mir gehen. Glaubt und vertraut
und ehrt Meine Mutter, denn Sie ist Heilig, und Sie ist Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
In Liebe, Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Macht euch bereit und bereitet euch vor. Bald beginnt die verheißene Zeit. Mein Sohn wird zu euch
kommen und siegen, und "das Böse" wird verbannt. Das Neue Königreich wird geöffnet, und eine
Neue Ära beginnt. Glaubt und vertraut und seid Jesus IMMER treu. Amen.
In tiefer und unendlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."
--"So sei es. Ein Engel des Herrn (aus den 7 Chören)."
(Viele Engel sind da. Große und Kleine. Sie feiern die Muttergottes mit Jesus und Gott Vater: Heute ist
Ihr Tag.)

655. Bei Meinem Sohn aber seid ihr in Sicherheit! - 16: August 2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:
521

Die Welt, in der ihr euch bewegt, in der ihr lebt, droht nun unterzugehen, und nur euer Gebet und
eure Umkehr werden euch vor dem Schlimmsten bewahren.
Wer mit Meinem Sohn lebt, wird erhoben werden, wer IHN aber weiterhin ablehnt, IHN zur Seite
schiebt und nicht auf IHN vertraut, den wird Schlimmstes ereilen, denn seine Welt wird
zusammenbrechen, wie ein Kartenhaus im Wind, der Teufel wird sich aus seiner Hölle erheben, und
der Feuersschlund wird viele mit sich reißen. Er wird mit seiner Armee der Dämonen über eure Erde
streifen und alles niedermetzeln und zerstören, was ihm auf seinem Weg der Erderoberung in die
Quere kommt. Er wird vor nichts Halt machen und euch quälen. Eure Seele wird er stehlen, und in
Feuersbrunst und Flammen werdet ihr untergehen, wenn ihr euch nicht zu Meinem Sohn bekennt.
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg! Euer einziger Weg! Kommt zu IHM und geht nicht an den
gefallenen Engel Luzifer verloren, denn seine Welt besteht aus Hass, Lügen und Heuchelei, und nur
Qual und Not und Leid erwarten euch bei ihm. Bei Meinem Sohn aber seid ihr in Sicherheit. Glück
und Freude werden euch erfüllen, und in die Herrlichkeit des Vaters werdet ihr eingehen.
So schenkt euer JA Jesus, und gemeinsam werdet ihr Sein Neues Königreich erlangen. Hört auf Mein
Wort, denn die Prophezeiungen erfüllen sich jetzt. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Ich stehe bereit, so wie die Himmlischen Heerscharen Meines Vaters. Der Endkampf wird bald
gefochten werden. So bekennt euch zu Mir, denn Ich werde siegen.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."
--"Der Herr hat gesprochen, durch Maria und Seinen Sohn, so folgt Seinem Ruf. Jesus wird kommen
und siegen und glorreich in das Neue Königreich einziehen. Wer IHM treu ist, wird mitgehen. Alle
anderen aber werden verloren sein. Kehrt um, Meine Kinder, und betet. Ich, der Engel des Herrn,
sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn."

656. Der Vater liebt euch, doch muss ER eingreifen!- 17.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Es werden Flut und Asche über euch kommen, wenn ihr nicht beginnt den Weg zu Gott Vater zu
gehen und Seinen Sohn, euren Jesus, als den anerkennt und ehrt, der ER IST!
"Meine Naturgewalten werde Ich über eure Erde kommen lassen, und es wird so gewaltig sein,
dass ihr staunen und gleichzeitig schockiert sein werdet!
Es wird euch Leid und Kummer bringen, denn ihr hängt an irdischen Gütern, und viele von euch
wird es das (irdische) Leben nehmen.
So findet rechtzeitig den Weg zu MIR, zu eurem Vater im Himmel, bekehrt euch und bekennt euch
zu Meinem Sohn, denn nur ER, Sohn des Allmächtigen, der ER IST, wird Seine Wunder an euch
geschehen lassen, und nur ER wird euch zu MIR, eurem Allmächtigen Vater, der ICH BIN, führen
können.
So vertraut euch IHM an! Folgt IHM nach! Und vertraut ganz auf IHN! Denn ER ist euer Erlöser, euer
Retter aus Not und Leid! ER ist euer Beschützer, euer Halt in dieser Endzeit! Mit IHM seid ihr sicher
und in Sicherheit! So kehrt um und bekennt euch, damit ihr das Ewige Leben erlangt.
Gott Vater im Himmel, Allmächtiger Herr und Schöpfer über alles was ist. Amen."
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--Meine Kinder. Der Vater liebt euch, doch muss ER eingreifen, denn das Übel hat eure Welt und eure
Seele befallen, und nur durch "Reinigung" werdet ihr euch retten können! Lasst ab von irdischen
Gütern und beschränkt und bekennt euch auf das/zum Wesentliche/n: Ein Leben mit Gott durch
Jesus, euren Herrn, im Hier und Jetzt und in Ewigkeit. Amen.
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

657. Dieser Moment wird euch verändern! - 18-08-2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen beichten. Die Beichte ist
ein sehr Heiliges Sakrament, doch nur so wenige von euch nutzen es. In der Beichte werdet ihr
reingewaschen von euren Sünden durch Jesus, Meinen Sohn, der in diesem Moment durch Seinen
geweihten Priester euch die Absolution erteilt.
Meine Kinder. Es ist außerordentlich wichtig, dass ihr das Beichtsakrament nutzt, denn wenn Jesus
kommt, wenn ER vor euch steht, müsst ihr rein sein von Sünde, um Sein gewaltiges Licht und Seine
unsagbare Liebe aushalten zu können.
Fallt auf die Knie, sobald dieser Moment gekommen ist, und seid würdige Kinder des Herrn, denn
nur so werdet ihr ein unbeschreibliches "Zusammentreffen" haben, das euch und euer Leben
komplett verändern wird.
Euch wird eine neue Chance gewährt, ganz zum Herrn zu finden und in Seiner so großzügigen und
wundervollen Vorsehung zu leben. Freut euch, Meine Kinder, denn dieser Moment wird euch
verändern.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Glück und Freude werden mit euch sein, und eine nicht zu beschreibende Liebe wird euch
durchfluten.
Beichtet, Meine Kinder, denn die Beichte ist die Grundlage für ein Zusammentreffen, das alles je
dagewesene übertreffen wird.
Glaubt und vertraut und tragt Reue in eurem Herzen. Wer nicht bereut, dem kann auch nicht
vergeben werden. Amen.
Euer Engel des Herrn."
658. Ihr müsst rein sein, um dieses Ereignis in all seiner Fülle erfahren zu können! - 19.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde bitte, wie wichtig das Gebet ist und wie
heilsam die Heilige Beichte ist. Helft einander durch das Gebet und bekehrt euch, d.h. findet ganz zu
Meinem Sohn und lasst euch von IHM führen, in allen Angelegenheiten eures Lebens.
Beichtet, Meine Kinder, denn die Heilige Beichte wäscht euch rein und die Schatten auf eurer Seele
verschwinden, d.h. sie werden euch genommen durch den Reinigungsprozess der Reue und der
Buße, die einhergehen mit der Beichte, denn nur wer bereut, kann reingewaschen werden, wer
aber keine Reue in sich trägt, dem kann auch nicht vergeben werden.
Die Buße dient als Opfer für eure begangenen üblen Taten, d.h. für alles, wo ihr gefehlt habt. Tut sie
in Liebe und tut sie in Freude, denn so macht ihr Meinem Sohn und dem Vater eine große Freude, ein
großes Geschenk.
Meine Kinder. Bereitet euch vor auf den großen Tag der Freude und reinigt euch, denn Jesus
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kommt und wird "vor euch stehen", und dies wird ein Moment der vollkommenen Hingabe, Liebe
und Freude sein, wenn ihr bereit seid und euch reingewaschen habt.
Meine Kinder. Erwartet diesen Tag in größter Freude, denn es ist ein so kostbares Geschenk für euch.
Viele Seelen werden das Licht zum ersten mal sehen, und sie werden umkehren und zu Jesus finden.
Andere werden vor Glück und Freude überwältigt sein, doch müsst ihr rein sein, um dieses Ereignis
in all seiner Fülle erfahren zu können.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn dieser Moment steht nun bald bevor. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes. Amen.
--"Freut euch, Meine Kinder, denn ihr werdet Jesus sehen. Amen.
Ein Engel aus den 7 Chören."

659. Lasst keine Zweifel zu, Zweifel sät nur der Böse! - 20.08.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Ihr müsst beten, Meine Kinder, denn im Gebet findet ihr Kraft. Das Gebet ist unerlässlich und
besonders in eurer heutigen Zeit, wo das Böse auf dem Vormarsch ist und die Weltherrschaft vom
Teufel nicht nur angestrebt wird, sondern sich umzusetzen droht.
Deshalb, Meine Kinder, betet, denn im Gebet seid ihr Uns, Meinem Sohn, Mir und euren Heiligen
ganz nah, und im Gebet wird euch die Kraft und das Vertrauen geschenkt, das ihr braucht, um diese
Endzeit zu bestehen.
Meine Kinder. Euer Gebet ist wichtig. Wichtig für ALLES! Es hält Böses ab! Es heilt, es schenkt Kraft,
es bricht Schranken, es bringt Frieden, es schenkt Innigkeit, es lässt euch wieder klar und deutlich
sehen, und es ist eure Waffe in diesen Tagen des Endes.
Meine Kinder. Nutzt das Gebet und lasst euch niemals unterkriegen. Der Böse hat seine Fallen
überall aufgestellt, und er lauert auf euch. Wenn ihr bei Jesus seid, wird euch nichts passieren, und
am Ende der Tage wird eure Seele gerettet.
Beichtet, Meine Kinder, denn die Beichte reinigt. Sie wäscht euch rein von Sünde, denn in der
Beichte wird euch vergeben, sofern ihr bereut.
Tut Buße, Meine Kinder, denn so werden euch eure Sündenstrafen "vergeben", d.h. ihr "arbeitet
sie ab".
Meine Kinder. Haltet euch an Unser Wort, denn es ist das Wort des Herrn, eures Vaters und
Schöpfers im Himmel.
So betet nun und beichtet, und lasst keine Zweifel zu. Unser Wort ist Heilig, und Zweifel sät nur der
Böse. Wendet euch an den Heiligen Geist des Vaters und des Sohnes, damit ER euch mit
Verständnis und Klarheit beschenkt, und lasst Unser Wort ruhen, d.h. gebt euch die Zeit, die ihr
braucht, um es WIRKLICH zu verstehen. So sei es. In Liebe,
Eure Mutter von Lourdes.

660. Macht euch das bewusst! - 21.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben.
Jedes einzelne von ihnen ist wertvoll und vom Vater aus reinster und göttlicher Liebe erschaffen
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worden. Es ist die Liebe, die euer Leben lebenswert macht. Es ist die Liebe des Vaters, die euch das
Leben schenkte. Aus dieser Liebe heraus erschuf ER alles, was ist, doch ihr, Meine so geliebten
Kinder, seid "das ganz Besondere" in der Schöpfung des Herrn, und als dieses "Besondere" seid ihr
durch Neid und Hass und Machtgier des Teufels auch besonderen Gefahren ausgesetzt, denn dieser
will Herrscher über das sein, was dem Vater am Liebsten ist, und das, Meine geliebten Kinder, seid
ihr.
So macht euch das bewusst, denn der Teufel hat kein eigentliches Interesse an euch. Sein Interesse
ist, dem Vater Leid zuzufügen, indem er eure Seele stiehlt und euch größten Qualen aussetzt, sobald
ihr an ihn verlorengegangen seid. Der Vater allerdings ist und wird immer wahre Liebe sein. ER IST
die Liebe, und ihr seid Seine Kinder, das "ganz besondere Wunderwerk" Seiner so faszinierenden
Schöpfung.
Ihr seid hier in Vorbereitung auf die Ewigkeit, d.h. das Ewige Leben an Seiten eures Herrn und
Schöpfers. Dort werdet ihr die Liebe leben, die der Vater von Anbeginn für euch vorgesehen hat,
doch dürft ihr nicht an den Teufel, Seinen Widersacher, verlorengehen, denn dieser wird euch
verdammen und größtes Leid zufügen, nur um den Vater zu quälen! Er hat kein Interesse an euch. Ihr
seid ihm egal.
So wacht auf, Meine Kinder, und begebt euch zu Jesus und mit IHM auf den Weg zum Vater. Ich, eure
Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn nur bei Gott werdet ihr glücklich werden, nur bei
IHM werdet ihr Erfüllung finden, und nur bei IHM und mit IHM werdet ihr heil sein. Amen.
In tiefer und dankbarer Liebe, dass ihr Mich hört,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Betet für die Kinder. Sie brauchen euer Gebet. Amen.
Die hier anwesenden Heiligen. Amen."

661. Der mahnende Finger des Herrn! - 22.08.2014
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Die Naturgewalten, die eure Erde ereilen, dienen zum "Aufwecken" der noch "Schlafenden" unter
euch und zur Reinigung eurer und eurer Erde! Sie sind (noch) ein Geschenk des Himmels, denn
noch habt ihr Zeit zur Umkehr. Wenn ihr euch aber nicht bekehrt, weiter versündigt und dem
Teufel glaubt und hinterherlauft, dann, Meine Kinder, werden sie zur strafenden Hand Gottes, der
nicht weiter zusehen wird, wie ihr, Seine geliebten Kinder, verschmutzt durch Sünde, verderbt durch
Irrlehren des Teufels, zerstört und vernichtet werdet, damit das Ego derer, die dem Teufel nahe sind,
gestillt wird.
Meine Kinder. Der Vater schenkt euch diese Zeit zur Besinnung und zur Umkehr. Nutzt sie als solche
und findet zu Jesus, Seinem Heiligen Sohn. So wird eure Seele Heil und Rettung finden, doch müsst
ihr euch beeilen, denn bald schon wird es zu spät für euch sein.
Seht die Zeichen der Zeit! Nehmt sie an und erkennt sie als das, was sie sind: Der mahnende Finger
des Herrn, um euch die Augen und eure Herzen zu öffnen, damit eure Seele nicht verlorengeht.
Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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"Bald schon wird die züchtigende Hand des Vaters niederschlagen. Wehe dem, der nicht zu Jesus,
Seinem Herrn und Erlöser gefunden hat.
Gewaltige Naturkatastrophen werden überhand nehmen und noch nie dagewesene Ausmaße
annehmen.
Bekehrt euch, Meine Kinder, denn nur so werdet ihr nicht verlorengehen. Ich, der Engel des Herrn,
sage es euch. Amen.
Euer Engel des Herrn. "

662. Ein Geschenk, das verdient sein will! - 23.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute Unseren Kindern bitte, sie mögen sich
bekehren, denn nur durch ihre Umkehr werden sie vor dem Schlimmsten bewahrt bleiben, nur durch
Reue, Buße und das Heilige Beichtsakrament werden sie von Sünde reingewaschen werden durch
Jesus, Meinen Sohn, und nur so haben sie eine Chance auf die Ewigkeit im Himmelreich und auf den
Einzug in das Neue Königreich, sobald die Zeit dafür gekommen ist.
Meine Kinder. Beeilt euch, denn das große Ereignis der Seelenschau steht kurz bevor! Reinigt euch
und nehmt euch nicht selbst die wundervolle Erfahrung dieses einzigartigen Erlebnisses, das euch
der Vater durch Jesus, Seinen Heiligen Sohn, schenkt.
Meine Kinder. Dieser Moment kann und wird euer Leben - euch - vollkommen verändern, denn ihr
werdet Jesus sehen, Seine Liebe erfahren, spüren, und ihr werdet vollkommen in Geborgenheit,
Reinheit und Göttlicher Gegenwart sein! Doch, Meine geliebten Kinder, wird dies nur spürbar und
"glorreich" für euch sein, wenn ihr euch entsprechend vorbereitet und gereinigt habt.
Meine Kinder. "Mal eben" mit eurem Herrn und Erlöser "zusammenzutreffen" ist ein Geschenk, das
verdient sein will, doch liebt der Vater euch so sehr, dass dieses Geschenk einem jeden Seiner
Kinder, also euch, Meine geliebten Kinder, zuteil werden wird. Doch nur wer rein und bereitet ist,
wird aus der Fülle dieses so kostbaren und wundervollen Ereignisses schöpfen können. Wer weiter
vor sich hin "dümpelt", sich nicht auf Seinen Retter und Erlöser vorbereitet, dem werden Augen und
Ohren "schlottern", d.h. er wird in Angst und sogar Panik verfallen und dieses so großzügige und
einzigartige Geschenk, das ihm den Weg in die Ewigkeit des Herrn bereitet, nicht empfangen,
obwohl es ihm gegeben wird. Er wird unfähig sein, es anzunehmen, denn der Widersacher lauert auf
ihn, und da er sich in der Welt des Irdisch-Materiellen, der Irrlehren und Götzendienste aufgehalten
hat, wird er zu dem gehen, der dies in die Welt setzte und elendigst untergehen.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn nur Jesus ist euer Weg! So macht euch auf, kehrt um und
bekennt euch! Reinigt euch durch die Heilige Beichte, durch Reue und Buße und Opfer! So werdet
ihr bereit sein für den großen Tag und Jesus in Würde empfangen. Fallt auf die Knie, sobald sich die
Zeichen am Himmel zeigen, und genießt diesen unbeschreiblichen Moment, den Jesus euch mit
Seiner Liebe bereiten wird.
Freut euch, Meine Kinder, denn dieser Tag lässt nicht mehr lange auf sich warten und bereitet euch
vor, denn es wird wundervoll sein!
In tiefer und freudiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

663. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu gehen! 24.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, bei deiner dich so sehr liebenden Mutter im Himmel,
und höre, was Ich heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
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Ihr müsst einander in Liebe begegnen, denn die Liebe Meines Sohnes wohnt in einem jeden von
euch. Tief vergraben ist sie bei so vielen Unserer Kinder, und das Resultat sind Traurigkeit und
Unfrieden, denn wer die Liebe nicht lebt, lebt nicht mit Gott und macht sich zur Zielscheibe für den
Teufel, dem es ein leichtes ist, euch Wut, Ärger, Hass und Unstimmigkeiten zu präsentieren.
Meine Kinder. Lebt mit Gott und findet den Weg zu Jesus. Nur wer mit Jesus lebt, trägt Liebe im
Herzen, spürbar, und wird sie leben! Wer aber Jesus ausschließt, gerät leicht auf Irr- und Abwege und
macht sich so zu leichter Beute für den Widersacher.
Lebt die Liebe, Meine Kinder, und seid Meinem Sohne ganz nah! ER liebt euch! ER erfüllt euch, doch
müsst ihr die Schritte zu IHM gehen, die Wir euch immer wieder sagen, denn Jesus ist da, ER
erwartet euch, und ein JA genügt, um den ersten Schritt zu gehen.
Glaubt und vertraut und lebt in Göttlicher Liebe.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Wer in Meiner Liebe lebt, den werde Ich erheben. Er wird erfüllt und glücklich sein und Mir ganz
nah. So bekennt euch zu Mir, zu eurem Jesus, und euer Herz wird friedvoll und voller Freude sein.
Amen.
Ich liebe euch, und Ich erwarte euch.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser aller Kinder Gottes. Amen."

664. Das Ende muss kommen, damit der Neuanfang beginnen kann! - 25. August 2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Kommt zu Mir und findet Frieden in euren Herzen. Sage all Unseren
Kindern, dass sie in bewegten Zeiten leben und es unerlässlich ist, sich an Unsere Heiligen Orte zu
begeben, um Frieden und Ruhe zu erfahren und mit Unserer Liebe angefüllt zu werden.
Meine Kinder. Ihr müsst euch bekehren und zu Jesus, Meinem Sohn, finden, denn nur ER wird euch
aus Leid, aus Not, aus Unmut und aus Qual führen! ER liebt euch, und es ist Seine Heilige Liebe, die
euch heilt -all eure Wunden, eure Verletzungen, eure Seele!
Meine Kinder. Sucht Unsere Heiligen Orte auf und begebt euch in die Ruhe, die ihr bei Uns finden
werdet. Es ist eine heilsame Ruhe, und sie wird euch Frieden schenken. Sie wird euch "ordnen" und
neue Kraft schenken. So kommt an Unsere Orte und "tankt auf", denn die Zeiten werden noch
unruhiger, und Unfrieden und Verirrung werden sie denen bringen, die nicht bei Meinem Sohn
sind.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg, denn Jesus wird da sein, euch führen und heilen, doch
müsst ihr auf IHN zugehen, damit ER für, mit und in euch handeln kann. Schenkt IHM euer JA, euer
unwiderrufliches JA, und beginnt diese unermessliche Freude in euch zu spüren, die ein Leben mit
Jesus euch schenkt.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Habt keine Angst, wenn es düster und dunkel wird, denn das Ende
muss kommen, damit der Neuanfang beginnen kann.
In tiefer, aufrichtiger, mütterlicher Liebe segne Ich euch, Meine so von Mir geliebten Kinder. Auf
bald,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."

"Meine Kinder. Ich bin traurig, denn alles, was von Uns kommt, wird und soll weiter zerstört werden.
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Tragt Jesus in eurem Herzen, dann kann euch nichts passieren. Glaubt und vertraut immer an/auf
IHN, dann wird das Ende euer Neuanfang sein. So sei es.
Ich liebe euch,
Eure Mutter von Fatima. Amen."

665. Nur ein liebendes Herz steht dem Vater nahe! - 26.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Liebe in euren Herzen ist das, was euer Leben lebenswert macht,
deshalb lebt diese Liebe, die durch Meinen Sohn in euren Herzen lebt (!) und versteckt sie nicht,
denn nur ein liebendes Herz steht dem Vater nahe, ein unterkühltes Herz aber ist vielen Gefahren
ausgesetzt und es leidet, denn Unmut und Angst, Traurigkeit und Wut, Zweifel und dadurch sich
ergebende Zurückhaltung bringt euch Bedrückung und Leid, die Liebe aber bringt Freude und Glück,
Versöhnlichkeit und Frohsinn!
So lebt die Göttliche Liebe, die durch Jesus in euch wohnt, und lasst euer Licht leuchten, das der
Vater von Anbeginn in euer Herz gelegt hat, so werdet ihr wie wahre Kinder des Herrn schon auf
Erden leben, und Jesus wird bei euch sein, in Freude und euch führen.
So lebt Seine Liebe, die ihr alle in euch tragt, und lasst den Frieden in und um euch Einzug halten,
denn wo ein liebendes Herz ist, da gibt es keinen Streit! Es gibt keinen Neid, keine Wut und keinen
Hass, dafür aber Wärme, Freude, Licht und Gottes-Nähe!
Lebt die Liebe, die euch alle am Leben hält, und bewahrt immer Freude und Frieden in euren Herzen!
Wisst, dass wenn der Unmut in euch Einzug hält, der Widersacher euch durch seine Dämonen
anzugreifen sucht!
Bleibt in der Liebe, denn sie ist das, was der Vater wünscht, das ihr lebt, und sie ist Leben-, Friedenund Freudenspender. So sei es.
In tiefer und aufrichtiger Liebe. Immer will ich bei euch sein, doch müsst ihr euch an mich wenden,
damit ich das kann. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

666. ICH BIN DER WEG! - 27.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage unseren Kindern heute bitte, sie mögen beten.
Der Frieden in eurer Welt ist gestört, und große Gefahren bringen all die brutalen Streitigkeiten mit
sich. Ihr seid alle Eins, Meine Kinder, denn alle kommt ihr von Gott, unserem Vater, doch gibt es so
viele unter euch, die euch auf Abwege führen und in Irr-Religionen bringen!
Ihr müsst zu Jesus finden, Meine so geliebten Kinder, denn nur durch IHN werdet ihr zum Vater
finden. Wenn ihr Jesus ablehnt und lieber Buddhas, Mohammeds und sonstigen Dahergelaufenen
glaubt, dann werdet ihr niemals das Himmelreich erlangen und Gott Vater nicht kennenlernen.
Glaubt an Seinen Heiligen Sohn und öffnet eure Herzen für IHN, denn ER ist der WAHRE Sohn Gottes,
EINZIGARTIG und HEILIG! ER IST Menschensohn und Gottessohn, und zur Vergebung eurer Sünden ist
ER am Kreuz gestorben. ER IST EINS mit dem Vater und dem Heiligen Geist, und das, Meine lieben
Kinder, ist so schwer für euch zu verstehen.
Ihr müsst glauben und ihr müsst vertrauen! Im Glauben findet ihr Kraft und Halt und Zuversicht. Ihr
werdet mit immer mehr Wundern beschenkt werden, die nur für euch besonders sind. Das
Vertrauen ist einhergehend mit dem Glauben und schenkt euch Gelassenheit und Frohsinn, ein
friedvolles und liebendes Herz.
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Deshalb glaubt und vertraut - und betet für den Frieden, Meine Kinder. Der Frieden in den Herzen
aller Kinder Gottes ist unerlässlich für eine heile Welt. Deshalb betet für den Frieden in den Herzen
und in eurer Welt.
Ich danke euch, und Ich segne euch.
In tiefer Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel,
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Nur ICH BIN DER WEG. Glaubt, vertraut und folgt Mir nach. Amen.
In Liebe, euer Jesus."

667. Immer mehr Zwietracht versucht der Teufel in die Herzen Unserer liebenden Kinder zu säen! 27.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Immer mehr Zwietracht versucht der Teufel in die Herzen Unserer
liebenden Kinder zu säen, um Streit, um Wut, um Zorn zu ernten und so die Herzen und die Einheit
dieser Kinder zu zerstören. Ihr müsst dagegenhalten und tief ins Gebet gehen.
Betet, bittet, fleht um die Einheit in euren Familien, euren Gemeinden und Kommunen, euren
Kirchen, euren Schulen, eurer Regierungen, Länder, Kontinente und für den Frieden in der Welt
sowie in den Herzen aller Kinder Gottes.
Meine Kinder. Mein Sohn ist da für euch, ER wartet und erwartet euch, und ER liebt euch! Deshalb
vertraut auf IHN und vertraut IHM alles an! ER wird da sein und all eure Wunden und Verletzungen
heilen, und Frieden und Leichtigkeit werden sich in euren Herzen einstellen. Der Teufel kann somit
nicht an euch heran, und Zwietracht und Schmerz müssen weichen, denn die Liebe Meines Sohnes ist
stärker als alles, was der Teufel zu bieten hat.
So kommt ganz zu Meinem Sohn! Seid ganz bei IHM! Verweilt bei IHM! Bleibt immer bei IHM und
IHM treu! Dann kann der Teufel keinen Platz in euch einnehmen, denn die Liebe Jesu wohnt in euch
und lebt in euch und ist stärker als alle Intrigen, Übeltaten und Angriffe des Bösen!
Meine Kinder. Seid ganz bei Meinem Sohn und sucht -wenn ihr könnt- unsere Heiligen Orte auf!
Betet vor dem Allerheiligsten und seid allzeit bereit, denn wir rufen euch bei Tag und des nachts.
Wir führen euch, so verplant euch nicht! Wir bitten euch um Opfer und Gebet, doch müsst ihr ganz
bei Uns sein, auf Uns vertrauen, damit ihr Unseren Ruf wahrnehmen könnt und ganz nach der
Vorsehung und dem Willen des Herrn lebt. Amen.
Meine Kinder. In tiefer Liebe,
Eure Heilige Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Die Zeit ist kurz, die euch verbleibt, so bereitet euch vor und seid allzeit bereit, denn Mein Sohn
wird kommen, euch eine neue Chance zu gewähren, und dafür müsst ihr vorbereitet sein und nicht
an irdischen Gütern haften. Ich, euer euch liebender Vater im Himmel, bitte euch darum, denn wenn
ihr nicht umkehrt und zu Jesus findet, dann werden die letzten Erdentage schwer für euch werden,
und am Ende der Zeit, die nun bald kommt, wird eure Seele verlorengehen.
So bekennt euch, Meine Kinder, und findet zu Jesus, Meinem Sohn, denn ER ist der WEG zu MIR,
eurem euch so sehr liebenden Vater im Himmel, und ohne IHN werdet ihr nicht zu mir finden.
Bekennt euch und erkennt die Wahrheit!
Euer euch liebender Vater im Himmel.
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Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen."
--"Der Teufel setzt zu seinen letzten Zügen an. So betet, Meine Kinder, damit ihr nicht verlorengeht,
denn immer dichter werden die Lügen, die er webt, immer größer die Verwirrung, die er aussät,
immer leichter zu gehen die Irrwege, die er euch darbietet und immer größer der Abgrund, der sich
hinter all seiner List, seinen Tricks und seinen Untaten verbirgt.
Findet zum Sohn, denn nur ER ist euer Weg aus Lüge, Verirrung und Irrwegen! Nur ER durchtrennt
die Fangnetze, die der Böse für euch ausgebreitet hat! So kommt zu IHM, zu eurem Jesus, und
werdet Eins mit IHM! So wird eure Seele nicht verlorengehen. Und groß wird eure Freude sein, wenn
ihr die Wahrheit endlich erkennt.
Ich, ein Engel des Herrn aus den 7 Chören, sage es euch. Amen."

668. Wir werden sie mit Gnaden anfüllen und beschenken, wenn sie sich in diesen Tagen öffnen! 27.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen ihre Herzen
öffnen. Wir werden sie mit Gnaden anfüllen und beschenken, wenn sie sich in diesen Tagen öffnen
und zu Meinem Sohn, ihrem Jesus, bekehren.
Meine Kinder. Die Zeit drängt. Groß sind die Schandtaten, die der Teufel in eure Welt setzt. Er
benutzt unwissende Kinder Gottes für all die Untaten, die derzeit begangen werden, und Ich bitte
euch innigst für diese Menschen zu beten, denn sie sind verirrt, gefangen in den Lügen des Teufels,
verwoben in seinen Fangnetzen, und sie finden den Ausweg nicht, denn sie kennen nicht die Liebe
Meines Sohnes, sondern nur Hass, Gewalt und Machtgier, denn der Teufel hat sie in ihr Herz
gepflanzt und bemächtigt sich ihrer Seele.
Helft ihnen, Meine Kinder, durch euer aller Gebet! Wenn Gebetsketten für all diese verirrten und
dem Teufel verfallenen Seelen um die ganze Welt gebildet werden, dann haben diese Seelen eine
Chance, doch noch frei zu kommen und nicht elendigst zugrunde zu gehen, sobald der physische Tod
sie ereilt. Sie haben dann noch die Chance, zu Meinem Sohn zu finden und sich zu guten Kindern
des Herrn zu wandeln.
Helft ihnen, Meine treuen Seelen (Kinder), denn ihr habt die Waffe dazu in der Hand! Euer Gebet
ist stark! Euer Gebet ist machtvoll! Und je weniger Teufelsanbeter es gibt, umso friedvoller wird
eure Welt werden!
Meine Kinder. Hegt keinen Hass für diese Menschen, denn sie sind gefangen, verblendet, verirrt, und
größtes Leid wird ihnen widerfahren. So helft ihnen, vom Teufel loszukommen, indem ihr für sie in
Gebetsketten betet.
Ich danke euch, Meine geliebten Kinder. Gott, Unser Vater, wird es euch mit Gnaden danken.
In tiefer Liebe und großer Dankbarkeit,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Betet für die Kinder, denn Ich habe sie so lieb. Amen.
Euer Josep de Calassenç."
--"So viele Kinderherzen weinen. Betet für sie. Amen.
Eure Heilige Therese vom Kinde Jesus."
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669. ER wird kein zweites Mal unter euch wohnen! - 28.08.2014
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute, wie wichtig es ist, sich auf Meinen Sohn vorzubereiten. Die
Zeit bis zu Seinem Zweiten Kommen ist kurz, doch so viele Kinder schieben dieses Ereignis in weite
Ferne, oder glauben gar nicht an IHN.
Der Teufel aber weiß genau, dass seine Stunde nun bald geschlagen hat, und deshalb versucht er
alles, um euch durch Lügen, Versuchungen, Verwirrung und durch (angebliche) "Machtzusprache"
euch vom Weg zum Vater abzubringen und für sich zu gewinnen, damit er eure Seele stehlen kann,
denn nur darum geht es ihm!
Er schickt seinen Antichristen, der euch mit größtem Charme umgarnen wird. Er wird euch
vorgaukeln der zu sein, der er nicht ist, und wenn ihr ihn bejubelt, ihm hinterherlauft, ihn als den
preist, der er nicht ist, dann erst, Meine geliebten Kinder, wenn ihr ihm so richtig auf den Leim
gegangen seid und die Realität zur Wahrheit, zum Wahren Weg, zu Christus, VERLOREN HABT (!),
dann wird er sein wahres Gesicht zeigen, doch dann ist es zu spät für viele von euch!
Meine Kinder. Mein Sohn ist der Wahre Weg! ER ist die Liebe und das Licht! Keine "Kunststücke"
und "Wunder" wird ER euch vorführen, sondern ER wird sie sachte in euch wirken. Keine
Aufmerksamkeit wird ER auf sich ziehen, keinem Anerkennungsdrang und -zwang wird ER jemals
ausgesetzt sein, wohl aber der Antichrist, der direkt aus der Hölle gesandt nun zu euch kommen
wird und all das und noch vieles mehr präsentieren wird.
Meine Kinder. Hört auf euer Herz, und lauft niemals der Masse hinterher! Ihr müsst in Ruhe sein! In
Anbetung vor eurem Herrn und Erlöser! Sucht Unsere Heiligen Orte auf und begebt euch ins Gebet!
Bittet um Klarheit, Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen und bleibt Jesus zu jeder Zeit treu! ER,
DER der Sohn des Allmächtigen ist, wird kein zweites Mal unter euch wohnen! Wohl aber wird ER
kommen am Himmel hoch mit all den Zeichen, nicht aber als Mensch unter euch weilen!
So hört auf Unser Wort und fallt nicht auf die Dahergelaufenen herein! Eure Ewigkeit steht auf dem
Spiel! So seid ganz bei Jesus und freut euch auf IHN! ER wird kommen um zu siegen, doch zuvor wird
ER euch noch eine Chance zur Umkehr gewähren.
Freut euch, Meine Kinder, denn Mein Sohn bringt Freude und Liebe, niemals aber Euphorie und
Unruhe im Herzen.
Hört auf Mein Wort! Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

670. Werdet Zeugen der "Wunder", die Wir in euch wirken! - 29.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, wie heilsam es ist, an Unsere
Heiligen Orte zu reisen. Ihr findet Kraft und Stärke, Glauben und Zuversicht! Ihr werdet beschenkt
mit Gnaden, und in euch und in eurem Leben findet Veränderung statt, erst im Kleinen und dann,
immer spürbarer, in euch und um euch herum!
Meine Kinder. Sucht eure Heiligen Orte auf! Kommt zu Uns und betet zu Uns! Mein Sohn erwartet
euch! Ich warte auf euch!
Meine Kinder. Ein schöneres Geschenk, als mit den Gnaden des Himmels beschenkt zu werden, gibt
es auf eurer Erde nicht. Kommt es euch holen und spürt die Freude, die sich in eurem Herzen
ausbreiten wird, und die Liebe, die in euch fließen wird!
Meine Kinder. Sucht Unsere Heiligen Orte auf und werdet Zeugen der "Wunder", die Wir in euch
wirken! Wer nicht zu Uns kommt, nicht an Meinen Sohn glaubt, nicht auf IHN und Uns vertraut, dem
entgeht dieses wunderbare Geschenk!
Meine Kinder. Kommt und lasst euch mit Gnaden beschenken und beginnt euer Leben mit Uns zu
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leben. Ihr werdet Zeugen der großen Freude und Liebe Meines Sohnes sein, und die Gnaden, die Ich
beim Herrn für euch erwirken werde, werden groß sein.
Kommt, Meine Kinder, und macht euch auf. So werdet auch ihr die Wunder erfahren, die Wir für alle
Kinder des Herrn bereithalten. So sei es.
In tiefer und allumfassender Liebe,
Eure Mutter von Lourdes.

671. Sucht IHN nicht als Menschen unter euch! - 30.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, bei deiner Mutter im Himmel, und höre, was Ich heute
den Kindern der Erde sagen möchte:
Folgt Meinem Ruf und bekehrt euch, denn wer Meinem Sohn nicht nachfolgt, wird allein dastehen,
wer IHN nicht ehrt wird mit Verachtung gestraft sein, denn sobald Mein Sohn kommt und ihr euch
nicht bekehrt habt, wird der Teufel Besitz von eurer Seele ergreifen, und die Verachtung, die er
euch dann entgegen bringt, ist mitunter die geringste der "Strafen", die er euch antun wird.
Meine Kinder. Kommt zu Meinem Heiligen Sohn! Findet den Weg zu IHM und werdet auch ihr
Zeugen Seiner Allgegenwärtigkeit! ER, der Sohn des Allmächtigen, lebt, denn Gott, unser Vater, ist
DER Lebendige Gott, und Jesus, Sein Heiligster Sohn, lebt!
ER lebt in euch! ER lebt unter euch, denn in jedem Herzen, das ihn liebt, lebt ER und handelt ER!
Sucht IHN nicht als Menschen unter euch, sondern findet IHN in euch, in eurem Herzen, in euren
Mitmenschen und spürt Seine Allgegenwärtigkeit. ER liebt euch, und aus dieser Liebe heraus ist ER
immer bei euch!
Meine Kinder. Glaubt und vertraut und findet zu Meinem Sohn. ER ist der einzige Weg ins
Himmelreich.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes. Amen.

672. Nur wer zu Jesus findet, wird heimkehren können! - 30.08.2014
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde, dass nur Jesus der Weg zum Vater ist. ER IST der Weg, das
Licht und die Liebe. ER IST Heilig, ER IST Göttlich, und doch hat ER als Mensch unter den Menschen
gewohnt, weil ER euch liebt, wie der Vater euch liebt.
Mein Kind. Sage es den Kindern der Erde, denn nur wer zu Jesus findet, wird heimkehren können,
wer aber nicht zu IHM findet, wird nicht den Vater sehen. Sage den Kindern das, denn es ist
wichtig, dass sie es wissen.
Meine Kinder.
Bekehrt euch zu Jesus, zum Sohn des Allmächtigen Vaters und Schöpfers, und findet ganz zu IHM.
Unsere Liebe Mutter im Himmel führt euch zu IHM. Kommt in Wallfahrten zu Ihr und bittet Sie, Sie
möge euch IHM vorstellen. Amen.
Eure Heilige Bernadette von Lourdes.
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde, dass Ich für sie bete. Sage ihnen das. Amen. Bernadette.
Amen. Gehe nun.
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673. Ich rufe euch auf, für den Frieden in eurer Welt zu beten! - 31.08.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen beten.
Im Gebet finden sie eine besondere Kraft, die ihnen hilft, doch müssen sie vertrauen und fest
glauben und immer mehr zu Meinem Sohn finden.
Meine Kinder. Es ist so wichtig, dass ihr alle -ein jeder von euch- zu Meinem Sohn findet, denn nur ER
IST euer Heil! Nur mit IHM werdet ihr eingehen in die Ewigkeit des Friedens, und nur ER wird euch
mit der Liebe und Geborgenheit beschenken, nach der sich eure Seele so sehr sehnt!
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg! Mein Sohn wartet auf euch, und Ich, eure Heilige Mutter
von Lourdes, bin da für euch, hier und dort und wo ihr gerade seid, so bittet mich, und Ich werde
euch führen, zu Meinem Sohn, DER euch das Heil schenken wird. Glaubt und vertraut, denn so wird
es sein, sobald ihr euch bekehrt und beginnt den Weg zum Herrn zu beschreiten.
Meine Kinder.
Ich rufe euch auf, für den Frieden in eurer Welt zu beten. Eure Kriege eskalieren immer mehr, und
der dritte Weltkrieg steht vor eurer Tür.
Betet für den Frieden in den Herzen aller Kinder Gottes, betet für den Frieden in eurer Welt, betet
für die Bekehrung der verirrten Seelen und erbittet Frieden und Liebe und das Aufflammen des
Göttlichen Lichts in den verschwärzten Seelen.
Dann, Meine lieben Kinder, kann Mein Sohn mit und durch den Heiligen Geist in ihnen wirken, und
wo die Flamme des Göttlichen Lichts brennt, da wird der Friede einkehren und alle bösen Taten
gemildert und sogar verhindert werden.
Meine Kinder. Euer Gebet ist wichtig. Betet. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes. Amen.

674. Wer nicht betet, wird das Heil Gottes nicht einmal erahnen! - 31.08.2014
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt, wie wichtig es ist, dass sie beten. Wer nicht betet, wird das
Heil Gottes nicht einmal erahnen. Er wird IHN nicht kennenlernen, und ihm werden die Pforten des
Himmelreiches verschlossen sein, sobald er von dieser Welt gehen muss.
Er hat nur eine beschränkte Zeit hier auf Erden, und diese sollte er nutzen für die Vorbereitung auf
die Ewigkeit. Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, was er wählen möchte, doch sage es den
Kindern der Erde, dass sie gar nicht wissen, was sie nach ihrem Ableben hier auf der Erde erwartet.
Wie können sie es wissen, wenn sie Gott nicht kennen? Wie können sie es erahnen, wenn sie
überhaupt niemals beten? Es ist sehr wichtig, dass ihr betet, damit ihr mit Gott in Verbindung
kommt.
Ihr müsst IHN kennenlernen, deshalb müsst ihr beten. Sage es den Kindern der Erde, wie wichtig es
ist zu beten, damit sie dem Vater und dem Sohn begegnen, denn ohne das Beten werden sie SIE nicht
sehen, werden sie IHNEN nicht begegnen, und sie werden traurig werden, denn am Ende ihres
Lebens werden sie sich allein und einsam fühlen, viele werden große Angst bekommen, denn sie
wissen nicht, was sie erwartet, und weil sie nicht gebetet haben, haben sie den Herrn nicht
kennengelernt. Sage es ihnen, Mein Kind: Sie müssen beten. Amen.
Unsere Liebe Mutter von Lourdes hilft jedem. Bittet Sie.
Eure Bernadette von Lourdes.
Bitte trage Meine Botschaft in die Welt hinaus. Amen. Heilige Bernadette.

533

675. Es gibt nichts Heilsameres, als euch zu Uns zu begeben! - 01.09.2014
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde noch einmal, wie heilsam es ist, an Meine Heiligen Orte zu
kommen. Es gibt nichts Heilsameres für eure Seele, als euch zu Uns zu begeben.
Ihr müsst erwachen, Meine Kinder, und eure Kreuze auf euch nehmen. Jesus trägt sie mit euch! Jesus
trägt sie für euch! ER erleichtert eure Last/en, denn ER liebt euch! Seid ganz bei IHM und IHM ganz
nahe, so wird eure Seele Halt finden, den Halt, den sie sucht, den Halt, den sie braucht.
Meine Kinder. Ohne Jesus ist euer Leben nichts wert, denn es führt euch nicht zum Vater! Ihr müsst
euch bekehren und euer Leben lebenswert machen! Mit Jesus an eurer Seite wird euer Leben
lebenswert. Es wird wertvoll, und es wird kostbar, denn ihr werdet bereitet für die Ewigkeit an der
Seite des Vaters.
Der aber, der ohne Jesus lebt, ohne die unsagbar heilende Liebe Meines Sohnes, die euch Frieden,
Freude und Frohsinn schenkt, der wird verlorengehen, denn er hat sich nicht für die Ewigkeit
vorbereitet!
Euer einziger Weg ist Jesus, deshalb müsst ihr euch zu IHM bekennen und euer Leben nach Seinem
Willen leben, denn es ist der Göttliche Wille des Vaters, denn SIE SIND EINS mit dem Heiligen Geist,
und doch sind SIE Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Meine Kinder. Kehrt um! Bekehrt euch und bekennt euch zu DEM, DER euch die Liebe bringt, DER
Sein Heiliges, lebenspendendes Licht euch schenkt und DER euch Frieden gibt! ER legt Liebe, Freude
und Frieden in eure Herzen, und ER führt euch zum Vater, damit ihr heimkehren könnt und nicht
verlorengeht, denn voller Liebe und Freude und "Erwartung" wartet der Vater auf euch, denn ER liebt
euch.
Meine Kinder. Kehrt heim zu DEM, der euch erschaffen und das Leben geschenkt hat, und besucht
Meine/Unsere Heiligen Orte. Ihr werdet Bekehrung finden! Ihr werdet Liebe finden! Ihr werdet
Erfüllung spüren! Ihr werdet einen Einblick in das Leben mit Uns bekommen, wenn ihr Unsere Orte
aufsucht, eure Herzen für uns öffnet und Uns in euch wirken lasst!
Kommt, Meine geliebten Kinder, und begebt euch ganz zu Uns! Dann findet eure Seele das Heil,
und ihr werdet zum Vater finden, und Seine Herrlichkeit wird auch die eure werden. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter von Lourdes.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Findet zu Mir, Meine Kinder, denn ICH BIN der Weg zum Vater. Amen. Euer Jesus".

676. Nehmt das Opfer der Sühne in Liebe an! - 02.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke. Deine Sühne wird vielen als Opfer zugute kommen.
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte, wie wichtig die Sühne ist. Nehmt sie an und opfert
sie auf und lasst alles in Liebe geschehen.
Meine Kinder. So viel Gutes könnt ihr schenken, wenn ihr Sühne für andere annehmt. Besonders
der Kranken, der Hilflosen, der Verirrten und der Skrupellosen kommt sie als Liebe in ihren Herzen
zugute, als "helfende Hand", als "göttlicher Funke und göttliche Inspiration", als Wegweiser und
vor allem als Umkehr zugute.
Meine Kinder. So viele Menschen/Seelen finden durch die Annahme von Sühne -eure Annahme von
Sühne- in Liebe zu Jesus. Ob sie leiden durch Krankheit, ob sie leiden durch das Alleinsein, ob sie
leiden, weil sie verirrt sind oder ob sie leiden und deshalb skrupellose Taten begehen, denn ein jeder,
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der dem anderen nicht in Liebe begegnet, trägt Leid in sich, in seiner Seele, und es drückt sich aus in
den unterschiedlichsten Formen und sogar bis hin zur Brutalität.
Meine Kinder. Nehmt das Opfer der Sühne in Liebe an und werdet ganz eins mit eurem Jesus.
Ich danke euch, Meine so geliebte Kinderschar, und Ich segne euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter von Lourdes. Amen.

"Die Umkehr ist das, was notwendig ist, um zum Herrn zu finden. Kehrt um, liebe Kinder, sonst
werdet ihr Gott nicht sehen. Amen.
Die Gemeinschaft der Heiligen. Amen."

677. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was Sühne bedeutet! - 03.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und sage Unseren Kindern Folgendes:
Es ist wichtig, dass ihr wisst, was Sühne bedeutet: Die Sühne wird gebraucht für die Reinigung eurer
Sünden, Meine Kinder. Viele von euch allerdings wissen das nicht, und somit sühnen sie auch nicht.
Nun kann ein anderer für euch sühnen, aus Liebe zu euch und/oder aus Liebe zu Meinem Sohn,
eurem Jesus.
Es gibt so viel Sünde auf eurer Welt, und durch Sühne, eure Sühne, aufgeopfert an den Vater und an
Meinen Sohn, kann das Leid dieses Menschen/dieser Seele gelindert werden.
Dann gibt es so viele, die nicht zu Meinem Sohn finden -sie sündigen, sie leiden, sie erkranken, sie
verirren sich, es gibt viele, viele Formen und Ausdrücke- durch eure Sühne könnt ihr ihnen helfen, zu
Jesus zu finden.
Meine Kinder. Die Sühne ist ein umfangreiches Thema, doch wer sühnt, tut viel Gutes -erst für sich
selbst und dann für andere. Er hilft anderen auf den Weg zu Jesus zu kommen, er leidet ihr Leid, er
begleitet sie in der Sterbestunde und hilft, dass die Seele nicht verlorengeht.
Nehmt sie in Liebe an und opfert sie dem Vater und Sohne auf. So wird viel Gutes erreicht, und ihr
rettet Seelen vor der Verderbnis.
Meine Kinder. Nehmt die Sühne in Liebe an und schenkt sie Meinem Sohn! Viel Sühne wird noch
gebraucht in diesen Tagen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.

678. Viel Sühne wird noch gebraucht! - 04.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Nimm alles Leid an und opfere es auf. Es kommt vielen Seelen zugute.
Danke, Meine Tochter.
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern, sie mögen sich bereithalten. Viel Sühne wird noch
gebraucht.
Mein Sohn steht bereit für euch, doch müsst ihr euch bekehren, reinigen und eure Sünden bereuen.
Wer eingehen möchte in das Neue Königreich, wird es nur dorthin schaffen, wenn er rein ist.
Bereitet euch vor und reinigt euch! Tut Sühne für all die Sünden in eurer Welt und helft so auch
den unwissenden und den verirrten Kindern zu Jesus zu finden.
Tut Sühne, Meine Kinder. Nehmt sie in Liebe an und opfert sie dem Herrn auf. Dann tut ihr Gutes,
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und viele Seelen finden so noch den Weg nach Hause.
Haltet euch bereit und seid allzeit bereit, gereinigt und in Liebe zum Herrn und eurem Nächsten.
Haltet durch, Meine Kinder, denn der Zeitpunkt naht.
In Liebe und mit großem Dank,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Ich stehe bereit. Bald werde Ich kommen. Haltet durch. Euer Jesus. Amen."

679. Ihr müsst ihr böses Spiel erkennen! - 05.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst stark und ausdauernd sein, denn das Ende naht mit jedem Tag, und jeder Tag, der vergeht,
bringt Leid und Not und neue Übeltaten mit sich, denn der Teufel tobt und tut alles, um die
Weltherrschaft an sich zu reißen, koste es, was es wolle!
Meine Kinder. Seid auf der Hut! Die Listen des Teufels sind tückischer denn je, und von Innen
heraus durchbricht er Altbewährtes und Heiliges, so dass ihr denkt, es sei richtig, doch bald schon
werdet ihr erkennen, wie falsch diese Übeltaten, die euch als Neuerungen präsentiert werden,
sind, und böses Erwachen werdet ihr haben, wenn ihr denen gefolgt seid, die euch belogen und
betrogen haben!
Ihr müsst ganz bei Meinem Sohn sein, bei eurem Jesus bleiben! IHM treu ergeben sein und nichts
um all die Lügen und Irrlehren geben, die euch der Böse von Innen heraus präsentiert! Öffnet eure
Augen und Ohren und verschließt euch nicht vor der Wahrheit! Euer Oberhaupt der Kirche ist nichts
weiter als eine Marionette des Teufels, wie so viele andere, die in hohen Positionen eurer (Welt)Regierungen sitzen. Ihr müsst ihr böses Spiel erkennen, und ihr müsst beten, denn nur durch euer
Gebet werdet ihr Gutes bewirken, nur durch euer Gebet kann und wird viel Unheil abgehalten
werden.
Meine Kinder. Betet und begebt euch ganz in die Obhut Meines Sohnes! Wer Meinem Sohn ganz
nahe ist, der wird die letzten Zeiten überstehen. Glorreich wird er Einzug halten in das Neue
Königreich und reich beschenkt dort leben.
Kommt zu Jesus, die ihr euch noch nicht zu IHM bekannt habt und werdet Teil dieser neuen Ära, die
euch Frieden, Glück und große Freude bringt.
Die Zeit drängt, Meine Kinder, so macht euch auf und wartet nicht mehr länger.
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Im Gebet findet ihr Kraft! Ihr findet Stärke, Mut und Durchhaltevermögen. Betet, Meine Kinder,
denn euer Gebet wird euch und viele andere retten. Euer Jesus. Amen."

680. ... den Wahren Herrn wird er nicht erkennen! - 06.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen beten.
Euer Gebet ist das Einzige, was die schlimmsten der geplanten Übeltaten abhalten kann, und es
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hilft euch, ganz bei Meinem Sohn zu verweilen. Ihr müsst IHM treu sein und dürft nicht abtrünnig
werden, denn wer den Dahergelaufenen folgt, der wird Jesus nicht sehen, er wird ganz auf den
Antichristen fixiert sein, und den Wahren Herrn wird er nicht erkennen.
Meine Kinder. Macht euch bereit, denn die (große) Seelenschau steht kurz bevor, und die Trennung
von Gut und Böse wird drastisch sein. Habt niemals Angst, denn wer Meinem Sohn treu ergeben ist,
wird eingehen in die Neue Herrlichkeit. Wer aber auf die Dahergelaufenen hereinfällt, der bekommt
noch eine Chance, seinen Weg zu korrigieren.
Folgt Meinem Sohn, Meine geliebten Kinder, dann werdet ihr nicht verlorengehen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

681. Die Wirkung eines Gebetes hilft in diesen letzten Tagen auf ganz besondere Weise!
07./08.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, wie wichtig das Gebet ist.
Mit eurem Gebet bewirkt ihr viel Gutes. Es hilft euch, euren Mitmenschen und in der Welt. Durch
euer Gebet werden Herzen erleuchtet, die Liebe Meines Sohnes in ihnen entflammt und
verlorengeglaubte Seelen gerettet, denn sie finden durch euer Gebet zu Meinem Sohn, denn weil
ihr betet/gebetet habt, kann/konnte Mein Sohn mit dem Heiligen Geist des Vaters in diesen Seelen
und Herzen wirken und sie an sich ziehen.
Meine Kinder. Euer Gebet hilft so sehr! Es hilft und schützt euch! Es verändert! Und es heilt! Es hält
Gräueltaten ab! Es mildert Leid und Not! Es lässt Himmlische Wunder geschehen!
So betet, Meine Kinder, und brecht euer Gebet niemals ab! Ich, eure euch so sehr liebende Mutter
im Himmel, bitte euch inständig darum, denn die Wirkung eines Gebetes ist enorm (groß), und sie
hilft in diesen letzten Tagen auf ganz besondere Weise.
Betet, Meine Kinder! Euer Dank wird groß sein. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.

682. Das Gebet ist einer der Grundpfeiler, auf dem ihr eure Beziehung zu Meinem Sohn aufbaut! 08.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte, wie wichtig es ist zu beten.
Um in die Zweisamkeit mit Meinem Sohn zu kommen, ist es unerlässlich, dass sie beten. Wer nicht
betet, wird nicht zu Meinem Sohn finden. Wer das Gebet nicht nutzt, dem wird der "Himmel" kaum
zu Hilfe eilen, denn er hat nicht zu Uns gebetet, sich nicht an Uns gewandt und nicht erlaubt
einzugreifen, obwohl Wir ihm doch so gerne und von Herzen helfen wollen.
Meine Kinder. Ihr müsst lernen zu beten! Ihr müsst in ständigem "Kontakt" mit Uns sein! So
können Wir für euch da sein und handeln, wenn es notwendig ist, und Wir können euch helfen,
euer Leben in Vorbereitung auf die Ewigkeit zu leben!
Wir sind immer da für euch, doch müsst ihr beten, eine "Kommunikative-Basis" mit Uns erstellen,
damit ihr Uns näher kommt und euer Vertrauen immer tiefer gestärkt wird.
Meine Kinder. Betet! Denn wer nicht betet, wird nicht heimkehren zum Vater.
Seid also gewarnt, denn das Gebet ist einer der Grundpfeiler, auf dem ihr eure Beziehung zu Uns, zu
Meinem Sohn, aufbaut. Amen.
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Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Je intensiver eure Gebete zu Mir sind, umso stärker ist das Fundament Unserer Beziehung
zueinander. Glaubt und vertraut und betet, Meine Kinder.
Ich liebe euch, Euer Jesus."
--"Ein jeder, der sich aufrichtig zu Meinem Sohn bekennt, wird nicht verlorengehen. Das verspreche
Ich, denn Meine Gnaden sind groß in dieser Endzeit. Amen.
Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt."
Gehe nun, Meine Tochter. Amen.

683. Die Zeit läuft euch davon! - 09.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, bei Deiner dich so sehr liebenden Mutter im Himmel,
und höre, was Ich heute den Kindern der Welt sagen möchte:
Meine Kinder. Ihr müsst umkehren und euch bekehren, denn sonst wird der Teufel sich eurer Seele
bemächtigen, wenn jetzt die Voraussagen eintreffen.
Der Antichrist steht bereit, und es handelt sich nur noch um Taktik, bis er die Weltbühne betritt. Euer
aller Gebet hat bereits viel von den geplanten Übeln abgehalten, doch ist es wichtig, dass ihr
weiter betet, denn der Teufel inszeniert mehr und mehr schwarze Messen und Treffen besonders
satanischer Art, um doch noch seine grausamsten Pläne umzusetzen und durchzuboxen.
Meine Kinder. Seid gewarnt und entfernt euch zu keiner Zeit von Meinem Sohn! ER allein ist eure
Rettung! Euer Erretter und euer Erlöser! Nur mit IHM seid ihr in Sicherheit, und es gibt nichts, was
der Teufel gegen euch ausrichten kann, wenn ihr ganz bei Meinem Sohn seid!
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus, die, die ihr noch nicht zu IHM gefunden habt, und findet den
Weg nach Hause, zu eurem euch so sehr liebenden Vater! ER, DER Schöpfer eurer selbst und allen
Seins, wartet auf euch mit liebevoll geöffneten Vaterarmen!
Wartet nicht mehr länger, Meine Kinder, denn die Zeit läuft euch davon!
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--Mein Kind. Sage den Kindern, sie mögen sich zu Mir bekehren und ganz auf Mich vertrauen! Dann
kann Ich Fürsorge für sie tragen und handeln, wo handeln notwendig ist.
Kommt, Meine Kinder, kommt und lasst euch fallen in Meine Heiligen Erlöserarme! Alle werde Ich
euch mitnehmen, und Herrlichkeit verspreche Ich euch, wenn ihr euch zu Mir, eurem euch so sehr
liebenden Jesus, bekennt!
Kommt, Meine Kinder, kommt und wartet nicht mehr länger, denn sehr bald nun werde Ich über den
Teufel siegen und das Böse verbannen, und ihr müsst rein sein, um nicht mit ihm und an ihn
verlorenzugehen!
Ein wahres, ehrliches, aufrichtiges JA zu Mir wird eure Seele retten. Amen.
In tiefer Liebe, Euer Jesus."
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684. Königreich oder Hölle! - 10.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euch bereiten und bereit sein für das Zweite Kommen Meines Sohnes, denn viel Zeit
verbleibt euch nicht mehr, und schneller als ihr denkt, wird diese Zeit, in der ihr lebt, zu Ende
gehen.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn sonst werdet ihr Meinen Sohn nicht erkennen. Ihr werdet
vor verschlossenen Türen stehen, wenn der Übergang in "die Neue Welt" stattfindet.
Da eure Welt zu Ende geht, werdet ihr keine Wahl haben: Königreich oder Hölle; so überlegt gut,
was ihr wählen wollt, denn nur Mein Sohn ist der Weg ins Neue Königreich, wer sich also nicht
vorbereitet hat, nicht zu IHM bekannt hat, IHM sein JA nicht geschenkt hat, dem wird das Königreich
verschlossen bleiben, und die Hölle wird sich ihm auftun und ihn/seine Seele verschlingen.
Wählt also gut, Meine geliebten Kinder, denn wenn der Tag gekommen ist und ihr nicht bei Jesus
seid, dann wird es für eure Bekehrung zu spät sein. So sei es.
Glaubt und vertraut und hört auf Mein Wort, denn es wurde Mir vom Vater im Himmel für euch
aufgetragen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

685. "Licht des Lebens"! - 11.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Euer Licht in euch wird erlöschen bis zur Finsternis, wenn ihr euch nicht zu Jesus bekennt!
Meine Kinder. Durch all die bösen Einflüsse, die der Teufel auf euch ausübt, verdichten sich seine
Nebel, und seine Schleier legen sich über euch, über eure Herzen und drücken auf eure Seele. Sie
werden immer dichter, und so "erlischt" das Licht Meines Sohnes, das ihr in euch tragt (ohne jemals
wirklich ausgelöscht zu sein).
Es ist das "Licht des Lebens", das Mein Sohn in euch strahlen lässt, doch durch die sich immer mehr
verdichtenden Nebel und Schleier des Teufels umgibt diese "Lebensflamme" Dunkelheit, und euer
Herz wird traurig und leidet, so wie eure Seele, die das Licht des Vaters braucht!
Meine Kinder. Lasst das nicht zu und findet ganz zu Jesus, denn wer bei IHM ist, bleibt und verweilt,
wird immer ein leuchtendes Licht in sich tragen.
Kommt also zu IHM und schenkt IHM euer JA! Dann kann der Teufel seine dunklen Pläne an euch
nicht ausführen, und eure Seele -ihr- wird/werdet nicht verlorengehen.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu tun.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

686. Wer sich nicht entscheidet geht verloren! - 12.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte das Folgende:
Ihr müsst das Licht, das in euch brennt, leben, denn sonst werdet ihr eingeschlossen werden in die
Dunkelheit des Teufels und elendig zugrunde gehen! Euer Seelenleid wird groß sein, und die
Freude, die Mein Sohn euch bringt, wird euch vorenthalten bleiben.
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Meine Kinder. Es ist so wichtig, dass ihr zu Meinem Sohn findet, denn ohne IHN stehen euch 1000
Jahre Verdammnis bevor.* Erst nach dieser Zeit wird allen Seelen eine neue, ultimative Chance
gewährt, doch werden diese nur wenige von euch zu nutzen wissen, denn zu krank, zu debil
(schwach) ist eure Seele schon, als dass sie noch einen Schimmer Hoffnung in sich tragen würde, um
doch noch zum Vater zu finden.
Meine Kinder. Was ihr jetzt nicht tut, wird euch die Ewigkeit kosten! So wie das, was ihr tut, denn
wenn ihr euch nicht zum Herrn bekennt, IHM nicht nachfolgt und nicht wirklich NACH SEINEM
WORTE LEBT (!), werden Verdammnis und ewige Dunkelheit über euch kommen, und ihr werdet
leiden, leiden, leiden.
Meine Kinder. Stellt jetzt die Weichen für eine Ewigkeit in Freude -eure Ewigkeit-, und lebt den
ewigen Frieden des Vaters! Ihr werdet glücklichste Kinder des Herrn sein, wenn ihr euch bekehrt und
Meinem Sohn euer JA schenkt.
Kommt, Meine Kinder, kommt und zögert nicht! Mit Meinem Sohn wird sich Freude in euch und
eurem Dasein einstellen, ohne IHN aber werdet ihr verlorengehen an die Dahergelaufenen und ihren
Meister der Finsternis.
Fragt euch selbst, was ihr wollt: Ein Leben in Göttlicher Freude, in Frieden, Fürsorge, Glück und
Geborgenheit oder aber 1000 Jahre Pein und Not, Qualen, Leiden und Trostlosigkeit.
Die Entscheidung liegt bei euch, doch seid gewarnt, Meine Kinder. Wer sich nicht entscheidet geht
verloren. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
---

"Die Gnaden des Vaters sind groß. Nehmt sie an und kehrt um! Nur wer sich zu Jesus bekennt, wird
die Herrlichkeit des Vaters sehen und in ihr leben.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn Jesus wartet auf euch. Amen.
Mit Meinem mütterlichen Segen umhülle Ich euch, und mit Meinem Mantel des Schutzes bedecke
Ich euch. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel mit den Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen. Amen."
(* Anm.: siehe Offenbarung Kap. 20,5)

687. Eine der größten Fallen des Teufels ist die, dass er euch glauben macht, die Hölle würde nicht
existieren! - 13.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte Folgendes:
Ich, eure Mutter im Himmel, bin hier bei euch, damit ihr euch bekehrt und den Weg zu Meinem
Sohn, eurem Jesus findet.
Unsere Liebe zu euch ist unendlich, doch vergeht die Zeit, die euch zur Entscheidung bleibt, und
somit müsst ihr euch bekehren, um nicht verlorenzugehen!
Eine der größten Fallen des Teufels ist die, dass er euch glauben macht, die Hölle würde nicht
existieren! Er bringt euch so vom wahren Glauben an Meinen Sohn ab, denn er gaukelt euch lauter
Lügen vor, auf die ihr hereinfallt!
Ihr müsst diese Lügen hinterschauen, und ihr müsst zu Jesus finden, denn wenn ihr weiter in der
Scheinwelt des Tieres lebt -und das tut ein jeder, der sich an Irdisches gebunden hat!- werdet ihr
das Neue Königreich Meines Sohnes nicht erlangen und das so wunderbare Geschenk des Vaters an
euch nicht "erleben"!
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Meine Kinder. Lauft alle zu Jesus, denn nur ER wird euch aus Sünde, Lüge, Lasterhaftigkeit und
Gebundenheit irdischer und teuflischer (!) Art befreien! ER wird euch erlösen, und ER wird euch
mit der Herrlichkeit des Vaters beschenken!
So kommt zu IHM! Lauft zu IHM! Lasst euch fallen in Seine Heiligen Arme und schenkt IHM euer
unwiderrufliches JA! Ihr werdet frohe und glückliche Kinder des Herrn werden und voller
Zufriedenheit und Liebe mit IHM an eurer Seite leben!
Kommt, Meine Kinder, kommt und wartet nicht mehr länger, denn schon bald wird es zu spät sein.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

688. Fallt auf die Knie vor IHM, dem Erlöser der Welt! - 14.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute Unseren Kindern der Erde bitte das Folgende:
Ihr müsst euch aufmachen und bereit und Jesus, Meinem Heiligen Sohn, entgegenschreiten, denn ER
ist euer König, euer Retter, euer Erlöser, und nur ER ist der Weg in das Neue Königreich und zum
Vater, der euch von ganzem Herzen liebt und euch erschaffen hat aus dieser Liebe heraus und nun so
großes Leid zu tragen hat, weil Seine so geliebten Kinder abtrünnig wurden, nichts von IHM und
Seinem so sehr geliebten Sohn wissen wollen und sich dem Teufel unterwerfen, anstatt voller Freude
in Seine Heiligen Vaterarme zu laufen, die Liebe, Trost, Frieden und größte Vollkommenheit spenden!
Meine Kinder. Macht euch auf zu Jesus! Betet! Kehrt um! Macht euch bereit und fallt auf die Knie
vor IHM, dem Erlöser der Welt, denn nur ER kann eure Sünden verzeihen, nur ER kann euch
reinwaschen von Schuld und Asche, und nur mit IHM werdet ihr wieder wahre Kinder Gottes
werden, denn nur ER ist euer Weg (!), euer einziger Weg (!), und wenn ihr euch nicht zu IHM
bekennt, werdet ihr untergehen und auf ewig verloren sein.
Nutzt die Chance, die euch noch verbleibt, und bekennt euch zu Jesus. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gehe nun, Meine Kind. Amen.

689. Der "Himmel" ist euch gut gesonnen! - 15.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte, dass Wir sie lieben.
Unsere Liebe zu ihnen ist unendlich, doch wenn sie sich nicht bekehren, sich nicht an Uns, nicht an
Jesus wenden, dann wird ihnen diese Liebe entgehen, denn sie verschließen sich vor Uns, vor
Meinem Sohn und "verharren" lieber, ohne Uns in ihr Leben einzuladen.
Meine Kinder. Macht euch auf für Uns, für Meinen Sohn und empfangt diese so unendliche und
unbeschreibliche Liebe, die Wir euch geben, denn durch Unsere Liebe werdet ihr heil werden,
durch die Liebe Meines Sohnes werdet ihr gerettet werden!
So kommt, Meine Kinder, und sagt JA zu Jesus! Wendet euch an Uns, an Jesus, die Heiligen und Engel
und betet, Meine Kinder, betet. Der Vater hört eure Gebete, und nicht eins weist ER zurück. Darum
betet und bittet und fleht, denn der "Himmel" ist euch gut gesonnen, doch müsst ihr euch an Uns
wenden, um von Unseren "Geschenken" für euch profitieren zu können.
Meine Kinder. Der Weg mit Jesus ist wunderbar! Er ist der einzige, der euch zum Vater führt! Geht
ihn, damit ihr nicht verlorengeht. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
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Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit der Gemeinschaft der Heiligen und den
Heiligen Engeln des Vaters. Amen.
--"Wendet euch an Uns, denn Wir stehen für euch bereit.
Die Heiligen Engel des Vaters und die Heilige Gemeinschaft der Heiligen Amen. So sei es."

690. Sühnt in Liebe! Sühnt in Freude! - 16.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Es ist wichtig, dass ihr die Sühne, DIE WIR EUCH SCHICKEN, annehmt und in Liebe dem Vater und
dem Sohne aufopfert!
So sehr wird sie gebraucht in diesen letzten Tagen der Endzeit, so viel Gutes erreicht ihr durch sie,
so viele Seelen können noch gerettet werden und alles, weil ihr SÜHNT (!), Meine geliebten Kinder,
für eure Sünden, für die Sünden der Welt und für die Rettung aller Kinder Gottes, besonders derer,
die sich noch auf Abwegen befinden.
Meine Kinder. Sühnt! Sühnt in Liebe! Sühnt in Freude! Denn die Freude im Himmel ist groß, sobald
eine Seele zu Jesus findet. Danke.
In tiefer, mütterlicher Liebe und mit Meinem mütterlichen Schutz und Segen,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Groß wird eure Freude sein und der Dank, den ihr erntet, sobald die Pforten für das Neue
Königreich geöffnet werden.
Glaubt und vertraut und nehmt jegliche Art der Sühne in Freude an!
Opfert sie in Liebe dem Vater auf, so wie Seinem Heiligen Sohne, denn viel Gutes wird dadurch
geschehen, und die Freude im Himmel ist groß über jeden Sünder, der umkehrt!
Haltet durch. Wir sind allzeit da für euch.
Eure Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen, so wie die Heiligen Engel des Vaters, die ebenfalls für
euch bereitstehen. Amen."

691. Was ihr bisher als Wahrheit akzeptiert habt, wird nicht mehr eure Wahrheit sein! - 17.09.2014
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte das Folgende:
Wenn ihr euch bekehrt, zu Meinem Sohn findet, IHM nachfolgt und euch, euer Dasein ganz auf IHN
ausrichtet, auf ein Leben würdig in Gottes Augen, dann wird euer Leben lebenswert sein, und trotz
dass ihr noch hier auf Erden verweilt, bis der große Tag des Neuen Königreichs kommt, werdet ihr
wie in einer anderen, neuen Welt leben, denn das, was ihr bisher als Wahrheit akzeptiert habt,
wird nicht mehr eure Wahrheit sein!
Ihr werdet erkennen, wie ihr manipuliert werdet, und ihr werdet aus der Ausweglosigkeit des sich
immer schneller drehenden Teufelsrades ausbrechen (können), denn wer mit Meinem Sohn lebt,
den wird der Teufel nicht blind, nicht verblendet und nicht gefangen halten, denn das Licht Meines
Sohnes ist stärker, die Erkenntnis Seiner größer, Seine Wahrheit ist die einzige Wahrheit, und es
gibt nichts, was der Teufel dagegen aussetzen kann.
Meine Kinder. Begebt euch auf den Wahren Weg zum Vater! Begebt euch zu Meinem Sohn! So
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werdet ihr befreit werden und nicht verlorengehen, wenn die Pforten des Neuen Königreiches sich
nun bald öffnen.
Kommt, Meine Kinder, kommt und wartet nicht mehr länger, denn das Ende naht, und wer zu
Meinem Sohn gefunden hat, wird gerettet werden. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.

692. Alle Seelen wären verlorengegangen! - 19.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter. Sage den Kindern der Erde heute
bitte das Folgende:
Ohne das Gebet wäre eure Erde schon verloren, d.h. sie wäre untergegangen in den und durch die
dunklen Machenschaften des Bösen. Feuer hätte sie überrollt und verbrannt, und alle Seelen, die
auf ihr wohnen, wären verlorengegangen.
Meine Kinder. Die Zeit für Mein Zweites Kommen ist bald reif. Ihr müsst durchhalten, und ihr müsst
bei Mir bleiben! Durch euer Gebet wird viel Unheil abgehalten werden, doch werden sich die
Prophezeiungen erfüllen, und die scheltende Hand Meines Vaters wird auf euch und eure Erde
niederschmettern!
So seid gewarnt, die, die ihr nicht zu Mir finden wollt, denn schlimmste Zeiten werden auf euch
zukommen. Haltet durch und betet, Meine treue Restarmee, denn euch werde Ich erheben, und kein
Leid wird über eure Seele kommen!
Seid ganz bei Mir und allzeit bereit, denn Ich brauche euch nun mehr denn je.
In Liebe,
Euer Jesus.
--"Euer Gebet ist wichtig!
Euer Gebet wird gebraucht!
Euer Gebet heilt und hält Böses ab!
So betet, Meine Kinder, denn nur das Gebet wird euch vor Schlimmstem bewahren!
Nur durch das Gebet werdet ihr Uns, Meinem Sohn, immer nahe sein. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung."

693. Lasst alles in Liebe geschehen! - 20.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst stark sein und durchhalten, denn die Tage des Endes werden schwer. Viel Sühne wird
noch gebraucht, um die Sündenstrafen zu mildern und um viele verlorengeglaubte Seelen zu
erreichen. So können auch sie noch zu Meinem Sohn finden und gemeinsam mit euch, der
Restarmee, und Jesus, Meinem Sohn, eingehen in das Neue Königreich, das nun bald seine Pforten
öffnen wird.
Meine Kinder. Haltet durch! Für so viele von euch ist es schwer, das Leid, die Krankheit, die Sühne zu
tragen, doch wendet euch immer an Meinen Sohn, denn ER trägt mit euch, hilft euch, ist bei euch!
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Wendet euch an IHN, so seid ihr niemals allein, und tragt alles in Liebe und in Freude, denn Seelen
über Seelen rettet ihr mit eurer Hingabe und Annahme, so wie mit eurem Gebet, das stark und
machtvoll ist, besonders (auch) im Kampf gegen das Böse!
Meine Kinder. Tragt Liebe im Herzen für einander und genießt die schönen, innigen Momente, die
euch immer wieder geschenkt werden. Tragt Freude in euch und für den anderen und zürnt nicht
der schweren Aufgaben, die Wir auf euch -auf Auserwählte unter euch- legen.
Glaubt und vertraut und lernt, immer ganz bei Meinem Sohn zu sein. Die Nebel verdichten sich, und
Schwere zieht durch eure Welt. Viele von euch spüren das, und es ist wichtig für euch alle, immer
ganz nah bei Jesus zu sein. In eurem Herzen werdet ihr IHN immer "finden", selbst in dichtester
Dichte, in dunkelsten Tagen und in tiefster Finsternis!
Lasst nicht zu, dass die Schwere und Dichte, die der Teufel inszeniert, euer Licht, eure Freude, eure
Zuversicht und euren Glauben angreift.
Seid ganz bei Meinem Sohn und betet. Nehmt an und opfert auf und lasst alles in Liebe geschehen.
Amen.
In tiefster Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

694. Unser Wort ist Heilig, zweifelt es niemals an! - 21.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen glauben.
Unser Wort ist Heilig, zweifelt es niemals an. Alles was Wir euch sagen, dient zu eurem Seelenheil.
So nehmt Unser Wort an und zerredet es nicht! Zweifelt nicht und grübelt nicht. Was ihr jetzt noch
nicht versteht, wird euch zu einem späteren Zeitpunkt offenbar werden.
So nehmt Unser Wort an und glaubt, Meine Kinder! Wer nicht glaubt, lebt nicht mit Meinem Sohn.
Er hat sich entfernt oder hat noch nicht zu IHM gefunden!
Glaubt und vertraut und wendet euch immer an den Heiligen Geist. ER wird euch Erleuchtung
schenken, doch müsst ihr zu IHM beten und IHN bitten! So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Heilige Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Zweifelt nicht, Meine Kinder, denn Zweifel sät allein der Böse! Glaubt und vertraut, denn Unser
Wort ist Heilig. Es wurde Uns vom Vater aufgetragen. Amen.
Euer Jesus."

695. Bald werdet ihr die Wahrheit nicht mehr von der Lüge des Satans unterscheiden können! 22.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Der Weg, der euch zum Vater führt, ist Mein Sohn. Nur durch IHN und mit IHM werdet ihr das
Himmelreich erlangen, ohne IHN aber werdet ihr an den Widersacher und Seine Scharlatane
verlorengehen.
Meine Kinder. Die Zeit drängt. Die Pforten des Neuen Königreiches werden nun bald geöffnet
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werden, doch nur Jesus kann euch dort hinführen. Ohne IHN seid ihr verloren! So bekennt euch zu
IHM, Meine geliebten Kinder, und wartet nicht mehr länger.
Die Verwirrung und die Lügen, die der Teufel nun aussät, werden immer mehr und immer dichter,
und schon bald werdet ihr die Wahrheit nicht mehr von der Lüge des Satans unterscheiden
können.
Ihr werdet eingelullt und merkt es nicht, und auszubrechen aus der Scheinwelt des Tieres ist schwer,
denn die Nebel und Schleier, die es um euch legt, führen euch immer noch tiefer in seine
Lügenwelt, und somit entfernt ihr euch immer weiter von der Wahrheit, von Meinem Heiligen Sohn
und vom Vater, der sehnlichst auf eure Heimkehr wartet und traurig sehen muss, wie ihr euch fangen
lasst von dem, der nur Böses für euch bereithält und dessen einzige Genugtuung im Leid der anderen
liegt.
Meine Kinder. Wacht auf und bekennt euch zu Jesus! Schreit "JA" zu Jesus, und durchbrecht mit
diesem JA zu Meinem Sohn die "Welt der Illusion" des Satans!
Nur Jesus ist der Weg nach Hause! ER ist der einzige Weg zum Vater! So ruft IHM entgegen und
schreit euer JA! So werden die Nebel und Schleier durchbrochen, und ihr werdet Meinen Sohn
"sehen".
Bekennt euch zu IHM, zu eurem Retter und Erlöser, denn ER wird die Fesseln des Tieres von euch
nehmen.
Vertraut auf IHN, und ihr werdet nicht verlorengehen. Amen. So sei es.
In Liebe und mit Meinem mütterlichen Segen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

696. Deshalb MÜSST ihr euch jetzt vorbereiten! - 23.09.2014
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Ihr müsst euch bekehren und zu Jesus bekennen. Die Zeit drängt, und schneller als ihr glaubt geht
diese Welt zu Ende.
Das Neue, das kommt, wird von einer überwältigenden Herrlichkeit sein, die alles übertrifft, was
ihr euch vorzustellen vermögt! Ihr werdet glücklich sein, froh und "wie die Kinder", denn es wird
nichts Böses mehr geben und auch kein Leid, keine Not, keine Angst.
Meine Kinder.
Der einzige Weg in diese so wunderbare, einzigartige und alles übertreffende Herrlichkeit ist Mein
Sohn! Ohne IHN werdet ihr das Neue Königreich nicht kennenlernen. Der Teufel wird sich eurer
bemächtigen und Höllenqualen werden die euren werden.
So bekennt euch jetzt und bereitet euch vor, denn Mein Sohn steht bereit: für euch, für die
Seelenschau und für Sein Zweites Kommen!
Alles wird Schlag auf Schlag gehen, deshalb MÜSST ihr euch jetzt vorbereiten, nach Unserem Wort
und Unseren Warnungen leben und euch ganz und gar Jesus verschreiben.
Glaubt, Meine Kinder, denn Jesus ist euer einziger Weg. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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697. Meine Kinder. Betet! Dazu rufe Ich euch auf! - 25.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern, sie mögen beten!
Im Gebet liegt die Kraft, die ihr braucht, Meine geliebten Kinder, um diese Tage der Endzeit zu
durchstehen, um Halt zu finden in Uns, in Gott, in Meinen euch so sehr liebenden Sohn, und um all
die so grausamen Übeltaten - in schwarzen Messen "herbeigerufen"- abzuwenden und Frieden in
die Herzen derer auszugießen, die keinen Frieden haben und Frieden für eure Welt zu schaffen, die in
Kriegen zu eskalieren droht!
Meine Kinder. Betet! Dazu rufe Ich euch auf. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

698. Das Jetzt ist nur eine kurze Zeit, so nutzt es weise und klug! - 26.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und sage heute Unseren Kindern
bitte das Folgende:
Ihr werdet "vergehen", und nichts von euch wird auf dieser Erde verweilen, denn diese Dimension,
in der ihr jetzt lebt, wird ebenfalls vergehen, und das Einzige, was bleibt, seid ihr, aber "verklärt".
Deshalb, Meine Kinder, ist es so wichtig, dass ihr nicht irdische Reichtümer schafft, sondern euch
öffnet für die Geschenke, die Herrlichkeit und den Reichtum Gottes, eures Herrn, eures Schöpfers,
eures euch so sehr liebenden Vaters, denn nur Seine Reichtümer bleiben, nur in Seiner Herrlichkeit
werdet ihr glücklich werden, und nur Seine Geschenke währen ewig!
Meine Kinder. Das Hier und Jetzt ist nur die Vorbereitung auf das, was kommt, was Gott, der Vater,
für euch bereitet hat! Ihr könnt euch diese Schönheit, diese Herrlichkeit, diesen "Reichtum" nicht
vorstellen, DENN ER IST NICHT VON DIESER WELT! Er ist nicht vergänglich, und er währt ewig, doch
müsst ihr euch öffnen und bekennen und Jesus, Seinem Eingeborenen, Gekreuzigten und zu IHM
Aufgefahrenen Sohne folgen, um an diesem Reichtum, dieser Herrlichkeit und diesen wundervollen
Geschenken des Herrn, des Vaters, teilhaben zu können!
Kehrt um, Meine Kinder, und findet den Weg in die Herrlichkeit des Herrn, die immer währt!
Hinterlasst nicht "Rauch und Asche" in dieser Welt, sondern geht ein in die Ewigkeit des Vaters, die
immer währt! Irdisches ist vergänglich, eure Seele aber stirbt nie. Sie ist geschaffen für die
Ewigkeit, und in Ewigkeit wird sie leben.
Deshalb kehrt um, und bekennt euch zu Jesus, dem einzigen Weg in die Herrlichkeit des Herrn! Lebt
nach den Geboten des Vaters und haltet euch an Sein Wort! Dann werdet ihr eingehen in die
Ewigkeit des Vaters und nicht verlorengehen an Seinen Widersacher.
Bedenkt, dass die Ewigkeit lang ist, deshalb entscheidet euch gut, welchen Weg ihr gehen wollt:
Irdischer Glimmer und Schein und Vergnügung führen euch niemals zu Dem, Der euch aus reinster
Liebe erschuf, wohl aber in den Abgrund des Teufels, der euch verblendet, betrügt und hintergeht.
Das Jetzt ist nur eine kurze Zeit, so nutzt es weise und klug! Verschenkt nicht eure Ewigkeit an der
Seite des Herrn für Geld, Macht und Anerkennung, denn all dies zählt nicht vor Gott, wohl aber ein
reines, demütiges Herz, das in Frieden und Liebe mit anderen lebt.
Denkt nicht an euren Vorteil, denn auch das ist eine Versuchung des Teufels, sondern denkt immer
(auch) an euren Nächsten. Liebt ihn, teilt mit ihm, aber lasst euch nicht ausnutzen.
Betet für eure Lieben und für eure Feinde, denn vor Gott seid ihr alle gleich. Und jeder Sünder, der
zu Jesus findet, erfreut das Herz des Vaters und aller, die im Himmel sind.
Seid gut, Meine Kinder, und lasst euch nicht verführen! Denkt immer: Was würde Jesus jetzt tun und bittet den Heiligen Geist um Klarheit in JEDER SITUATION. So werdet ihr dem Bösen nicht
folgen, sondern Jesus treu sein, und wenn ihr doch fehlt, dann büßt und bereut. Nutzt die Heilige
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Beichte, sofern ihr das könnt.
Meine Kinder. Findet zu Jesus, seid IHM treu und geht den Weg zum Vater, denn nur so wird eure
Seele heimkehren und die Liebe erfahren, die sie braucht, um glücklich zu sein. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

699. Wenn ihr an Jesus festhaltet, werdet ihr es schaffen! - 27.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr müsst das Licht Meines Sohnes annehmen und dürft nicht zulassen, dass es erlischt!
Ohne Sein Licht werdet ihr verlorengehen, so tragt es in euch und lasst es leuchten und lasst nicht zu,
dass der Böse euch mit Nebeln und Schleiern bedeckt! Seine Machenschaften sind böse, so haltet
euch fern von dem, der nichts Gutes für euch will!
Nur Leid und Not und Grausamkeiten hält er bereit, so fallt nicht auf seine Lügen herein und lasst
euch nicht von seinem Charme betören! Das Böse eskaliert, das Verwirrspiel wird immer größer,
und bald schon werdet ihr nur noch "Fangstricke" ausgebreitet haben. Mit allen Tricks versucht es
der Böse, euch einzufangen -ob ihr wollt oder nicht- er gibt nicht auf, bis der letzte Tag für ihn
gekommen ist.
So geht nicht in seine Fangstricke und überlegt gut, was ihr tut! Seid ganz bei Meinem Sohn und
bittet den Heiligen Geist, ER möge euch Klarheit schenken! Ohne die Hilfe "des Himmels" seid ihr
verloren, doch sind WIR da für euch, helfen euch, leiten euch an und führen euch, doch müsst ihr
Uns bitten, damit WIR das tun dürfen.
Meine Kinder. Die letzte Zeit wird nun sehr schwer werden. Betet, Meine Kinder, und haltet durch!
Wenn ihr an Jesus festhaltet, Seine Lehren befolgt und nach den Geboten des Vaters lebt, werdet
ihr es schaffen!
Seid ganz bei Meinem Sohn und bittet stets um Hilfe und Führung! Sucht eure Heiligen Messen auf
und betet, betet, betet! Euer Gebet hält Böses ab! Und euer Gebet bekehrt! So betet, Meine
Kinder, und hört niemals auf zu beten. Besonders in den Nächten rufen Wir euch, bitte folgt
Unserem Ruf, denn euer Gebet wird so sehr gebraucht.
Ich danke euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich segne euch von Herzen. Kommt alle zu Meinem
Sohn und haltet als Restarmee zusammen!
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

700. Bittet nun den Heiligen Geist täglich um die Unterscheidungsgabe! - 28.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte, dass sie beten mögen um die
Unterscheidungsgabe des Heiligen Geistes, denn das, was jetzt auf euch zukommen wird, sind
Lügen, Betrug, Schmeicheleien und größte Katastrophen, alle inszeniert vom Bösen, um eure Seele
zu stehlen, sie in seine Hölle zu stoßen, um so Gott Vater größten Schmerz zuzufügen, denn mit
jedem Kind (Seele), das leidet, leidet auch ER, mit jedem Kind, das verirrt ist, schmerzt sein euch so
liebendes Vaterherz, mit jedem Zug des Bösen, der ihm Macht über euch einbringt, weint ER Tränen,
denn nichts liebt ER mehr als Seine Kinder, nichts liegt IHM mehr am Herzen, als euch ALLE wieder
bei IHM zu Hause zu wissen!
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Meine Kinder. Betet also um die Unterscheidungsgabe zum Heiligen Geist und betet in den
Anliegen, um die WIR euch immer wieder bitten! So werdet ihr standhaft und stark und Meinem
Sohn treu bleiben, und die Umsetzung der bösen Pläne des Teufels werdet ihr durchkreuzen und
zum Teil sogar verhindern, denn euer Gebet ist stark! Euer Gebet ist machtvoll! Und euer Gebet
"bewahrt" euch auf dem richtigen Weg zu Gott.
Betet, Meine Kinder, und bittet nun den Heiligen Geist täglich um die Unterscheidungsgabe. Amen.
So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gebet Nr.36: Bitte um die Gabe der Unterscheidung
Heiliger Geist, zu Dir rufe ich, und ich bitte Dich:
Beschenke mich jetzt und immerdar mit Deiner Göttlichen Unterscheidungsgabe.
Halte mich auf dem rechten Weg zu Gott, Unserem Vater, und hilf mir, alle Lügen, Betrug und
Schmeicheleien des Bösen zu erkennen und ihnen zu entgehen, auf dass ich Jesus immer treu sein
mag und meine Seele nicht verlorengeht.
Amen.
Dieses Gebet wird euch bewahren vor Irrwegen und Lügen. Betet es täglich, Meine Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.

701. Ein Herz voller Angst ist vom Teufel beherrscht! - 29.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter, denn es ist wichtig, dass Unser Wort
vernommen wird.
Sage den Kindern der Erde heute bitte noch einmal, wie WICHTIG das Gebet ist! Ohne das Gebet
wäret ihr alle verloren, denn das Gebet schenkt euch Kraft und Halt und Zuversicht! Es beschützt
euch, es heilt, und es verhilft zur Umkehr!
So betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist stark und machtvoll und so voller Kraft, dass es die
bösen geplanten Taten des Teufels und seiner Elite-Gruppe, sowie ALLER seiner Anhänger, nicht
nur mildert, sondern VERHINDERT!
Betet also, Meine so geliebten Kleinen, denn ICH, euer Vater im Himmel, bitte euch mit all Meiner
Göttlichen Liebe, die ICH für euch habe, darum, auf dass ihr alle zu MIR zurückkehren möget und
der Teufel seine Macht über euch verliert und niemals mehr ausüben kann!
Meine Kinder, Meine so von MIR geliebten Kinder: Kommt in Meine Heiligen Vaterarme, zurück nach
Hause zu MIR, eurem Schöpfer, DER ICH BIN, eurem Vater, DER euch so sehr -und viel mehr als ihr
euch das vorzustellen vermögt- liebt, denn das Bild, das so viele von MIR haben, besteht aus
angstvollen Gefühlen, denn über Jahrhunderte hat der Teufel euch dieses Bild von MIR gemacht.
Eure Vorfahren nutz(t)en MICH, euren Heiligen Schöpfer im Himmel, als "Angst-Methode" für die
Erziehung (wieder) eurer Vorfahren (ihrer Kinder) und euch und immer mit erhobenem Zeigefinger,
doch, Meine so von Mir geliebten Kinder, BIN ICH DIE LIEBE, DIE REINHEIT, DAS LICHT UND DIE
EXISTENZ, d.h. ICH BIN DER, DER euch aus Liebe erschuf! DER euch das Leben schenkt! DER euch
mehr als alles liebt und DER sehnlichst auf eure Rückkehr wartet OHNE euch zu schelten, zu
schlagen, zu quälen, denn das will der Teufel, dass ihr das von MIR denkt, dass ihr Angst vor MIR,
DER ICH REINE LIEBE BIN, habt und somit euch nicht an MICH und Meinen Sohn, euren Jesus,
wendet, denn: Wer Angst vor MIR hat, der wird nicht zu MIR kommen, und somit hat der Teufel
freie Hand über euch!
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Durchschaut die Tricks und Listen des Teufels und kehrt jetzt um, denn: ICH BIN EIN LIEBENDER
VATER, euer GOTT und euer SCHÖPFER, und ein jeder, der zu MIR, SEINEM ihn so sehr liebenden
Vater findet, den werde ICH mit MEINER GÖTTLICHEN LIEBE überschütten, ihn in MEINEN GNADEN
"baden" und ihn reich mit MEINEN GÖTTLICHEN GABEN beschenken!
Habt niemals Angst vor MIR, vor eurem GOTT VATER im Himmel, denn ICH BIN EUER SCHÖPFER,
ICH BIN DIE REINE LIEBE, EUER VATER, und mit LIEBE werde ICH euch beschenken und reinwaschen,
niemals aber werde ICH euch schelten oder Böses tun, denn das, wovor ihr Angst habt, kommt
ALLEIN (!) vom Teufel, denn von MIR, EUREM VATER IM HIMMEL, kann nur Liebe kommen, weil ICH
DIE LIEBE BIN! AMEN!
So kommt zu MIR ohne Angst aber voller Reue, denn ein reuiges Herz findet den Weg nach Hause,
ein Herz voller Angst allerdings ist (noch) vom Teufel beherrscht!
Meine Kinder. ICH, euer Vater im Himmel, warte voller Sehnsucht auf euch! ICH habe ein
wundervolles, neues Zuhause für einen jeden von euch geschaffen, ein Zuhause, das frei ist von
Bösem und wo der Teufel keinen Zutritt hat (für 1000 Jahre). Danach kommt die Herrlichkeit in
Ewigkeit an MEINER Seite (nach dem Neuen Königreich, das MEIN Sohn "regieren" wird.) (Es heißt
nicht, dass ihr alle 1000 Jahre alt werdet, denn viele von euch kommen schon vorher in MEINE
ewiglich-währende Herrlichkeit.)
So lasst nun ab von ALLEM (!) Irdischen und verschreibt euch ganz MEINEM Sohn. ER wird euch
führen, denn ER ist der EINZIGE, der MEINE Pläne kennt!
So bekennt euch zu IHM, zu MEINEM Heiligen Sohn, und beginnt den Weg nach Hause -zu MIR- zu
gehen. Amen.
In väterlicher Liebe,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

702. Der Weg, auf dem ihr geht, entscheidet, wo ihr eure Ewigkeit verbringen werdet! - 30.09.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Der Weg, auf dem ihr geht, entscheidet, wo ihr eure Ewigkeit verbringen werdet! So überlegt gut,
ob der Weg, auf dem ihr euch befindet, der Weg in die Ewigkeit des Herrn ist!
ALLE ANDEREN WEGE führen euch ausschließlich IN DIE HÖLLE des Teufels, auch wenn so viele von
euch sagen, es gäbe die Hölle nicht!
Euer Erwachen wird schrecklich sein, denn sobald ihr vor dem Stoß in die Hölle steht, wird es kein
Zurück mehr für euch/eure Seele geben. Ihr werdet verloren sein, und die Herrlichkeit des Herrn
werdet ihr nicht kennenlernen.
So überlegt gut, auf welchem Pfad ihr euch bewegt, und kehrt um, bevor es zu spät ist! Nur Jesus
ist der Weg zum Vater! Nur ER ist der Schlüssel in das Neue Königreich! Nur mit IHM werdet ihr
Liebe, Freude und wahres, immerwährendes Glück erfahren! Nur durch IHN werdet ihr zum Vater
finden!
Bekehrt euch also! Korrigiert euren Weg! Und lauft Jesus in Seine Heiligen Arme, denn einen jeden
von euch erwartet ER, und auf einen jeden von euch freut ER sich, und einen jeden von euch wird ER
zum Vater führen, sobald ihr euch zu IHM bekennt!
Worauf wartet ihr noch, Meine geliebte Kinderschar! Ruft jetzt euer JA zu Jesus! Schreit es IHM
voller Freude und Zuversicht entgegen und lasst IHN an eurem Leben teilhaben! Dann, Meine
lieben Kinder, werdet ihr zum Vater finden, und eure Ewigkeit wird wundervoll sein. Amen. So sei es.
Bekennt euch jetzt und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit drängt, und schneller als ihr denkt
wird diese Welt zu Ende gehen. Amen. In mütterlicher Liebe,
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Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen.
(Muttergottes und Jesus und die Heiligen und Heiligen Engel sind da. Gott Vater schaut von oben.)

703. Es ist seine größte Falle...! - 01.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und sage heute den Kindern der
Erde bitte das Folgende:
Ihr müsst euch bekennen, umkehren und zu Meinem Sohn, eurem Jesus, finden, denn sonst wird
eure Seele verlorengehen, und die Ewigkeit an der Seite des Herrn und Vaters werdet ihr nicht
erlangen, wohl aber Qual und Not und Pein in der Hölle des Tieres, denn sobald eure Erdenzeit zu
Ende geht, wird das -wenn ihr euch nicht bekehrt- der letzte Aufenthaltsort eurer Seele -eurer- sein.
Meine Kinder. Betet, der Heilige Geist möge euch Erleuchtung schenken, damit ihr die Tricks, die der
Böse anwendet, um euch von Gott, dem Vater fernzuhalten, erkennt! Ihr müsst ausbrechen aus dem
so "normal" gewordenen Teufelskreis eures Erdendaseins und wirklich erkennen, was wichtig ist:
Die Ewigkeit an der Seite des Herrn, auf die ihr euch HIER UND JETZT vorbereitet!
Meine Kinder. Geht nicht verloren wegen Geld-, Macht- und Anerkennungs"zwang", die der Teufel
euch eintrichtert und womit er euch unter anderem verführt! Es ist seine größte Falle, so wie das
Sexualverhalten eurer, das ihr heutzutage ohne Scheu, ohne Moral und ohne Demut "auslebt".
Meine Kinder. Die Vereinigung von Mann und Frau (!) ist eine wundervolle Sache, ein Akt der
wahren Liebe, aus der Leben entsteht/entstehen kann! Lebt sie als solche und nutzt sie nicht als
Befriedigung eurer niederen Gefühle!
Die Liebe zwischen Mann und Frau wird "gekrönt" in der Vereinigung, und aus dieser Vereinigung
heraus entsteht ein neues Leben, ein Kind, das voller Hoffnung und Freude in eure SCHON VOR
GOTT GEFORMTE (Sakrament der Eheschließung) Familie kommt/geboren wird.
So hat Gott, euer Vater, das Leben vorgesehen, doch habt ihr es komplett "entartet"! Mann und
Mann, Frau und Frau, Sex zu allen Tages-(und Nacht-)zeiten, wechselnde Partner, Orgien - es ist
entsetzlich und widerwärtig, und es wird euch niemals dem Herrn nahe bringen!
Ihr liebt nicht, ihr "vergnügt" euch nur, und das geht auf Kosten des zum Akt erwählten Partners,
auf Kosten der von euch abgetriebenen Kinder und auf Kosten eurer Ewigkeit!!!
Seht ihr denn nicht, wie das Leben von Gott "angeordnet" wurde?! Es ist eine so wunderbare und
wunderschöne und wundervolle Ordnung, doch lasst ihr euch von der Schlange immer tiefer in die
Finsternis der Sünde führen, wo "Mord an Unschuldigen (!)" (Abtreibung) zur "normalen"
Tagesordnung gehört!
Ihr seid verirrt, verseucht und verblendet! Das Tier hat euch in seiner Gewalt! Seht es und brecht
aus! Es ist noch nicht zu spät, Meine Kinder!
Habt keinen Sex, weil ihr Befriedigung sucht, sondern geht die Schritte, die Gott Vater vorgegeben
hat: Im Bund der Heiligen Ehe (Sakrament der Eheschließung vor Gott (!)) zur Empfängnis neuen
Lebens!
Vertraut auf Gott! Vertraut auf den Vater! ER weiß, was richtig für euch ist, und ER leidet sehr unter
eurem Verhalten, denn ihr habt entweiht, was lebensspendend und heilig ist, ihr mordet und seid
dem Teufel näher, als ihr es jemals Gott, eurem Schöpfer, ward!
Kehrt um und lebt so, wie der Vater es für euch vorgesehen hat. Dann habt ihr eine Chance auf die
Ewigkeit an Seiner Seite! Andernfalls aber werdet ihr auf ewig verlorengehen, und eure Qual wird
grausam und groß sein!
Bekehrt euch jetzt, Meine geliebten Kinder, und werdet würdige Kinder Gottes! So habt ihr eine
Chance auf die Ewigkeit des Herrn und geht nicht unter in der Verdammnis des Bösen!
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Schenkt Jesus euer JA! Das ist der erste Schritt zur Umkehr! Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
(Der Himmel ist betroffen und traurig. Alle Heiligen und Engel mit der Muttergottes und Jesus und
Gottvater. Sie gehen sehr ernst in den Himmel zurück.)
--"Wacht auf, Meine Kinder, und findet den Weg zu Mir, zu eurem Schöpfer. Amen.
Gott Vater im Himmel, der euch so sehr liebt. Amen."
--"Mein Kind. Mache diese Botschaft schnellstmöglich bekannt, damit noch viele Kinder umkehren
können. Amen.
Deine Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung."

704. Lest die Apokalypse im Heiligen Buch des Vaters, dann seht ihr, wo ihr euch befindet 02.10.2014!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Die Lügen, die euch jetzt präsentiert werden, dienen einzig und allein dazu, euch zu verwirren,
euch glauben zu machen, die Sünde wäre gut, und in Sünde zu leben wäre richtig, denn: DIE SÜNDE
EXISTIERE NICHT(!), und alles was ihr GEGEN DIE GEBOTE GOTTES TUT, wäre NORMAL, DER ZEITGEIST
VON HEUTE, und KEINE GEDANKEN MÜSSTET IHR EUCH DIESBEZÜGLICH MACHEN, doch, Meine so
geliebten Kinder, führt euch das -die Lügen, die euch präsentiert werden und die ihr ANNEHMTdirekt in DIE HÖLLE DES TIERES(!), doch da ihr belogen werdet -EUCH BELÜGEN LASST (!), weil es ja
so "bequem" für euch ist- werdet ihr ein böses Erwachen haben, denn wenn ihr tatsächlich glaubt,
die Hölle existiere nicht, so werdet ihr Schrecken und Qualen und Not und Pein erfahren, SOBALD IHR
IN SIE HINEINGESTOSSEN WERDET, und das werdet ihr, WEIL IHR DIE LÜGEN AKZEPTIERT, NICHT
NACH DEN GEBOTEN DES HERRN LEBT und LIEBER DEN DAHERGELAUFENEN GLAUBT, ALS
AUFZUSTEHEN UND EUCH ZU JESUS ZU BEKENNEN!
Meine Kinder!
Wacht auf! Und nehmt die Lügen des Tieres nicht an!
Immer größer wird sein "Machtkreis" und immer infiltrierter eure Heilige Kirche, der Leib Meines
Sohnes hier auf Erden! Durchschaut das böse Spiel und FOLGT NUR JESUS! Wer ganz bei IHM ist,
wird nicht verlorengehen! Die Lügen wird er als solche erkennen und die Dahergelaufenen
enttarnen!
So seid ganz bei Jesus, eurem euch so sehr liebenden Erlöser, und gebt den Versuchungen des Tieres
nicht nach! Bedenkt, dass ihr in der Endzeit lebt und schon bald alles vorbei sein wird.
Lest die Apokalypse im Heiligen Buch des Vaters und versteht sie! Dann seht ihr, wo ihr euch
befindet!
Haltet durch und bleibt stark und immer Jesus treu!
In tiefer, aufrichtiger und mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

551

705. Die endgültige "Machtübernahme" soll jetzt eingeleitet werden! - 03.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst euch JETZT bekehren, denn das Licht der Erde beginnt sich zu verdüstern, so groß, so
gewaltsam, so grausam ist das, was der Teufel jetzt auf eure Erde lässt, dass das "Licht des
Himmels", das der Vater euch schenkt, ver"nebelt" und verdunkelt wird, denn die letzte,
endgültige "Machtübernahme" soll jetzt eingeleitet werden, und da so viele von euch treuen
Restarmeekindern dagegenhalten -mit Gebet, mit Opfern, mit Sühne und vollkommener Hingabe
an Meinen Sohn, euren euch so sehr liebenden Jesus- nutzt der Teufel nun "diese Waffe", um euch
"kleinzukriegen" und seine Ziele jetzt umzusetzen, doch, Meine geliebten Kinder, wird ihm das
nicht gelingen, wenn ihr weiter betet, an den Lehren und DEN GEBOTEN des Herrn festhaltet und
IHM, eurem Jesus, ganz "ergeben" seid!
Meine Kinder. Haltet durch! Es fehlt nicht mehr viel! Jesus wird kommen, euch zu erlösen, und dann
bricht die Ära des tausendjährigen Friedens an!
Bekennt euch jetzt, Meine so geliebten Kinder, die ihr noch verirrt seid (noch nicht zu Jesus gefunden
habt), denn wenn die Dunkelheit über euch kommt, werdet ihr kaum noch ausbrechen können! Ihr
müsst jetzt zu Jesus finden, um euch nicht im Spinnennetz des Teufels zu verfangen und "einlullen"
zu lassen/eingelullt zu werden!
Wacht auf! Seht der Wahrheit ins Gesicht! Lest und versteht das Heilige Buch des Vaters, denn dort
steht eure heutige Zeit beschrieben: Das Ende der euch bekannten Welt: Die Apokalypse!
Wacht auf und erkennt, wo ihr euch befindet, denn die Tage des Endes sind gezählt, und eure
Umkehr kann nur noch jetzt geschehen!
In tiefer und mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Findet den Weg zu Meinem Sohn, damit ihr nicht verlorengeht. Amen." (Gott Vater und
Muttergottes).

706. Er weiß, dass das Ende kurz bevor steht! - 04.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns. Alles ist gut, Mein Kind. Sage den Kindern der Erde
heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euch bekennen und zu Meinem Sohn finden, denn die Zeit, die euch dazu noch verbleibt ist
kurz und die Machenschaften und Fangstricke und Lügen des Bösen gefährlich, denn er weiß, dass
das Ende kurz bevor steht und er NICHT GEWINNEN KANN, deshalb versucht er nun mit allen Tricks,
mit einem Repertoire von Verführungen, euch wegzuführen vom Pfad des Guten, der Wahrheit
weit entfernt, und euch "Ersatz" zu präsentieren für Jesus, euren Heiligen Erlöser, damit ihr nicht
IHM folgt, sondern den Dahergelaufenen, und damit ihr keine Erlösung findet, sondern direkt in
den qualvollen Ofen seiner Hölle marschiert!
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn wer sich jetzt nicht bekehrt, wird schon bald keine Möglichkeit
mehr dazu haben. Lauft zu Jesus und schenkt IHM euer JA! Dann wird alles gut für euch, und Frieden
werdet ihr finden, doch müsst ihr euch beeilen.
Noch habt ihr Zeit dazu! Nutzt sie!
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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707. Bald schon wird man die unter euch erkennen, die dem Teufel dienen! - 05.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Die Plagen, die jetzt über eure Erde kommen werden, werden groß und unheilvoll sein, denn die
Sünde, in der ihr lebt, ist groß und unheilvoll!
Deshalb, Meine Kinder, ist es wichtig, dass ihr euch bessert: Ihr müsst ganz zu Jesus finden! Ganz bei
IHM sein! Und ganz für IHN da sein!
Begeht keine Sünden mehr und wenn ihr fehlt, beichtet gleich, denn: Wer Sünde mit sich
herumträgt, wird Jesus nicht nahe sein, und wer Jesus nicht nahe ist, der wird an die
Dahergelaufenen und zum Schluss an deren Meister verlorengehen!
Bekennt euch, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Je näher ihr Meinem Sohn seid, um so
leichter wird das "unheilsame" Ende für euch, je reiner ihr seid, um so weniger Plagen werden
euch ereilen!
Seid gewarnt, denn bald schon wird man die unter euch erkennen, die dem Teufel dienen! Gott wird
sie strafen, und wie Aussatz werdet ihr sie ansehen, denn das Zeichen, was sie im Gesicht tragen
werden, wird abstoßend sein!
Kehrt um, Meine Kinder, und verlauft euch nicht im Labyrinth der Lügen, der Versuchungen, der
Unmoral und der "Wichtigtuerei" des Teufels! Alles was nicht reinste Liebe ist, kommt nicht vom
Vater!
So seht, wo reine Liebe ist, fühlt, wie sie euch glücklich, lebendig, freudvoll und froh macht! Sie
erfüllt, und ihr findet sie bei Meinem und durch Meinen Sohn, euren Jesus! So bekennt euch jetzt
zu IHM und wartet nicht mehr länger!
Ereilt euch eine Plage, dann bittet die Himmlischen Heerscharen des Vaters um Hilfe. Seine Heiligen
Engel werden kommen, euch zur Seite zu stehen, doch müsst ihr REIN SEIN, FREI VON SÜNDE, um
dieses so großzügige Geschenk nutzen zu dürfen!
Beeilt euch! Reinigt euch! Beichtet, büßt und sühnt! Lebt in stetiger Reue und Opferbereitschaft,
dann, Meine so geliebten Kinder, seid ihr würdig in den Augen des Herrn, und Seine Hilfe wird euch
geschenkt werden.
Lauft, Meine Kinder, und reinigt euch, sonst werden auch euch diese Plagen ereilen und "der
Himmel" wird euch nicht helfen können! Amen.
Hört auf Mein Wort, und folgt Meinem Ruf, denn es ist der Wunsch des Vaters, der Mir diese
Mission auftrug.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

708. Die Plagen werden nun vermehrt beginnen! - 06.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter, und höre, was Ich, dein Heiliger Vater
im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Meine Plagen schicke Ich auf die Erde herab, um die zu züchtigen, die durchdrungen von der Sünde
sind.
Ich werde sie peinigen mit Meinen Züchtigungen und ihnen dennoch den Weg zur Umkehr
ermöglichen, doch müssen sie sich bessern und zu Meinem Sohn bekehren, ansonsten werden sie in
Schmach an das Tier verlorengehen.
Meine Tochter. Meine so geliebte Tochter. Die Prüfungen, die Wir (Mein Heiliger Sohn und Ich)
Unseren Kindern auferlegen, sind hart, aber niemals grundlos!
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Vertraut, Meine Kinder, denn ALLES geschieht aus einem Grund! Was ihr nicht versteht, nicht
annehmen könnt, nicht erklären könnt, übergebt dem Heiligen Geist, denn es ist ER, DER euch
"erleuchten" kann, doch müsst ihr IHN bitten, zu IHM beten, ER möge euch Erleuchtung schenken.
Meine Kinder. Die Tage des Endes sind nun gezählt. Haltet durch, liebe Restarmee, und verbleibt im
Gebet. Euer Gebet HILFT IN ALLEN BEREICHEN, IN ALLEN ANGELEGENHEITEN und lindert, heilt und
bekehrt!
Betet, betet, betet, und lasst euer Gebet niemals abbrechen! Die Zeit für alle Kinder umzukehren ist
fast gekommen, und wer nicht rechtzeitig auf den Weg zu MIR, zu Seinem Heiligen Vater und
Schöpfer, findet, für den wird es keine Erlösung geben!
Es macht Mich traurig, sehr traurig, so viele Meiner Kinder verirrt und verblendet und "verbohrt" zu
sehen. Ihre Überzeugungen sind falsch, sie denken nicht für sich, setzen sich nicht mit UNS, mit MIR
und MEINEM Sohn, in "Verbindung" und glauben, was die Dahergelaufenen von sich geben. Sie
sehen und hören nur das, was sie wollen, denn alles andere IST IHNEN ZU UNBEQUEM!
Meine Kinder. "Unbequem" wird es erst für euch, wenn ihr dem Stoß in die Hölle ausgesetzt seid! Ab
diesem so grausamen Moment werdet ihr "schmoren" und leiden, qualvoll und grausam, und KEIN
ZURÜCK WIRD ES FÜR EUCH GEBEN!
Deshalb kehrt um, Meine so von Mir geliebten Kinder, und findet den Weg zu MIR, eurem Vater
und Schöpfer im Himmel, durch Jesus, MEINEN Heiligsten Sohn.
Ihr werdet in Liebe und Frieden leben in einer Welt, die ihr nicht kennt, in welche ICH, euer
Allmächtiger Vater, euch alle erheben werde, wenn ihr bei Meinem Sohn seid -IHM euer JA OHNE
WENN UND ABER geschenkt habt!
Meine Kinder. Die Plagen werden nun vermehrt beginnen! Seid gewarnt und reinigt euch! Sucht die
Heilige Beichte auf, denn so kann MEIN Sohn eure Sünde/n vergeben!
Wer nicht in die Beichte gehen kann, der komme reuig vor MICH, SEINEN Vater, und ICH werde ihm
vergeben! Nehmt diese Gnade an, denn bald schon wird es weltweit schwer sein, geweihte
Priester Meines Sohnes zu finden, die bereit sind, eure Beichte abzunehmen.
Beichtet jetzt! Und sündigt nicht mehr! Ihr müsst es wenigstens versuchen, Meine so von Mir
geliebten Kinder.
ICH, euer Heiliger Vater, Allmächtiger Schöpfer, DER ICH BIN, bitte euch darum, denn ein Herz, das
reuevoll und bestrebt ist, gut zu sein (aufrichtig (!) ), wird nicht verlorengehen! ICH werde ihm
Verzeihung schenken, sofern es reuevoll vor MICH tritt und aufrichtigen Herzens ist.
Meine Kinder. ICH BIN EIN LIEBENDER VATER! So findet den Weg zu MIR, durch Jesus Christus,
MEINEN Sohn, und eure Ewigkeit wird glücklich sein. Frieden und Freude, Liebe und Frohsinn werden
euch begleiten, und Jesus, MEIN Heiliger Sohn, wird euch ins Neue Königreich führen.
Alle schweren Momente opfert MIR auf. So helft ihr Gutes für andere und UNS zu tun. ICH, euer
Vater im Himmel, werde bei euch sein, doch zuerst muss das Ende vollbracht sein.
Liebt einander und hasst nicht. Hass kommt vom Teufel und wird arg von ihm geschürt, damit ihr
weder Frieden noch zu MIR und MEINEM Sohn findet.
Glaubt und vertraut auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn sie werden euch ALLE von MIR,
eurem Allmächtigen Schöpfer im Himmel, geschenkt, damit ihr nicht verlorengeht und mithelft,
andere auf den Weg zu bringen.
Bereitet euch vor, denn die Zeit, die verbleibt, ist kurz.
In tiefer, väterlicher Liebe
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
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709. So hält er euch gefangen und "bewegungslos"! - 07.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Die Plagen, die euch geschickt werden, dienen zum "wachrütteln" eurer, damit ihr euch bekehren
könnt und seht, in welcher Zeit ihr lebt!
Alles steht geschrieben im Heiligen Buch des Vaters, so seht nun der Wahrheit ins Gesicht und habt
keine Angst, denn NOCH IST ZEIT ZUR UMKEHR!!
Nutzt sie und bekennt euch schnellstmöglich zu Meinem Sohn, eurem Jesus, denn bald schon ist die
Zeit der Vorbereitung vorbei, und dann MÜSST IHR BEREIT SEIN!!
Meine Kinder. Habt niemals Angst, denn die Angst kommt allein vom Teufel. So hält er euch
gefangen und "bewegungslos", doch wer zu Jesus läuft, IHM sein JA schenkt und sich ganz an IHN
verschenkt, der wird von Angst befreit sein!
Er wird erleichtert sein, Freude fühlen und IMMER GLÜCKLICHER WERDEN, denn die Sorge, die Jesus
dann für euch trägt, lässt alles von ihm "abgleiten/fallen", was NICHT vom Herrn und Vater kommt!
Der Teufel wird alle Macht über ihn verlieren, und seine Seele -er- wird erhoben werden und nicht
verlorengehen!
Meine Kinder. Brecht jetzt aus aus dem "Teufelskreis" eures Daseins, und bekennt euch! Nur Jesus
ist der Weg zum Vater! Übergebt IHM euer Leben, und es wird für alles gesorgt sein, denn ER wird
für euch Sorge tragen! Amen. So sei es.
Bekehrt euch und bekennt euch und wartet nicht mehr länger, denn schon sehr bald werdet ihr keine
Möglichkeit/Wahl mehr haben.
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

710. Es fehlt euch an Reinheit, an Aufrichtigkeit und an Mut! - 08.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein
Heiliger Vater im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Bekennt euch zu Meinem Sohn, eurem Jesus, denn die Vorbereitungszeit ist bald vorbei, und einen
jeden von euch, der NICHT zu Jesus gefunden hat, werde Ich, euer euch so sehr liebender Vater im
Himmel, an den Teufel verlieren, denn: Nur wer Jesus folgt, wird in Mein Himmelreich
aufgenommen werden, wer aber den Dahergelaufenen folgt, wird an Meinen Widersacher
verlorengehen.
Meine Kinder. Ihr müsst erwachen und sehen, dass euer Erdenleben nur die Vorbereitungszeit auf
das Ewige Leben ist. Stellt es euch vor wie in einer Schule. Dort werdet ihr vorbereitet auf euer
späteres Leben, also das Erwachsenen-Leben. Ihr lernt das Einmaleins, das ABC, einen Beruf,
Sprachen, um mit anderen kommunizieren zu können, ihr werdet vorbereitet. So ist es mit eurem
Leben hier auf Erden: Es ist wie eine Schule, in der ihr euch vorbereitet auf das spätere Leben: Das
Ewige Leben.
So nutzt euer Leben gut und bereitet euch vor! Versinkt nicht in all den Lügen und Versuchungen
des Teufels, denn dieser hat euch eingenebelt und bestimmt so euer Weltgeschehen. Ihr lauft
Vergänglichem nach, anstatt zu Jesus zu laufen! Ihr hortet irdische Reichtümer, anstatt euch mit den
ewiglichen beschenken zu lassen! Ihr irrt umher, ohne ein wahres Ziel, denn ihr habt euch verlaufen,
verfangen in den Fangstricken des Bösen und wollt nicht und wisst nicht wie auszubrechen, dabei ist
es so einfach, denn der Weg ist Mein Sohn!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Begebt euch auf den Weg zu Mir, zu eurem euch
so sehr liebenden Vater im Himmel, und entgeht den Versuchungen und Fangstricken des Teufels. Er
555

will nur eure Seele stehlen, damit Ich, euer Vater und Schöpfer, leide, denn um ein jedes Kind, das
nicht nach Hause zu Mir findet, weine Ich, und Mein Schmerz ist groß zu sehen, wie viele von euch
sich (noch) auf Abwegen befinden.
"Würde die Welt zu Ende gehen am heutigen Tage, so wäre nicht ein Drittel der Weltbevölkerung
würdig, in Mein Neues Königreich einzugehen. Nur einem Zehntel aller Menschen, die derzeit hier
auf Erden sind, würde Ich diese Gnade gewähren, denn es fehlt euch an Reinheit, an Aufrichtigkeit
und an Mut zu Mir, zu eurem Jesus, zu stehen, nach Meinen Lehren zu leben und Mir
bedingungslos nachzufolgen."
Meine Kinder. Reinigt euch, denn Mein Sohn steht bereit für euch! Betet weiter und betet innig,
denn euer Gebet verhilft zur Umkehr, die noch so nötig gebraucht wird! Seid ganz bei Jesus,
Meinem Heiligen Sohn, und verliert euch nicht im Außen! Das Außen ist voller Fangstricke und
Netze, und der Teufel wartet nur, dass ihr hineintappt.
So bekennt euch ganz zu Jesus, begebt euch ganz zu IHM! ER wird euch führen und erlösen, und ER
wird euch erheben in Sein Neues Königreich, sobald die Zeit dafür gekommen ist.
Haltet durch und betet, Meine Kinder. Ich, euer Vater im Himmel, bitte euch in tiefster Liebe
darum. Amen. So sei es.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

711. Entdeckt das für euch (noch) Ungewisse! - 09.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Ihr müsst gehen, losmarschieren, euer Kreuz auf euch nehmen und der Wahrheit ein für allemal ins
Gesicht sehen!
Nur Mein Sohn wird euch Erlösung schenken! So lauft zu IHM! Folgt IHM nach! Steht zu IHM! Und
bekennt euch zu IHM!
Meine Kinder. Nehmt euer Kreuz an und zieht hinaus ins für euch Ungewisse, denn Gott, der Herr,
wird für euch sorgen, und nicht eins Seiner Kinder lässt ER verlorengehen, das sich zu Jesus
bekannt hat, sein Kreuz trägt und losmarschiert!
Befreit euch! Und lauft Jesus entgegen, so hat die Materie keine Wirkung mehr auf euch, und der
Teufel verliert ALLE Macht über euch, denn nur mit irdischen Gebundenheiten kann er euch
festhalten, sobald ihr euch aber frei macht, allem Irdisch-Materiellem entsagt und zu Jesus lauft,
hat dieser (der Teufel) keine Handhabe mehr über euch!
Gebt euch ganz an Jesus hin und entdeckt das für euch (noch) Ungewisse, denn wer mit Jesus lebt,
der ist nie allein! Wer bei Jesus ist, für den wird immer gesorgt sein, und wer sein Kreuz auf sich
nimmt und Jesus nachfolgt, dem wird die Herrlichkeit geschenkt werden. So sei es. Amen.
Macht euch auf und befreit euch! Jesus ist euer Ziel! Amen.
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Jesus wartet auf euch! Auf einen jeden von euch. Amen."

712. Die Ewigkeit ist lang, und niemals wird sie vergehen! - 10.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine so von MIR geliebte Tochter, und höre, was ICH, dein
556

dich so sehr liebender Vater im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Bekehrt euch und bekennt euch, Meine Kinder, denn die Zeit, die verbleibt, ist kurz! Kehrt also um
und lauft zu Jesus, denn nur ER wird euch Erlösung schenken, der Widersacher aber wird euch
peinigen, und in Schande werdet ihr verlorengehen!
Untergehen werdet ihr! Einfahren in die Hölle! Und wenn ihr immer noch glaubt, die Hölle existiere
nicht, dann, Meine so von Mir geliebten Kinder, lebt ihr gefährlichst in dieser Welt der Lügen und
seht die Gefahr nicht!
Euer Ende aber wird peinvoll sein, denn ihr habt nicht auf MEIN Wort gehört! Ihr habt MEIN Wort
nicht angenommen! Ihr habt MEINE Bitten nicht umgesetzt! Und ihr habt MEINE Warnungen nicht
beherzigt!
So wird eure Ewigkeit qualvoll sein! Voller Leid und Pein und Not! Schmerzhaft werdet ihr zugrunde
gehen, doch werdet ihr niemals "sterben", denn ihr seid für die Ewigkeit geschaffen worden, von
MIR, eurem euch so sehr liebenden Vater, und sehnlichst wünsche ICH MIR eure Rückkehr, doch habt
ihr nicht hören wollen, und so wird der Teufel eure Seele -euch- quälen, und diese Qual wird nicht
aufhören, denn ihr vergeht niemals!!!
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Findet den Weg zu MIR, zu eurem Heiligen Vater im
Himmel, eurem Schöpfer, DER ICH BIN, und geht ein in MEINE Herrlichkeit! Lasst euch beschenken
mit MEINEM Sohn, denn ER ist der Weg zu MIR, zu eurem Vater, DER ICH REINE LIEBE BIN. Geht nicht
verloren an Meinen Widersacher, denn die Ewigkeit ist lang, und niemals wird sie vergehen!
So kehrt um, Meine so geliebten Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Nur ER wird euch befreien,
retten und erlösen, ohne IHN aber werdet ihr verloren sein. Amen.
In väterlicher Liebe,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer, DER ICH BIN, Herrscher über Himmel und Erde und alles, was ist. Amen.
Gehet hin in Frieden, und findet zu MEINEM Sohn! Dann wird eure Ewigkeit schön sein, und in
Herrlichkeit werdet ihr erst mit Jesus (Neues Königreich) und dann an MEINER Seite leben. Amen.
Euer Vater im Himmel, der für alles Sorge trägt. Amen."
--"Meine Kinder. Büßt, beichtet, bereut eure Sünden, denn nur so können sie von Jesus, Meinem
Sohn, vergeben werden, nur so kann der Vater im Himmel euch Verzeihung schenken. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."

713. Eine so wunderbare Verbindung zu eurem Schöpfer! - 11.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter, und höre, was Ich, deine Heilige
Mutter im Himmel, heute Meinen Kindern sagen möchte:
Das Licht Meines Sohnes strahlt in einem jeden von euch, doch müsst ihr es in euch finden und
zulassen, dass Mein Sohn dieses so lebenspendende Licht erstrahlen lässt, denn: Dieses Licht, das
in euch gelegt wurde, ist eine so wunderbare Verbindung zu eurem Schöpfer, und der, der es zu
nutzen weiß, wird nicht verlorengehen.
Meine Kinder. Findet zu Meinem Sohn, eurem euch so sehr liebenden Jesus, und teilt euer Leben mit
IHM, denn ER ist der "Schlüssel" ins Himmelreich, und ohne IHN werdet ihr verlorengehen.
Meine Kinder. Lauft alle zu IHM, zu eurem Heiligen Erlöser, und bittet IHN um Führung und Sorge in
eurem Leben. Dann wird euer Lebensweg würdig werden, denn ihr werdet die Wahrheit erkennen,
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und euer Licht, vom Vater geschenkt, wird sich mit dem des Himmels verbinden!
Meine Kinder. Glaubt und vertraut, und ALLES, was ihr nicht versteht, das gebt an den Heiligen Geist
mit der Bitte, ER möge es euch erklären und die nötige Erleuchtung schenken.
Danke, Meine Kinder, dass ihr Meinen Ruf hört und folgt. In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

714. ER IST DER EINZIGE, DER den Weg zu Mir kennt! - 12.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich, Meine Tochter, und höre, was ICH, dein Vater im Himmel,
heute den Kindern der Erde sage:
Bekennt euch zu MEINEM Sohn, zu eurem Erlöser Jesus Christus, denn die Zeit, die verbleibt, ist kurz,
und nur mit IHM und durch IHN werdet ihr das Neue Königreich erlangen, nur ER hat die Vollmacht,
euch zu MIR zu führen, denn ER IST DER EINZIGE, DER den Weg zu Mir kennt, ihn (den Weg) in
Hingabe an MICH, Seinen Vater und Gott, DER auch ER IST, gelebt hat -ohne Sünde und in
Vollkommenheit- und DER das Opfer der Erlösung für euch alle auf sich nahm, damit auch ihr nach
Hause zu MIR finden möget und nicht an Meinen Widersacher verlorengeht.
Meine Kinder. Meine so von MIR geliebten Kinder. Bekennt euch zu Jesus, MEINEM Eingeborenen
Sohn, und lebt mit IHM in ewiger Freude und Glück, in Frieden und Liebe und erfüllt(!!)! Dann werdet
ihr nicht verlorengehen, sondern das neu erschaffene Paradies wird euch geschenkt werden, und an
MEINE Seite werdet ihr finden, denn MEIN Sohn wird euch führen. Amen. So sei es.
In ewiglicher Liebe,
Euer euch so sehr liebender Vater im Himmel.
Schöpfer eurer und allen Seins. Amen.

715. Ignoriert nicht MEIN Wort, das Heilig ist, denn es wird euch die Ewigkeit kosten! - 13.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Euer Licht wird vergehen, wenn ihr euch nicht zu Jesus, MEINEM Eingeborenen Sohn, bekennt, denn
ER allein ist der Schlüssel in MEIN Himmelreich, und ohne IHN, ohne SEIN Göttliches Licht in euch,
werdet ihr den Weg zu MIR, eurem Vater im Himmel, nicht finden, ohne IHN werdet ihr verloren
sein, denn euer Licht wird erlöschen und der Teufel die Macht über euch ergreifen!
So macht euch auf zu MEINEM Heiligen Sohn und lasst euer Licht erstrahlen! Verbindet es -euchmit dem Himmelslicht, denn so sind WIR in stetiger Verbindung!
Lasst nicht zu, dass es erlischt wegen ein paar irdischer Vergänglichkeiten! Begebt euch ganz zu
MEINEM Sohn und werdet würdig, das Neue Königreich zu erlangen.
Der Weg dorthin ist holprig, und nicht immer ist er leicht, doch das, was euch erwartet dort, ist
herrlicher als alles, was ihr bisher kanntet!
So geht den einzigen Weg, der euch heim führt: Findet zu Meinem Sohn! ER wird euch führen und
euch "erleuchten", denn Sein Licht in euch wird erstrahlen, sobald ihr zu IHM gefunden habt!
Übergebt euch ganz IHM, jeden Tag, euer Dasein, und werdet würdig, den Weg in die Herrlichkeit
zu gehen! ER ist euer Führer, der Schlüssel in die Ewigkeit, und mit IHM werdet ihr niemals
verlorengehen!
So sagt nun euer JA zu Jesus und beginnt euer Leben mit IHM zu teilen! Wer ganz bei IHM ist, wird
MIR am nächsten sein!
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So macht euch auf und entsagt allen irdischen Gebundenheiten.
In sehnlichster Liebe erwarte Ich euch, und mit Meinem väterlichen Segen beschenke Ich euch.
In Liebe und Verbundenheit,
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
"ICH BIN Allmächtig und in MEINER Allmacht rufe ICH zu euch:
Ignoriert nicht MEIN Wort, das Heilig ist, denn es wird euch die Ewigkeit kosten!
Hört auf MEIN Wort in diesen und anderen Botschaften, damit ihr bereit seid für DEN Tag, der nun
bald kommt. Amen. So sei es.
Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt."

716. Entsagt den irdischen Gütern! Nur so werdet ihr die Himmlischen erkennen! - 14.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Bitte kehrt um, Meine geliebte Kinderschar, denn euer
Seelenheil hängt "am goldenen Faden", d.h. wer nicht umkehrt wird dem Vater entrissen werden,
und nichts kann Jesus dann mehr für euch tun, denn wenn der Teufel euch dem Vater "entreißt",
geschieht das NUR einzig und allein aus einem Grund: Ihr habt euch nicht zu Jesus bekannt!
So folgt nicht weiter eurem Dasein in Luxus und Irdischem, sondern schenkt Jesus euer JA und begebt
euch in Seine Obhut, d.h.: Vertraut auf IHN(!), auf euren Erlöser, denn nur durch IHN werdet ihr
Erlösung finden, alles andere aber wird euch dem Teufel "als Fraß" vor die Füße legen!
So kehrt nun um, Meine geliebten Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Lasst ab von irdischen Gütern
und Vergnügungen, ENTSAGT! So werdet ihr zu Jesus finden, und eure Ewigkeit wird nicht in
Verlorenheit sein, sondern an Seite eures Erlösers, der euch zum Vater heimbringen wird. So sei es.
Entsagt den irdischen Gütern! Nur so werdet ihr die Himmlischen erkennen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

717. Alles wird sich überschlagen! - 15.10.2014
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Euer Licht, das ihr in euch tragt, muss jetzt erstrahlen, denn die Machenschaften des Bösen
nehmen bereits überhand, und wer sein Licht, vom Vater in euch gelegt, nicht erstrahlen lässt, wird
den Weg in die Ewigkeit verlieren!
Er wird sich verirren, und sein Weg wird ihn zum Teufel führen, doch wird ihm das erst zu spät
bewusst! Er wird in Angst und/oder Euphorie verfallen, denn das, was jetzt auf euch zukommt, sind
die letzten Maßnahmen des Teufels, die Weltherrschaft ganz an sich zu reißen!
Die Siegel beginnen sich zu öffnen, denn der Vater wird nicht tatenlos zusehen, was auf eurer Welt
geschieht. Der ultimative Kampf wird gefochten werden, doch bis dahin wird eure Welt in
katastrophalem Zustand sein!
Eure einzige Chance, eure Rettung aus "dem Sumpf", der nun loszubrechen droht, ist Jesus, euer
Heiliger Erlöser! Mit IHM werdet ihr diese ach so grauenvolle Zeit überstehen, ohne IHN aber werdet
ihr verloren sein!
Meine Kinder. Die Details dieser nun kommenden Zeit, will Ich euch heute ersparen, denn für euch
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ist es wichtig zu wissen, dass ihr BETEN(!!) müsst!
Euer Gebet ist eure Waffe in diesen letzten Tagen eures Erdendaseins, so nutzt es und betet, so wie
WIR euch immer wieder bitten! Und bereitet euch vor auf das Ende vom Ende, denn alles wird sich
überschlagen, und eure vielleicht heute noch ach so friedliche Welt wird bald Kopf stehen!
Wer vorbereitet ist und ganz auf Jesus, Meinen Sohn, vertraut, der wird auch jetzt nicht
untergehen, denn sein Glaube, sein Vertrauen, seine Hingabe und sein Gebet werden ihn
bewahren. Amen. So sei es.
In tiefer, mütterlicher Liebe und mit flehentlicher Stimme rufe Ich zu euch:
Bekehrt euch jetzt, damit ihr nicht elendigst zugrunde geht! Hört auf Meinen Ruf und schenkt Jesus
euer JA, denn euer JA ist der erste Schritt. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
"Meine Liebe für euch ist unendlich, und Mein Mutterherz schmerzt so sehr zu sehen, wie viele von
euch noch nicht zu Meinem Sohn gefunden haben.
Kehrt um und bekehrt euch! Jesus ist euer Weg!
Amen."

718. Das Geheimnis des Schöpfers ist so einfach zu verstehen! - 16.10.2014
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde, dass sie umkehren mögen, denn nur so können sie
gerettet werden von Meinem Sohn, eurem EINZIGEN Erlöser und zum Vater finden.
Meine Kinder. So viele Menschen sind verirrt. Sie glauben an andere Religionen, haben dort andere
Götter und wissen gar nicht, wie fehlgeleitet sie von den Bösen sind, die sagen, ihre Religion sei die
einzig wahre, denn ihr Gott sei der richtige Gott, doch Kinder(!), seid gewarnt, denn ihr betet
FALSCHE GÖTTER an, und das, Meine so von Mir geliebten Kinder, wird euch am Ende die Ewigkeit
kosten!
So traurig es Mich macht und so schmerzhaft es für Mein euch so sehr liebendes Mutterherz auch ist,
kann Ich nichts für euch tun, wenn ihr Mir nicht euer Einverständnis und euer Vertrauen schenkt, ihr
euch nicht zu Meinem Sohn bekehrt! Nur Jesus ist der WAHRE Weg ins Himmelreich! ER ist Sohn
Gottes und gleichzeitig Gott!
Unser Schöpfer, Gott der Allerhöchste, ist ein/DER Dreieinige/r Gott, denn ER ist Vater und Sohn und
Heiliger Geist, und doch ist ER EINS! Jesus wird niemals von Gott Vater getrennt sein, so wie der
Heilige Geist niemals vom Vater und vom Sohne getrennt sein wird. Sie sind alle EINS, ein EINZIGER
Gott und doch sind sie drei: Dreieiniger Gott!
Ohne den Vater und den Sohn gäbe es den Heiligen Geist nicht, denn ER entspringt aus ihrer Liebe
zueinander! Ohne den Vater und den Heiligen Geist gäbe es den Sohn nicht: "Und Sie empfing vom
Heiligen Geist"! So sind Jesus und der Heilige Geist Teil vom Vater und gemeinsam, vereint, sind Sie
der Dreieinige Gott!
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Noch immer haben die meisten von euch den Einzig
Wahren Gott und Schöpfer nicht verstanden. Weder Seine Gebote, Seine Lehren, noch Seine
"Person", dabei ist es alles so einfach: Lasst ab von allem Irdischen und entsagt dem Teufel und
allem, was von ihm kommt, damit ihr endlich die Wahrheit erkennt!
Das Geheimnis des Schöpfers ist so einfach zu verstehen, doch müsst ihr es mit dem Herzen und
dem Geist verstehen, denn irdisch ist es für euch (die meisten von euch) nicht möglich.
So bittet nun den Heiligen Geist um Erleuchtung und um die Gabe, das Geheimnis um Gott Vater
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verstehen zu lernen:
Gebet Nr.37: Bitte um die Gabe des Verstehens
Heiliger Geist, zu Dir rufe ich wie ein kleines, verirrtes Kind und bitte Dich: Beschenke mich mit der
Gabe des Verstehens und erleuchte mich!
Hilf mir, das Geheimnis um Gott Vater verstehen zu dürfen, und führe mich ganz zu IHM. So werde
ich würdig und heil und erkenne, was die Wahrheit ist. Amen.
Hilf mir, Heiliger Geist, in tiefe Anbetung zum Herrn zu finden, denn dort liegen die Schlüssel zum
Verstehen um die Geheimnisse des Herrn verborgen.
Ich danke Dir, Heiliger Geist, und ich will von heute an mein Leben mit Dir und im Dienste des Herrn
leben. Bitte hilf mir dabei.
Amen.
Meine Kinder. Dieses Gebet wird euch helfen, ganz zum Vater zu finden. Schenkt Jesus euer JA, denn
ER ist der Weg zum Vater. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

719. Nur Jesus ist der Weg! - 17.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den Kindern der
Erde zu sagen habe:
Lasst jetzt euer Licht erstrahlen und verbindet euch mit Meinem Heiligen Sohn, denn ER ist der
Einzige, der euch aus der Machenschaft des Teufels befreien kann, euch klar und wahr sehen lässt
und euch auf dem "Ewigen Weg" zum Vater bewahren und führen wird!
Meine Kinder. Das Ende hat bereits begonnen, doch lebt ihr weiter, als würde nichts geschehen!
Weltweit ist eure Welt im Umbruch, doch tut ihr es ab, zerredet es mit Banalität, anstatt
aufzuspringen und euer Wort für Jesus zu erheben, damit die Welt wieder (oder endlich einmal(!))
klar sieht, und Unsere Kinder einen Denkanstoß bekommen, der -gekoppelt mit eurem innigen
Gebet- SIE ZUR UMKEHR bewegt und sie so zu Meinem Sohn finden mögen.
Meine Kinder. Die Zeit, die verbleibt, ist kurz, und nur der, der jetzt stark und standhaft ist, FEST
VERANKERT IN MEINEM SOHN, wird diese ach so grausame, verlogene, skrupellose und so
ungerechte Zeit überstehen!
Meine Kinder. Ihr müsst zu Jesus finden, denn ER ist euer Einziger Weg zum Vater! ALLE ANDEREN
WEGE FÜHREN EUCH IN DIE HÖLLE, nur WOLLT IHR ES NICHT SEHEN!
Ihr negiert die Existenz der Hölle! Ihr negiert Meinen Sohn! Ihr negiert die Wahrheit, und ihr
verstrickt euch immer mehr im Lügen-, Betrug- und Fangnetz des Teufels, das euch nicht mehr
hergeben wird, denn wie eine Spinne ihre Beute "verwebt", so verwebt euch der Teufel durch
seine Dämonen in seinem Netz! Er lullt euch ein, und gefangen werdet ihr bleiben, wenn ihr nicht
umkehrt und Meinem Sohn euer JA zuschreit!
Bekehrt euch jetzt! Bekennt euch zu Jesus! Kehrt um! Nur so werdet ihr das Himmelreich erlangen
und das Neue Königreich, in Liebe für alle Kinder Gottes geschaffen und bereitet, kennenlernen.
Sagt JA zu Jesus und schaut der Wahrheit ins Gesicht! Der, der auf dem Heiligen Stuhl Petri sitzt, ist
nicht der, der von Meinem Sohn erwählt wurde. Amen.
Kehrt um! Und erhebt euch! Nur Jesus ist der Weg in die Ewigkeit! Amen.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.
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Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
Amen.

720. Ihr habt nicht erkannt, wofür ER das tat! - 18.10.2014
Der Einzige Weg zu MIR!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine geliebte Tochter, und höre, was ICH, dein
Heiliger Vater im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr müsst euch zu Jesus, MEINEM Eingeborenen Sohn, bekennen, denn sonst werdet ihr schlimme
Zeiten erleben, und euer Ende wird furchtbar sein!
Grausamst werdet ihr in die Hölle gestoßen, denn ihr habt euer JA nicht MEINEM Sohn geschenkt,
habt euch geweigert zu IHM zu laufen, nach SEINEN Lehren zu leben und habt MEINE Gebote
missachtet! So seht nun, wo es euch hingeführt hat, in eine Welt des Scheins, die aus absoluter LEERE
besteht!
ALLES ist vergänglich, nur das, wo es euch hinführt, nicht: Eine Ewigkeit in der Hölle des Bösen, der
euch quälen, leiden und misshandeln lässt, weil ihr seiner Scheinwelt verfallen seid, verfangen in
seinen Verführungen und unfähig, die Wahrheit zu sehen, denn diese findet ihr nur durch MEINEN
SOHN, an SEINER Seite, doch ist euch ein Leben in Schein und Luxus lieber, als euch auszustrecken
nach DEM, DER für euch gelitten hat, denn ihr habt nicht erkannt, wofür ER das tat, und ihr negiert
alles, was wirklich und wahr ist!
Wer sich jetzt nicht löst aus Schein und Glamour, von Irdischem, Materiellem, von Lust, von "Spaß",
von Kicks und den Dahergelaufenen, der wird ein böses Erwachen haben. MEIN Sohn steht bereit.
WIR haben es Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen bereits gezeigt, so seht nun der
Wahrheit ins Gesicht und versteckt euch nicht hinter dem, was andere sagen!
Lauft zu Jesus! Ruft zu IHM! Betet zu IHM und in SEINEN Anliegen und macht euch auf und bereit,
denn das Ende naht, und ihr schlaft vor euch hin, denn ihr glaubt, alles würde so weitergehen wie
bisher, und was uns unbequem ist, das ändern wir einfach, so wie es uns gerade passt, doch, Meine
so von Mir geliebten Kinder, befindet ihr euch auf dem Holzweg!
Ihr seid dem Bösen auf den Leim gegangen, und immer tiefer verstrickt ihr euch in sein Lügennetz
und nehmt an, was er euch sagt, und das, Meine geliebten Kinder, wird euch die Ewigkeit an Meiner
Seite kosten, denn ihr geht den Weg in die Hölle, nicht aber in MEIN Himmelreich, in das ICH einen
jeden aufnehmen werde, der MEINEM Sohn, Jesus Christus, sein ehrliches und aufrichtiges JA
geschenkt hat!
So kehrt nun um, bevor es wirklich zu spät ist! MEINE Plagen haben begonnen, MEINE Siegel öffnen
sich! Eure Welt steht bereits Kopf, doch tut ihr es weiterhin als Banalität ab. Für alles scheint ihr
eine Erklärung zu haben, nur für die Wahrheit nicht!
Meine Kinder. Wer sich jetzt nicht aufmacht und bekennt, dem wird die Wahrheit zu spät bewusst
werden: Handelt jetzt und folgt Jesus nach! Sonst werdet ihr verlorengehen, dem Teufel direkt in
seine Fangarme! Jesus ist euer Weg! Der Einzige Weg zu MIR, eurem Schöpfer!
Macht euch nun auf und begebt euch ins Gebet! Sucht eure Heiligen Messen auf und lest in Meinem
Heiligen Buch! Ihr müsst MICH kennen, um zu MIR zu finden, deshalb lest, Meine Kinder, und betet!
Im Gebet seid ihr mit MIR, mit UNS, verbunden, und WIR offenbaren uns euch! Lebt nach den
Lehren MEINES Heiligen Sohnes und schenkt IHM euer JA! Dieses JA ist der erste Schritt nach Hause,
in eine Ewigkeit, die ihr euch herrlicher nicht vorstellen könnt!
So kommt nun zu Jesus und findet mit und durch IHN den Weg nach Hause zu MIR! Mit geöffneten
Vaterarmen und voller zärtlicher Liebe in Meinem Herzen warte ICH auf euch, in tiefer Sehnsucht und
mit Schmerz, denn Meine Liebe zu euch ist unendlich, und einen jeden von euch möchte ICH in
MEINE Heiligen Arme schließen.
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ICH liebe euch! ICH BIN EUER SCHÖPFER! REINSTE LIEBE! GOTT!
Kommt jetzt nach Hause, der Weg ist MEIN Sohn! Amen.
Euer Vater im Himmel.
Gott der Allerhöchste und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Der Vater leidet. ER sieht, wie viele verloren sind. Sie irren umher und sind blind für die Wahrheit.
Lieber folgen sie dem Teufel, als auch nur einen Fuß in die Heilige Kirche Meines Sohnes zu setzen.
Betet für sie, denn nur euer Gebet kann ihnen helfen, noch zum Herrn zu finden. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."
--"Lauft zu Meinem Sohn und lebt mit IHM! Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel. Amen."

721. Rom setzt den ersten Schritt dazu! - 19.10.2014
Mein Kind. Meine so von Mir geliebte Tochter. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Alles, was euch jetzt aus Rom präsentiert wird, dient einzig und allein dazu, die Weltherrschaft des
Teufels zu unterstützen und DIE WEICHEN IN DIE HÖLLE FÜR ALLE KINDER GOTTES ZU STELLEN(!!),
damit der Teufel sich an der Qual der Seelen der Gläubigen erlaben kann, denn es sind diese, die so
schwer einzufangen sind, doch mit Hilfe seiner so durchtriebenen Pläne und Listen, der
Unterwanderung der Heiligen Katholischen Kirche und seiner Diener in ALLEN Rängen eures
Weltgeschehens, ist es ihm nun ein Leichtes, euch, die ihr treue Christen wart, in seine Hölle zu
stoßen, denn Rom setzt den ersten Schritt dazu, und ihr folgt blind denen, die vom Teufel infiltriert
an obersten Stellen "arbeiten"!
Meine Kinder. Die Dahergelaufenen befinden sich überall, doch die, die den gläubigen Kindern am
gefährlichsten sind, sind die, die in eurer Heiligen Kirche all das Übel anrichten! Ihr könnt nicht alle
Religionen als gleich betrachten, denn nur die Eine ist von Jesus selbst. Alle anderen sind infiltriert
und von Menschenhand geändert, nicht aber die Eine, die Jesus euch hinterließ! Doch müsst ihr
wachsam sein, denn seine Kirche ist unterwandert und nicht ein Nachfolger Petri ist ihr Oberhaupt!
So lauft zu Jesus und folgt nur IHM! Folgt niemals den Dahergelaufenen, denn sie führen die Pläne
des Teufels aus! Kommt zu Jesus, Meine Kinder, denn ER wird euch stärken, euch führen und die
Wahrheit zeigen, doch müsst ihr ganz bei IHM sein und nicht auf die "selbsternannten" Vertreter
seiner hören!
Eure Kirche ist unterwandert, infiziert von den Lügen des Bösen, eure Religion aber wird immer
währen, doch ist Jesus das Oberhaupt, denn der letzte wahre Papst wurde vertrieben!
Meine Kinder. Seid wachsam und betet und bittet um die Erleuchtung vom Heiligen Geist. Ihr MÜSST
mit dem Himmel in Verbindung treten, denn die Lügen, die Verwirrung und die Gefahr des
Untergangs durch wählen des falschen Weges werden nur immer noch größer werden!
Jesus ist euer Weg! Kein Dahergelaufener! So haltet fest an Seinem Wort und ÄNDERT NICHTS IN
EUREN HEILIGEN MESSEN! Alle Änderungen dienen dazu, euch fern zu halten von Meinem Sohn,
eurem Jesus, deshalb haltet fest an dem, was ER euch lehrte, und ändert nichts an Seinem Wort,
Seiner Heiligen Eucharistie, dem Heiligen Meßritual! Bleibt ganz in IHM verborgen, d.h. haltet fest
an IHM und Seinem Heiligen Wort. So werdet ihr nicht verlorengehen und auch die nun schlimmste
Zeit überstehen. So sei es.
Ruft zu Mir, zu eurer Heiligen Mutter im Himmel, und Ich werde kommen, euch zu Meinem Sohn zu
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führen. Amen. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

722. Übergebt ALLES und EUCH SELBST Meinem Sohn! - 20.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, bei deinem Jesus, und höre, was Meine Heilige Mutter
dir und den Kindern der Erde heute zu sagen hat:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Zeit vergeht und ihr seid noch nicht
umgekehrt, dabei ist es euer einziger Weg in die Herrlichkeit! Begebt euch zu Jesus, Meinem so von
Mir geliebten Sohn, und beginnt euer Leben ganz mit IHM zu teilen.
Wenn sich die Siegel des Vaters nun öffnen, wird es für viele von euch schmerzvoll sein. Ihr werdet
Leid und Kummer erfahren, doch habt ihr die Möglichkeit, immer noch umzukehren und zu Jesus zu
laufen, IHM euer bedingungsloses JA zu schenken. Also nutzt die Zeit, die euch noch verbleibt, und
geht nicht unter in dem Lügensumpf eurer Welt, in den Fallen, dem Sog und den Machenschaften
des Teufels!
Alles trifft so ein, wie es euch vorausgesagt wurde, doch, Meine geliebten Kinder, haltet ihr
Schlimmstes ab mit eurem Gebet! So betet weiter und übergebt ALLES und EUCH SELBST Meinem
Sohn Jesus, damit ihr gerettet und geheilt werden könnt und in das Himmelreich des Vaters Einlass
findet.
Meine Kinder. Die Zeit überschlägt sich nun! Die Ereignisse überschlagen sich! Lauft zu Jesus und
glaubt nicht den Dahergelaufenen, denn sie bereiten euch den Weg in die Hölle, nicht aber zum
Vater, den ihr NUR durch Jesus erreichen werdet!
Meine Kinder. Kommt ganz zu Mir, zu eurer Mutter im Himmel, und lasst euch umhüllen von
Meinem Heiligen Schutzmantel. Ich werde euch geborgen und sicher halten, doch müsst ihr zu Mir
beten und Mich darum bitten.
Meine Kinder. Ich bin die Mutter aller Kinder Gottes, und als diese bete Ich für euch tagaus, tagein.
Geht nicht verloren, Meine Kinder, und findet den Weg zu Meinem Sohn. ER wird euch heil nach
Hause führen. Amen. So sei es.
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

723. JESUS IST EUER HALT(!), IN JEDER SITUATION! - 21.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Ich, deine dich so sehr liebende Mutter, heute den Kindern
der Erde zu sagen habe:
Eure Welt vergeht, doch ihr seht es nicht. Die Zeichen der Zeit deutet ihr nicht, sondern banalisiert
sie und redet sie "schön", schön für die Übernahme der Weltherrschaft des Teufels, denn wenn ihr
nicht endlich beginnt, die Wahrheit zu erkennen, dann spielt ihr die Macht und eure Seele
geradewegs dem Teufel zu!
Meine Kinder. Beginnt aus eurem Dornröschenschlaf zu erwachen und bereitet euch und eure
Lieben vor: Das Ende steht vor eurer Tür, doch seht ihr einfach daran vorbei! Ihr nehmt es nicht
wahr, und das wird euch teuer und schmerzvoll zu stehen kommen, denn wer sich nicht vorbereitet,
wird in die Hölle einziehen, wer aber aufwacht, die Wahrheit erkennt und sie annimmt und umkehrt,
um sich vorzubereiten, dem werden die Himmelstore offenstehen, denn Jesus wird kommen, einen
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jeden zu erlösen, der sich ehrlich und aufrichtig und voller Liebe in seinem Herzen zu IHM bekennt.
Meine Kinder. Wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch jetzt noch verbleibt, ist äußerst
kurz. Lauft Jesus in die Arme und schenkt IHM euer JA! Lasst euch führen und leiten von IHM, eurem
Heiligen Erlöser, und reinigt euch. Viel Reinigung wird noch gebraucht, und sie wird stattfinden flächendeckend!-, also bereitet euch jetzt vor und geht den Weg, den Jesus gegangen ist. So werdet
ihr würdig sein, vor den Vater zu treten, sobald die Zeit dafür gekommen ist.
Meine Kinder. Gebt nicht auf, und kämpft für euren Jesus! ER ist der Einzige, der euch nach Hause
führt, ohne IHN seid ihr verloren. So bekennt euch jetzt und wartet nicht mehr länger!
Die Plagen, die nun auf eure Erde kommen werden, sind groß und die Reinigung, die vollzogen
werden muss, gewaltig! Seid darauf vorbereitet und geht nicht unter! JESUS IST EUER HALT(!), IN
JEDER SITUATION!
Bekehrt euch zu IHM und werdet wieder fromme Kinder des Herrn. Nur Jesus ist der Weg! Einen
anderen gibt es nicht. Amen.
In tiefer, aufrichtiger und mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

724. Euer freier Wille wird zu jeder Zeit respektiert werden! - 22.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte das Folgende:
Ihr müsst umkehren, ausbrechen aus dem Kreis des Teufels eurer Erde und euch zu Jesus bekennen!
ER, Sohn des Allmächtigen Vaters, ist DER EINZIGE, der euch vor Verfall und Absturz bewahren kann.
ER ist Sohn Gottes und Erlöser dieser Welt, doch nur die, die sich zu IHM bekannt haben, wird ER
retten können, denn: Euer freier Wille wird zu jeder Zeit respektiert werden!
Meine Kinder. Macht euch auf und geht zu Meinem Sohn, bevor es nun bald zu spät für eure Umkehr
ist. Die Tage eurer Erde, so wie ihr sie kennt, sind gezählt, und die Voraussagen erfüllen sich nun!
Nun schaut der Wahrheit ins Gesicht und handelt: Bekehrt euch zu Meinem Sohn, eurem Jesus,
denn nur mit IHM werdet ihr heimkehren können. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

725. Ihr findet dort alles geschrieben, was ihr für diese nun stattfindende Zeit braucht! - 23.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte, sie mögen Meinem
Ruf folgen, denn wer Mich nicht hört, Meinem Sohn nicht folgt und sich nicht auf den Weg zu Gott
Vater begibt, für den wird es böse ausgehen. Er wird an den Teufel verlorengehen, denn er hat nicht
auf seine Heilige Mutter im Himmel gehört, ist Meinem Ruf nicht gefolgt, hat sich nicht zu Meinem
Sohn bekannt und kann somit auch nicht den Weg nach Hause zum Vater antreten.
Meine Kinder. Ihr müsst euch bekennen! Ihr müsst umkehren und Meinem Sohn in die Heiligen, nach
euch ausgestreckten Arme laufen! Lest Meine Botschaften aufmerksam, denn ihr findet dort alles
geschrieben, was ihr für die Vorbereitung auf diese nun stattfindende Zeit braucht! Geht nicht an
den Teufel verloren, indem ihr nichts tut und einfach weiter vor euch hinlebt, als würde nichts
geschehen!
Ihr lebt in der Scheinwelt des Teufels und dringendst müsst ihr aus ihr ausbrechen, denn das wahre
Leben findet NICHT in dieser Welt statt, sondern NUR bei Meinem Sohn! Lauft zu IHM! Bekennt
euch zu IHM! Und erkennt endlich die Wahrheit! Jesus ist euer Weg! Euer Heil und eure Rettung,
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und nur durch IHN werdet ihr erlöst werden!
So nehmt dieses so wunderbare und so kostbare Geschenk an und schenkt IHM, dem Sohn des
Allmächtigen Vaters, euer UNEINGESCHRÄNKTES JA! So wird ER durch euch handeln können, euch
führen und in die Herrlichkeit des Vaters bringen. Vertut nicht diese Chance, denn es geht um euer
Seelenheil!
Lauft zu Jesus und wartet nicht mehr länger! Bald schon wird es für eure Umkehr zu spät sein. Amen.
Macht euch auf und geht nicht verloren. Der Böse lauert auf euch, um eure Seele zu stehlen, doch
seht ihr auch diese Wahrheit nicht, weil ihr euch vor ihr verschließt!!
Öffnet euch für Jesus, und euer Heil wird beginnen. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

726. So werdet ihr erhoben werden... - 24.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, euer Heiliger Vater im
Himmel, heute allen Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr müsst auf Meinen Sohn vertrauen und alles, was geschieht, annehmen und aufopfern! D.h.
nicht, dass ihr den Dahergelaufenen freies Handeln erlaubt. Es heißt, dass, egal was in eurem Leben
passiert, ihr es annehmt und MIR, eurem Vater im Himmel, darbringt und opfert.
Meine Kinder. Ihr müsst euch entscheiden, denn das Ende naht. Die von euch, die Jesus, MEINEM
Eingeborenen Sohn, ihr JA schenken -ihr aufrichtiges JA (!)-, denen wird der Weg ins Neue Königreich
gezeigt. Sie werden erhoben werden, und 1000 Jahre Frieden wird der ihre sein. Die von euch, die
sich nicht zu Jesus bekennen, euch sei gesagt: Schwere Zeiten werden euch erwarten und eine
Ewigkeit voller Leid und Qual!
Ihr müsst euch bekennen und euch ganz auf Jesus ausrichten! Lasst Irdisches Irdisches sein und
kommt ganz zu Meinem Sohn! Lasst euch nicht ablenken durch irdische Schwierigkeiten, sondern
lernt durch sie! Ihr müsst "wachsen" und "reifen", wie eine süße Frucht, die sich erst nach Wachstum
und Reife zu ihrem vollen (Geschmacks-)Potenzial entfaltet! Jesus wird kommen, euch zu befreien
und mitzunehmen, und ER wird euch erheben, doch müsst ihr einen gewissen "Reifegrad" erlangt
haben.
Meine Kinder. Dies soll nur ein Beispiel sein, zum besseren Verständnis. Mit allen "Problemen", die
sich euch darbieten mögen, "wachst" und "reift" ihr. So lasst euch nicht unterkriegen von
Problemen und Schwierigkeiten, sondern nehmt sie an und lernt, sie an MICH abzugeben. MEIN
Sohn wird euch helfen, in jeder Situation, doch müsst ihr IHN bitten!
Meine Kinder. ICH, euer Vater im Himmel, liebe euch sehr, und ICH wünschte, all die Reinigung, die
noch stattfinden muss, um euch erheben zu können, könnte euch erspart bleiben. Doch erkennt ihr
die Wahrheit nicht und folgt immer mehr dem Teufel, ohne es wirklich zu wissen, weil ihr euch vor
der Wahrheit verschließt und euch nicht um euer Seelenheil kümmert!
Öffnet euch für Jesus, Meine Kinder, und folgt IHM nach. So werdet ihr erhoben werden, wenn der
große Tag der Freude kommt und nicht verlorengehen an Seinen Widersacher.
Kommt, Meine Kinder, kommt und macht euch jetzt auf den Weg zu Jesus. Einen jeden wird ER in
Seine Heiligen Arme schließen und nicht einen einzigen von euch wird ER zurückweisen, denn ER
liebt euch, so wie ICH euch liebe, und diese Liebe währt ewig.
So kommt nun und macht euch auf! Der Weg in MEIN Himmelreich steht euch offen, sobald ihr Jesus
euer ehrliches JA schenkt! Amen. So sei es.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
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727. Giftige Schadstoffe! - 24.10.2014
Sage heute den Kindern, wie "gefährlich" und beherrscht eure Welt schon vom Teufel ist, und wie
viele Teufelsanbeter und skrupellose Herzen für ihn Böses ausführen, um den Kindern Gottes, die ihr
alle seid, zu schaden.
Ihr werdet "angegriffen" von sämtlichen Bereichen, und sogar den Himmel lassen sie nicht
unversehrt. Mit Himmel ist euer Horizont gemeint, nicht Wir diesmal. So seht nun der Wahrheit ins
Auge und schaut genau hin, was am Horizont geschieht! Giftige Schadstoffe werden hier versprüht,
doch gibt es niemanden, der dagegen wirklich etwas unternimmt.
Alles, Meine so geliebten Kinder, dient zur Übernahme der Weltherrschaft des Teufels, und nicht
ein einziger, winziger Bereich ist frei von seinen Dienern! Ihr werdet belogen und betrogen, und die
Ungerechtigkeiten nehmen immer noch mehr zu, doch kann niemand dagegen halten, weil die
"Obersten" ALLE von ihm "infiltriert und infiziert" sind!
Meine Kinder. Eure ausführenden "Organe" in ALLEN Bereichen eurer Erde, eurer Gesellschaft, sind
besetzt mit Teufelsfolgern und -anbetern, und sein Netz ist gut verstrickt, verwoben über eure
gesamte Welt! Die wenigen, die sich weigern ihm zu folgen, werden früher oder später eliminiert,
denn sie beugen sich ihm nicht, huldigen ihm nicht, beten ihn nicht an und sind somit "störende
Faktoren" in einer Welt, die allein er beherrschen will.
Er will sich über Gott Vater, Schöpfer der Erde und allen Seins, stellen, -was er NIEMALS schaffen
wird- und er gibt nicht auf, bis die letzte Stunde geschlagen hat, und alle Mittel zur
Weltherrschaftsübernahme sind ihm recht. Jeder, der also gegen ihn spricht, ist somit störender
Faktor und muss "gebändigt" oder eliminiert werden, und die, die gegen ihn sprechen und die
Wahrheit ans Tageslicht bringen, sterben heutzutage -und schon seit langem- an "Herzinfarkten" und
anderen "Unfällen".
Meine Kinder. Seht der Wahrheit ins Gesicht und erhebt euch! Lauft zu Jesus, denn nur ER wird
euch aus Verstrickungen und Machenschaften der/des Bösen befreien! ER wird da sein für euch,
und ER wird euch erheben.
So betet jetzt, Meine Kinder, denn euer Gebet hält weiterhin -und bis zum Ende (!)- das Schlimmste
von eurer Welt und von euch, die ihr wahre Kinder Gottes seid- ab!
Betet für euch, für eure Lieben und in den Anliegen Jesu. Denkt an eure Brüder und Schwestern im
Herrn und betet für sie und gegen die Machenschaften des Teufels.
Euer Gebet ist stark! Euer Gebet hilft! Euer Gebet heilt! Euer Gebet verhilft zur Umkehr! Und euer
Gebet bringt euch Jesus und dem Vater immer näher!
Haltet durch und erhebt euch! Für Jesus und das Neue Königreich, denn nur wenn ihr Zeugnis gebt,
finden viele Menschen noch auf den Weg. Amen.
Euer Heiliger Antoni Claret mit der Heiligen Mutter Gottes. Amen.
--"Sage den Kindern, dass Wir sie lieben. Sie sind Unseren Herzen besonders nah. Sage ihnen das.
Amen. Die hier versammelten Heiligen.
Amen."

728. DIESES LICHT WIRD IMMER LEUCHTEN... - 25.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Verzagt niemals, Meine so von Mir geliebten Kinder, denn das Böse muss geschehen, damit das
Gute siegen kann!
Jesus wird zu euch kommen und euch befreien aus "Sklaverei" und Betrug, aus den Fangnetzen und
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Machenschaften des Bösen, der alles daransetzt, noch so viele Seelen einzufangen wie möglich, um
Gott Vater Leid und Schmerz zuzufügen, doch weiß er, dass seine Stunde geschlagen hat und das
Ende näher ist, als das Ziel seiner bösen Pläne: Die Übernahme eurer Welt.
So begebt euch ganz in die Liebe Meines Sohnes und verbindet euch mit IHM! Lasst euer Licht
erstrahlen, denn so seid ihr immer mit Uns -dem Himmel- verbunden! Niemals werden Wir euch
allein und dem Teufel ausgesetzt lassen, doch müsst ihr stark sein und beten! Euer Gebet ist eure
stärkste Waffe, und es vereint euch mit Uns!
Gebt niemals auf und entfernt euch mehr und mehr von allem Irdischen! So hat der Teufel keine
Angriffsfläche mehr über euch und kann euch weder ärgern noch schaden.
Meine Kinder. Ihr müsst jetzt stark sein, denn das Ende vom Ende hat bereits begonnen. Ihr müsst
Jesus treu bleiben, denn nur so werdet ihr alles unversehrt überstehen. Lasst euch nicht
herunterziehen von all dem Bösen und Satanischen in eurer Welt, denn: IHR TRAGT DAS LICHT DES
HERRN IN EUCH, UND DIESES LICHT WIRD IMMER LEUCHTEN, wenn ihr Jesus treu bleibt, IHN
verteidigt und Unserem Wort folgt.
So gebt nicht auf und verbindet euch mit Uns. Folgt Unserem Ruf und betet, betet, betet! Euer
Gebet hält euch "hoch", es stärkt euch, es schenkt euch Kraft und Durchhaltevermögen. So hört
nicht auf zu beten und betet in den Anliegen Meines Sohnes!
Betet sobald Wir euch rufen und besonders in den Zeiten, die Wir euch immer wieder nennen. Bald
ist alles vollbracht, und die Schlüssel zum Neuen Königreich werden Meinem Sohn übergeben.
Haltet durch, Meine geliebten Kinder, und wisst, dass Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, immer für
euch da bin.
Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Mein Sohn wird kommen, euch zu erlösen, und die Zeit dafür steht kurz bevor.
Amen.
Gott der Allerhöchste. Schöpfer eurer und allen Seins. Amen."

729. HALLOWEEN -Ein satanischer Kult, der Dämonen heraufbeschwört! - 28.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Halloween ist ein satanisches Fest, und ihr, die ihr wahre Anhänger Jesu seid, solltet euch und eure
Kinder fernhalten. Viel Schaden kann es zufügen, denn besonders eure Kleinen sehen es als
"normal" an, und so wird dieses "Fest" banalisiert, auf "Spaß" reduziert, und die bösartigen
Hintergründe seht ihr nicht.
Wacht auf, Meine geliebten Kinder, und entfernt euch aus der Welt des Bösen! Passt auf eure Kinder
auf und setzt sie nicht dieser Banalisierung des Bösen aus! Ihr öffnet "Fenster" und "Türen" für
satanische Dämonen, und ohne dass ihr es wollt, sind sie "in" euch, denn ihr begeht ein "Fest", das
satanischen Ursprungs ist! Haltet euch also fern und begeht dieses "Fest", diesen "Kult" nicht,
denn er kann euch und eure Kleinen gefährden und euer Seelenheil zerstören!
So haltet nun fest an den katholischen Festen und begeht sie besonnen und mit Liebe im Herzen!
Setzt ein Zeichen für eure Umwelt und gebt weder Kommerz noch der Masse nach! Ihr seid wichtig,
und euer Seelenheil muss im Vordergrund stehen. Seid Jesus treu und lauft nicht dem Satan
hinterher, egal wie harmlos und banal euch dieser "Kult" auch dargebracht wird! Ihr seid Kinder
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Gottes und als solche dürft ihr euch nicht vom Weg abbringen lassen.
Der Teufel nutzt alles, um euch einzufangen, und eure Welt ist durchtrieben und hinterlistig. So fallt
nicht auf seine Fallen herein und glaubt nicht an die Verharmlosung dieses Festes, denn ihr zieht
böse Dämonen aus der Unterwelt an, und wer diese einmal bei sich hat, ist ständiger Gefahren
ausgesetzt!
Haltet euch fern, Meine Kinder, und seid bedächtig. Jesus will euch retten, doch müsst ihr bei IHM
bleiben und euch nicht auf Abwege begeben. Verirrt euch nicht, Meine Kinder, und bleibt Jesus
treu. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Meine Kinder. Ihr werdet überschwemmt mit teuflischem Zeug. Haltet euch fern und bleibt ganz
bei Mir. Kein Totenkopf, keine Halloween-Deko, keine Gruselkostüme und keine Feiern von
teuflischen Festen. Ihr müsst bei Mir bleiben, treu und ergeben und nicht dem Teufel
hinterherlaufen, der euch stehlen will. Er wird euch um eure Ewigkeit an Meiner Seite bringen, so
seid wachsam und gewarnt: Halloween ist kein Fest der Freude, sondern ein satanischer Kult, der
Dämonen heraufbeschwört! Seid also gewarnt und wachsam, und entscheidet gut. Nur ICH BIN DER
WEG ins Himmelreich, und wer Mir treu ist, wird dem Teufel niemals folgen. Amen. Ich liebe euch.
Euer Jesus."

730. HALLOWEEN - Ihr schickt eure Kinder zu Dämonen! - 27.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Ihr seid verblendet und blind gemacht. Die Wahrheit seht ihr nicht, und dem Teufel folgt ihr nach.
Wisst, dass wenn ihr nicht ausbrecht aus den Lügen, dem Schein, der Glanzwelt und dem
Teufelskreis, dass euch eine Ewigkeit voller Schmerz erwartet! Euer Leiden wird immens sein, und
keinen Ausweg wird es dann mehr für euch geben.
So nutzt jetzt eure Chance, die euch noch verbleibt, und KEHRT UM (!), denn bald schon wird es zu
spät für euch sein, und wer nicht umgekehrt ist, sich nicht zu Meinem Sohn, eurem Jesus, bekannt
hat, den werden bittere Zeiten erwarten, denn seine Ewigkeit wird voller Leid und Pein sein, und die
Vorwürfe, die er sich selber machen wird, weil er nicht gehört hat, werden ihn innerlich zerreißen!!
Meine Kinder. Tut euch diese Qual, die ewig andauern wird, nicht an! Ihr selbst seid verantwortlich
für euer Handeln! Ihr müsst euch für Jesus entscheiden und eure Kleinen auf den Weg bringen,
denn ohne IHN werdet ihr ALLE verlorengehen, und wie wird euch wohl zumute sein wenn ihr seht,
wie eure Kleinen leiden müssen, WEIL IHR IHNEN DEN WEG IN DIE HÖLLE BEREITET HABT!?
Haltet euch fern von Halloween und Teufels-Dingen, denn nur Jesus ist euer Weg!
Sagt nicht "Nur eine Party" und lasst eure Kinder nicht in die Fallen des Bösen laufen!
Sagt NEIN zu Halloween und Totenköpfen, zur Banalisierung und Verspassung dieses und anderer
satanischer Kulte!
Ihr schickt eure Kinder zu Dämonen und dem Teufel und werdet dafür die Verantwortung tragen
müssen!!
Sagt also NEIN! zu allem, was nicht von Meinem Sohn kommt, und brecht aus aus dieser Schein- und
Lügenwelt!
Feiert eure Feste bedächtig, und haltet besonders die katholischen Feierlichkeiten aufrecht. Sie sind
ein Geschenk des Himmels für euch, denn an ihnen fließen ganz besondere Gnaden auf die Erde
herab.
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So begeht sie bedächtig und mit Liebe im Herzen und haltet euch fern von allem, was vom Teufel
kommt.
Ihr wisst nun um den Ursprung und die Schande des Halloween-Kultes, so lauft diesem "Trend"
nicht hinterher und "rettet" eure Kleinen: Vor Dämonen, vor Banalisierung, vor Verteufelung und
Normalisierung!
Ihr seid verantwortlich!
Bereitet ihnen also den Weg in den Himmel und lasst sie nicht in die Hölle laufen! Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Halloween ist ein satanisches Fest und gefährlich für euer Seelenheil. Warnt eure Kinder davor und
haltet sie fern, denn sie sind die ersten, die angegriffen werden. Amen. Ich liebe euch. Gebt dieser
Mode nicht nach. Sie ist satanischst. Amen."

731. Seine Gier hört niemals auf! - 28.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine geliebte Tochter, und höre, was Ich, deine
dich liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Eure Umkehr ist von größter Bedeutung, denn nur so werdet ihr das Neue Königreich erlangen.
Bereitet euch also vor und vertut nicht eure so kostbare Zeit, denn sie ist kurz, und bald schon
werdet ihr keine Gelegenheit mehr zur Umkehr haben.
Der Teufel arbeitet hart daran, seine Ziele nun alle umzusetzen, und ihr, Meine so geliebten Kinder,
seid ihm dabei völlig egal! Er "liebt" nur sich, ist egozentrisch und eigenverliebt, und alle anderen
zählen nichts in seinen Augen. Er BENUTZT seine Diener, er liebt sie nicht, denn die wahre Liebe
kennt er nicht, ist er doch durch und durch von Hass und Wut und Zorn erfüllt. Sein Antrieb ist nur
dem einen gewidmet: Die Kinder der Erde vom Schöpfer zu stehlen, denn seine Gier nach Macht und
nach Anerkennung, sein Hochmut und seine Selbstverliebtheit haben ihn zu dem gemacht, der er ist,
und sein einziges Ziel ist es, dem Vater Leid zuzufügen und sich über IHN, den Allmächtigen Gott, zu
stellen, doch wird ihm das niemals gelingen!
Meine Kinder. Seid also gewarnt, denn der Teufel hat kein Interesse an euch! Er erlabt sich am Leid,
an der Not, an der Pein und an der Qual der anderen, und er wird niemals ehrlich mit euch sein.
Seine ganze Welt besteht aus Lügen und den anderen Leid zuzufügen, und niemals wird er zufrieden
sein, egal was ihr tut für ihn, egal was ihm dargeboten wird. Er will immer mehr, und seine Gier
hört niemals auf! Nur er zählt, und das, Meine lieben Kinder, müsst ihr erkennen und euch
abwenden und ausbrechen aus dieser Schein- und Glimmerwelt, die eure Seele verkommen lässt.
Lauft zu Meinem Sohn und wendet euch ganz IHM zu! ER ist euer Erlöser, euer Heil und euer Segen,
denn ER wird euch erheben, und gemeinsam werdet ihr in Sein Neues Königreich eingehen, doch
müsst ihr umkehren, Meine Kinder, euch zu IHM bekennen und nicht weiter dem Teufel nachlaufen
und/oder dienen!
Meine Kinder. Wacht auf. Eure Erdentage sind gezählt!
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Nur Mein Sohn ist der Weg ins Himmelreich. Ohne IHN werdet ihr verlorengehen. Amen."
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732. ...sogar aus Meiner Heiligen Kirche! - 29.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Heiliger Vater im
Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Nur MEIN Sohn, Jesus Christus, ist euer Weg in MEINE Herrlichkeit! Ohne IHN werdet ihr
verlorengehen. So macht euch auf, Meine geliebten Kinder, und schenkt IHM euer JA! So wird ER
wirken in euch und um euch und euch helfen, zu MIR, eurem Vater, zu finden.
Meine Kinder. Begebt euch jetzt zu Jesus und wartet nicht mehr länger, denn Böses treibt der Teufel,
und einlullen will er alle die, die noch nicht zu MEINEM Sohn gefunden haben. Seine Mittel sind
gerissen und sehr gut getarnt. Er lenkt euch ab vom Wesentlichen, und so hinterschaut ihr sein böses
Spiel nicht!
Kinder, seid gewarnt, denn wer sich nicht in Jesus festigt, wird an seinen Widersacher
verlorengehen! Die Tricks und die Listen, die er anwendet, sind so geschickt, dass ihr glaubt, alles sei
gut, und die Gefahr nicht seht, doch, Kinder, seid vorsichtig, denn er linkt euch in allen Bereichen,
sogar aus Meiner Heiligen Kirche, dem Leib Meines Sohnes hier auf Erden. Ihr dürft nur noch Jesus
vertrauen und nicht auf die Dahergelaufenen hören! Sie verblenden euch, und immer mehr
bereiten sie euch den Weg in die Hölle!
Meine Kinder, seid gewarnt, denn das Ende hat begonnen! So lauft nun zu Jesus und lasst euch
retten, denn nur ER ist befugt, euch zu MIR zu bringen!
Bekennt euch, Meine Kinder, und brecht aus aus der Scheinwelt des Tieres. Viel Übel wird sie euch
noch bringen, doch müsst ihr stark sein und ganz auf Jesus vertrauen! Nehmt das Zeichen des Tieres
niemals an, denn es wird euch die Ewigkeit kosten!
Flüchtet euch ganz in die Heiligen Arme Meines Sohnes und betet, Meine Kinder. Im Gebet seid ihr
MIR und MEINEM Sohn ganz nah, so nutzt es für euer Seelenheil und für die Umkehr eurer Lieben
sowie als Waffe im Kampf gegen alles Böse, was ihr bis zum Ende durch euer Gebet auf- und
abhaltet!
Betet, Meine Kinder, und seid MIR, eurem euch so sehr liebenden Vater, ganz nahe. ICH warte auf
euch, denn ICH liebe euch, und MEIN Glück wird vollkommen sein, sobald ICH euch gerettet weiß!
Amen, Meine Kinder.
Kommt und schenkt Jesus euer JA, dann steht eurer Heimkehr nichts im Wege. So sei es.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

733. Die Umkehr liegt in diesen Botschaften! - 30.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Heute möchte Ich den Kindern der Erde
Folgendes sagen:
Ihr müsst aufstehen, euch erheben und das Wort für Jesus verkünden! Nur wenn ihr Zeugnis gebt,
werden noch viele Menschen zu IHM finden, wenn ihr aber schweigt, das Wort Jesu nicht
weitergebt, kein Zeugnis von eurem Leben mit IHM gebt, dann werden viele Seelen "auf der Strecke
bleiben", denn sie haben den Weg zu Jesus nicht gefunden, denn niemand hat ihnen von IHM erzählt
oder nur wenig, und keine Anleitung haben sie gefunden, deshalb verkündet das Wort des Herrn
und macht aufmerksam auf Unsere Botschaften, denn in ihnen findet ein jeder seine ganz
persönliche Anleitung, um sein Leben mit Jesus zu teilen, zu IHM, seinem Erlöser, zu finden, sich
vom Teufel und der Welt des Scheins zu trennen, um nicht verlorenzugehen!
Die Umkehr liegt in diesen Botschaften! Wendet sie an! Lest sie! Gebt sie weiter! Und haltet euch
an Unser Wort! Dann werdet weder ihr noch eure Lieben verlorengehen, und eure Brüder und
Schwestern im Herrn werden den Weg zu Meinem Sohn finden, denn ihr erzählt ihnen von IHM,
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von Uns und Unseren aktuellen Botschaften dieser Endzeit.
Meine Kinder. Schweigt nicht einfach, sondern erhebt euer Wort für Jesus! Klärt die Menschen auf
und helft ihnen, zu Meinem Sohn zu finden! Sie müssen die Wahrheit erkennen und verstehen
lernen, deshalb gebt Zeugnis und verschweigt nicht euer Wissen! Das Seelenheil so vieler Kinder
Gottes hängt am seidenen Faden, und ihr könnt diese Kinder auf den Weg bringen: Durch euer
Zeugnis und euer Gebet!
So betet, Meine Kinder, und gebt Zeugnis. Alles weitere wird Mein Sohn tun mit der Intervention des
Heiligen Geistes des Vaters. Amen.
Nutzt die Zeit, die noch verbleibt, und bereitet euch und alle Kinder Gottes vor. Das Ende naht und
die meisten eurer Brüder und Schwestern schlafen tief und fest, weil sie die Wahrheit nicht kennen
-oder nicht kennen wollen- und verfangen sind und bleiben (!) -wenn ihr schweigt- im Lügennetz des
Teufels. Helft ihnen und gebt Zeugnis. Nur Mein Sohn ist euer Weg! Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

734. Unser Ruf ist dringend! - 31.10.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Ihr müsst euch bekehren und bekennen, denn nur durch Jesus werdet ihr Erlösung finden, nur durch
IHN das Heil kennenlernen und nur mit IHM in Sein Neues Königreich einziehen! Kehrt also um, und
bekennt euch zu IHM, denn ER ist der Einzige, der euch vor Verfall und Absturz bewahren kann und
euch aus den Fängen des Satans befreien kann.
Kommt zu Jesus, Meine Kinder, und vertut nicht eure so kostbare Zeit, vom Vater geschenkt, mit
Banalitäten und in Verirrung! Unser Ruf ist dringend, denn schon sehr bald bricht das Ende über
eure Welt herein, und wer sich nicht in Meinem Sohn gefestigt hat, wird mit all der "Flut des
Bösen" mitgerissen werden und grausamst untergehen, und das, was ihn dann erwartet, ist mit
nichts zu vergleichen, was ihr bisher auf eurer Erde kennengelernt habt: Schande und Skrupel
werden euch ereilen und eure Angst wird panischst sein! Eure Seele wird dem Zerquetschen gleich
gedrückt werden, und größten Schmerz werdet ihr dauerhaft erleiden. Ihr werdet Flammen
ausgesetzt und ewig brennen, und den daraus entstehenden Schmerz werdet ihr fühlen bis hin zur
Ohnmachtsähnlichkeit, doch wird er niemals vergehen und ihr nicht sterben noch eure Schmerzen
irgendwann nicht mehr spüren, denn ihr seid für die Ewigkeit geschaffen, und in Ewigkeit werdet ihr
diese und andere Qualen erleiden!
So bekennt euch nun, Meine so von Mir geliebte Kinderschar, und lasst nicht zu, dass der Teufel über
euch gewinnt! Lauft zu Jesus und schenkt IHM euer JA! Dann werdet ihr "frei" sein und zum Vater
heimkehren dürfen, doch vorerst dürft ihr alle, die ihr Jesus treu ergeben seid, in Sein Neues
Königreich und mit IHM leben!
Meine Kinder. Dies wird eine schöne Zeit! Freut euch darauf, denn der Himmel tut es auch, und
bereitet euch jetzt vor, damit ihr nicht verlorengeht und erhoben werdet, um teilzuhaben an dieser
so glorreichen Zeit. Amen.
Ich rufe zu euch, Meine Kinderschar: Lauft zu Jesus und fleht IHN an: Um Vergebung und um Heil,
um Führung und um Wegweisung! Ein JA genügt! So schenkt es IHM nun. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Liebt Jesus, so wie ER und der Vater euch lieben. Wer diese Liebe in sich gefunden hat und sie
lebt, der wird nicht verlorengehen. Amen."
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Muttergottes und die Heiligen der Heiligen-Gemeinschaft.
(Die Engelheere sind ebenfalls anwesend.)

735. Die Erkenntnis wird vielleicht zu spät für euch kommen! - 01.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Setze dich zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine
dich so sehr liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr müsst euch bekehren, Meine Kinder, und dürft nicht der Masse hinterherlaufen, denn sie ist
gefährlich und verblendet und läuft geradewegs denen hinterher, die im Dienste des Teufels
stehen.
So haltet euch fern und lauft ganz zu Meinem Sohn, denn ER wird euch befreien aus den
Machenschaften des Bösen, lösen aus der Masse und euch erkennen lassen, WAS DIE WAHRHEIT IST,
doch müsst ihr euch bekehren und euch ganz an IHN verschenken, denn sonst werdet ihr die
Wahrheit niemals sehen, und die Erkenntnis wird vielleicht zu spät für euch kommen.
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg! Schenkt IHM euer JA und lasst ab von all dem irdischen Unfug,
dem ihr hinterherlauft!
Nur Gott ist wichtig! ER, DER euer Vater ist, wartet auf euch, auf eure Rückkehr, und Jesus ist der
Weg zu IHM!
So lauft Jesus entgegen und beeilt euch, denn sehr bald wird es zu spät für euch sein!
Bekehrt euch, Meine Kinder, damit ihr nicht verlorengeht. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

736. ...weist es nicht zurück! - 02.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Heiliger Vater im
Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Euer Licht wird vergehen, und nur der, der mit MEINEM Heiligen Sohn verbunden ist, wird diese
dunkle Zeit überstehen. Er wird eingehen in MEINE Herrlichkeit, das Neugeschaffene Jerusalem, und
er wird heil sein und in Frieden leben. Alle anderen aber werden verlorengehen, und das Licht
MEINES Sohnes werden sie nicht mehr sehen. Sie werden hinabgezogen in die Tiefen der Hölle, und
keinen Ausweg wird es mehr für sie geben.
Deshalb müsst ihr euch bekehren, Meine Kinder, damit ihr nicht verlorengeht! Ihr müsst zu Jesus
finden, denn nur ER ist befugt, euch zu MIR zu bringen.
Meine Kinder. Die Zeit vergeht schneller als ihr bereit seid zu glauben, und nur Jesus kann euch
retten! ER ist euer Erlöser, euer Heil und der Weg zu MIR, zu eurem euch liebenden Vater im
Himmel. Lauft alle zu IHM in Seine Heiligen Arme, denn nur ER wird euch erheben, und 1000 Jahre im
Neuen Königreich werden euch geschenkt werden!
Nehmt dieses Geschenk an und weist es nicht zurück! Jesus ist euer Weg, und mit IHM und durch
IHN wird euer Heil beginnen. Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinder.
Euer Vater im Himmel.
Allmächtiger Schöpfer, DER ICH BIN. Amen
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737. Beginnt euch und eure Häuser/Wohnungen für das Ende vorzubereiten! - 03.11.2014
Mein Kind. Schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern
der Welt zu sagen habe:
Bereitet euch vor, Meine Kinder, denn wenn das Ende kommt, müsst ihr vorbereitet sein! Legt
euch Vorräte an Essbarem und an Kerzen an. Was euch fehlt, wird vermehrt werden, doch müsst
ihr etwas haben, was der Vater vermehren kann! Lasst alle Kerzen weihen und kauft sie rechtzeitig.
Noch viel Böses wird bis zum Ende geschehen, und ihr wisst nicht, ob ihr noch etwas kaufen könnt
bis zum Ende.
Meine Kinder. Sorgt vor, doch lebt, als würde nichts geschehen, denn euer Leben wird weitergehen,
nur wird es im Neuen Königreich Meines Sohnes sein und nicht hier und so, wie ihr es bislang
gewohnt wart.
Meine Kinder. Sorgt euch nicht, denn der Vater wird für euch alle, die ihr Jesus euer JA geschenkt
habt, zu jeder Zeit sorgen. Glaubt und vertraut und beginnt euch und eure Häuser/Wohnungen für
das Ende vorzubereiten. Es ist wichtig. Wartet nicht zu lange.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

738. Schaut, was am Himmel geschieht und seht, dass das Ende naht! - 04.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Schaut, was am Himmel geschieht und seht, dass das Ende naht! Der Böse verübt Schandtaten
überall und "greift" euch an sogar aus den "Himmels-Sphären", denn da wo "erforscht" und
"Wissenschaft" betrieben wird, hat er längst seine "Kontrolleinrichtungen" platziert, um "Herr" der
Erde und aller Kinder Gottes zu werden, doch wird ihm das niemals gelingen!
Eure "Kontrolle" auf der Erde ist bereits "totalitär". Auch wenn sich einige wenige noch weigern, all
die neuen Technologien anzunehmen, so haben NASA und Konsorten ihr Kontrollnetz bereits
weltweit ausgebreitet und aktiviert. Eure Kontrolle findet also nicht nur auf irdischen Wegen statt,
sondern auch aus "der Luft" und dem "All", sowie die Manipulierung eurer über Beschallung und
Druck, Töne, kaum oder gar nicht wahrnehmbar für das menschliche Gehör, sowie produzierter
Tiefdruck (!), der euch Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel sowie Nervenkrankheiten mit all seinen
negativen Auswirkungen bereitet.
Meine Kinder. Der Teufel ist gerissen, und eure Regierungen und Oberhäupter aller "wichtigen und
geheimen" Organisationen arbeiten für ihn. So findet nun zu Meinem Sohn, damit ihr aushalten
könnt, was noch kommt, Kraft und Durchhaltevermögen erlangt und bereit werdet für Sein Neues
Königreich, dessen Pforten am Ende der drei dunklen Tage, die immer näher rücken, geöffnet
werden.
Meine Kinder. Mit Jesus werdet ihr in Sicherheit sein! Ohne IHN aber werdet ihr im Sumpf des Bösen
"ersticken" und untergehen. Verlorengehen werdet ihr an den Teufel, wenn ihr euch nicht bekennt
zu Jesus, der euer Erlöser ist.
Meine Kinder. Schenkt Jesus euer JA und werdet bereit für IHN und für das Ende. Wer sich nicht
vorbereitet hat, wird das Neue Königreich nicht erlangen.
Betet, Meine Kinder, denn viel Böses könnt ihr noch abhalten durch euer Gebet.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
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Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.
Mache dies bekannt. Es ist wichtig. Amen.

739. Fleht um Vergebung und Führung! - 04.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, denn es ist wichtig, dass alle Kinder Unser
Wort vernehmen und sie wissen, wo sie sich befinden, und dass ihr einziger Weg Jesus, Mein Heiliger
Sohn ist, zu DEM sie sich bekennen müssen, um nicht verlorenzugehen an den Teufel, der nun die
Weltherrschaft mit allen Mitteln und Dienern (!) zu erlangen versucht.
Meine Kinder. Macht euch bereit, denn das Ende ist nah! Lest die Bibel, das Heilige Buch des
Vaters, aufmerksam und erkennt, wo ihr euch bereits befindet! Das Ende hat begonnen, doch
werden "die Zeiten" noch schlimmer werden.
So schlaft nicht weiter vor euch hin, sondern bekehrt euch! Lauft zu Jesus und bittet und fleht IHN
um Vergebung an! Ihr müsst rein sein, um in das Neue Königreich zu gelangen.
So reinigt euch jetzt und bereitet euch vor, denn bald schon werdet ihr keine Gelegenheit mehr
haben! Nutzt die Zeit, die noch verbleibt und reinigt euch und eure Häuser! Wer nicht vorbereitet
ist, wird nicht vor den Vater treten dürfen.
So reinigt euch, Meine Kinder, und betet! Bleibt der Sünde fern und "heiligt" euch durch Meinen
Sohn. Nur wer frei von Sünde ist, wird am Ende erhoben werden, so nutzt nun eure Heiligen
Sakramente, um REIN zu sein vor Gott, eurem Vater, und fleht zu Jesus um Verzeihung, denn es ist
ER, DER eure Sünden im Heiligen Beichtsakrament vergibt, und es ist ER, DER euch erheben und
zum Vater mitnehmen wird, wenn ihr um Verzeihung gefleht habt, vor IHM auf die Knie gefallen seid
und IHM euer aufrichtiges JA geschenkt habt.
Meine Kinder. Sobald die Warnung kommt, fallt auf eure Knie und erweist Jesus euren Respekt und
fleht um Vergebung und Führung. Nur ER ist der Weg ins Himmelreich. Nur mit IHM werdet ihr das
Neue Königreich erlangen. Nur ER ist befugt, euch zum Vater zu bringen. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

740. Damit die Zeit nach der Warnung nicht zu schlimm wird! - 05.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Meine Kinder. Macht euch keine Sorgen über das Wie
und das Wann der Endzeit, denn Wir werden euch auf eurem Weg begleiten, euch jeden Schritt des
Weges führen, doch müsst ihr bereit sein für Jesus und euch und euer Leben ganz auf IHN
ausrichten und nicht mehr länger warten, denn das Ende hat bereits begonnen!
Meine Kinder. Alles was kommt wird erträglich für euch sein, sofern ihr euch in Jesus gefestigt
habt. Ihr müsst ganz auf IHN vertrauen, und ihr müsst vorbereitet sein: Im Geiste, in der Art, wie ihr
lebt, in euren Häusern! Überlasst nichts dem "Zufall", sondern hört auf Unser Wort in diesen
Botschaften. Sorgt vor und schafft Vorräte an. Ihr braucht Essbares und viel (Trink-)Wasser. Ihr
braucht Kerzen und Gaskocher oder Feuerholz, wenn ihr eine dementsprechende Kochvorrichtung
habt, und auch für die Wärme in eurem Zuhause, wenn ihr in kalten Gefilden beheimatet seid.
Meine Kinder. Beginnt jetzt damit, Vorräte anzuschaffen, damit ihr vorgesorgt habt, wenn es soweit
ist. Haltbare Sachen in Konserven, Mehl, Reis, eingelegtes Fleisch in Dosen, Hülsenfrüchte, etc. Alles,
was ihr einlagern könnt für die letzte Zeit der Endzeit.
Meine Kinder. Sorgt vor und lasst ALLE Kerzen weihen! Sucht jetzt Alternativen, wie ihr ohne
Stromversorgung, mit Wassermangel und ohne Frischwaren leben könnt. Überlasst nichts dem
"Zufall", denn die Zeit wird kommen, wo ihr all das brauchen werdet.
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Betet, Meine Kinder, damit die Zeit nach der Warnung nicht zu schlimm wird, und betet gegen all
die bösen Pläne des Teufels. Sein Antichrist wird kommen und so viele unschuldige Seelen in die
Verderbnis stürzen.
Seid gewarnt, denn er ist Satans Sohn. Sein Charme, sein Charisma sind außerordentlich gefährlich,
und ihr müsst stark und standhaft sein! Er wird sich als Mein Sohn ausgeben und zu Massen
werden sie ihm zu Füssen liegen.
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn der, der da auf dem Throne sitzt, ist nicht Mein Sohn. ER wird
kommen, um zu siegen, doch wird ER nicht unter euch wohnen!
Meine Kinder. Macht euch bereit. Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Reinigt euch! Reinigt eure
Häuser! Und bereitet euch und alles vor! Das Ende kommt schneller, als ihr denkt. So lauft jetzt zu
Jesus, liebt IHN, festigt euch in IHM und geht all die Schritte, die Wir euch in diesen und anderen
Botschaften immer wieder mitteilen. Amen. So sei es.
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Die Zeit ist knapp. Kehrt um, damit ihr nicht verlorengeht, und bereitet euch vor, denn das Ende
steht vor eurer Tür. Amen. Muttergottes und die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen. Amen."

741. Niemand wird sich vor Ihm verstecken können! - 06.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Habt niemals Angst, denn das ist, womit der Teufel euch festhält und ihr nicht auf Jesus vertraut!
Für alles wird gesorgt sein, sofern ihr euch in Jesus festigt und euer Leben ganz auf IHN ausrichtet.
ER, Sohn des Allmächtigen Vaters, wird bei euch sein, DOCH WIRD ER NICHT UNTER EUCH
WOHNEN(!), ER wird für euch sorgen und euch den Weg weisen, doch müsst ihr ganz im Vertrauen
zu IHM sein, nach SEINEN Weisungen leben und dem Hier und Jetzt -der Scheinwelt- den Rücken
zudrehen -euch von ihr trennen!
Die Gnade des Herrn ist immens, denn der Vater möchte ALLE Seine Kinder zu Hause wissen, und
weil die Sünde so groß, so grausam, so schmerzhaft in diesen Zeiten ist, lässt ER mehr denn je die
Barmherzigkeit SEINES Heiligen Sohnes walten, damit so viele Seelen -Kinder Gottes- heimkehren
können zu IHM, DER ER VATER UND SCHÖPFER ALLER KINDER IST!
Meine Kinder. Macht euch bereit und bereitet eure Häuser/Wohnungen vor. Das Ende schleicht sich
in schnellen Schritten heran, und niemand wird sich vor Ihm verstecken können. Es gibt nur zwei
Möglichkeiten für euch: Das Leben mit Jesus im Neuen Königreich oder die ewige Verdammnis im
Höllenreich des Teufels. Die Entscheidung liegt bei euch, Meine Kinder.
Wählt gut, denn Herrlichkeit und Glorie werdet ihr nur beim Vater finden. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

742. Es ist die Zeit, die Entscheidung bringt! - 07.11.2014
Mein Kind. Bitte sage heute den Kindern der Erde Folgendes:
Das, was derzeit auf eurer Erde geschieht, ist das, was euch vor vielen, vielen Jahren schon
vorausgesagt wurde. Ihr befindet euch in der Endzeit, und es ist die Zeit, die Entscheidung bringt!
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Der Teufel ist überaus aktiv, hat er doch alles vor Jahrzehnten und -hunderten schon vorausgeplant
und eingefädelt, und nun sieht er sich seiner bösen Zielumsetzung sehr, sehr nahe!
Meine Kinder, habt keine Angst, denn der Teufel wird nicht gewinnen! Mein Sohn, euer Jesus, wird
den Sieg davontragen, doch liegt es an euch, mit IHM zu gehen oder auf ewig an den Teufel
gebunden zu sein.
Meine Kinder. Die Entscheidung liegt bei euch! Ein JA genügt, und Mein Sohn wird euer Retter sein,
doch müsst ihr auf IHN zugehen und IHN bitten, sonst wird ER nichts für euch tun können! Euer
freier Wille wird bis zum Ende respektiert werden, d.h. ihr tragt die Verantwortung für euch selbst
(und für eure Kinder, für die ihr Vorbild sein müsst!)!
Meine Kinder. Bekehrt euch jetzt! Brecht aus aus dem Verwirrspiel eurer Erde und lauft zu Jesus!
Schenkt IHM euer JA, Meine Kinder, und die Wunder werden auch in eurem Leben geschehen!
Erkennt die Wahrheit und seid vorsichtig! Nochmals warnen Wir euch:
Jesus wird kommen, doch wird ER NICHT unter euch wohnen! Wohl aber der Antichrist, der sich als
seiner feiern lassen wird!
Glaubt und vertraut, denn das Ende ist näher, als ihr glaubt. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

743. Was ihr jetzt nicht versteht wird euch bald, die ihr MIR treu ergeben seid, schon gezeigt
werden! - 08. November 2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns, Meine geliebte Tochter, und höre, was Wir, deine dich
liebende Mutter im Himmel, Jesus und Gott, unser Vater, den Kindern der Erde und dir sagen
möchten:
Eure Zeit auf der Erde vergeht schnell, geliebte Kinder, deshalb ist es wichtig, so schnell wie möglich
den Weg nach Hause zu gehen, um nicht verlorenzugehen und dem Teufel "ausgeliefert" zu sein.
Meine Kinder. Bekehrt euch und findet den Weg zu MIR, zu eurem Vater im Himmel, DER ICH BIN,
denn groß ist MEINE Liebe für euch, und barmherzig und gerecht ist MEIN Sohn, euer Jesus. So lauft
zu IHM und findet den Weg in die Neue Herrlichkeit, die ICH voller Liebe für euch alle geschaffen
habe.
Meine Kinder. Kommt in Meine Heiligen Erlöserarme, und lasst euch heilen von all den Gräueltaten
dieser Welt! Werdet Eins mit MIR, mit eurem Jesus, und gemeinsam gehen wir den Weg zum Vater.
Wartet nicht mehr länger, denn bald schon wird die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen und
dann, Meine geliebten Kinder, solltet ihr ALLE bereits zu MIR gefunden haben.
Meine Kinder. Ich liebe euch mit all MEINEM GÖTTLICHEN SEIN, und ICH erlöse euch aus den
Fangstricken des Bösen, sobald ihr MICH bittet und MIR euer JA schenkt.
ICH, euer Heiliger Jesus, stehe bereit für euch, und MEIN Kommen rückt mit jedem Tag, der vergeht,
näher. Haltet Augen und Ohren geöffnet, denn auch MEIN Widersacher wird kommen, euch zu
blenden und zu stehlen.
Seid allzeit wachsam, denn der, der sich für MICH ausgeben wird, BIN NICHT ICH. Er ist der Sohn
des Bösen und wird euch Verdammnis und Vernichtung bringen.
Bleibt MIR treu, Meine geliebten Kinder, und lasst euch nicht täuschen! Die Täuschungsmanöver
haben bereits begonnen.
So seid wachsam und schaut, wofür ihr betet! Betet stets in MEINEN Anliegen und NIEMALS FÜR DIE
UMSETZUNG DES BÖSEN!
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Seid gewarnt, denn der Böse täuscht euch auf allen Gebieten, selbst im Gebet!!
Meine Kinder. Was ihr jetzt nicht versteht, wird euch bald, die ihr MIR treu ergeben seid, schon
gezeigt werden.
Glaubt und vertraut und hört auf Unser Wort in diesen Botschaften. Amen. Ich liebe euch,
Euer Jesus. Erlöser der Welt, mit Meinem Vater, Gott dem Allmächtigen und Meiner Heiligen Mutter,
Miterlöserin in dieser Endzeit. Amen.
"Mein Kind. Mache dies bekannt. Die Zeit drängt. Amen. Deine Mutter im Himmel, die dich so sehr
liebt. Amen."

744. Alles was ihr jemals "falsch" tatet, könnt ihr jetzt korrigieren! 09.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter. Es ist wichtig, dass Unser Wort gehört
wird. Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Richtet euer Leben auf Uns, den Himmel, aus und entsagt den irdischen Vergnügungsgütern. Betet
um Wegweisung, um Klarheit und Unterscheidungs-vermögen und versucht, ganz den Willen des
Herrn zu leben. Wir wissen, wie schwer das den meisten von euch fällt, doch seid gewiss, dass Wir
euch immer begleiten, bei euch sind und stets auf den/m Weg zu Gott Vater führen!
Verirrt euch nicht, Meine geliebten Kinder, denn die Fallen des Bösen sind überall und immer größer,
und mehr werden sie, doch wer bei Jesus ist, sich IHM ganz hingibt und um die Erleuchtung des
Heiligen Geistes betet, der wird sich nicht verirren, denn Wir holen ihn zurück, sollte er fehltreten,
und Wir führen ihn bis ans Ende des Weges: Das Reich der Herrlichkeit des Vaters, der ALLES
verzeiht, wenn ihr nur reuig, rein (reinen Herzens) und voller (wahrer) Liebe seid.
Meine Kinder. Nicht das Vergangene ist wichtig, sondern das Jetzt! Alles was ihr jemals "falsch"
tatet, könnt ihr jetzt korrigieren und reinwaschen! Kehrt um! Bekennt euch, tut Buße und Reue und
nutzt das Heilige Beichtsakrament.
Bittet um stetige Führung und Reinheit des Heiligen Geistes und dass ER euch mit der Klarheit
Gottes beschenke. So werdet ihr beschützt sein vor Verirrung und Abtrünnigkeit, und ihr werdet
Jesus treu sein bis zum Ende, denn wer um die Klarheit bittet, der wird die Wahrheit erkennen, und
sein ewiger Weg wird Jesus sein. Amen, Meine Kinder. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

745. Der, der da kommt, ist nicht Gottes Sohn! - 10.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte das Folgende:
Das Licht, das eure Erde erhellt, wird sich verdunkeln, denn eure Sonne wird sich verändern, und
das, Meine geliebten Kinder, ist eins der größten Zeichen, die der Vater euch "schenkt", um zu
erkennen, wo ihr seid (Endzeit) und wie das Böse sich über euch ausbreitet und eure einzige Rettung
Jesus, SEIN Heiliger Sohn, ist, DER -und dieses wird bereits vorbereitet und eingeleitet- vom Bösen zu
all eurer Verwirrung und Verirrung und darauffolgenden Verdammung -denn darum geht es in
diesem "Verwirrspiel", das in eurer Verdammnis enden wird- der also vom Bösen "kopiert",
"inszeniert" und "vorgetäuscht" als Messias in diese Welt kommen und unter euch wohnen soll,
doch, Meine geliebten Kinder, haltet Augen und Ohren und eure Herzen offen, denn:
Der, der da kommt, ist nicht Gottes Sohn! Er ist nicht Jesus! Er ist nicht Messias! Er ist Sohn des
Bösen, der Antichrist, doch wird er sich nicht als solcher, sondern als Sohn des Allmächtigen Vaters
ausgeben, und das, Meine geliebten Kinder, wird eure Verdammnis sein, wenn ihr ihm folgt, auf
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ihn hört und auf diesen -vom Himmel seit Jahren gewarnten- "Trick" hereinfallt!
Meine Kinder. Lest die Zeichen, wie sie sind, und zählt eins und eins zusammen: Ihr befindet euch am
Ende der Zeiten, und das Neuerschaffene Jerusalem wird über euch kommen, so wie Wir es euch
immer wieder sagen. Deshalb bekehrt euch und lernt zu unterscheiden: Mein Sohn, Jesus Christus,
wird nicht unter euch wohnen! ER wird kommen, euch zu erlösen, doch wird ER nicht auf der Erde
"wandeln"!
Das Ende ist nah, und wenn es in den drei dunklen Tagen endet, dann müsst ihr Fenster und Türen
geschlossen halten! Ihr müsst auf die Knie fallen vor dem Herrn und beten, beten, beten.
Sage den Kindern, dass am Ende der drei dunklen Tage Jesus und die Engelheere über Satan und
seine Dämonen gesiegt haben werden und dass sie zu keiner Zeit ihre Häuser verlassen dürfen,
noch Türen und Fenster öffnen dürfen. Stimmen von lieben und bekannten Menschen werden
anklopfen und flehen, doch sind dies die Dämonen des Bösen, und ihr dürft ihnen nicht öffnen,
denn das wäre euer Untergang.
ALLE Kinder, die im Buch des Lebens verzeichnet sind, WERDEN GERETTET WERDEN! So habt keine
Angst um eure Lieben, denn wenn sie auserwählt sind, rein und würdig, dann sind auch sie in
Sicherheit. Verlasst eure Häuser nicht vor Ende dieser dunklen Tage, denn es würde euren "Tod an
den Teufel" bedeuten. So folgt Unserem Ruf und bleibt Jesus treu, damit ihr gerettet und erhoben
werden könnt.
Meine Kinder. Was am Ende der 3 dunklen Tage geschieht, wird euch noch erläutert werden. Nun ist
es von größter Wichtigkeit euch vorzubereiten und Meinem Sohn ganz treu und ergeben zu sein.
Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

746. Steigt auf auf das Boot des Ewigen Lebens! - 11.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe, Meine Tochter, und sage den Kindern der
Erde heute das Folgende:
Wenn ihr nicht beginnt, euer Leben ganz auf Meinen Sohn, euren Heiligen Jesus, auszurichten, dann
werden die Zeiten, die kommen, immer schwerer für euch werden, und OHNE DAS VERTRAUEN IN
MEINEN SOHN, werdet ihr kaum durchhalten können! Ihr MÜSST IHM euer Leben übergeben, damit
ER für euch sorgen kann!
So viele Seelen befinden sich am Abgrund, und keine Erlösung wird es für sie geben, wenn sie sich
nicht bekehren und weiter so tun, als würde es Meinen Sohn nicht geben! Ihr MÜSST zu Jesus
finden, sonst wird eure Seele an den Teufel verlorengehen!
Wieder andere glauben an Meinen Sohn, aber VERTRAUEN NICHT AUF IHN! Dies ist ein schweres
Vergehen gegen IHN! Ihr traut IHM nichts zu, lebt euer Leben nach EUREM Willen und seid
verfangen und vernebelt -festgefahren in der Welt des Teufels(!)-, dass ihr untergehen werdet, wenn
ihr euch nicht wirklich und mit ganzem Herzen zu IHM bekennt!
Mein Sohn ist Göttlich! ER IST Dreieiniger Gott! So bekennt euch ganz zu IHM, und beleidigt IHN
nicht weiter, denn euer Verhalten ist keineswegs würdig. Es ist respektlos und OHNE Glauben,
denn wenn ihr sagt, ihr glaubt an IHN, dann MÜSST ihr ganz auf IHN vertrauen und nach SEINEM
Willen und SEINEN Lehren leben!
So kehrt nun um, ihr lauen Seelen, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr! Steigt auf auf das Boot
des Ewigen Lebens und lasst Jesus euren Steuermann sein! ER wird euch heimbringen durch Sturm
und Wellengang, und heil und froh werdet ihr im Hafen des Neuen Königreiches eingehen/fahren.
So übergebt nun euer Leben IHM, dem Allmächtigen Sohn des Vaters, und geht ein in den Hafen
des Ewigen Lebens. Wartet nicht mehr länger, denn wenn das Schiff einmal losgefahren ist, werdet
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ihr es schwer haben. Ihr werdet untergehen im Sturm der Zeiten, und ihr werdet hinabgezogen
werden auf den Grund des Meeres. Die Dämonen des Teufels werden euch verschlingen während ihr
zuseht, wie das Schiff mit allen treuen Seelen heil und glücklich im Hafen der Ewigkeit ankommt. Ihr
werdet erkennen, dass ihr hättet auf dieses Schiff aufspringen müssen, doch habt ihr es nicht getan.
Ihr werdet den Frieden und die Göttliche Freude Jesu und der IHM treuen Seelen spüren, und euer
Entsetzen wird furchtbar sein, wenn ihr erkennt, was ihr versäumtet. Die Dämonen werden euch in
die Hölle bringen, und euer Leid und eure Seelenqual wird ewig währen, denn ihr habt nicht auf
Jesus vertraut, sondern habt nach eurem Willen leben wollen.
Meine Kinder. Schmiedet euch nicht eure Ewigkeit im Höllenreich des Teufels, sondern springt auf
auf das Schiff, das Jesus fährt! Alle treuen Kinder wird ER heil und sicher zum Vater bringen, wer
aber nicht auf IHN vertraut, der wird verlorengehen.
Meine Kinder. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, hoffe sehr, dass ihr Meine bildliche Sprache heute
gut verstehen werdet. Kein Kind möchten Wir verloren sehen, deshalb wacht auf und lasst das Schiff
nicht ohne euch losfahren!
Lauft, Meine Kinder, lauft alle zu Jesus, denn ER wartet voller Freude auf euch! Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

747. ER ist der Schlüssel in die Neue "Welt"! - 12.11.2014
Mein Kind. Höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern zu sagen habe:
Ihr müsst euch zu Jesus, Meinem Heiligen Sohn, bekennen, denn nur ER ist eure Rettung und der
einzige Weg ins Neue Königreich! Ohne Ihn werdet ihr verlorengehen und eure Hoffnung auf Liebe,
auf Freude und auf Geborgenheit wird untergehen, denn ihr werdet das Königreich ohne Jesus nicht
erlangen, und alle Hoffnung in euch wird "sterben", und qualvollst werdet ihr misshandelt werden,
und keinen Ausweg wird es für euch geben.
Meine Kinder. Bekennt euch jetzt und wartet nicht mehr länger, denn das Ende hat begonnen, und
schon bald klopft es an eure Tür.
Bereitet euch vor, Meine Kinder, und betet, denn nur durch euer aller Gebet werdet ihr das
Schlimmste der geplanten Übel abhalten. Zudem macht es euch stark, stärkt die Hoffnung und den
Glauben in euch und bringt euch Jesus und Gott Vater immer ein Stück näher!
Betet, Meine Kinder, und vergesst nicht den Heiligen Geist um KLARHEIT, FÜHRUNG,
ERLEUCHTUNG und REINHEIT anzurufen! Besonders in dieser Zeit ist es unerlässlich, den Heiligen
Geist des Vaters zu bitten. Die Verwirrung ist bereits groß, doch wird sie immer mehr werden.
Deshalb betet zum Heiligen Geist um Klarheit, und bittet den Heiligen Erzengel Michael um Schutz,
besonders auch vor Verwirrung und Lüge.
Allzeit müsst ihr mit dem Heiligen Geist des Vaters verbunden sein und immer wieder Führung
erbeten. Schutz und Führung und "Erleuchtung" werden euch vor Verirrung und Abwegen
bewahren, so betet täglich und so oft ihr könnt / daran denkt, denn so werdet ihr bewahrt bleiben.
Meine Kinder. Die Zeiten verdunkeln sich nun, doch müsst ihr euch nicht fürchten. Jesus ist bei euch,
da für euch und schützt euch, doch müsst ihr IHM treu und ergeben sein. Richtet euer Leben ganz
und vollkommen auf IHN aus und freut euch auf das Neue Königreich. Dort werdet ihr "entlohnt"
sein, denn die Liebe, die Herrlichkeit, die Freude und die Glorie, die der Vater für euch bereithält,
sind mit nichts zu vergleichen, was es auf eurer Erde gibt.
So haltet durch und bleibt ganz bei Jesus. ER ist der Schlüssel in die Neue "Welt". Amen. So sei es.
In tiefer, mütterlicher und aufrichtiger Liebe,
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--Josep de Calaçenc: "Sage den Kindern, dass Wir sie lieben. Betet zu euren Heiligen, denn Unsere Hilfe
schenken Wir euch, wenn ihr Uns bittet. Amen."
--"Mein Kind. Traurig bin Ich heute. Ich leide sehr, und Mein Herz weint wegen der Schändungen in
Rom. So viel Leid, so viel Unheil, der Teufel zieht ein in den Vatikan. Die Kirche Meines Heiligen Herrn
verseucht, und beschmutzt und entheiligt wird sie immer mehr.
Mein Kind. Betet für die Anliegen Jesu und für die Anliegen der Heiligen Mutter Gottes, denn sie sind
die Erlöser dieser Zeit, denn Maria hilft und unterstützt ihren Sohn und ist Miterlöserin in dieser
Endzeit. Betet zu Ihr ! Betet zu Jesus! Und betet für den Frieden in den Herzen aller Kinder Gottes
und in der Welt. Danke.
Euer Heiliger Bonaventura. Amen."
--"Mein Kind. Euer Gebet ist wichtig. Lasst es nicht abbrechen. Muttergottes und die Gemeinschaft der
Heiligen. Amen."

748. Wer sich nun vorbereitet, wird die letzte Zeit friedvoll im Herrn überstehen! - 13.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Hört auf Unser Wort, Meine geliebten Kinder, denn Wir bereiten euch vor, auf das, was kommt,
damit ihr erhoben werdet in das Neue Königreich Meines Sohnes und nicht verlorengeht an Seinen
Widersacher, den Teufel, der euch und eure Seele stehlen will.
Meine Kinder. Wer sich nun vorbereitet, wird die letzte Zeit friedvoll im Herrn überstehen. Ihr
müsst zu Jesus finden und zu jeder Zeit auf IHN vertrauen. ER ist euer Heil und eure Rettung, und mit
IHM werdet ihr eingehen in die wundervolle herrliche Neue Ära, doch müsst ihr IHM ganz ergeben
sein, auf IHN vertrauen und euch und euer Leben ganz auf IHN ausrichten.
Meine Kinder. Wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch noch verbleibt, ist kurz, denn schon
bald wird das euch Vorausgesagte und Prophezeite eintreffen. So haltet euch der Sünde fern, bleibt
rein und bereitet euch ganz auf Meinen Sohn vor!
Betet, Meine Kinder, und überlasst nichts dem Zufall!
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

749. Die Geburt Meines Sohnes und nicht heidnisches Völlfest! - 14.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Die Zeit, die euch noch verbleibt, ist kurz, und ihr solltet sie gut und besonnen nutzen, denn alle
Abschweifungen entfernen euch von Meinem Sohn, und jeder Schritt, den ihr nach "Außen" tut -in
die Welt des Scheins- entfernt euch vom Weg zum Vater, denn ihr seid abgelenkt, Verführungen
ausgesetzt und nicht bei Uns, bei Meinem Sohn, denn der, der wirklich bei Meinem Sohn ist, dem
wird das "Außen" egal sein, denn er ist ganz bei Meinem Sohn und braucht nichts mehr. Der, der
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aber weiter irdischem Konsum und Vergnügungen hinterher läuft, der muss lernen, ganz bei Meinem
Sohn zu sein und IHN über all den "Schein" dieser teuflischen Welt zu stellen!
Meine Kinder. Findet ganz zu Jesus und lasst ab von irdischen Gütern und Verführungen! Setzt euch
nicht der Welt des Teufels aus, denn sie bringt euch auf Abwege. Sie tut euch weder gut, noch erfüllt
sie euch, Mein Sohn aber schenkt wahre Freude und Erfüllung. So bleibt ganz bei IHM, IHM treu und
ergeben, und feiert SEIN Heiliges Fest nicht im Konsum-Rausch! All das lenkt euch nur ab vom
Wesentlichen, "zerstreut" euch und bringt schlechte Einflüsse in euch, denn all dieser Konsum ist
vom Teufel gewollt, um abzulenken vom Fest der Liebe. Die Liebe werdet ihr nämlich niemals in
irdischen Gütern finden, wohl aber bei Meinem Sohn!
So bekennt euch und besinnt euch und bereitet euch vor! Lasst ab vom Konsum-Rausch und feiert
innig und werdet euch des so großen Geschenkes vom Vater bewusst: Die Geburt SEINES Sohnes als
Menschenkind unter euch (Menschen), Göttlich und doch Mensch zugleich, der Herr, der Messias,
Jesus Christus, SEIN HEILIGER SOHN!
Macht euch das bewusst und besinnt euch! Schenkt Meinem Sohn die Freude und besucht IHN in
Heiliger Mess-Anbetung. Feiert nicht ein Fest der Heiden, ohne Messe, ohne Jesus und nur im
Rausch des Genusses und Konsums!
Haltet ein und findet zu den wahren Wurzeln eurer Weihnacht: Die Geburt Meines Sohnes, Jesus
Christus, der als euer aller Messias und Erlöser kam! Erweist IHM Respekt und Ehre, denn es ist
eine Heilige Zeit und ein Heiliges Fest, voller Liebe, voller Hoffnung, voller Glaube und voller
Freude.
So tut nun Unser Wort kund und haltet ein in eurem "Weihnachtsstress"! Die Geburt Meines Sohnes
und nicht heidnisches Völlfest! Ihr dürft euren Kleinen ruhig eine Freude machen, doch überschüttet
sie nicht mit Materiellem, und erzählt ihnen von Jesus.
Genießt diese Zeit, die euch Weihnachten schenkt, denn sie ist eine ganz besondere: Euer Messias
wurde geboren vor mehr als 2000 Jahren, und ER wird noch einmal kommen, doch nicht als Mensch
unter euch wohnen.
So verbreitet nun die frohe Kunde, denn schon vor 2000 Jahren freuten sich die Menschen auf IHN.
So freut auch ihr euch und seid hoffnungsfroh, denn Mein Sohn wird kommen, euch mitzunehmen in
Sein Neues Königreich, genauso wie Wir es euch immer wieder sagen. ER wird NICHT UNTER EUCH
WOHNEN, doch wird ER kommen, um zu siegen. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

750. Das Ende wartet nicht! - 15.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Lebt euer Leben und bereitet euch vor, denn schon bald wird alles anders sein, und der, der gut
vorbereitet ist, wird es nicht so schwer haben. Ihr müsst zu Meinem Sohn, eurem Jesus finden, und
ihr müsst euch bereiten auf die Heiligkeit und Reinheit, die von Meinem Sohn ausgehen!
Es ist nicht zu ertragen für die, die unrein und vom Teufel verdorben sind, das Licht, die Herrlichkeit
Meines Sohnes auszuhalten. Deshalb reinigt euch und "heiligt" euch und eure Häuser und seid ganz
bei Meinem Sohn, denn wenn ER kommt und vor euch steht (NICHT ALS MENSCH UNTER EUCH!!)
dann müsst ihr bereit sein für diese Glorie, reinste Liebe und größte Freude, die Mein Sohn IST und
ausstrahlt.
Meine Kinder. Bereitet euch vor und geht nicht verloren an den Widersacher Meines Sohnes, denn
auch er wird euch seinen Sohn präsentieren, doch wird dieser NICHT euer Messias sein, sondern er
wird bestechen durch Charisma und Charme, und seine Lügen werden euch vergiften.
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So haltet euch fern von ALLEM, was nicht von Meinem Sohn kommt, denn der Böse wird euch
blenden, euch täuschen und versuchen auszutricksen, doch die, die ihr Meinem Sohn treu seid,
werdet diese Falle erkennen, doch müsst ihr ganz bei Jesus sein, euer Leben ganz auf IHN ausrichten.
Meine Kinder. Bereitet euch also vor, denn das Ende wartet nicht!
In Liebe und mit mütterlicher Fürsorge,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

751. Wer seine Sorgen an IHN abgibt, für den wird gesorgt sein! - 16.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Meine Tochter. Sage heute den Kindern der Erde bitte das
Folgende:
Euer Licht vergeht, Meine geliebten Kinder, und nur wenig könnt ihr tun, damit es nicht erlischt, doch
das Licht, das in euch leuchtet, wird niemals vergehen, und leuchten wird es, wenn ihr euch mit
Meinem Sohn verbindet, euch IHM ganz hingebt und eine Einheit mit IHM werdet!
Meine Kinder. Die Dunkelheit wird kommen, doch liegt es an euch, ob sie in euch einkehrt oder fern
bleibt von euch! Ihr müsst euch entscheiden, und nur Jesus ist euer Weg. Mit IHM wird euer Licht
erstrahlen, ohne IHN aber werdet ihr in tiefste Dunkelheit verfallen!
Bekehrt euch, Meine Kinder, und geht den Weg das Göttlichen Lichts! Nur auf diesem werdet ihr
glücklich sein und nur mit Jesus Erfüllung finden.
Kommt, Meine Kinder, und geht den Weg zum Vater! Euer Schöpfer erwartet einen jeden von euch
und in Sorgfalt und mit reinster Liebe hat ER das Neue Königreich für euch erschaffen.
Meine Kinder. Bekehrt und bekennt euch und wartet nicht mehr länger! Lasst nicht zu, dass euch die
Finsternis einholt und der Teufel euch mit seinen Dämonen überrascht!
Liebt Meinen Sohn, so wie ER euch liebt, und geht den Weg des Ewigen Lebens! Geht nicht verloren
an den Teufel, weil ihr "Abwege" genommen habt, sondern bleibt bewahrt auf dem einzigen Weg,
der euch zum Schöpfer führt!
Schenkt Jesus euer JA und beginnt euer Leben ganz und voller Vertrauen mit IHM zu leben! Wer
seine Sorgen an IHN abgibt, für den wird gesorgt sein! Glaubt und vertraut, denn so wird es sein.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

752. Eure Reise in die Ewigkeit! - 17.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Tochter. Bitte sage den Kindern der Erde heute
das Folgende:
Wenn euer Licht zu "erlöschen" droht, dann müsst ihr euch auf Meinen Sohn besinnen! Mit IHM
werdet ihr niemals Dunkelheit erfahren, doch müsst ihr ganz auf IHN vertrauen und euch und euer
Leben vollkommen IHM übergeben!
Meine Kinder. Die Zeiten, in denen ihr lebt, sind überaus schwer, und das Dunkle hält Einzug überall.
Mein Sohn IST Licht und reinste Liebe, deshalb ist es so wichtig für euch, zu IHM zu finden. Mit Jesus
werdet ihr auch die verbleibenden Tage glücklich und "gelassen" überleben, ohne IHN aber werden
Millionen und Millionen von euch an Schwermut, Depression und Seelenleid erkranken.
Meine Kinder. Findet zu Jesus, denn ER ist der Weg in die Herrlichkeit! "Verbaut" euch nicht den Weg
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zum Vater, denn nur dort könnt ihr wirklich glücklich werden. Übergebt euch jetzt ganz Meinem Sohn
und werdet wahre und würdige Kinder des Herrn! Beginnt jetzt eure Reise in die Ewigkeit mit Jesus,
denn nur ER ist Erlöser und euer Retter!
Wartet nicht mehr länger, Meine Kinder, denn ohne IHN werdet ihr verlorengehen, und das Neue
Königreich wird euch nicht geöffnet sein. So bekennt euch nun und findet ganz zu Meinem Sohn,
denn sehr bald schon wird es zu spät für euch sein.
Kommt, Meine Kinder, kommt und übergebt euch ganz dem Herrn! Reicht Jesus eure Hand und
schenkt IHM euer JA, dann wird auch eure Reise in die Ewigkeit der Herrlichkeit beginnen.
Ich liebe euch.
In tiefer Verbundenheit und mit Meinem mütterlichen Segen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. So folgt nun Ihrem Ruf, bevor es zu spät für euch ist. In Liebe,
Euer Jesus. Amen."

753. Euer Kirchenoberhaupt setzt böse Pläne um! - 18.11.2014
Ihr müsst euer Gebet nun verstärken!
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euer Gebet nun verstärken, denn die dunklen Zeiten bahnen sich an, und nichts Gutes
bringen sie mit sich!
Euer Weltgeschehen sieht schlecht aus, d.h. es droht zu eskalieren, und NIEMAND wird dann mehr
als Sieger dastehen. ALLE werdet ihr verlieren, und nur der Teufel lacht höhnischst, denn es ist sein
Plan, euch in Kriege zu stürzen und das Licht Meines Sohnes zu stehlen. Da er letzteres nicht kann,
vernebelt und blendet er euch, füttert euch mit süßen Lügen und verführt euch! Bitterkeit werden
diese Lügen, als "Schmeicheleien" getarnt, in euch hervorrufen, und ihr werdet selbst Böses und
Falsches tun, denn der Teufel hat euch verseucht!
Bleibt Meinem Sohn treu und haltet euch fern von der "Bewegung", die derzeit im Gange ist: Euer
Kirchenoberhaupt setzt böse Pläne um, doch sind sie getarnt und eingebettet in "Rechte" für
Arme, für Hilfsbedürftige, für Homosexuelle,... die Liste ist endlos. In all diesen "vordergründigen"
"Rechten" und "Hilfen" seht ihr nicht, worum es ihm wirklich geht und wie viel Schaden er euch
zufügt. Ihr verliert euch im "Kampf um Rechte" und seht nicht, wie viel unheilvollen Schaden all die
Hilfen bringen!
Kinder, seid gewarnt, denn das, was vordergründig gut und liebevoll aussieht, ist der Schein einer
undurchdringbaren Mauer, aufgebaut von der Elite dieser Welt, damit ihr nicht seht, was dahinter
und wirklich passiert! Lest Unsere Botschaften aufmerksam, und fügt 1 und 1 zusammen! Ihr seid
dem Ende näher, als ihr glaubt, und werdet "geführt" von den Dienern des Teufels!
Vertraut nicht in die Menschen, sondern vertraut auf Meinen Sohn! Ihr müsst vorsichtig sein, denn
die Schlange ist überall unter euch, und ein giftiger Biss von ihr kann euch die Ewigkeit kosten! Bleibt
Jesus treu und betet, betet, betet!
Wir rufen euch auf, besonders für den Frieden in eurer Welt und in den Herzen aller Kinder Gottes
zu beten; um Klarheit und Reinheit zum Heiligen Geist; um Durchhaltevermögen und VERTRAUEN zu
Meinem Sohn und um Bekehrung all der verirrten Kinder, die dem "Satan" folgen, ohne es oftmals
auch nur zu erahnen!
Meine Kinder. Betet auch für eure Weltführer, denn sie sind größtem Druck durch die obersten
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Diener der Schlange ausgesetzt! Betet und hüllt sie ein in Meinen Schutzmantel. Auch Mein Sohn
wird ihnen beistehen, wenn ihr IHN ehrfurchtsvoll bittet.
Die Gnaden, die der Vater schenkt, sind groß, und die "Heilige Zeit" beginnt nun bald. Nutzt sie und
ehrt Meinen Sohn! Lobpreist den Vater und besucht eure Heiligen Kirchen! Haltet Anbetung und
besucht die Heilige Messe. Reinigt euch!
Mein Sohn wurde geboren für euch alle, Meine Kinder, damit ihr eingehen könnt in die Herrlichkeit
des Vaters. So begeht das Weihnachtsfest mit Liebe und größter Dankbarkeit in eurem Herzen, denn
der Vater hat euch SEINEN Sohn geschenkt zur Erlösung der Sünden und der Welt!
Bereitet euch vor auf die Heilige Zeit, denn sie ist kostbar und gnadenreich.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Seid dankbar und treu und bleibt immer in der Liebe zu Meinem Sohn
und unter euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

754. So verliert der Teufel all seine Macht in dieser Endzeit! - 19.11.2014
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte, sie mögen sich bekehren, denn der Teufel wütet
und zerstört, und vor niemandem macht er halt, AUSSER VOR MEINEM SOHN!. D.h. alle die, die ihr
Jesus treu und ergeben seid, WIRD ER NICHT STEHLEN UND NICHT "ZERSTÖREN" KÖNNEN!
Macht euch das bewusst, Meine geliebte Kinderschar, denn Jesus ist euer Schlüssel in die Neue Welt
und euer SCHUTZ HIER AUF ERDEN!
Meine Kinder. Bekennt euch ALLE zu IHM, denn so verliert der Teufel all seine Macht in dieser
Endzeit und kann seine bösen, satanischen und destruktiven Pläne nicht durchführen!! Wacht auf
und erkennt, dass Jesus euer einziger Weg ist!
ER, Sohn des Allmächtigen Vaters, ist der Weg -euer Weg!- ins Himmelreich! ER ist gesandt vom
Vater, damit ihr ALLE heimkehren könnt und nicht verlorengeht, doch müsst ihr euch bekennen zu
IHM und euren freien Willen unter SEINEN stellen, denn der Herr ist Allmächtig, und in Seiner
Allmacht wird ER euch führen, schützen und bewahren und euch mitnehmen in Sein Neues
Königreich.
Meine Kinder. Jesus ist eure EINZIGE Chance, damit ihr nicht verlorengeht und den Weg -DER ER ISTnach Hause zum Vater -eurem Schöpfer- findet.
Bekennt euch, Meine Kinder, denn ohne IHN werdet ihr verloren sein. Amen.
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"ICH BIN DER WEG, das Licht, das euch leuchtet und nach Hause führt. Folgt Mir nach, Meine
geliebten Kinder, und ihr werdet nicht verlorengehen. Einen jeden werde Ich zum Vater führen, der
Mir sein vollkommenes Vertrauen schenkt und seinen Willen unter den Meinen stellt, denn: Mein
Wille ist Göttlich. Amen.
Ich liebe euch,
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser der Welt. Amen."

585

755. Seid allzeit bereit für das Ende, denn ihr wisst nicht, wann es an eure Türen klopft! 21.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den
Kindern der Erde sagen möchte:
Bereitet euch vor, Meine geliebte Kinderschar, und folgt Meinem Sohn nach! Dann werdet ihr nicht
verlorengehen und die Zeit des Endes wohl überstehen!
Vertraut, Meine Kinder, vertraut, denn euer Vertrauen wird auf die Probe gestellt werden, und nur
wenn ihr fest in Meinem Sohn verankert seid, werdet ihr diese Prüfung überstehen.
Meine Kinder. Viel Unheil und Katastrophen habt ihr, die ihr als Restarmee zusammenhaltet, durch
euer Gebet bereits abgehalten. Ihr seid "das Herz Meines Sohnes" hier auf Erden, denn ihr tut das,
worum Mein Sohn euch bittet! Ihr haltet den Glauben hoch, die Riten aufrecht und lebt, wie Gott es
von euch wünscht.
Betet weiter, Meine Kinder, und haltet das Gebet aufrecht bei Tag und bei Nacht! Bittet euren
Heiligen Schutzengel, er möge für euch weiterbeten, wenn ihr euren Alltäglichkeiten nachkommen
müsst oder wenn ihr sehr müde seid. Auch des nachts betet er weiter mit eurer Seele, doch bitte
bittet ihn darum. Bereitet auch ihr euch vor, denn ALLE Unsere Kinder werden noch einmal geprüft
werden.
Vertraut ganz auf Meinen Sohn und tragt weder Angst noch Sorge in euch. Mein Sohn sorgt für euch.
ER ist da für euch, und ER wird euch erheben.
Seid allzeit bereit für das Ende, denn ihr wisst nicht, wann es an eure Türen klopft.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
(Starke Angriffe. Der Hl. Erzengel Michael, der Hl. Geist und Jesus kamen zum Schutz, damit ich diese
Botschaft zu Ende schreiben konnte.)

756. Sie bereitet euch vor auf die Wiederkunft Meines Sohnes! - 22.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du, Meine Tochter. Höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, und der Vater, der dich so sehr liebt, heute den Kindern der Erde zu sagen haben:
Mein Sohn wird kommen, geliebte Kinder, euch zu erlösen, doch müsst ihr bereit sein für IHN und
würdig, mit IHM gehen zu können! Nur wer rein von Sünde ist, wird den Weg zu Mir, seinem Vater
im Himmel, finden, wer aber im Sumpf der Sünde lebt, dem wird der Weg nicht offenbar werden,
denn er ist besudelt und schmutzig, vernebelt und geblendet, blind für die Wahrheit und verhangen
in des Teufels Fang- und Schleiernetzen.
Meine Kinder. Hört auf eure Heilige Mutter Maria! Sie hält Fürbitte für euch alle an Meinem Throne,
und Sie bereitet euch vor auf die Wiederkunft Meines Sohnes. Diese Mission übertrug Ich, euer
Allmächtiger Herr und Schöpfer, Ihr in größter Liebe, denn Sie bat Mich um Gnaden für euch, und
somit ist sie Miterlöserin eurer in dieser Zeit, die sich dem Ende nun neigt.
Meine Kinder. Hört auf Sie, auf eure Fürsprecherin und Miterlöserin, denn Sie ebnet euch den Weg
zu Jesus, und durch und mit Jesus werdet ihr zu Mir, eurem euch so sehr liebenden Vater, finden.
Meine Kinder. Wartet nicht mehr länger, denn schon bald wird es sehr schwer für euch werden:
Sobald der Antichrist seine Stellung eingenommen hat, werden so viele von euch verlorengehen, weil
sie blind sind, die Wahrheit zu erkennen und sich nicht vorbereitet haben, so wie es euch die Heilige
Mutter Maria in diesen Botschaften lehrt.
Meine Kinder. Vertraut auf Ihr Wort, das Heilig ist, denn es wurde Ihr von Mir gegeben. Bekennt
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euch zu Meinem Sohn und hört auf den Ruf der Heiligen Mutter im Himmel, die euch aus tiefstem
Herzen liebt. Sie, die Fürsprecherin eurer, kniet an Meinem Throne und betet stetig und unaufhörlich
für euch. So folgt Ihrem Ruf und bekehrt euch!
Folgt Meinem Sohn und liebt IHN. Dann werdet ihr gerettet werden und das Neue Königreich wird
eures sein. Wartet nicht mehr länger, denn das Böse breitet sich rasch aus und verdunkelt euch und
eure Welt. Nur Jesus kann euch retten. ER wird kommen, euch zu erlösen, und selig werdet ihr sein.
Beeilt euch und sagt JA zu IHM! Ich, euer Vater im Himmel, bitte euch darum, weil Ich euch liebe und
euch alle heil und gerettet sehen möchte. Amen.
Ich liebe euch,
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
--"Meine Kinder. Hört auf den Vater, denn es ist höchste Zeit! Wartet nicht mehr länger, denn der Böse
steht bereit. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen."

757. Verwechselt nicht den Sohn des Bösen mit eurem Jesus! - 23.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den Kindern zu
sagen habe:
Verliert euch nicht in Alltäglichkeiten, denn das Ende naht, und viel Zeit verbleibt nicht mehr für eure
Vorbereitung. Seid ganz bei Uns und betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird so sehr gebraucht!
Meine Kinder. Gott, unser aller Vater, wird SEINEN Sohn ein Zweites Mal schicken, doch wird ER nicht
unter euch wohnen, sondern kommen, um zu siegen und euch zu befreien, zu erlösen und
mitzunehmen in die Neue Welt, die der Vater in all SEINER barmherzigen Liebe und Großzügigkeit für
euch erschaffen und bereitet hat!
Verwechselt nicht den Sohn des Bösen mit eurem Jesus, denn nur dieser wird sich als Mein Sohn
ausgeben, Seinen Thron besteigen und sich feiern lassen, und die Massen werden ihm zu Füssen
liegen, doch wird er sie alle in die Verdammnis stürzen, denn er ist Satan's Sohn und nicht Jesus.
Jesus wird kommen, euch zu erlösen, doch wird dies still und friedlich verlaufen, d.h. kein Aufsehen
wird ER erheben, weder durch Charme noch durch Charisma bestechen noch unter euch wohnen,
denn ER IST GÖTTLICH, und es ist SEINE GOTTHEIT, die euch Heil und Erlösung schenken wird, nicht
aber Anerkennung und Ruhm abverlangt!
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn der, der da kommt und den Thron besteigt, ist nicht Mein Sohn.
Jesus wohnt in einem jeden von euch. ER ist immer da für euch, doch müsst ihr IHN bitten und IHM
euer JA schenken. Am Ende der Tage wird ER kommen, euch zu erlösen, doch kein Spektakel des
Ruhms und der Anerkennung und "Vergötterung" wird ER von euch verlangen!
Seid also gewarnt und lernt zu unterscheiden: Mein Sohn ist Heilig, ER ist Göttlich und euer Erlöser,
der andere aber wird lügen, bestechen und Gewalt anwenden an denen, die nicht zu seinen Füssen
liegen und sich weigern, ihn zu vergöttern!
Habt keine Angst, Meine Kinder, aber seid gewarnt! Bleibt Meinem Sohn treu und erwartet IHN in
Reinheit und Liebe. Jesus wird kommen, euch zu erlösen, doch wird es am Ende der Tage sein. Amen.
So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel und Gott Vater, Allmächtiger Schöpfer und Herr über Himmel
und Erde. Amen.
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758. Die Züchtigungen Gottes werden nun bald auf euch herabschnellen! 24.11.2014
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euch beeilen und bekehren, denn die Zeit der Vorbereitung geht vorbei, und wer nicht
bereitet ist , dem wird es schlecht ergehen, denn die Züchtigungen Gottes werden nun bald auf
euch herabschnellen, und es wird niemanden geben, der sich davor schützen kann, denn: Gott ist
ALLMÄCHTIG, und in SEINER Allmacht wird ER die züchtigen, die Böses tun und SEINEN Heiligen
Sohn, Jesus Christus, weder ehren, noch würdigen.
So lasst euch gesagt sein, ihr, die ihr dem Teufel huldigt, dient und Böses tut: Größte Not wird euch
widerfahren, wenn die Züchtigungen des Herrn auf die Erde niederkommen, und alle die, die ihr
Jesus verschmäht, IHN und Seine Heiligen schändet und entheiligt, euch sei gesagt: Meine Blitze
werden euch treffen, und die Erde wird sich auftun und euch verschlingen, wenn ihr nicht beginnt,
MEINEN Sohn zu ehren und nicht ablasst von Schändungen, Entheiligungen und heidnischsatanischen Praktiken!
Seid gewarnt, denn das Ende ist nahe, und der, der sich nicht bekehrt hat und nicht vorbereitet ist,
dem wird das Grauen kommen, und die Allmacht des Herrn wird er mit Donner, Blitz und
Naturgewalten kennenlernen, doch wird es zu spät für seine Umkehr sein, denn er hat nicht auf Gott
gehört, nicht SEIN Heiliges Wort befolgt und sich ganz hingegeben dem Weltlichen, dem Heidnischen
und/oder dem Satanischen.
Seid gewarnt, Meine Kinder, und findet nun ganz zu Jesus. Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Amen.
So sei es.
Eure Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit Gott Vater,
Allmächtiger Gott und Schöpfer allen Seins. Amen.

759. Rauch, der vergeht! - 25.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich weiß, wie traurig du bist. Bitte schreibe, Meine Tochter, denn Unser
Wort MUSS gehört werden:
Meine geliebten Kinder. Was Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, heute zu sagen habe, ist
Folgendes:
Eure Welt vergeht und mit ihr aller Schein und künstlicher Glanz, denn IHR LEBT IN EINER WELT DES
TEUFELS, denn ihr seid in seine Fallen getreten, und ihr wisst nicht, wie ihr da heraus kommen könnt,
noch seid ihr euch bewusst, dass ihr in der Scheinwelt verfangen seid und seht somit nicht, was
eigentlich wahr und wichtig ist, doch all das, was euch so bequem -und manchen auch unbequemist, wird euch genommen werden.
Meine Kinder. Verlasst euch nicht auf äußeren Schein, denn er ist nichts weiter als Rauch, der
vergeht. Besinnt euch und bekennt euch und werdet euch der Wahrheit bewusst: Mein Sohn ist die
Liebe, das Leben und euer Weg. Wer IHN nicht annimmt, wird verlorengehen, wer sich aber bekehrt,
IHM nachfolgt und ganz auf IHN vertraut, der wird erhoben werden!
Alle Schwierigkeiten gebt ab an IHN, an euren Jesus, und lauft in Seine Arme! ER wird euch auffangen
und führen und in die Arme des Vaters bringen.
Habt noch ein wenig Geduld, die, die ihr fest an IHN glaubt. Die Zeit Seines Kommens rückt mit
jedem Tag näher, und eure Erlösung wird ER euch schenken.
Meine Kinder. Jesus erwartet euch! ER liebt euch! Bekennt euch zu IHM und übergebt IHM alle
Lasten: ER wird sie tragen für euch, und niemals wird ER euch allein lassen. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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760. Eure Seele wird leiden, weil ihr nicht zu Meinem Sohn findet! - 26.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Wer sich nicht bekehrt, wird verlorengehen, wenn die Lügen eurer Welt immer größer werden und er
sich verliert in ihnen.
Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, dass nur ihre Umkehr sie zu Meinem Sohn führen kann. Wer
nicht zu Meinem Sohn findet, wird nicht eingehen können in die Neue Herrlichkeit. Sage ihnen,
Meine geliebte Tochter, dass sie sich bekehren MÜSSEN, denn es ist ihre einzige Chance, nicht im
Leid zu versinken, Höllenqualen ausgesetzt zu sein und ihre Seele zu retten.
Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Sage ihnen, dass es durch diese immense Liebe
ist, dass die Welt noch nicht "versunken" ist. Sage ihnen, dass Jesus sie erwartet und sage ihnen, dass
sie in Sicherheit und in Freude sein werden, sobald sie ganz zu Meinem Sohn gefunden haben.
Das Leid auf eurer Erde wird nun noch mehr werden, und viele Menschen werden leiden.
Angstzustände und Aussichtslosigkeit werden euch immer mehr ereilen, und eure Seele wird
leiden, denn sie ist krank, weil ihr nicht zu Meinem Sohn findet/gefunden habt.
Lasst nicht zu, dass so viel Leid euch widerfährt und kehrt um! Beginnt mit Meinem Sohn zu leben
und lernt, alles an IHN abzugeben. ER wird euch Erleichterung schenken, Trost spenden und mit
Seiner Liebe anfüllen, doch müsst ihr IHM euer JA schenken, damit ER in euch und eurem Leben
"handeln" kann.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht mehr, deshalb bekennt euch jetzt zu Meinem Sohn. Die
Liebe, die ER für euch bereithält, ist wunderbar und heilend.
Lauft zu IHM und werdet wahre Kinder des Herrn. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Gott Vater, der euch so sehr liebt. Amen.

761. Ihr werdet dieses Spiel verlieren, wenn ihr euch darauf einlasst! - 27.11.2014
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde, wie wichtig es ist sich vorzubereiten, denn wenn Mein
Sohn kommt, MÜSST ihr bereit sein! Ihr dürft nicht verlorengehen an Seinen Widersacher, denn
dieser schickt euch seinen Antichrist, und viel Unheil wird dieser euch bringen!
Meine Kinder. Seid gewarnt und hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es ist das Wort
Gottes, das euch verkündet wird und euch vorbereitet auf diese letzte Zeit, bevor die Neue Ära der
Herrlichkeit beginnt, die Ära des Friedens, der Liebe, der Ehrfurcht und der Würde!
Meine Kinder. Ihr werdet glücklich sein, doch müsst ihr euch bereiten, denn wer nicht bereit ist, der
wird verlorengehen, und wer verlorengeht, der wird nicht in das Neue Königreich Meines Sohnes
mitgenommen werden, denn nur die Kinder, die Meinem Sohn treu ergeben sind, an IHN glauben
und auf IHN VERTRAUEN, wird ER mitnehmen können in diese Neue Herrlichkeit.
Meine Kinder. Geht nicht verloren an den Antichrist und durchschaut seine Lügen und all das böse
Spiel, das der Teufel anhand seiner Dienerschaft mit euch spielt! Ihr werdet dieses Spiel verlieren,
wenn ihr euch darauf einlasst, deshalb lauft zu Meinem Sohn! Bekennt euch zu IHM! Und werdet
glückliche und zufriedene und erfüllte Kinder des Herrn. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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762. Ich führe euch bis ans Ende dieser Tage! - 28.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Brecht aus, Meine Kinder, aus all dem Schein eurer Welt, denn es ist der Schein des Teufels, der euch
die Wahrheit vorenthält und euch blendet mit "Schönheit", mit "Glamour", mit Glitzer und Schein!
Er betrügt euch, und er "entführt" euch, denn er bringt euch ab vom Göttlichen Weg -eurem Weg in
die Ewigkeit an der Seite des Vaters- um euch zu rauben und zu stehlen für seine Hölle, in der er euch
quälen wird bis in alle Ewigkeit, ohne dass ihr je wieder das Licht des Vaters sehen werdet!
Meine Kinder. Entfernt euch! Dreht um, d.h. kehrt um!!, und lauft nicht hinter Schein und Betrug her,
denn: Diese Welt ist trügerisch, und der Teufel versucht euch in euren Schwächen, und da euch
Schönheit, "Reinheit" und "Unverdorbenheit" so sehr gefallen, nutzt er sie für seine Zwecke: Euch zu
verführen, zu stehlen und einzufangen, in dem er euch all das hinhält und ihr nicht merkt, wie sehr
ihr euch von der wahren Schönheit, der wahren Reinheit und der echten Unverdorbenheit entfernt!
Kinder, seid gewarnt, denn ihr sollt nicht greifen nach all diesen Dingen, sondern ihr sollt sie SEIN!
Meine Kinder. Bereitet euch vor, vor den Vater zu treten, dann werdet ihr euch gewahr, was wahre
Schönheit, Reinheit und Unverdorbenheit sind! Ihr werdet sie nicht im Außen finden, noch werdet
ihr sie kaufen können: Sie liegen in euch und von innen her werden sie nach außen strahlen!
Lasst also ab von all den Versuchungen des Teufels und vergreift euch nicht an denen, die all dies
verkörpern! Ihr vergreift euch an Unschuldigen und verderbt sie auf brutalste Weise!
Meine Kinder. Entfacht die Schönheit, die Gott euch geschenkt hat, und reinigt euren Geist, euer
Herz und eure Seele! Beschmutzt euch nicht weiter mit teuflischer Sünde und lasst ab von euren
irdischen "Verschwendungen"!
Für alle Kinder Gottes ist gesorgt, hier wie im Neuen Königreich, doch da der Teufel die meisten von
euch beherrscht, gibt es so viel Leid und Streit auf eurer Welt.
Lasst den Vater für euch sorgen und lebt so, wie ER es vorgesehen hat! Haltet euch an SEIN Heiliges
Wort und lebt nach SEINEN Geboten und den Lehren Jesu.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich führe euch bis ans Ende dieser Tage.
Mit Meinem Schutzmantel bedecke Ich euch, und Ich segne euch.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

763. In der Glorie dieses so wunderbaren Festes! - 29.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Ihr müsst zu Jesus finden, um nicht an den Bösen verlorenzugehen und um diese letzte Zeit mit
Frieden in eurem Herzen zu "erleben", denn das, was kommt, wird schwer und ungerecht sein, doch
der, der bei Jesus ist, wird seinen Frieden nicht verlieren!
Meine Kinder. Nutzt dieses Weihnachtsfest und kommt Jesus ganz nah! Seine Heiligen Engel und ER
sind unter euch, doch müsst ihr bereit sein, sie zu empfangen! Ihr müsst Jesus euer JA schenken und
ganz auf IHN vertrauen.
Zu Seiner Geburt waren alle Heiligen Engel des Vaters anwesend. Einige konnten sie sehen, andere
erahnen, die meisten aber sahen nur Jesus und Mich, eure Heilige Mutter im Himmel, mit Josef und
die Tiere. In einem Stall geboren wurde ER Erlöser der Welt. Sohn Gottes und trotzdem Mensch
zugleich. Am Kreuz für euch alle gestorben, um EURE Sünden zu erlösen und EUCH den Weg zum
Vater zu ebnen.
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Meine Kinder. Empfangt Jesus würdig und rein von Sünde. Beichtet, büßt, bereut, denn Mein Sohn,
Euer Erlöser, wurde euch geboren, und dieses Fest begeht ihr bald. Nutzt diese Zeit, die heilig ist und
geht in tiefes Gebet. So viele Gnaden werden euch geschenkt, doch müsst ihr bereit für sie sein.
Die Engel des Vaters stehen bereit, und mit Liebe und Segen überschütten sie euch, denn der Vater
trug es ihnen auf, doch nur die, die rein und würdig sind.
Meine Kinder. Lasst euch beschenken mit diesen glorreichen Gnaden in dieser glorreichen Zeit. Sie
ist einzigartig, eure Weihnachtszeit, denn es wurde euch der Herr geboren. So empfangt IHN nun
würdig und mit Liebe in eurem Herzen, denn nur der, der das Weihnachtsfest in Liebe begeht, wird
die Herrlichkeit und Glorie des Herrn erleben. Er wird erhöht werden im Herzen, das sich freuen
und jauchzen wird, und er wird glücklich und berührt sein, "verzaubert" (wie ihr es nennt) von und
in der Glorie dieses so wunderbaren Festes.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus, und alles wird gut! All eure Sorgen verschwinden, und die
Lasten, die ihr zu tragen habt, werden leicht.
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg in die Ewigkeit, so lauft zu IHM und lasst euch fallen in Seine
heilenden Arme. Alle Wunden wird ER euch heilen, und der Friede wird in euch kehren.
Meine Kinder. Ihr werdet froh und glücklich sein, leicht und voller Freude, denn die Liebe, mit der
Mein Sohn euch beschenken wird, ist einzigartig und erfüllend! Sie ist Göttlich, denn Mein Sohn ist
Göttlich. Amen.
In tiefer Liebe segne Ich euch und wünsche, dass ihr dieses Fest in inniger Liebe und tiefer Freude zu
Meinem Sohn begeht.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

764. Euer Gebet ist das "Flaggschiff" in dieser Zeit des Endes! - 30.11.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Euer Gebet wird erhört, deshalb betet, Meine Kinder, und lasst euer Gebet niemals abbrechen,
denn es bewirkt die Wunder eurer heutigen Zeit, die geschehen und hält Übel und Unheil auf und
ab!
Meine Kinder. Betet alle füreinander, denn wenn ihr füreinander betet, erfreut dies das Herz des
Vaters, und SEINE Liebe wird euch -dem Beter und dem, für den gebetet wird- geschenkt.
Meine Kinder. Euer Gebet ist wichtig, und es ist das "Flaggschiff" in dieser Zeit des Endes. Deshalb
betet, geliebte Kinder, und betet so, wie Wir euch immer wieder bitten: In den Anliegen Meines
Sohnes, gegen die Schändungen und Entheiligungen, gegen all die bösen Pläne und
Machenschaften des Bösen (und seiner Dienerschaft), für den Frieden in den Herzen aller Kinder
Gottes und in der Welt, um Klarheit und Reinheit und Verständnis zum Heiligen Geist, um die
Liebesflamme Meines Sohnes in euren Herzen (durch den Heiligen Geist), für die Liebe
untereinander, in euren Familien und eurem Alltag, sowie für alles, um was Wir euch bereits
gebeten haben in diesen und anderen Botschaften, sowie für eure Weltführer, die dem Druck des
Teufels durch seine Dienerschaft besonders ausgesetzt sind.
Betet, Meine Kinder, denn nur das Gebet wird euch retten und Meinem Sohn immer näher bringen.
Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Bittet stets euren Heiligen Schutzengel, er möge mit euch beten und mit eurer Seele, wenn ihr
müde oder abgelenkt seid. Amen. Ich danke euch. Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt."
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765. Teilt mit euren Mitmenschen, denn ihr müsst jetzt füreinander da sein! - 01.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute bitte, dass Wir sie lieben.
Unsere Liebe zu ihnen ist so groß, doch wird sie von so wenigen von euch erwidert. Wenn ihr sie
doch nur annehmen könntet, ach, ihr wäret so viel glücklicher. Ihr wäret zufriedene, glückliche Kinder
des Herrn, und der Teufel hätte kaum Macht über euch, denn ihr wäret gefestigt in Meinem Sohn,
der euch auf jedem Schritt des Weges begleitet, wenn ihr IHN nur lassen würdet.
Meine Kinder. Bekennt euch jetzt, denn schon bald wird es zu spät für eure Umkehr sein. Das "große
Grauen" steht euch erst noch bevor, und schon so viele Kinder versinken in Leid und Armut.
Meine Kinder. Teilt mit euren Mitmenschen, denn ihr müsst jetzt füreinander da sein! Lasst euch
nicht ausnutzen oder ausbeuten von sogenannten Hilfsorganisationen, sondern teilt mit denen die
euch umgeben. So viel Not ist DIREKT um euch herum, doch sehen es nur ganz wenige von euch!
Sucht nicht die steuerliche Absetzung durch Spendenbeträge, sondern gebt von Herzen und so viel
wie ihr könnt. Niemand kann etwas dafür, dass er wirtschaftlich schlechter als ein anderer dasteht,
denn jeder hat in seinem Leben zu tragen. Die, die ihr als Nichtsnutze bezeichnet, brauchen mehr
denn je eure Liebe, eure Zuwendung und eure Hilfe.
Gebt nicht dem Trinker Geld, damit er sich noch mehr zum Trinken kauft, sondern helft ihm (wieder)
auf eigenen Füssen zu stehen, indem ihr ihn unterstützt und zeigt, dass ihr oder eine Hilfseinrichtung
da seid für ihn. Besucht ihn, damit er sich geliebt und nicht alleingelassen fühlt.
Meine Kinder. Es gibt 1000 und mehr Möglichkeiten, einander zu helfen. Bitte folgt Meinem Ruf und
sorgt füreinander, denn es ist die Liebe, die Zuwendung, das Dasein füreinander, das euch zu Jesus
und ins Himmelreich bringt. Amen. So sei es.
Helft einander und liebt einander.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

766. Schon bald wird der "Himmel auf Erden" kommen! - 02.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte das Folgende:
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn schon bald wird der "Himmel auf Erden" kommen, d.h. Mein
Sohn wird kommen, euch zu erlösen, doch müsst ihr bereitet und rein für IHN sein.
Meine Kinder. Lasst ab von irdischen Vergnügungen jeglicher Art, denn sie "verschleiern" euch, und
ihr begebt euch in die Welt des Bösen, denn mit Verführungen lockt er euch, und eine "schöne" Welt
verspricht er euch, doch ist alles nur Schein und Glanz, künstlich erstellt, damit ihr euch verliert und
den wahren "Glanz", Meinen Sohn, nicht findet.
Meine Kinder. Macht euch bereit und auf den Weg, denn Jesus erwartet euch! Mit nach euch
ausgestreckten Armen steht ER bereit für euch. So lauft zu IHM hin und lasst euch fallen und heilen in
den Heiligen Armen eures Erlösers! ER, DER für euch alle am Kreuz starb, zur Erlösung der Sünden,
AUCH EURER SÜNDEN, wird kommen, um euch mitzunehmen in die wunderbar herrliche Neue Welt Sein Königreich-, doch müsst ihr bereitet sein, damit ER euch mitnehmen kann, und eure Seele MUSS
frei von Sünde und Beschmutzung sein.
Meine Kinder. Jesus wird kommen um zu siegen, und bis dahin haltet durch, Meine Kinder, denn der
Zeitpunkt rückt nun immer näher und steht bald vor eurer Tür! Bereitet euch vor, denn "das Ende
wird sich überschlagen", d.h. alles wird sehr schnell gehen und der, der nicht zu Meinem Sohn
gefunden hat, wird verlorengehen, der, der sich nicht in IHM gefestigt hat, wird nicht
unterscheiden können, und dem Widersacher wird er folgen, denn er hat sich nicht zu Meinem Sohn
bekannt, nicht auf Unser Wort in diesen Botschaften gehört und sich nicht vorbereitet auf das Ende
dieser Tage. So wird er verloren sein, und das Neue Königreich des Herrn wird er nicht kennenlernen.
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Bekennt euch, Meine Kinder, denn nur Jesus ist der Weg, nicht verlorenzugehen. ER ist der Weg ins
Himmelreich, ohne IHN aber werdet ihr verloren sein. Amen.
Meine Kinder. Bekennt euch, denn Jesus ist eure einzige Chance. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel, mit den Heiligen Engeln des Vaters und den Heiligen. Amen.

767. Lasst nicht zu, dass euch die Heilige Eucharistie entweiht oder gar genommen wird! 03.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Entfacht nun das Licht, das in euch leuchtet, denn die Angriffe des Bösen sind stark, und Meinen
Sohn "droht er zu vernichten", doch kann er das nur insofern, dass er eure Kirchen schändet, eure
Heiligtümer entheiligt, eure Heiligen-Statuen und Reliquien entfernen lässt und seine Anbetung in
euren Messfeiern durchführen lässt, denn Mein Sohn wird niemals vergehen, so wie Gott Vater
niemals vergeht, denn:
Gott ist Allmächtig, ER IST Schöpfer von Himmel und Erde und allem Sein, ER IST der Anfang und die
Ewigkeit so wie SEIN Sohn, DER Ewig bei euch sein wird, denn ER wurde für euch alle vom Vater
gesandt zur Erlösung und Heimkehr, doch liegt es an euch, IHN zu akzeptieren, IHN anzuerkennen
und euch zu IHM zu bekennen, denn auch ihr seid geschaffen für die Ewigkeit, und in Ewigkeit werdet
ihr "leben", doch ihr entscheidet, ob mit dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste oder in
Gefangenschaft des Teufels, der nun bald von Jesus und den Himmlischen Heerscharen des Vaters
besiegt werden wird.
Meine Kinder. Lasst euer Licht nun leuchten, das der Herr in euch gelegt hat, und haltet zu eurem
Jesus! ER ist der Weg, das Licht und die Liebe. So verteidigt nun Seine "Hinterlassenschaften" hier auf
Erden und begeht die Heilige Messfeier so, wie ER es euch gelehrt hat! Lasst nicht zu, dass euch die
Heilige Eucharistie entweiht oder gar genommen wird! Jesus ist Heilig, und ER lebt "unter" euch,
denn Sein Licht brennt in einem jeden von euch, und Sein Heiliger Leib und Blut werden euch in
einer jeden Messfeier geschenkt.
So begeht nun euer Weihnachtsfest innig und voller Freude auf IHN, auf euren Messias, denn der
Herr wurde euch geboren, zur Erlösung eurer und eurer Welt! Ehrt IHN! Lobpreist den Vater, denn
es ist durch SEINE unermessliche Liebe, dass ER euch SEINEN Sohn gesandt hat, damit die Sünde
erlöst wird* (Anmerkung) und ihr heimkehren könnt, rein und voller Freude zu IHM, Vater und
Schöpfer eurer und allen Seins. Amen.
In tiefer und dankbarer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
* Anmerkung: im Sinne von "die Sünde verbannt wird"

768. Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Demut sind die Tugenden, die euch zum Vater führen! 04.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ja, dein/euer Heiliger Bonaventura ist traurig, denn euer
Weltgeschehen ist katastrophal, bestimmt von Lügen, Betrug, dunklen Machenschaften und
Geldschieberei. Es gibt kaum etwas Positives, denn immer mehr Kinder werden mit dem teuflischen
"Virus" der Machthaberei, der Anerkennung "Ich bin jemand" und des Betrugs "Das Geld zu Mir, egal
was ich dafür tun muss und wie es anderen dabei ergeht" infiziert!
Kinder, seid gewarnt, denn das ist der falsche Weg! Ihr befindet euch auf Abwegen und werdet
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untergehen, wenn ihr euch nicht bekehrt! IHR MÜSST EUCH ÄNDERN(!) und ablassen von Ruhm und
Reichtum, von Anerkennung und "Dirigier-Zwang"! Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Demut sind die
Tugenden, die euch zum Vater führen, nicht aber die irdischen Zwänge, die euch der Teufel auferlegt
hat und denen ihr mit all eurem Sein folgt!
Ihr lauft in die falsche Richtung, und eure Strafe wird groß sein, denn der Teufel betrügt und lügt,
Jesus aber sorgt für euch, ER schenkt euch Liebe und Geborgenheit, Freude, Frohsinn und wahres,
immerwährendes Glück! Die Zufriedenheit werdet ihr nur mit IHM erlangen, niemals aber durch
irdische Güter und Reichtümer dieser Welt, die der Teufel euch hinhält, damit ihr "abhängig" werdet!
Meine Kinder. Bekehrt euch jetzt und lebt die wahren Tugenden, die den Herrn erfreuen! Geratet
nicht auf egoistische und so gemeine Abwege, denn schon hinter der nächsten Ecke lauern die
"Schakale" auf euch, und euer Sturz wird tief sein.
Meine Kinder. Setzt euch nicht dem Teufel aus, denn hinter all dem Schein und Glanz erwarten euch
die Höllenfeuer, die euch qualvollste Schmerzen und Leid bringen werden. Bekennt euch zu Jesus
und kommt alle zu IHM, denn ER ist der Weg, die Liebe und das Heil, und Sein Licht wird Ewig
leuchten. Amen. So sei es.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

769. Nutzt diese Heilige Zeit! - 05.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Ihr müsst euch besinnen auf das Wahre und das Wertvolle im Leben:
Das Leben selbst, denn es wurde euch vom Vater geschenkt, und nur ER ist befugt es zu geben und
zu nehmen, kein anderer -nicht einmal ihr selbst- dürft diese Entscheidung (und Ausführung!!)
treffen!
Meine Kinder. Wenn ihr verzweifelt seid, dann wendet euch an Meinen Heiligen Sohn. ER, Sohn des
Allmächtigen Vaters und euer Erlöser(!), wird für euch sorgen und euch Türen öffnen, die ihr
vorher nicht kanntet. Die, die ihr Zwängen unterliegt -selbst auferlegt oder durch andere- wendet
auch ihr euch an Meinen Heiligen Sohn, euren Erlöser! ER wird zu euch kommen und euch Hilfe und
Heilung schenken, doch müsst ihr zu IHM finden und euch IHM überlassen!
Meine Kinder. Es ist höchste Zeit für all Unsere Kinder IHR LEBEN DEM HEILAND ZU ÜBERGEBEN!
Wartet nicht mehr länger, Meine geliebte Kinderschar, denn das Ende neigt sich eurem Erdendasein
zu und nur die, die ihr zu Jesus gefunden habt, werdet Seine so große, allumfassende und heilende
Liebe, die euch Frieden, Freude und vollkommene Erfüllung schenkt, kennenlernen!
Ihr werdet in dieser Liebe leben, sobald ihr die "Eigenregie" eures Lebens IHM, eurem Messias, vom
Vater gesandt FÜR EUCH ALLE, übergebt und ALLES mit IHM teilt, an IHN abgebt, aufopfert und/oder
danksagt!
Ehrt den Vater, DER, aus SEINER so wunderbaren Liebe zu euch, euch SEINEN Sohn auf Erden sandte!
Diese Heilige Weihnacht begeht in Liebe und Fürsorge und in größter Dankbarkeit! Es ist die Geburt
eures Erlösers, die gefeiert wird, und ihr MÜSST euch und alles in Seinen Dienst geben, IHM Ehre
und größten Dank erweisen.
Meine Kinder. Der Weihnachtsspirit (-Geist) wird euch genommen, vom Teufel und seinen Gehilfen,
durch all den Kommerz, dem ihr hinterherlauft und unterliegt. Hört auf in Äußerlichkeiten zu leben,
und besinnt euch auf das Wahre:
Mein Sohn wurde euch geboren zur Erlösung eurer, denn durch IHN findet ihr den Weg nach Hause
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zum Vater, und jeder Fehltritt, aufrichtig gebüßt und bereut, wird euch DURCH IHN im Heiligen
Beichtsakrament vergeben!
So reinigt euch nun, und befreit euch aus Ablenkung und Verlockung:
Mein Sohn wurde euch geboren und die Gnaden, die der Vater euch in dieser Heiligen Zeit -der
Adventszeit und Weihnachtszeit- schenkt, sind voller Liebe und groß!
Meine Kinder. Nutzt diese Heilige Zeit in Besinnung und Umkehr und findet ganz zum Vater und zum
Sohne! Bittet den Heiligen Geist um Seine Führung und Hilfe und betet zu eurem Schutzengel und
den himmlischen Engelscharen, denn sie stehen euch in dieser Zeit ganz besonders nah!
Nutzt also diese Zeit, die kostbar ist, und nehmt das Geschenk des Vaters in Liebe und voller Freude
an. Sucht eure Heiligen Orte und Messfeiern auf und lasst den "Weihnachtsgeist" leben:
Mein Sohn, euer Jesus, wurde euch geboren! So stellt euer Leben in Seinen Dienst, in Heiliger
Anbetung und Freude auf IHN! Seid dankbar und erweist Dank und Ehrerbietung, Lobpreis und
Demut, denn:
Der Herr wurde euch geboren.
Amen.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, mit den Heiligen Engeln des Vaters.
Auch Gott Vater schaut auf Uns.

770. Ihr müsst frei von Sünde sein, um dem Teufel all seine Macht über euch zu entziehen! 06.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Mein Kind. Schreibe, denn Unser Wort muss gehört
werden:
Meine Kinder, Meine so von Mir geliebten Kinder. Bereut, büßt und beichtet, denn ihr müsst frei von
Sünde sein, um dem Teufel all seine Macht über euch zu entziehen und ganz zu Meinem Sohn zu
finden.
Meine Kinder. Bekennt euch und steht ein für Jesus. ER, DER die Welt durch Seinen Tod erlöste und
dies für EINEN JEDEN VON EUCH tat, wird wiederkommen, um zu siegen und den Teufel ein für
allemal in seine Schranken zu weisen!
Ihr müsst bereit für diesen Zeitpunkt sein, denn er ist nahe -näher als ihr glaubt- und nur wer rein
und auf Jesu Seite ist, wird das Ewige Leben erlangen, alle anderen aber werden untergehen,
gefangen in der Hölle, wo der Teufel angekettet wird, und der " Zu-/Ausgang" versperrt wird!
Alle "geretteten" Kinder werden erlöst werden, und das Neue Königreich wird ihr Zuhause werden.
Die aber, die nicht umkehren, werden verlorengehen, und der Teufel wird sie quälen. Er wird 1000
Jahre Qual an ihnen ausüben, dann wird sich der Zu-/Ausgang noch einmal öffnen.
So bekennt euch zu Jesus und geht ein in das Neue Reich der Herrlichkeit. Geht nicht verloren an
Seinen Widersacher, denn die Ewigkeit ist lang, und die Qual wird eure Seele zerstören, doch niemals
töten.
Meine Kinder. Werdet wahre Kinder des Herrn und lasst euch nicht verführen. Nur wer Meinem Sohn
treu ist, wird glorreich erhoben.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus und werdet gläubige Kinder des Herrn. Nur wer sich an Jesu
Weisungen hält, wird den Weg zum Vater finden.
So hört auf Mein Wort und folgt Meinem Ruf, denn es ist das Wort des Herrn und wurde Mir vom
Vater gegeben.
Bekennt euch, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit drängt, und eure Seele darf
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nicht verlorengehen. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

771. Sagt es euren Priestern, denn sie wissen es nicht (mehr)! - 07.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Euer Licht muss erstrahlen und sich mit Jesus verbinden, denn so werdet ihr Seine Liebe zu den
Menschen aufrechterhalten und auf eurer Erde bewahren, egal was der Teufel auch tut.
Meine Kinder. Die Schändungen sind groß, und größtes Leid fügen sie Uns zu. Eure Heiligen leiden.
Betet zu Ihnen und betet gegen all diese Schändungen, denn sie entheiligen eure Welt mit ihren
skrupellosen Taten und führen den Satanismus dort ein, wo die Liebe Meines Sohnes Zuhause war.
Meine Kinder. Lasst euch nicht eure Heiligen Kirchen zerstören, nicht nehmen und nicht für
weltliche, heidnische und/oder satanische Zwecke entfremden. Haltet euer Heiliges Messritual
aufrecht und empfangt Meinen Sohn in der Heiligen Eucharistie! Nur ein geweihter Priester Meines
Sohnes darf Seinen Leib, die Heilige Hostie, an euch Gläubige verteilen, KEIN ANDERER DARF SIE
MIT HÄNDEN BERÜHREN -AUCH IHR NICHT, Meine Kinder! Sagt es euren Priestern, denn sie wissen
es nicht (mehr).
Meine Kinder. Entweiht nicht, was Heilig ist, und lasst nicht zu, dass man euch eure HeiligenStatuen nimmt und/oder austauscht! Seid gewarnt, denn der Böse "packt" immer mehr Symbole
des Satans und heidnische Kulte in eure Welt, und darunter werden oder leiden schon jetzt eure
Kirchen.
Meine Kinder. Seid allzeit Jesus treu und ganz IHM ergeben. Hinterfragt nicht, sondern glaubt! Ich,
eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Mein Kind. Sage den Kindern, dass Wir sie lieben, und Wir danken für ihr inständiges Gebet. Amen.
Eure Mutter im Himmel mit den Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen. Amen."

772. Eure Seele darf nicht verlorengehen! - 08.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euch vorbereiten auf die Wiederkunft Meines Sohnes, denn der Zeitpunkt rückt immer
näher, und wer sich nicht vorbereitet hat, der wird verlorengehen, denn das Licht, die Reinheit und
die Liebe, die von Meinem Sohn ausgehen, wird er nicht verkraften können, so sehr lebt er von
IHM entfernt, verfangen in der Scheinwelt des Teufels, der sein Leben bestimmt, ohne dass es ihm
-den allermeisten von euch- überhaupt bewusst wäre.
Meine Kinder. Wacht auf und brecht aus aus dieser Welt, die "künstlich" ist, denn nichts Echtes und
nichts Wahres befindet sich in ihr! Alles ist nur Schall und Rauch und vergänglich. So bereitet euch
nun vor auf das Wahre, das wirklich Wertvolle und das Ewigwährende: Das Leben an der Seite Jesu,
im Hier und in der Neuen Welt, die, sobald der Teufel besiegt und angekettet ist, euch -den Kindern
des Herrn, die treu und ergeben Jesus folgen- geschenkt wird!
Meine Kinder. Es ist noch nicht zu spät für eure Umkehr! Tut den ersten Schritt jetzt: Schenkt Jesus
ein JA, euer JA! Euer Leben wird sich zur Wahrheit hin wenden, und immer klarer werdet ihr sehen
können. Ihr werdet die Lügen, den Schein und den so großen Betrug des Teufels erkennen, und eure
Ewigkeit wird "gerettet" sein, denn: Mit eurem JA wird die Veränderung in euch beginnen, und
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Jesus wird bei euch sein, auf jedem Schritt eures Weges.
So bekennt euch nun, Meine Kinder, zu eurem Erlöser, und beginnt die Wahrheit zu leben. Ich, eure
Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn eure Seele darf nicht verlorengehen. Amen.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar. Hört auf Mein Wort in diesen Botschaften, denn es ist das
Wort des Vaters. Amen.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

773. Deshalb hält man euch `dumm und unwissend´! 09.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage den Kindern der Welt heute bitte das Folgende:
Ihr werdet immer mehr die Veränderungen sehen, die Gott Vater jetzt zulässt, damit auch das letzte
Seiner Kinder erwacht und sieht, dass eure Erde im Umbruch ist und nichts mehr so sein wird, wie ihr
es bislang gekannt habt.
Meine Kinder. Der Himmel -euer Himmel- verändert sich, und damit meinen Wir nicht die von
Menschenhand produzierten Wolken und Nebelschichten, sondern Wir sprechen von euren
Himmelsgestirnen, dem Mond, der Sonne, den Tagen, den Temperaturen und vielen anderen
Erdbewegungen, die ihr schon bald nicht mehr einzuordnen wisst.
Meine Kinder. Umweltkatastrophen werden überhandnehmen, doch bleiben sehr viele vertuscht.
Würdet ihr wissen und sehen, was so alles auf eurer Erde geschieht, verlören die Elitegruppe und alle
Handlanger ihre manipulierende Macht über euch -die Masse-. Ihr würdet aufmüpfig werden, euch
wehren, und ein nicht von ihnen kontrollierbares Chaos würde ausbrechen, deshalb hält man euch
"dumm und unwissend", denn sonst würden die Pläne des Teufels nicht aufgehen.
Meine Kinder. Lasst euch nicht für "dumm verkaufen", indem ihr die absurden Lügen eurer Politiker
und Geschäftemacher schluckt. Eure Medien werden kontrolliert, und eure Politiker -argem Druck
der Teufelselite ausgesetzt- werden mit Geldern und Anderem gelockt, bestochen und/oder unter
Druck gesetzt (erpresst), sowie eure Geschäftemacher, denen Geld und "gutes" Ansehen wichtiger
sind, als eine "weiße Weste", und die so tief in den Teufelsstricken verfangen sind, dass sie keinen
anderen Ausweg mehr sehen, als immer weiter zu machen, wohlwissend, dass es der falsche Weg
ist!
Meine Kinder. Seht die Zeichen am Himmel! Seht, was in eurer Welt geschieht! Die
Erdveränderungen könnt ihr nicht leugnen, doch verbanalisieren, nur hilft euch Letzteres nicht, den
Weg zu Meinem Sohn zu finden!
Wacht auf! Wendet euch ab und lauft Meinem Sohn entgegen! ER wird kommen, euch ALLE zu
erlösen, doch müsst ihr IHM euer JA dazu schenken!
Bereitet euch vor und nehmt die Zeichen, wie sie sind: Es ist die Vorbereitung auf das Leben im
Neuen Königreich, das ihr nur erlangen könnt, wenn ihr ganz zu Jesus findet und dem Weltlichen
entsagt.
Meine Kinder. Die Zeit des Endes ist nah, und Gott Vater wird euch aufrütteln! So erwacht nun und
kehrt um, damit eure Seele nicht verlorengeht und ihr die Ewigkeit an der Seite des Herrn geschenkt
bekommt. Wartet nicht mehr länger, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Ich, eure Heilige
Mutter im Himmel, mit den Heiligen Engeln des Vaters und den Heiligen, bitte euch darum. Amen. In
Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit den Heiligen Engeln des Vaters und den
Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen. Amen.
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774. Ihr werdet immer auf der Suche bleiben... - 10.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Tochter. Bitte schreibe, Meine Tochter, denn das
Wort des Vaters muss gehört werden. Danke, Mein Kind.
Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Euer Licht vergeht. Es geht unter im "Glanz" der Welt, und ihr sucht das künstliche Licht, anstatt euch
mit Meinem Sohn zu verbinden und Sein Licht in euch strahlen zu lassen!
Meine Kinder. Ihr werdet immer auf der Suche bleiben, wenn ihr euch nicht zu Jesus bekennt.
Durch IHN werdet ihr Erfüllung finden, und die Suche in eurem Herzen, die euch auf so viele
Irrwege und durch so viel Seelenleid führt, wird ein Ende haben.
Meine Kinder. Jesus ist das Heil für eure Seele! Euer Herz wird jauchzen vor Freude, sobald ihr zu
IHM gefunden habt, und jegliche Missgunst, Süchte und/oder andere "Fehlverhalten" werdet ihr
überwinden können, ja, sie werden euch genommen werden, denn ihr seid erfüllt durch die Liebe
Meines Sohnes und lebt in Liebe zu Meinem Sohn.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg und verbindet euer Licht mit Seinem! So viel mehr Freude
wird in eurem Leben sein, und egal was euch auf eurem Weg begegnet: Mit Jesus werdet ihr es
meistern!
Meine Kinder. Lasst euch auf das Abenteuer ein, das euch Frieden, Freude und Liebe bringt! Mein
Sohn steht bereit für euch. ER erwartet euch. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

775. All eure Mühen sieht der Herr, und groß wird ER sie belohnen! - 11.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute den Kindern das Folgende:
Eure "Welt", das Weltliche, wird euch niemals glücklich machen, denn das ist nicht möglich! Ihr
müsst ablassen von ihr, der Welt, denn sie ist beherrscht vom Bösen.
Ihr hangelt euch wie an Strohhalmen von einer Vergnügung in die nächste, versucht euer "Glück"
aufrecht zu erhalten, denn ihr wisst, dass, sobald der Strohhalm knickt oder gar zerbricht, ihr das
Glücksgefühl verliert, denn weder könnt ihr es festhalten noch heraufbeschwören, so sucht ihr
immer weiter nach Glücksmomenten, viele begeben sich sogar in Anhängigkeiten, ohne das wahre
Glück jemals zu finden noch geschenkt zu bekommen, denn das wahre, ewigwährende Glück ist
nicht diese Welt, sondern Mein Sohn ist euer Weg dorthin. Er wird euch mit diesem Glück
beschenken, und niemals wird es vergehen, doch ihr werdet es niemals festhalten können,
sondern ihr müsst es in eurem Herzen bewahren und euch mehr und mehr zu Jesus bekennen, IHM
folgen und mit IHM leben!
Meine Kinder. Sucht nicht das weltliche Glück, denn es ist vergänglich. Traurigkeit und Missgunst
werden euer Erbe sein, wenn ihr in der Welt verharrt und das wahre Glück in ihr sucht. Nur durch
Meinen Sohn wird euch das wahre Glück zuteil werden. So findet zu IHM, geliebte Kinder des Herrn,
denn mit IHM werdet ihr glücklich sein, ohne IHN aber wird eure "aufgebaute Glücks-Welt" wie ein
Kartenhaus zusammenbrechen und eure Seele wird leiden.
Meine Kinder. Findet den Weg zu Jesus, denn ER ist der einzige Weg ins Glück. Mag er euch anfangs
auch beschwerlich erscheinen, so wird er mit jedem Tag freudvoller und glücklicher. Ihr müsst zu
Jesus finden, um dieses Geheimnis kennenzulernen. Wer sich nicht auf Jesus einlässt, wird das
wahre Glück nicht kennenlernen. Seine Seele wird niemals zur Ruhe kommen, denn die Erfüllung,
nach der sie sich sehnt, erfährt sie einzig und allein durch Jesus.
Meine Kinder. Macht euch auf den Weg und werdet glückliche Kinder des/im Herrn. All eure Mühen
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sieht der Herr, und groß wird ER sie belohnen. So schenkt eurem Heiland nun euer JA und gebt euch
IHM ganz hin! Gross wird die Freude im Himmel sein, denn ein jeder von euch wird vom Vater
geliebt.
Kommt nun, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger. Ich, eure Mutter im Himmel, mit den
Engeln des Vaters bitte euch darum. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

776. Wer Meinem Sohn treu ergeben ist, braucht sich vor nichts zu fürchten! - 12.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst euer Licht erstrahlen lassen, denn die Zeiten werden sich verdunkeln und nur euer Licht
wird den Glauben an Meinen Sohn aufrechterhalten, sobald sich die Pläne des Bösen nun immer
mehr umzusetzen drohen, und er, der Fürst der Finsternis, mit seinen Dämonen und irdischen
Dienern eure Welt einzunehmen versucht.
Meine Kinder. Habt niemals Angst, denn diese Zeit wird von kurzer Dauer sein. Wer Meinem Sohn
treu ergeben ist, braucht sich vor nichts zu fürchten, denn ER, Sohn des Allmächtigen Vaters, wird
kommen euch zu erheben.
Der aber, der nicht auf Meinen Sohn vertraut, wird in Angst und Zweifelzustände verfallen. Seine
Seele wird leiden auf Erden in dieser letzten Zeit, und sie wird verlorengehen, wenn er die letzte
Chance vor dieser düsteren Zeit nicht nutzt und sich nicht bekehrt.
Meine Kinder. Eure letzte Chance steht kurz bevor. So bereitet euch vor, denn wenn Mein Sohn
kommt, müsst ihr bereit für IHN sein. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

777. Die Gnaden, die der Vater in dieser Weihnachtszeit schenkt, sind groß und besonderer Art! 13.12.2014
Guten Morgen, Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Vertraut auf Meinen Sohn, der Heilig ist, und übergebt IHM euer Leben. ER wird Sorge tragen für
euch alle, und ER wird euch erheben, doch müsst ihr euch ganz an IHN, euren Erlöser, verschenken.
Meine Kinder. Das Weihnachtsfest naht, und schon bald werdet ihr gläubigen Kinder des Herrn die
Geburt Meines Sohnes feiern. Begeht dieses so heilige Fest in Frieden und mit Freude und Liebe in
eurem Herzen!
Der Vater hat euch mit SEINEM Heiligen Sohn beschenkt, so lobpreist IHN, ehrt und dankt IHM mit
ganzem Herzen und mit all eurem Sein!
Das Weihnachtsfest ist ein besonderes Fest, denn der Herr wurde euch geboren. So ehrt IHN und
betet zu IHM, sucht eure Heiligen Messfeiern auf und richtet euer Leben ganz auf IHN, euren
Messias, aus. So werdet ihr nicht verlorengehen, denn wer mit Meinem Sohn lebt, wird gerettet
werden. Amen. So sei es.
Eure Heilige Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Die Gnaden sind groß in dieser Weihnachtszeit, so nutzt diese Zeit und besinnt euch. Betet und
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kehrt in euch und betet zum Heiligen Geist.
Die Gnaden, die der Vater schenkt, sind groß und besonderer Art, denn SEIN Heiliger Geist kommt
über jeden, für den ihr betet.
Nutzt also das Gebet und diese Gnaden, die der Vater euch durch SEINEN Heiligen Geist in dieser
Heiligen Zeit schenkt. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel mit den Heiligen Engeln des Vaters. Amen."

778. Wo keine Liebe ist, wird Mein Sohn zutiefst verletzt!- 14.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute haben Wir dir Folgendes gezeigt:
Mein Sohn wohnt in dir, wie ER in einem jeden von euch wohnt. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr
euch in Liebe zueinander begegnet, denn alles, was ihr dem anderen tut, tut ihr Meinem Sohn an,
und da, wo keine Liebe ist, wird Mein Sohn zutiefst verletzt.
Ihr müsst einander lieben, Meine Kinder, um ganz mit Jesus verbunden zu sein. Urteilt nicht über
einander, sondern sucht die Liebe in euch für den anderen, egal, wie tief vergraben sie auch in euch
sein mag: Begegnet dem anderen immer in Liebe, denn Jesus wohnt in einem jeden von euch, ER IST
reinste Liebe, und in dieser Liebe solltet ihr einander begegnen.
Verwechselt Liebe nicht mit Verliebtheit, denn darum geht es nicht. Es ist die Liebe des Herrn, mit
der ihr euch begegnen müsst und in der ihr ZU JEDER ZEIT leben müsst!
Mein Sohn wurde für euch geboren, um diese Liebe zu entflammen in einem jeden von euch, und
der, der ganz zu IHM findet wird diese Liebe leben.
Bittet den Heiligen Geist, ER möge euch helfen, damit ihr beginnt selbst eure Feinde zu lieben. Es
ist nicht einfach für euch, seid ihr doch so tief in Stolz und Eigenmut verhaftet, doch wenn ihr
beginnt, Jesus in einem jeden von euch zu sehen und ihm die Liebe Meines Sohnes entgegenbringt,
erfreut ihr Jesus, und diese Freude wird euch zuteil. Urteilt ihr aber und verhaltet euch böse, dann
zieht sich diese Liebe zurück, ihr verletzt Meinen Sohn und somit auch euch!
Meine Kinder. Liebt einander, so wie Jesus euch liebt, und urteilt nicht, denn ein Urteil zu fällen steht
keinem von euch zu. Amen. So sei es.
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

779. Ihr seht die Prophezeiung des Johannes nicht im Jetzt! - 15.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Wir, deine Mutter im Himmel, die Heiligen,
Gott Vater und Jesus heute den Kindern der Erde zu sagen haben:
Kinder, wacht auf! Das Ende steht vor eurer Türe, doch wollt ihr es einfach nicht wahrhaben!
Die meisten sehen es nicht, die anderen glauben, es käme später, ach Kinder, was seid ihr doch
ungläubig und so verirrt!
Selbst die von euch, die ihr an Jesus glaubt, ihr seht die Prophezeiung des Johannes nicht im Jetzt!
Dabei trifft alles ein, was Wir Ihm zeigten und was ihr heute in eurer Welt lebt!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Erwacht, bevor es zu spät ist! Bald ist das Ende
gekommen, doch ihr habt euch nicht vorbereitet! Ihr missachtet Unsere Warnungen, verschmäht
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und verspottet Unser Wort und die, die es verkünden -habt ihr denn gar nichts dazugelernt!
Seht auf eure Geschichte, die geschrieben steht im Heiligen Buch des Vaters und fragt euch, ob sich
der Unglaube in eurer heutigen Zeit nicht wiederholt!
Muss erst noch viel Schlimmeres geschehen, damit ihr euch klar werdet, in welcher Zeit ihr euch
befindet?
Kinder, erwacht und schenkt Jesus euer JA. Das Ende kommt mit großen Schritten und ihr verharrt
in Unwirklichkeit und Unglaube.
Wer sich nicht vorbereitet, wird verlorengehen, und die Prophezeiungen des Neuen Königreiches
werden ihm nicht zuteil werden. Er wird verlorengehen an den Widersacher, wenn er nicht umkehrt
und zu seinem Jesus findet.
(Jesus): Geliebte Kinder, hört nun gut zu, denn die Zeit des Endes ist fast da:
"Bekennt euch zu Mir, zu eurem Jesus, und geht den Weg zum Vater. Mit Mir werdet ihr Erlösung
finden."
(Gott Vater:) "So bekennt euch nun zu Meinem Sohn, und geht ein mit IHM in das von MIR für euch
geschaffene Paradies: Das Neue Königreich Meines Sohnes, das einem jeden offensteht, wenn er sein
JA an Jesus verschenkt."
(Muttergottes:) Meine Kinder. Worauf wartet ihr noch? Macht euch auf und macht euch bereit. Jesus
erwartet euch. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel,
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Gott Vater, Jesus und den Heiligen. Amen.

780. Nutzt die Chance der Seelenschau! - 16.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte, sie mögen vertrauen. Ihr
Vertrauen in Meinen Sohn ist der "Strohhalm", der sie "über Wasser" halten wird in den nun
kommenden Zeiten.
Meine Kinder. Ihr müsst euch vorbereiten, denn das Ende ist nahe. Nutzt die Chance der
Seelenschau, denn wenn sie über euch kommt, EUCH GESCHENKT WIRD, ist das der Zeitpunkt, an
dem ihr euer Leben noch verändern könnt, euch verändern könnt.
Danach ist die Entscheidung gefallen, und nur die Kinder, die zu Jesus gefunden haben, werden am
Ende der Tage, die dann nicht mehr lang sein werden, erhoben werden. Der Friede wird in sie
kehren, und in Frieden werden sie leben, während die anderen, die verlorengegangenen Kinder,
leiden werden, denn sie haben ihr JA Meinem Sohn nicht geschenkt.
So bekehrt euch rechtzeitig, die, die ihr ungläubig seid, denn nur Jesus ist der Weg zum Vater, der
Weg in eine friedvolle, liebevolle, freudvolle, glückliche, zufriedene und vollkommen erfüllte
Ewigkeit. Nutzt also diese letzte aller Chancen, die euch schon bald geschenkt werden wird, und
fallt auf die Knie um Vergebung bittend, ja flehend!
Vergeudet nicht eure Ewigkeit aus Stolz, aus Sturheit, aus Dickköpfigkeit und anderen NichtTugenden. Ihr seid wichtig, denn der Vater liebt euch, und eure Seele darf nicht verlorengehen.
So hört auf Meinen Ruf und bekehrt euch! Jesus IST euer Weg! Euer EINZIGER Weg! Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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781. Folgt Meinem Ruf und betet füreinander, damit der Teufel nicht noch mehr Hass ausbreitet! 17.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Uns. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
So viel Leid wird Unseren gläubigen Kindern weltweit angetan, und der Hass, der in vielen Herzen
geschürt wird, nimmt überhand. Der Teufel und seine Dämonen besetzen diese Seelen, und sie
treiben sie an, gerade die zu töten, zu missbrauchen, zu ermorden, zu foltern, zu geißeln und zu
quälen, die an Meinen Sohn glauben, IHM treu folgen und ergeben sind.
Meine Kinder. Dieser Hass wird sich immer mehr ausbreiten, wenn ihr nicht alle beginnt, in Liebe
miteinander zu leben. Mein Sohn will jede Seele retten, so betet füreinander und betet
miteinander und ruft zum Heiligen Geist um Hilfe und um Gnaden für diese verirrten, verhärteten
und verschwärzten Seelen, denn sie sind gefangen im Hass des Teufels und wissen nicht, wie sie da
ausbrechen können, noch haben sie den Willen dazu, so verblendet und besetzt sind sie von des
Teufels "Handlangern", die durch eure Welt streifen und die versuchen, die schwach, "ungebildet"
und nicht in Jesus gefestigt sind!
Meine Kinder. Ihr müsst beten, und ihr müsst auf Meinen Sohn vertrauen. Lebt nach den Geboten
des Vaters und folgt Jesus nach. Wer sich der Sünde hingibt, den wird der Teufel an sich reißen. Seine
Dämonen werden ihn besetzen, und sein Leben wird trostlos und hasserfüllt werden.
Haltet euch also von der Sünde fern und gebt ihr niemals nach. Das Ende ist nah, und wer die falsche
Entscheidung trifft, der wird verlorengehen. Amen.
Folgt Meinem Ruf und betet füreinander, damit der Teufel nicht noch mehr Hass ausbreitet. Amen.
Seid gewarnt und betet, Meine Kinder. Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bitte euch darum.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

782. Verspielt euer Erbe nicht für Vergänglichkeiten! - 18.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Sage Unseren Kindern der Erde heute bitte das
Folgende:
Ihr müsst euch zu Meinem Sohn bekennen, um euer Erbe anzutreten, denn wer sich nicht zu IHM,
Sohn des Allmächtigen Vaters, bekennt, wird sein Erbe nicht kennenlernen, denn die Pforten werden
ihm zu diesem Reich verschlossen bleiben, und der Teufel wird Macht über ihn bekommen, ihn
stehlen und ihn quälen, und seine Ewigkeit wird grausam sein, denn er hat Meinem Sohn sein JA
nicht geschenkt.
Kinder, wacht auf und erkennt die Wahrheit! Der Teufel treibt ein böses Spiel mit euch, doch
beschränkt sich seine Macht auf die Unterwelt und über die Kinder, die sich nicht zu Jesus bekennen!
Eure Erde wird vergehen, doch eure Seele nicht. So "raubt" ihr nicht die Ewigkeit an Seite des Herrn ihr Zuhause-, sondern bereitet euch vor auf diese herrliche Zeit!
Verspielt euer Erbe nicht für Vergänglichkeiten, denn eure Seele wird leiden und verlorengehen.
So schenkt Meinem Sohn euer JA und werdet wahre Kinder des Herrn! Mit IHM wird eure Seele in
Ewigkeit leben, und den Vater wird sie sehen.
Kehrt um, Meine Kinder, und bekennt euch. Viel Zeit verbleibt euch nicht. Ich, eure euch liebende
Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn eure Seele darf nicht verlorengehen. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Hört auf Mein Wort und folgt Meinem Ruf, denn es ist der Vater, der Mir diese Mission auftrug.
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Amen. Ich liebe euch.

783. Das kostbarste aller Geschenke wurde euch am Weihnachtsabend gemacht! - 18.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern, wie wichtig es ist, das Weihnachtsfest zu
feiern, denn der Herr wurde euch geboren, und es ist ein Hochfest für alle, die ihr Kinder Gottes
seid!
Begeht nun diese Weihnacht in Liebe und betet, Meine Kinder, zum Herrn und zum Vater, denn
durch Ihre Gnaden und Wunder werdet ihr gerettet und erhoben werden, doch müsst ihr euch
besinnen, Meine Kinder, und ganz zu Jesus, eurem Erlöser, finden.
Meine Kinder. Ehrt den Vater, der euch ein so großzügiges Geschenk gesandt hat: SEINEN Heiligen
Sohn auf Erden, zur Erlösung eurer und der Sünde.
Lobpreist und danksagt und erweist IHM die Ehre, die IHM gebührt: Das kostbarste aller Geschenke
wurde euch am Weihnachtsabend gemacht (geboren), so tragt Freude und Dank in euren Herzen
und Hoffnung und Vertrauen auf die Neue Zeit:
Mein Sohn wird wiederkommen, doch wird ER nicht unter euch wohnen. ER wird kommen, um zu
siegen und glorreich (werden) die (sein), die an IHN geglaubt und auf IHN vertraut haben.
Liebt einander, Meine Kinder, und begeht diese Weihnacht besinnlich. Die Gnaden des Vaters sind
groß, ihr müsst sie nur erbitten.
In Liebe, Meine Kinder.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

784. Feiert euer Weihnachtsfest in dieser Heiligkeit, die Mein Sohn IST! - 19.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja, Meine geliebte Tochter. Guten Morgen. Bitte sage den
Kindern der Welt heute das Folgende:
Es ist das Hochfest der Geburt Meines Sohnes, das ihr am Heiligen Abend feiert!
Nun werdet euch dieses großen Geschenkes bewusst, denn es ist einzigartig, von größter
Großzügigkeit und vollkommen kostbar, denn:
Der Herr wurde euch geboren, Euer Erlöser, euer Messias, und für eine jede Seele wurde der Weg in
die Herrlichkeit des Vaters -zurück nach Hause zu IHM, zu Ihrem Schöpfer- geebnet, denn:
Durch Jesus euren Herrn erlangt ihr dieses großzügige und kostbare Geschenk, und jeder Seele, die
sündig wird, wird durch Jesus Christus, eurem Herrn und Erlöser, vergeben, sofern sie sich zu IHM
bekennt, um Vergebung bittet, bereut und büßt.
Meine Kinder. Feiert euer Weihnachtsfest in dieser Heiligkeit, die Mein Sohn IST! Ehrt IHN, dankt
IHM, und freut euch, denn Jesus wurde euch aus der allumfassenden und unendlichen Liebe des
Vaters -für jeden von euch- geschenkt, und dieses Geschenk, vom Vater selbst, feiert ihr an
Weihnachten.
Meine Kinder. Nehmt Jesus an, und bekennt euch zu IHM, denn ER wurde vom Vater gesandt, zur
Erlösung eurer und eurer Welt. Stoßt ihn nicht weg, sondern ehrt IHN, und lebt mit IHM, und dankt
dem Vater für dieses so kostbare Gnadengeschenk.
Meine Kinder. Begeht diese Weihnacht in Innigkeit und Freude, tragt Liebe in eurem Herzen und
dankt Meinem Sohn und dem Vater.
Bekehrt euch, Meine Kinder, und erzählt euren Kleinen von der Bedeutung des Weihnachtsfestes,
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damit auch sie zu Jesus finden und nicht an den Widersacher verlorengehen. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Wo ist Weihnachten?
Es war einmal ein kleiner Wicht, der wollte alles haben. Doch ging das nicht, und das gefiel ihm
nicht, so tat er Trübsal blasen.
Mama und Papa fanden das gar nicht gut, denn der kleine Wicht bereitete ihnen Not: "So schau
doch mal in dein Herz hinein und sieh, was Weihnachten ausmacht." Das tat der Wicht, doch sah er
nicht, er ist ja auch noch klein.
Doch dann, am Heiligen Abend, sah er die Eltern freudestrahlend auch ohne Geschenke am
Abendtisch. Also dachte der kleine Wicht bei sich: `Ich muss nur einfach mal tiefer schau'n´ und fand
auf einem Throne: das Jesuskind, so rein und zart, in seinem Herzen wohnen.
Nun freute er sich, der kleine Wicht, und das Weihnachtsfest war für ihn neu geboren.
Heiliger Bonaventura und Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen

785. Euer Gebet bewirkt die Wunder in dieser Zeit des Endes! - 20.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Wartet nicht bis zum letzten Tag, denn eure Umkehr wird nicht leichter werden, sondern mit jedem
Tag, der vergeht, verbleibt euch weniger Zeit für eure Reinigung.
Ehrt Meinen Sohn und euren Vater im Himmel und beginnt euer Leben vollkommen auf Sie
auszurichten. Abschweifungen darf es keine mehr geben, seid ihr dem Ende doch näher als ihr
glaubt. So beginnt nun euer Leben auf Jesus auszurichten, IHM zu gefallen in allem, was ihr tut.
Lebt mit IHM und ehrt IHN, denn es verbleibt euch nur noch wenig Zeit. Wenn das Ende kommt,
müsst ihr zu Jesus gefunden haben und ganz auf IHN vertrauen.
Meine Kinder. Das Ende naht, und ihr lebt blind in des Teufels Schein und Rauch. In seinen
Nebelschleiern verfangen seid ihr unwissend und blind, und die Wahrheit wird euch vorenthalten.
Diesen Zustand könnt ihr ändern, indem ihr euch zu Jesus bekennt! So wird das Ende freudvoll für
euch werden, andernfalls aber bricht Not und Leid über euch herein.
Meine Kinder. Ihr habt kaum noch Zeit, so bekennt euch jetzt! Nur Mein Sohn ist der Weg in eine
glorreiche Ewigkeit, wer sich nicht zu IHM bekennt, wird schon bald verloren sein.
Meine Kinder. Macht euch auf und brecht aus aus eurem so "bequemen" Leben! Nur eure
Läuterung wird euch frei von Sünde machen und eure Ergebenheit an Meinen Sohn glücklich.
Nehmt nun den Segen eures Vaters an und lasst euch mit Seinen Gnaden beschenken. Der Vater liebt
einen jeden von euch, und noch ist Zeit für eure Bekehrung.
So lauft zu Jesus und schenkt IHM euer JA und verschenkt euch ganz an IHN! Ihr werdet glückliche
Kinder des Herrn, und die Freude wird Einzug halten in eure Herzen.
Bekennt euch nun, Meine geliebten Kinder, und wartet nicht mehr länger. Die letzten
Vorbereitungen sind bereits getroffen, und die Umsetzung der bösen Pläne werdet ihr bald spürbar
erkennen.
Nehmt das Zeichen des Tieres zu keiner Zeit an, denn es wird euch die Pforten in die Herrlichkeit
verschließen! Macht Augen und Ohren und eure Herzen auf, denn die Neuerungen eurer Welt sind
ausgerichtet auf eure Verderbnis.
So betet nun, geliebte Kinder, gegen all das Böse, was noch kommen soll. Eure Gebete werden vom
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Vater erhört, so lasst das Gebet niemals abbrechen. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch
inständig darum, denn euer Gebet bewirkt die Wunder in dieser Zeit des Endes. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

786. Die zweischneidige Zunge des Teufels ist unter euch! - 21.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Lasst euch nicht betören mit süßen Worten aus den Mündern derer, die eure Verderbnis wollen!
Seid gewarnt, Meine Kinder, und blickt hinter die Fassaden, die der Böse errichtet hat, damit ihr
der Wahrheit nicht gewahr werdet. Er treibt böses Spiel mit euch, und das, was heute noch wie
Zucker auf eurer Zunge zergeht, wird sich schon bald in Bitterkeit und Unwohl wandeln!
Seid also gewarnt und vertraut nicht auf süße Worte! Wie Honig schmiert der Böse sie euch um den
Mund, doch wird die Süßheit der Bitterkeit weichen, und wie Pech und Schwefel wird sie euch zur
Verderbnis werden, denn der Teufel ist gerissen und trotz zuckersüßer Worte plant er eure
Hinrichtung und bereitet euch den Weg in seine Hölle, um ewiger Herrscher über eure Seele zu sein
und sich an eurer Qual zu erlaben.
Meine Kinder. Passt gut auf, seid wachsam und allzeit bereit! Mein Sohn steht bereit und wird euch
erlösen, doch müsst ihr euch ganz zu IHM bekennen.
Das Verwirrspiel hat begonnen, und es ist schwer die Intrigen zu sehen: Nur das, was der Teufel
will, wird euch gezeigt, die eigentliche Wahrheit aber wird euch vorenthalten, und seine größten
Übeltäter werden euch als Wohltäter und Friedensstifter, ja sogar als Hoffnungsträger präsentiert!
Seid also gewarnt und vertraut ganz und vollkommen auf Meinen Sohn! Die zweischneidige Zunge
des Teufels ist unter euch, und wer sie nicht erkennt, kann leicht verlorengehen!
So bereitet euch vor auf Meinen Sohn und erwartet die Neue Zeit! Tragt Freude im Herzen und betet,
Meine Kinder. Betet besonders zum Heiligen Geist um die Unterscheidungsgabe, denn diese
braucht ihr mit jedem Tag mehr!
Hinterlistigst werdet ihr auf's Glatteis geführt, und so wenige von euch sind sich dessen bewusst.
Betet füreinander und gegen die Umsetzung der bösen Pläne der Elite.
Seid eine Einheit in Meinem Sohn und betet Tag und Nacht. Bittet euren Heiligen Schutzengel
immer mit euch und eurer Seele zu beten und in den Zeiten, wo ihr beschäftigt oder abgelenkt
seid. So bricht euer Gebet niemals ab, und viel Gutes wird noch bewirkt.
Meine Kinder. Das Ende ist nahe, doch wird es erst noch schlimmer kommen. FESTIGT EUCH IN
MEINEM SOHN. ER ist eure einzige Chance, nicht verlorenzugehen. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

787. Die Grausamkeiten sind menschenunwürdig und bestialisch! - 21.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schön, dass du heute gekommen bist.
Mein Kind. Viel Zeit verbleibt nicht mehr für eure Vorbereitung. Sage es den Kindern der Erde, denn
wenn das Ende kommt, kommt es schnell. Es wird sich alles überschlagen und die, die nicht in
Meinem Sohn gefestigt sind, werden verlorengehen.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus, eurem Herrn und Erlöser! Wartet nicht mehr länger, denn das
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Ende naht mit großen Schritten.
Meine Kinder. Mein Sohn, Euer Jesus, ist euer Weg! Mit IHM erlangt ihr das Ewige Leben, ohne IHN
aber wird größtes Leid über euch kommen.
So kehrt nun um und schenkt Jesus euer JA. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, mit den hier
versammelten Heiligen, bitte euch darum, denn eure Seele darf nicht verlorengehen. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Mein Kind. Sage den Kindern, dass Wir sie lieben. Einen jeden führen Wir zu Jesus, wenn er Uns in
Gebet und Aufrichtigkeit darum bittet. Sage es den Kindern der Welt, denn Wir, eure Heiligen im
Himmel, stehen für euch bereit. Bittet Uns und Wir helfen euch. Amen.
Euer Heiliger Bonaventura und die hier versammelten Heiligen. Amen."
--Betet für die Kinder in der Welt und für alle Verfolgten. Ihr Leid ist besonders groß, denn die
Grausamkeiten, die ihnen angetan werden, sind menschenunwürdig und bestialisch.
Betet, Meine Kinder, dass die Christenverfolgung aufhört. Ihr müsst euch im Gebet vereinen, damit
der Hass in den Herzen der Täter gemildert wird und sie (wieder) Menschlichkeit empfinden
können.
Meine Kinder. Betet für den Frieden und die Liebe in den Herzen aller Menschen, damit diese und
andere Grausamkeiten ein Ende finden und ihr nicht weiter in Kriege, in Verfolgungen und in
Ungerechtigkeiten verwickelt werdet.
Ich, euer Heiliger Josep de Calaçenc, bitte euch mit allen hier anwesenden Heiligen darum. Amen.
(Jesus, die Muttergottes und Gott Vater nicken).

788. Hinterschaut das listige Spiel eurer Erde und zieht euch ganz heraus! - 21.12.2014
Bonaventura traurig: Mein Kind. Mein liebes Kind. Euer Weltgeschehen ist katastrophal. Die, die
Einfluss haben, sind die, die eure Vernichtung anstreben, und sie beherrschen mit ihrem Geld, das
ihnen große Macht verleiht, eure Welt. Eure Politiker können gegen diese "Machtgeier" nichts
ausrichten, denn wer sich ihnen widersetzt, wird "abgedankt".
Meine Kinder. Die Machtverstrebungen eurer Welt sind weltweit vernetzt, verwoben und reichen
von Königshäusern bis hin zu Präsidenten. Es ist eine Familie im Besonderen, die die "Spielfäden" in
Händen hält. Von ihr ausgehend gibt es "Blutsbande" in alle Bereiche eures Lebens, da, wo
"beeinflusst" werden kann und wo Macht, Ablenkung und Verführung ausgeübt werden und werden
kann.
Meine Kinder. Eure Weltpolitik hängt an "einem Faden" und nicht, wie ihr denkt, an vielen
unterschiedlichen Interessengemeinschaften. Egal wer die "Zügel" in der Hand hält: Das Ziel ist
immer dasselbe! So macht euch nichts vor und vertraut nicht auf die Menschen, denn ihr werdet
geführt vom "Betrüger" selbst.
So vertraut nun auf Jesus, auf euren Erlöser, und tut Gutes in eurem Leben.
Betet, Meine Kinder, um Führung und Gnade zum Herrn, denn nur durch und mit Jesus werdet ihr
sicher in die Neue Welt gelangen, ohne IHN aber werdet ihr den Handlangern des Teufels vor die
Füße fallen, und diese werden euch ausliefern an ihren Meister selbst, denn ihr einziges Ziel ist es,
ihm zu gefallen, ohne zu wissen, dass er auch sie "mit Füßen" treten wird.
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Meine Kinder. Lasst euch niemals auf das Spiel des Teufels ein, denn ihr werdet es verlieren.
Bekennt euch ganz zu eurem Jesus, denn ER ist der einzige Weg für euch, um glorreich erhoben zu
werden und nicht an den Teufel verlorenzugehen.
Hinterschaut das listige Spiel eurer Erde und zieht euch ganz heraus. So werdet ihr nicht
untergehen, doch müsst ihr euch vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu.
Meine Kinder. Glaubt und vertraut und beängstigt euch nicht. Alles, was Wir euch sagen, kommt
vom Vater selbst. ER trug es Uns auf, und es dient zu eurer Vorbereitung.
Also glaubt und vertraut und findet ganz zu Jesus. ER ist euer Erlöser und euer Retter, und mit IHM
werdet ihr eingehen in das Neue Königreich.
So bekennt euch jetzt und wartet nicht mehr länger. Die Heiligen und Ich, euer Heiliger
Bonaventura, helfen euch, wenn ihr Uns bittet. Amen. So sei es.
In Liebe,
Euer Heiliger Bonaventura. Amen.

789. Betet um die Befreiung eurer Seele! - 22.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute, dass Wir sie lieben.
Aus dieser Liebe heraus stehen Wir alle bereit für sie und führen sie, wenn sie Uns bitten, zu Jesus,
eurem Herrn und Erlöser.
Meine Kinder. Betet um die Befreiung eurer Seele von allem Bösen, Sündhaften und Unreinen, denn
sobald eure Seele befreit ist, kann sie glücklich werden und zum Herrn finden. Wer so verfangen ist in
Irdischem, beschmutzt von all den Verführungen und Verlockungen des Teufels, der hat es schwer,
Meinem Sohn zu folgen.
Ihr müsst euch lösen aus dieser Welt des Scheins, und ihr müsst die Nebelschleier, vom Teufel um
euch gelegt, abstreifen, damit ihr wieder klar sehen könnt und den Weg nach Hause erkennt. Sobald
ihr das getan habt, wird sich ein Lichtstrahl zeigen. Eure Seele wird erkennen, welcher der Weg zu
Meinem Sohn und in die Ewigkeit ist, doch MÜSST IHR AUF SIE HÖREN und sie nicht zuschütten mit
eurem alltäglichen Ballast und Schmutz der irdischen Dinge.
Meine Kinder. Reinigt eure Seele und befreit sie von all der Last/den Lasten, die auf ihr liegt/liegen!
Es ist höchste Zeit. Das Ende steht vor eurer Tür, und schon bald wird es eintreten, und ihr seid nicht
darauf vorbereitet.
Reinigt euch! Büßt und bereut! Macht euch frei von des Teufels Fangstricken und schenkt Jesus euer
JA! Wer mit Jesus lebt, wird befreit werden. Er wird ausbrechen können aus dem Hier und Jetzt des
Scheins, und er wird die Wahrheit erkennen.
So schenkt Jesus euer JA, denn euer aufrichtiges JA ist der erste Schritt zu IHM. Lauft in Seine Heiligen
Arme, die euch auffangen, geborgen halten und heilen werden. Und betet, Meine Kinder, denn euer
Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit des Endes. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Betet zum Heiligen Erzengel Michael um Befreiung eurer Seele und um Schutz. Amen."

790. Das größte aller Geschenke! - 23.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Guten Morgen, Meine Tochter. Bitte sage den Kindern der
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Erde heute, sie mögen die Weihnachtstage besinnlich begehen. All der Stress lässt das wahre
Weihnachtswunder verblassen, und nur die wenigsten von euch begehen es in Erwartung auf Meinen
Sohn, euren Jesus.
Besinnt euch also, liebe Kinder, und ehrt das Heilige Jesuskind, das euch am Heiligen Abend geboren,
zur Erlösung eurer und der Welt. Dieses große Geschenk solltet ihr mit Ehrerbietung und Danksagung
würdigen, denn der Vater im Himmel hat euch Seinen Sohn zur Erde gesandt.
Betet nun, Meine geliebten Kinder, und ehrt und dankt den/dem Vater im Himmel, denn ER IST der
wahre und einzige Gott, Vater und Schöpfer eurer und der gesamten Schöpfung. Liebt IHN, ehrt IHN
und danksagt IHM, denn das größte aller Geschenke hat ER euch aus Liebe gesandt.
So kehrt nun in euch, Meine Kinder, und fühlt die Liebe, die von IHM und Jesus ausgeht: sie erfüllt,
sie wärmt, sie heilt, sie ist einzigartig, sie ist göttlich.
Meine Kinder. Begeht eure Weihnachtstage also besinnlich und erfreut euch dieses so kostbaren
Geschenkes: Der Herr wurde euch geboren und das größte aller Geschenke habt ihr damit
empfangen.
Kehrt in euch, Meine Kinder, und besinnt euch. Jesus wartet auf euch, so lauft zu IHM und schenkt
IHM euer JA. Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

791. Der Herr ward euch geboren! - 24.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Lasst euer Licht erstrahlen und verbindet es mit Meinem Sohn! Der Herr ward euch geboren, so
bekennt euch nun und schenkt IHM euer JA!
Das Weihnachtsfest ist ein ganz besonderes Fest und es ist heilig und kostbar. Jesus, der Messias,
wurde geboren zur Erlösung aller Kinder und zur Erlösung der Welt. Schon bald wird ER
wiederkommen und den Teufel besiegen. ER wird euch mitnehmen in Sein Neues Reich, und nie
wieder werdet ihr Not oder Leid erfahren. Es wird eine glückliche Zeit anbrechen, voller Liebe und
Frieden und Innigkeit. Die göttliche Freude wird stets mit euch sein und Gott Vater über euch
wachen, voller Freude über das Glück, das ihr alle in euch tragt, sobald ihr im Neuen Königreich
seid.
Doch, Meine Kinder, müsst ihr euch zu Jesus bekennen, denn Seine wahren "Jünger" werden mit IHM
gehen. So verschenkt euch in diesen Weihnachtstagen ganz an IHN. Ehrt IHN, liebt IHN und lebt mit
IHM. Dann steht eurem Glück nichts mehr im Wege.
Bedenkt, dass die Gnaden des Vaters groß sind in dieser Zeit. So betet, Meine Kinder, für all eure
Lieben, damit auch sie zu Jesus finden und nicht verlorengehen sondern erhoben werden.
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut, diese herrliche Zeit steht nun kurz bevor. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

792. Es ist das größte Geschenk, das ihr IHM in diesen Tagen machen könnt! - 25.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute, dass Wir sie lieben. Jedes einzelne von ihnen
möchten Wir retten, denn keines darf verlorengehen, so kostbar und so einzigartig seid ihr, dass der
Vater euch in Seiner so großen Liebe Seinen Heiligen Sohn sandte, damit ihr alle den Weg nach Hause
608

antreten könnt, zurück zu IHM, eurem Vater und Schöpfer im Himmel, der euch unendlich liebt.
Meine Kinder. Verschenkt euch ganz an Jesus, Seinen eingeborenen Sohn, EUREN ERLÖSER, und geht
ein mit IHM in die Herrlichkeit des Vaters, sobald der Zeitpunkt hierfür gekommen ist. Wartet nicht
mehr länger und schenkt Jesus euer JA. Es ist das größte Geschenk, das ihr IHM in diesen Tagen
machen könnt, denn wer sich ganz an IHN verschenkt wird nicht verlorengehen, und dies ist eine
unbeschreibliche Freude im Himmel, so sehr werdet ihr geliebt.
Macht euch auf und bekennt euch zu Jesus! ER wartet auf euch. Amen.
In tiefer, mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Mit Meinem Segen segne Ich euch und mit Meiner Liebe beschenke Ich euch. Nehmt diese
Geschenke an und findet zu Jesus. Amen."

793. In Glorie und Herrlichkeit! - 26.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja, Meine geliebte Tochter. Sage den Kindern der Erde heute
bitte das Folgende:
"Ich, euer Heiliger Jesus, wurde zur Erlösung eurer Sünden geboren. ICH BIN euer Weg zum Vater ins
Himmelreich. Wer Mich ehrt, den Vater lobpreist und Uns danksagt, wer sich ganz an Mich
verschenkt, Mir sein uneingeschränktes JA schenkt, den werde Ich erheben und seine Seele wird
ewig Leben in Glorie und Herrlichkeit."
Meine Kinder. Findet zu Meinem Sohn, eurem Jesus, und verschenkt euch und euer Leben
vollkommen UND IN ALLEN BEREICHEN an IHN! Wer zu Jesus findet wird nicht verlorengehen, denn
die Pforten des Himmelreichs werden ihm geöffnet sein.
Wer aber verharrt in der hiesigen Welt, in Kommerzrausch, Vergnügung und Laster, den wird der Tod
mit seinen Schattenseiten erreichen. Er wird qualvollst untergehen, und sein Ewiges Leben im Erbe
des Herrn wird ihm vorenthalten bleiben, denn er hat sich nicht zu Jesus bekannt, ist auf Abwegen
geblieben und hat den Genuss des Irdischen -der Vergänglichkeit- der Ewigkeit in Herrlichkeit
vorgezogen. So ereilen ihn nun die Konsequenzen seiner "Sturheit", und das Glück, die Liebe, der
Friede und die Freude des Ewigen Lebens in vollkommener Erfüllung werden ihm nicht zuteil werden.
So bekennt euch rechtzeitig, solange noch Zeit dazu verbleibt, und schenkt Jesus euer JA. Euer JA ist
der erste Schritt zu Jesus und in eine wunderbar herrliche Ewigkeit.
Wartet nicht mehr länger, denn die Zeit der Vorbereitung neigt sich seinem Ende zu. Verschenkt
euch ganz an euren Erlöser und beginnt euer Leben so zu leben, wie Gott es wünscht.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

794. Die, die euch "das Blaue vom Himmel herunterlügen", sind die, die ihr "in den Himmel hebt"! 27.12.2014
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr verirrt euch, Meine Kinder, und lauft dem Teufel in die Arme, doch merkt ihr es nicht. Ihr müsst
euch zu Jesus bekennen, denn NUR ER ist der Weg in die Herrlichkeit. Nur mit IHM werdet ihr ewig
leben. Nur ER kann und wird euch erlösen, wenn ihr euch zu IHM bekennt, IHM euer JA schenkt 609

uneingeschränkt- und euch aufmacht, um IHM nachzufolgen!
Meine Kinder. Eure Seele wird leiden, wenn ihr länger wartet. So kehrt um und schenkt Jesus euer
JA! ER wird wiederkommen um zu siegen, und einen jeden wird ER mit sich nehmen in Sein Neues
Königreich der IHM folgt, IHM treu und ergeben ist. Worauf wartet ihr noch?
Das Böse setzt sich bereits ÜBERALL um euch herum um, und immer noch negiert ihr, was
geschieht! Ihr redet "alles schön" und habt für alles eine Erklärung, NUR weil ihr euch nicht ändern
wollt!
Alles soll "beim Alten" bleiben, Kinder, was seid ihr doch naiv und verblendet! Brecht aus aus eurer
so bequemen Haltung, denn das Böse kommt auch zu euch, und nur wer bei Jesus ist, wird gerettet
werden, denn der, der bei Jesus ist, WIRD NICHT VERLORENGEHEN!
So bekennt euch und schaut der Wahrheit ins Gesicht: Der Böse setzt seine Pläne um, doch lieber
nehmt ihr sie an, als irgendetwas zu verändern an euch oder eurem Lebensstil!
Meine Kinder. Wenn ihr nicht erwacht und euch zu Jesus bekennt, werdet ihr bald schon in Leid
versinken und untergehen.
Seid gewarnt, denn die, die euch "das Blaue vom Himmel herunterlügen", sind die, die ihr "in den
Himmel hebt"!
Seid gewarnt der süßen Worte, denn sie kommen aus den Mündern derer, die euch geradewegs in
die Höllenfeuer führen. Sie schrecken vor nichts zurück, und sie lieben euch nicht, so seid also
gewarnt, denn die, die euch schmeicheln, heucheln und vordergründig euer "Bestes" wollen, sind
die, die euch an den Teufel ausliefern werden.
Seid also gewarnt, und macht euch bereit für euren Jesus! Mein Sohn wartet auf einen jeden von
euch. So schenkt IHM euer JA und beginnt, ganz mit IHM zu leben. So werdet ihr nicht
verlorengehen, und Jesus wird euch mit sich nehmen am Ende der 3 dunklen Tage.
"Haltet durch, Meine geliebte Restarmee. Ich liebe euch. Euer Jesus."
Meine Kinder. Lauft zu Meinem Sohn und werdet Eins mit IHM! Verbindet euch mit Seiner Restarmee
im Gebet und beginnt, eure Herzen mit Seiner Liebe anzufüllen. Dann werdet ihr selbst für eure
Feinde beten können und stark für das Ende sein. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

795. Die Wahrheit wird euch alle einholen! - 28.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Die letzten Tage eures Erdendaseins werden sich verdunkeln, die Verfolgung derer, die Meinen Sohn
lieben, noch größer werden, Krisenherde da entspringen, wo man auf Hoffnung und Frieden
vertraute und Kriege angezettelt, wo man sich sicher und "unantastbar" fühlte. Die dunkle Macht
breitet sich schleichend über euch aus, doch SEHT IHR ES NICHT. Für euch ist alles "normal", so
banalisiert ihr die Geschehnisse, UM EUER GEWISSEN ZU BERUHIGEN!
Während immer mehr Kinder Gottes Leid erfahren, verkriecht ihr euch in Wohlgefallen. Ihr
verschließt euch vor der Wahrheit, doch, geliebte Kinder, wird die Wahrheit euch alle einholen. Ihr
könnt sie nicht wegschieben, und ihr könnt ihr Kommen nicht aufhalten, wohl aber könnt ihr beten
und damit Schlimmstes mildern und sogar abhalten.
So bekehrt euch endlich und wahrhaft zu Meinem Sohn. Ihr, die lauen Christen, seid es, die das Herz
Meines Sohnes am meisten verletzen!
Steht auf, und steht zu eurem Jesus! Helft denen, die in Not geraten sind und lasst nicht zu, dass so
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viele gläubige und treue Kinder ermordet, gegeißelt, verfolgt, gefoltert, misshandelt und
abgeschlachtet werden, WEIL SIE MEINEN SOHN LIEBEN!
Helft einander und betet füreinander. Jeder einzelne von euch kann Gutes tun! Ob mit Geld, mit
Aufnahme, mit Essen oder anderer Versorgung und/oder Gebet: Jeder kann etwas tun!
So steht nun auf, bekennt euch zu Jesus und fleht um Hilfe zu IHM und zu Uns: Um Hilfe, dass euer
Glaube gestärkt werden möge, um Hilfe durchzuhalten, um Hilfe beten zu können, um Hilfe
anderen zu helfen: Bittet, und es wird euch gegeben werden.
Meine Kinder. Lasst nicht zu, dass der Böse euch spaltet und von Meinem Sohn trennt. Ihr müsst
stark und standhaft sein. Das Ende ist hart, doch mit Jesus werdet ihr nicht verlorengehen. Amen. So
sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Macht euch auf und betet füreinander. Euer Gebet wird erhört, so nutzt es für euch und eure
Brüder und Schwestern im Herrn. Amen."

796. Wichtig ist einzig und allein in diesem Jahr, ganz zu Jesus zu finden! - 29.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute bitte, dass Wir sie lieben.
Ein neues Jahr bricht an und mit ihm viele gute Vorsätze. Die meisten werdet ihr nicht halten können,
andere jedoch umsetzen können.
Wichtig ist einzig und allein in diesem Jahr, ganz zu Jesus zu finden, denn das Ende neigt sich eurem
Erdendasein zu, und wer nicht zu Jesus findet, der wird verlorengehen. Seine Seele wird in den
Höllenfeuern Satans leiden und größten Qualen ausgesetzt sein, deshalb, Meine Kinder, nutzt das
kommende Jahr, um euch VORZUBEREITEN, denn die Zeit läuft euch davon, und es wird KEINE
VERLÄNGERUNG geben!
Der Zeitpunkt steht fest, an dem Jesus wiederkommt, so steht nun auf aus eurem so bequemen
Leben und schaut der Wahrheit ins Gesicht: Das Ende klopft an eure Türe und wird euch aus eurem
bequemen Zuhause reißen, denn keinen Aufschub wird es mehr geben, und die Entscheidung wird
fallen.
Also bekehrt euch und bekennt euch und steht ein für Jesus! ER, der euch zu eurer Erlösung und
Rückkehr nach Hause zum Vater geboren wurde, erfüllt die euch gegebenen Prophezeiungen, also
wacht auf und macht euch bereit, denn wenn ihr "verschlaft", wird größtes Unheil euch widerfahren
und euer Erbe wird "man" euch stehlen.
So steht auf und steht ein für Jesus, denn ER IST DER WEG, euer Weg ins Neue Reich, das schöner
und herrlicher sein wird als alles, was ihr bisher gekannt habt.
Meine Kinder. Macht euch auf! Noch ist es nicht zu spät. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

797. Euer Vertrauen wird hart auf die Probe gestellt! - 30.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Ihr müsst beten, Meine Kinder, und ihr müsst auf Jesus, Meinen euch so sehr liebenden Sohn,
vertrauen. Euer Vertrauen wird hart auf die Probe gestellt, doch wenn ihr ganz zu IHM gefunden
habt, euch in IHM gefestigt habt, dann werdet ihr nicht verlorengehen, und die Wahrheit wird euch
geschenkt/gezeigt werden.
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Meine Kinder. Die dunklen Zeiten werden bald über euch hereinbrechen, doch habt keine Angst:
Mein Sohn wird kommen, euch zu befreien, doch müsst ihr zu IHM halten und euch immer wieder an
IHN verschenken.
Lauft nicht den Dahergelaufenen hinterher und seid wachsam der süßen Worte, denn der Böse will
euch einlullen, damit ihr die Wahrheit nicht zu erkennen vermögt, doch wenn ihr wachsam bleibt,
werdet ihr die Lügen erkennen, die Widersprüchlichkeiten, die Worte, auf die keine oder ganz
andere Taten folgen, die Liste ist lang.
Meine Kinder. Bekennt euch ganz zu Jesus und zweifelt nicht. Nur ER ist euer Weg in die
Herrlichkeit, ALLE ANDEREN führen euch in die Verderbnis.
So schenkt Jesus euer JA und bereitet euch vor: ihr müsst bereit sein, sonst wird eure Seele
verlorengehen und qualvollst Leid erfahren.
Bereitet euch vor, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel,
bitte euch darum, denn eure Seele darf nicht verlorengehen. Amen.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

798. Das kommende Jahr wird viel Veränderung bringen! - 31.12.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ein neues Jahr beginnt und mit ihm viel Hoffnung auf Neues, doch das einzige, was wirklich wichtig
ist in diesem Jahr, ist eure Bekehrung!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ihr müsst zu Jesus finden, um nicht
verlorenzugehen, denn das Ende naht, und viel Zeit verbleibt euch nicht mehr!
Wartet nicht mehr länger, Meine geliebte Kinderschar, denn das kommende Jahr wird viel
Veränderung bringen, doch wird diese euch nicht ins Himmelreich führen, aber dem Teufel ein
ganzes Stück näher bringen, denn:
Die bösen Pläne setzen sich rasch um, und der, der nicht zu Meinem Sohn findet, wird untergehen in
den Fallstricken des Bösen. Er wird leiden, und das Neue Königreich wird er nicht kennenlernen, denn
der Böse wird ihn in seine Hölle stoßen zusammen mit all denen, die ihm dienen, die ihm hörig sind,
die ihm huldigen sowie denen, die nicht zu Meinem Sohn gefunden haben, ihre letze Chance nicht
wahrnahmen, sich nicht bekannt haben, sich nicht vorbereitet haben, nicht auf Unser Wort in diesen
und anderen Botschaften gehört haben, in denen alles steht, was für eure Vorbereitung auf diese
Zeit notwendig ist!
Meine Kinder. Bekennt euch jetzt und nutzt das neue Jahr für eure Vorbereitung! Beginnt jetzt
damit, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, mit allen
Heiligen Engeln und Heiligen bitte euch darum, denn der Vater ist besorgt um euch, um eure Seele
und sehnt die Rückkehr eines jeden von euch.
"So bekennt euch zu Mir, Meine so von Mir geliebten Kinder, und gemeinsam werden Wir im Neuen
Königreich Einzug halten." (Jesus)
Ich liebe euch. Kommt, glaubt und vertraut, denn diese Botschaften schenken Wir euch für euer
Seelenheil. Amen.
In tiefer mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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799. Fleht um Seine verzeihende Liebe! - 01.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Lasst eure Fesseln fallen und begebt euch ganz in die Obhut Meines Sohnes. In der Vorsehung des
Herrn ist für einen jeden gesorgt. So findet nun ganz zu Jesus und zum Allmächtigen Vater, damit Sie
Sorge für euch tragen, euch führen und heimbringen können.
Haltet nicht fest an Irdischem und verliert euch nicht in irdischen Verstrickungen. Was
augenscheinlich gut und freundlich für euch ausschaut, ist nichts weiter als die Fallschlingen des
Bösen, die sich langsam aber sicher und immer mehr und enger zusammenziehen, um euch
mitzureißen in die Verderbnis und euch hier wie dort größte Seelennot und -qual zuzufügen!
Meine Kinder. Glaubt niemals den Dahergelaufenen und vertraut auf keine süßen Worte. Schon
bald wird die Bitterkeit aufsteigen, und der süße Honig, um eure Münder geschmiert, sich in
dickflüssige, schleimige, nach schwefelstinkende Masse wandeln, denn es sind die Lügen des Teufels,
die euch einlullen und früher oder später ALLE ans Tageslicht kommen, doch dann, Meine geliebten
Kinder, wird es für die meisten von euch schon zu spät sein.
Bekennt euch jetzt und folgt Jesus nach. Noch verbleibt euch ein wenig Zeit für eure Umkehr und
Reinigung, bald aber schon wird es zu spät für euch sein, und wer den Dahergelaufenen folgt, ihre
Lügen wiederholt und verbreitet, wird sein Erbe -die Herrlichkeit an der Seite des Herrn- niemals
antreten können.
Bekennt euch also, Meine geliebte Kinderschar, und wartet nicht mehr länger. Immer dichter wird
des Teufels Fang- und Lügennetz gewoben, und schon bald wird es kein Entrinnen mehr für euch
geben. Nur mit Jesus werdet ihr sicher sein, und die Herrlichkeit des Herrn wird euch als Erbe
geschenkt werden.
Macht euch also auf, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA. Ich, eure euch liebende Mutter im
Himmel, wünsche euch von Herzen und mit all Meinem Mütterlichen Segen ein wirklich friedvolles
neues Jahr in der Liebe Jesu und Gott des Allmächtigen. Möget ihr alle zu Jesus finden und euch
flehentlich an IHN wenden.
Fallt auf die Knie und fleht um Vergebung, sobald ihr das Licht Meines Sohnes seht. Fleht um Seine
verzeihende Liebe und bittet um Heil und um Führung.
Schenkt IHM, Sohn des Allmächtigen Vaters, euer JA und verschenkt euch ganz an IHN. So werden die
Wunder in eurem Leben beginnen und ihr Zeugen Seiner Allmacht, durch den Vater gegeben,
werden.
Nutzt dieses Jahr und bereitet euch vor. Wer nicht auf Unser Wort hört, wird verlorengehen.
So bekehrt euch und bekennt euch und findet ganz zu Jesus. Festigt euch in IHM, damit ihr standhaft
und treu und ergeben bleibt. Ich, eure Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn die Zeiten
verdunkeln sich, und der Böse treibt immer mehr sein Unwesen unter euch.
Betet, Meine Kinder, und weiht euch Meinem Sohn. So werdet ihr nicht verlorengehen.
Bittet immer um Führung und um Klarheit zum Heiligen Geist.
Die Zeiten sind schwer und wankelmütig, so vertraut nur auf Jesus und bleibt IHM treu. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

800. Ihr tut es ab als "Modetrends"! - 02.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
So viel Böses ist bereits in eurer Welt, doch achtet ihr nicht darauf, banalisiert es, tut es ab als
"Modetrends" und lauft geradewegs dem Tier in die Arme!
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Kinder, seid gewarnt, denn der Teufel will die Macht an sich reißen! Durch seine "Diener" auf Erden,
seine "gläubigen" und verirrten Huldiger, manipuliert er euch in allen Bereichen eures Lebens. Er
"banalisiert" euch seine bösen, satanischen Werke und Zeichen mit Hilfe all derer, die die Wahrheit
nicht sehen wollen, die ihm verfallen sind, gehirngewaschen und durchtrieben und verseucht von
seinen "Ansichten und Lügen", und ihr lauft ihm ebenfalls hinterher, indem ihr sein Zeichen
annehmt, auf eurer Mode tragt, sie in, an und um euch herum AKZEPTIERT, anstatt aufzustehen
und dem ganzen Einhalt zu gebieten!
Meine Kinder. Betet, damit das Schlimmste aufgehalten wird. Mein Sohn wird wiederkommen, doch
müsst ihr stark und standhaft bleiben und dürft keinesfalls den Marionetten des Teufels folgen!
Steht auf, Meine Kinder, und brecht aus aus all der Verwirrung und euch für dumm zu verkaufenden
Verlockungen des Teufels, denn ihr werdet abgelenkt, abgehalten vom Wesentlichen, "auf Trapp"
gehalten, damit ihr niemals zur Ruhe kommt und weder Zeit für Jesus noch zum Beten findet!
Meine Kinder. Beschränkt euch auf das Wesentliche und öffnet dem Teufel keine Türen! Ihr befindet
euch in der Endzeit, so bereitet euch vor und wendet euch ganz von den irdischen Verlockungen ab.
Häuft geistige Reichtümer, nicht aber irdische, denn diese werden euch nicht zu Meinem Sohn und
ins Himmelreich bringen, wohl aber werden sie euch binden und festhalten, damit ihr hängen bleibt
und keine Erlösung findet.
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg. So begebt euch ganz zu IHM. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel,
helfe euch dabei, wenn ihr Mich aufrichtig bittet und beginnt, Jesus euer JA zu schenken. Amen.
In Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

801. Überlasst die Entscheidung nicht "dem Zufall"! - 03.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euch vorbereiten, denn Mein Sohn steht bereit.
Bald werden sich die Tore des Himmels öffnen, und ER wird kommen mit den Himmlischen
Heerscharen der Engelheere, und ER wird den Teufel besiegen und dieser angekettet werden, doch
müsst ihr bereit sein für diesen Moment, denn wer nicht bereit ist, wird in diesen letzten Tagen
nicht verschont bleiben.
Die Hölle wird sich auftun und seine Seele verschlingen, denn wer sein JA Jesus nicht geschenkt hat,
wird den Himmlischen Schutz verlieren, und bevor das Ende kommt, wird er im Abgrund der Hölle
leben, siechen, denn von wahrem Leben kann dort nicht mehr gesprochen werden. Seine Seele wird
leiden und leiden und leiden, und dieser Zustand wird furchtbarer sein als alles Leid der Erde.
So überlegt gut, wohin ihr gehen wollt, denn die Entscheidung liegt bei euch. Ein JA zu Jesus, und
euer Weg in die Herrlichkeit des Herrn wird beginnen. Doch muss es aufrichtig und ehrlich gegeben
sein.
Ihr habt die Wahl, Meine Kinder, so wählt bedacht. Überlasst die Entscheidung nicht "dem Zufall",
indem ihr euch nicht entscheidet, denn wer sich nicht entscheidet, wird verlorengehen, und der
Herr der Finsternis wird sich seiner Seele bemächtigen.
So kehrt um und schenkt Jesus euer JA, denn ER ist der einzige Weg in die Herrlichkeit, dahin, wo sich
eure Seele hinsehnt, zurück nach Hause zum Vater, der voller Liebe und so viel Schmerz um eure
Verirrung auf euch wartet.
Kommt, Meine Kinder, kommt und tretet den Weg nach Hause an. Jesus ist euer Weg! Der einzige
Weg. Amen. Ohne IHN werdet ihr das Himmelreich nicht erlangen. Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

802. Diese Weihe birgt ein besonderes Gnadengeschenk! - 04.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Euer Licht muss leuchten in dieser Zeit "des Schattens", denn der Böse bedeckt euch und eure Erde
mit seinen Intrigen, seinen Lügen, seinen Fallen, seinen Verführungen, seinen Fangstricken und
seiner Finsternis, und seine Fesseln legt er um euch, um eure Seele, und viele Unserer treuen Kinder
leiden, denn der Teufel greift sie an, versucht sie dort, wo sie schwach und angreifbar sind.
Deshalb, Meine so geliebten Kinder, müsst ihr beten und euch ganz auf Meinen Sohn
"konzentrieren", d.h. euch IHM immer wieder hingeben, an IHN verschenken, IHM euer JA geben,
wieder und wieder und euch führen lassen von IHM und Seinen Engeln -die Engel des Vaters- so
wie eure Heiligen bitten, bei euch zu sein, für euch und mit euch zu beten und zu bitten und den
Heiligen Geist immer und jeden Tag auf's Neue um Klarheit und um Reinheit bitten, um Schutz vor
Lügen und Verirrung und um Bewahrung der Wahrheit in eurem Herzen. Bittet den Heiligen
Erzengel Michael um Schutz und dass Er euer Verteidiger sei im Kampf gegen das Böse.
Meine Kinder. Die Zeit verdichtet sich nun immer mehr, d.h. der Teufel baut seine Netze immer
dichter aus, so dass es kaum noch ein Durchkommen für Unsere Kinder gibt. Er will die absolute
Kontrolle, denn so sieht er -und seine Elite und Handlanger-, wer nicht zu seiner Dienerschaft gehört.
Er wird nicht aufhören, bevor er alle gläubigen Kinder versucht und zu sich gezogen hat. Er schreckt
weder vor Folter noch vor grausamster Unmenschlichkeit zurück. Er mordet und er stiftet Unheil,
doch, Meine geliebten Kinder, wenn ihr euch ganz in Meinem Sohn gefestigt habt, wird er euch
keinen Schaden zufügen können, d.h. er wird euch nicht verdammen können, und eure Seele wird
gerettet sein, doch müsst ihr euch ganz an Meinen Sohn verschenken und euch IHM und Mir, eurer
euch so sehr liebenden Mutter im Himmel, weihen.
Unsere geweihten Kinder werden besondere Gnaden erfahren, und besonderer Schutz wird ihnen
geschenkt werden. Diese Weihe begeht ihr in Ruhe, im Alleinsein mit Mir und/oder Meinem Sohn.
Ihr braucht keinen Priester dafür, denn diese Weihe kommt allein aus eurer Sehnsucht zu Uns
heraus. Sie kommt aus eurer reinsten Liebe zu Uns und sollte jeden Tag wiederholt werden. Ihr
schenkt Uns euer Herz und eure Seele, übergebt sie Uns, und Wir werden sie hüten und bewahren.
Ihr übergebt euch ganz Uns, euer Dasein, euer Leben, euren Körper - ALLES.
Bittet Uns, durch euch zu leben und zu handeln. Ich werde euch Meine Weichheit schenken, so wie
die Liebe, die Ich für alle Meine treuen Kinder empfinde. Mein Sohn wird in euch sein und in euch
wirken und handeln. Wenn ihr euch ganz IHM hingebt, wird ER durch euch handeln können, doch
dies ist ein weiter Weg für die meisten von euch, ist euer Eigen-Wille doch sehr ausgeprägt.
Meine Kinder. Weiht euch Uns und erfahrt die Güte und die Gnaden, die euch dadurch zuteil
werden. Ihr werdet besonderen Schutz erfahren und Uns ganz nahe sein. Diese Weihe kommt aus
eurem Herzen und eurer Seele, und es ist die vollkommene Liebe und Hingabe an Mich und Meinen
Sohn und somit an Gott Vater.
Zweifelt nicht, sondern handelt. Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, werde Meinen
Schutzmantel um ein jedes geweihte Kind legen, und der Schlange werde Ich den Kopf zertreten,
damit sie euch/eurer Seele nicht schaden kann.
In tiefer mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Wer es nicht versteht, der rufe zum Heiligen Geist um Klarheit. Amen."
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"Diese Weihe birgt ein besonderes Gnadengeschenk. Amen. Euer Jesus, der euch so sehr liebt.
Amen."
--"Sage den Kindern, dass sie sich weihen mögen. Sage es ihnen. Amen. Deine Mutter im Himmel."
"Sage den Kindern heute, sie mögen sich Uns weihen. Sage es ihnen bitte. Amen. Deine Mutter im
Himmel, die dich so sehr liebt. Amen.

803. Daran werdet ihr es erkennen können! - 05.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr werdet belogen und betrogen und versklavt, doch merkt ihr es nicht oder wollt es nicht merken,
doch, Meine Kinder, wer nicht wachsam ist wird leiden. Er wird sich in den Fangnetzen des Teufels
verstricken, und keinen Ausgang wird es für ihn geben, wenn er sich nicht bekehrt und zu Meinem
Sohn, euren Jesus, findet.
Meine Kinder. Jesus ist euer einziger Weg. Einen anderen zurück nach Hause, wo Liebe, Frieden und
Glorie herrschen, gibt es nicht. Nur durch Jesus werdet ihr zum Vater finden, deshalb müsst ihr
umkehren und euch zu IHM, eurem euch so sehr liebenden Erlöser, bekennen, um nicht an den
Widersacher verlorenzugehen.
Meine Kinder. Es ist noch nicht zu spät. Bald aber werden sich die Nebel verdichten, mit denen der
Teufel euch einlullt und euch die Wahrheit vorzuenthalten sucht. Deshalb lasst euer Licht, von Gott
Unserem Vater in euch gelegt, erstrahlen und verbindet es mit Jesus, Meinem Sohn. So werdet ihr
nicht verlorengehen, und das wahre Licht wird euch den Weg weisen.
Der Teufel wird euch künstliche Lichter geben, damit ihr zu ihm und in seine Hölle lauft, doch ist
dieses Licht OHNE Liebe. Daran werdet ihr es erkennen können, Meine Kinder.
Wer ganz in Meinem Sohn gefestigt ist, hat nichts zu befürchten. Seine Seele wird erhoben werden
und Jesus für ihn kämpfen.
Kein Kind soll verlorengehen, dafür wurde euch Mein Sohn geboren. Doch euer freier Wille
entscheidet, wo ihr hingehen werdet. Also wählt gut, denn NUR MEIN SOHN IST DER WEG NACH
HAUSE, alle anderen führen euch in die Höllenfeuer des Teufels.
So seid gewarnt und seid stets wachsam. Haltet euch rein und bereit, denn: Mein Sohn wird
kommen, um zu siegen, und alle Kinder, die das Siegel des Vaters tragen, wird ER erlösen.
Die euch prophezeite glorreiche Zeit bricht bald an. So seid bereit und versündigt euch nicht.
Mein Sohn steht bereit. Amen. So sei es.
In tiefer mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

804. Rettet euch, indem ihr euch zu Jesus bekennt! - 06.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Jesus: "Guten Morgen, Meine Tochter."
Sage den Kindern der Erde heute bitte, sie mögen (wieder) beten. Das Gebet ist eure stärkste Waffe
gegen all die bösen Angriffe, die derzeit -immer mehr- auf Unsere treuen Kinder verübt werden.
"Betet, Meine Kinder, und findet ganz zu Mir, zu eurem Jesus, denn wer ganz bei Mir ist, wird nicht
verlorengehen. Weiht euch Mir, Meine geliebten Kinder, jeden Tag auf's Neue, denn mit eurer
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Weihe an Mich und an Meine Heilige Mutter Maria verliert der Teufel seine Macht über euch.
Amen. Euer Jesus."
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. So viele von euch nutzen das Gebet nicht. Sie
vertrauen nicht. Sie wissen nicht um die Kraft und die Stärke.
Nutzt das Gebet, Meine Kinder, das so heilsam für eure Seele ist. Euer Gebet hilft. Euer Gebet heilt.
Es hilft und heilt nicht nur euch und eure Lieben, sondern weltweit und die Welt selbst! Es ist stark,
es ist mächtig, und es hält Übel auf und ab!
Meine Kinder. Euer Gebet ist die Waffe und eure Verteidigung in dieser Zeit des Endes! Nutzt es,
und wendet euch immer an eure Himmlischen Helfer! Sie/Wir alle stehen bereit für euch und
ebnen euch den Weg, denn das Neue Königreich wird schon bald seine Pforten öffnen, und den Weg
dorthin bewahren und be/erleuchten Wir euch.
Kommt, Meine Kinder, kommt und schenkt Jesus euer JA. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte
euch von Herzen darum, denn NUR Jesus ist euer Weg in die Herrlichkeit, alle anderen Wege führen
euch in die Verderbnis, die in der Hölle des Teufels liegt/endet.
Rettet euch, Meine Kinder, indem ihr euch zu Jesus bekennt. Mit IHM werdet ihr das Heil finden,
ohne Ihn werdet ihr verloren sein.
"So bekennt euch nun und wartet nicht mehr länger. Wir, die Himmlischen Helfer des Herrn, stehen
bereit für euch. Amen."
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
(Alle "Himmlischen Helfer" stehen den Weg entlang zum Neuen Königreich und erwarten uns/unsere
Ansprache.)

805. Nutzt die Gebete, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften geschenkt haben! 07.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen.
Meine Kinder. Bitte betet in der Nacht, wenn Wir euch rufen. Euer Gebet wird so sehr gebraucht!
Betet immer in den Anliegen Meines Sohnes und vereint euch im Gebet mit euren Heiligen und mit
Mir, eurer euch so sehr liebenden Mutter im Himmel. Bittet Uns, mit und für euch zu beten, und
betet in all den Anliegen, um die Wir euch immer wieder bitten.
Betet zum Heiligen Geist um Klarheit, Reinheit und Führung und um Schutz vor Lügen und
Verwirrung.
Bittet den Heiligen Erzengel Michael, Er möge euer Verteidiger im Kampf gegen das Böse sein und
euch von allen bösen Verstrickungen befreien. Bittet um Seinen Schutz und nutzt die Gebete, die Wir
euch in diesen und anderen Botschaften geschenkt haben.
Meine Kinder. Das Ende ist nahe, und nur euer Gebet wird euch die Treue zu Meinem Sohn halten
können. Es wird euch stark und kraftvoll machen. Es schenkt euch Hoffnung und hält das Böse auf
und sogar ab! Euer Gebet ist kraftvoll, und es besitzt die Macht euch zu bewahren.
Betet also, Meine geliebte Kinderschar, und betet zu Unseren Zeiten. Der Böse ist sehr aktiv, liegt er
doch in seinen letzten Zügen. So lasst nicht zu, dass er weiter Seelen stiehlt, euch belügt und betrügt!
Euer Gebet bewirkt die Wunder in dieser Zeit des Endes, so betet, Meine Kinder, und seid ganz mit
Uns vereint. Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn noch viele Seelen
müssen gerettet werden, und euer Gebet trägt dazu bei.
Meine Kinder. Die Heiligen der Heiligen Gemeinschaft stehen ALLE bereit für euch. "Sprecht" sie an,
und sie werden für euch und mit euch beten.
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Bittet immer euren Schutzengel, mit euch und eurer Seele zu beten besonders dann, wenn ihr müde
oder abgelenkt seid. Er wird euer Gebet aufrecht halten, doch müsst ihr Ihn bitten, mit eurer Seele
weiter zu beten.
Meine Kinder. Bald ist diese Zeit des Endes vorbei, und ihr werdet eingehen in das Neue Königreich
Meines Sohnes.
Freut euch darauf, Meine Kinder, denn es wird eine wunderbare Zeit anbrechen in Herrlichkeit und
Glorie. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung
mit den Heiligen der Heiligen Gemeinschaft und den Engelheeren, die alle für euch (und für den
Endkampf) bereit stehen. Amen.

806. Würdet ihr doch nur vertrauen! - 08.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Steht auf und bekennt euch zu Jesus, Meinem euch so sehr liebenden Sohn.
Mit nach euch ausgestreckten Armen wartet ER auf euch, und Seinen Heiligen Geist schickt ER aus zu
euch, doch müsst ihr euch bekennen, IHM euer unwiderrufliches JA schenken, denn es ist euer EigenWille, der euch so sehr im Weg steht, euch hindert, euch ganz zu IHM zu bekennen, weil ihr Angst
habt, ihr könntet zu kurz kommen.
Ach, Meine geliebte Kinderschar, würdet ihr doch nur vertrauen, euch ganz an Meinen Sohn
verschenken, ihr würdet sehen, wie alles sich in euch und um euch in Liebe wandelt, würdet
Angriffen -jeglicher Art- des Teufels standhalten können, und euer Herz würde in Frieden sein und in
tiefer Liebe und "Harmonie" (wie ihr es nennt) zu Meinem Sohn leben.
Meine Kinder. Bekennt euch, denn nur wer sich ganz Meinem Sohn hingibt, wird gerettet werden.
Amen. So sei es.
Gehet hin in Frieden.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

807. Ihr seid "Lichtersäulen" für all die Kinder, die sich nicht rechtzeitig bekehrt haben! 09.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Euer Licht muss erstrahlen in dieser Zeit der Finsternis, denn je mehr der Teufel sein Netzwerk
verdichtet, um so schwieriger wird es für Unsere Kinder, das Licht Meines Sohnes sehen zu können.
Deshalb ist es so wichtig, dass ihr euer Licht erstrahlen lasst, es mit dem Licht Meines Sohnes
verbindet, damit ihr nicht verlorengeht, und die Verbindung zu Meinem Sohn, der nun immer mehr
vom Teufel und seinen Handlangern aus eurer Welt "getrieben" wird, aufrechterhaltet.
Ihr seid gleichzeitig "Lichtersäulen" für all die Kinder, die sich nicht rechtzeitig bekehrt haben, aber
noch nicht als "ganz verloren" gelten.
So haben auch sie noch die Möglichkeit, sich durch und an euch zu orientieren, um doch noch den
Weg nach Hause zum Vater antreten zu können und sich nicht zu verlieren in der Finsternis des
Netzwerkes des Teufels, der JEDE SEELE VERSCHLINGEN WIRD, DIE SICH NICHT RECHTZEITIG ZU
MEINEM SOHN BEKANNT HAT!
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Meine Kinder. Macht euch bereit für das Ende, denn es klopft sehr bald an eure Tür. Ihr seht es nicht,
doch seht ihr die Veränderungen in eurer Welt. Glaubt ihr wirklich, der "Klimawechsel" käme durch
das CO2, das ihr freisetzt?
Lasst euch nicht für dumm verkaufen, denn die Prophezeiungen erfüllen sich! Glaubt nicht den
Dahergelaufenen, und hört nicht auf die Lügen, die euch durch sie, ihren Wirkungskreis und die
Medien verkauft werden!
Sie lenken euch ab -ganz bewusst- von der Wahrheit, "schaffen" euch Erklärungen und
verbanalisieren euch ihre Taten, ihre Ziele, ihre Pläne, indem sie lügen, lügen und betrügen und
halten euch so fernab von der Wahrheit, und ihr lasst es taten- und stimmenlos (!) geschehen!!
Steht auf, und wendet euch ganz Jesus zu! ER ist die Wahrheit, das reinste Licht und die Liebe! ER
ist der Weg nach Hause!
Bekennt euch zu IHM und weiht euch IHM! Gebt euch ganz IHM hin und wendet euch ab von der
Scheinwelt, die der Teufel euch projiziert! Ihr werdet verlorengehen, wenn ihr die Wahrheit nicht
erkennt!
So steht auf und beginnt zu beten! Bittet um Hilfe aus dem Himmel (!) und sie wird euch geschenkt
werden. Habt keine Angst vor der Wahrheit, sondern bittet um Klarheit und Erleuchtung!
Der Heilige Geist des Herrn ist unter euch, so betet zu IHM und bittet IHN, und die Wahrheit wird
euch geschenkt werden!
Mit IHM werdet ihr zu Jesus finden, und ER wird euch führen, denn immer mehr werdet ihr die Lügen
erkennen und den Schein, in dem ihr lebt.
Mit IHM werdet ihr den wahren Weg finden, so betet nun zum Heiligen Geist, damit ihr nicht
verlorengeht. Amen. So sei es.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

808. ...und immer wieder zum Heiligen Geist bitten! - 10.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Folgt nicht denen, die euch belügen und betrügen, denn es sind Handlanger des Teufels, obwohl sie
vorgeben "gut" zu sein, euch täuschen durch "vorgetäuschte Hingabe an Meinen Sohn", durch süße
Worte, durch "angeblich gute Taten" und so vieles mehr, was euch verwirrt und die Wahrheit nicht
oder nur schwer erkennen lässt.
Wacht auf und findet alle zu Jesus, Meinem euch so sehr liebenden Sohn, denn NUR MIT IHM werdet
ihr glücklich werden, nur DURCH IHN werdet ihr eingehen in das Himmelreich, NUR ER ist der Weg
zum Vater. OHNE IHN werdet ihr alle verloren sein.
So bekehrt euch nun und bekennt euch zu Jesus, damit der Teufel eure Seele nicht stehlen kann, und
betet, Meine Kinder, denn euer Gebet beschützt euch, befreit euch, heilt euch und schenkt
Hoffnung! Ihr werdet stark und kraftvoll und könnt der Wahrheit ins Auge blicken, doch müsst ihr
beten und immer wieder zum Heiligen Geist bitten, denn ohne IHN werdet ihr verlorengehen.
Meine Kinder.
Nutzt die Gebete, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften geschenkt haben und bekehrt
euch! Die Zeit ist knapp, so kehrt um, bevor es zu spät ist. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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809. Der Tod ist nicht die "Lösung" eurer Sorgen und Nöte! - 11.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Bekennt euch, Meine Kinder, bevor es zu spät für euch ist, denn die Verheißungen erfüllen sich, und
derzeit sind es nur wenige Kinder, die würdig sind, in das Neue Reich Meines Sohnes -Sein
Königreich- mitgenommen zu werden.
Meine Kinder. Bekehrt euch und kehrt um! Noch ist es nicht zu spät! Eure Erde wird vergehen, eure
Seele aber bleiben, deshalb kehrt um, damit ihr nicht verlorengeht und eure Seele ihr versprochenes
Erbe antreten kann.
Meine Kinder. Eure Seele leidet, und ihr lasst sie verkümmern, indem ihr dem Irdischen hinterherjagt
und das eigentlich Wichtige nicht erkennt. Ihr seid hier zur Vorbereitung auf die Ewigkeit, doch so
viele von euch glauben das nicht. Sie denken -und damit belügen sie sich selbst-, dass nach ihrem
Erdendasein "alles vorbei" sei. Damit meinen sie die Hast, die Last, die Nöte und die Qualen, denn
wenn sie "ableben", sei es durch normalen oder herbeigeführten Tod, glauben sie "erlöst" (Anm.
befreit von) zu sein aus all dieser Last und Not und Seelenqual, doch, Meine Kinder, BEGINNT DIE
EIGENTLICHE QUAL ERST DANN, WENN IHR EUCH NICHT BEKENNT!
Der Tod ist nicht die "Lösung" eurer Sorgen und Nöte, denn diese ist NUR Jesus, euer euch so sehr
liebender Erlöser! Auch hört weder die Sorge noch die Not nach eurem Ableben auf, sie verändert
sich nur! Wer meint, es wäre alles vorbei, wenn er von der Erde ginge, der täuscht sich, denn das
Ewige Leben beginnt, und dieses ist lang, Meine Kinder.
Deshalb "flüchtet" euch alle zu Jesus! Lebt mit IHM! Übergebt eure Sorgen und Nöte an IHN! Wenn
ihr von der Erde geht -durch einen nicht selbstverursachten Tod(!)- wird ER da sein und euch
mitnehmen, doch wer sich nicht zu IHM bekannt hat, der wird von den Dämonen des Teufels
gefangen und seine Ewigkeit in den Höllenfeuern verbringen!
Meine Kinder. Es ist so außerordentlich wichtig, dass ihr euch zu Lebzeiten bekennt, denn wenn der
Tod -oder das Ende- an eure Türe klopft, dann müsst ihr bereit sein! Nur wer sein JA Jesus geschenkt
hat, kann gerettet werden! So wartet nicht mehr länger und kehrt um. Ich, eure euch so sehr
liebende Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn wer sich jetzt nicht reinigt, wird schon bald
keine Zeit mehr dazu haben.
Das Fegefeuer wird keine Option mehr sein, denn es wird nur 2 Wege geben: Die Hölle des Teufels
oder das Neue Königreich Meines Sohnes. So bereitet euch vor und reinigt euch, denn wenn das
Ende kommt, müsst ihr rein und bereit sein. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

810. Durchtrieben vom Teufel werdet ihr alle vom wahren Weg abgebracht! - 12.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Steht auf und lauft zu Jesus! Bekennt euch zu IHM, zu eurem Erlöser, und verharrt nicht in der Welt
des Scheins, denn diese ist euch vom Teufel errichtet und von ihm durch und durch durchtrieben
worden, und kein Seelenheil wird sie euch bringen, sondern immer weiter wird sie euch in den Sumpf
seiner Verderbnis führen. Ihr werdet niemals das wahre Glück in ihr finden, denn wo der Teufel ist,
ist das Böse, und früher oder später wird es euch Leid und Qual bringen.
Deshalb lauft zu Meinem Sohn, zu eurem Messias, der -vom Vater für euch, für eure ERLÖSUNG zur
Erde gesandt, und der als Mensch unter euch gelebt hat, für euch am Kreuz gestorben ist und somit
für einen jeden von euch den Weg in die Ewigkeit des Vaters geöffnet und bereitet hat- euch voller
Freude und Liebe erwartet. NUR ER ist der Weg in die Herrlichkeit. NUR MIT IHM werdet ihr das
wahre Glück erfahren. NUR DURCH IHN werdet ihr heimkehren können zum Vater, und nur dort und
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mit IHM und durch IHN werdet ihr endlich in Frieden und ohne Leid und Not und Seelenqual leben
können.
Meine Kinder. Eure Welt ist unrein, durchtrieben vom Teufel werdet ihr alle vom wahren Weg
abgebracht. Doch, Meine Kinder, egal was der Teufel auch tut, wenn ihr euch zu Meinem Sohn
bekennt, wird die wahre Freude in euer Leben Einzug halten. Der Teufel wird alle Macht über euch
verlieren, so schenkt euer JA Meinem Sohn! Verschenkt euch ganz an IHN! Weiht euch IHM und
beginnt, die Himmlische Freude, die wahrhafte Liebe und Reinheit und Herrlichkeit in euch zu
erfahren.
Meine Kinder. Es ist noch nicht zu spät! Jesus ist euer Weg, euer einziger Weg. So lauft nun zu IHM
und bekennt euch zu IHM! Egal, was kommen wird, mit IHM werdet ihr das versprochene Heil
erfahren. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

811. Den geweihten Kindern werden ganz besondere Gnaden geschenkt! - 13.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst zu Meinem Sohn finden, um der Verheißungen würdig zu werden, denn nur durch Meinen
Sohn könnt ihr von Sünde befreit und gerettet werden, ohne IHN aber wird eure Seele verloren sein,
und am Ende der Tage wird sie ihr Dasein in der Hölle des Teufels fristen müssen, denn dort wird sie
hingehen, wenn ihr euch nicht bekennt, Meinem Sohn euer JA nicht schenkt und nicht beginnt, wie
wahre Kinder des Herrn zu leben.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht mehr. Hört auf, euch gegenseitig Leid zuzufügen und
"wandelt" euren Hass in Liebe! Der gesamte Himmel steht bereit für euch, und Wir helfen euch,
wenn ihr Uns bittet!
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird so sehr gebraucht! Betet immer in den Anliegen Meines
Sohnes, denn ER "trägt" euer Gebet dahin, wo es am meisten gebraucht wird! So viel Unheil wurde
durch euer Gebet schon abgehalten. So lasst es nicht abbrechen und betet weiter, denn das
Schlimmste wird erst noch kommen, doch mit und durch euer Gebet werdet ihr auch dieses
abmildern und vieles aufhalten, ja sogar abhalten können!
Betet, Meine Kinder, betet! Euer Gebet bewirkt die Wunder in dieser Zeit des Endes! Bittet immer
euren Heiligen Schutzengel, mit euch, mit eurer Seele zu beten und weiterzubeten, wenn ihr müde
oder abgelenkt seid. So wird euer Gebet aufrechterhalten, und viel Gutes kann noch bewirkt
werden.
Meine Kinder.
Weiht euch Meinem Sohn und nutzt dafür das Weihegebet (Anm.: Nr.31), das Wir euch geschenkt
haben. Ihr könnt die Weihe täglich wiederholen und mit euren Worten "ausschmücken". Die
Weihe an IHN ist so wichtig. Bitte folgt Meinem Ruf, denn den geweihten Kindern werden ganz
besondere Gnaden geschenkt.
Meine Kinder.
Ich liebe euch! Der "Himmel" liebt euch! Deshalb "kämpfen" Wir für eine jede Seele, denn Wir
wissen, wie schwer ihr es unter Einfluss all der bösen Machenschaften und Verführungen des Teufels
habt.
Lasst euch helfen von Uns, euren Heiligen und Engeln, zum Vater zurück zu finden, und lasst euch
führen in all euren alltäglichen Dingen.
Jesus ist der Weg nach Hause. So schenkt IHM euer JA. In tiefer Liebe.
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mit den Heiligen und Engeln, die ebenfalls bereitstehen. Amen.

812. Sie bekommen viele Gnadengeschenke durch euer aller Gebet! - 14.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende, Meine geliebte
Tochter:
Ich, euer Vater im Himmel, erwarte euch, Meine geliebten Kinder. Bald schon wird die Neue,
friedvolle Ära beginnen, und ihr, die ihr Meinem Sohn, eurem Jesus, treu und ergeben seid, werdet
glücklich und in Frieden dort, im Neuen Königreich Meines Sohnes, leben können. Es wird eine
herrliche Zeit in Meiner Glorie, denn Ich liebe euch so sehr, und Ich freue Mich auf eine jede Seele,
die zu Meinem Sohn findet und zu Mir zurückkehrt.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Bitte betet in den Anliegen Meines Sohnes und
betet für eure Brüder und Schwestern im Herrn. So viele von ihnen sind verirrt, und sie finden nicht
zu Meinem Sohn. Sie laufen Irrlehren hinterher, beten falsche Götter an oder glauben nur "an sich
selbst". Diese Kinder gelten (noch) nicht als ganz verloren, denn sie bekommen viele
Gnadengeschenke durch euer aller Gebet. Ich liebe sie sehr, und es schmerzt Mein euch so sehr
liebendes Vaterherz zu sehen, wie verirrt so viele von euch Erdenkindern sind. Bitte folgt Meinem
Ruf und betet für sie, damit der Heilige Geist in ihnen wirken kann und sie zu Jesus und zu Mir
finden.
Meine Kinder. Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz. Alles steht bereit. So betet, Meine Kinder, und
haltet noch ein wenig durch. Ich lasse nicht zu, dass ihr unter- und verlorengeht. Deshalb habe Ich
euch Meinen Heiligen Sohn gesandt, der JEDE SEELE RETTEN WIRD, DIE IHM IHR JA SCHENKT. Ich
liebe euch, und Ich freue Mich auf diese Neue Zeit. Ihr werdet glücklich sein, und als wahre Kinder
Meiner werdet ihr dort leben können.
"Die Herrlichkeit, die euch dort geschenkt wird, wird von einer euch zu diesem Zeitpunkt nicht
vorstellbaren Schönheit und Reinheit sein. Freut euch, denn der Vater liebt euch. Ein großer Engel
des Herrn."
Kommt, Meine Kinder, kommt. Mein Sohn ist der Weg zu Mir. Amen. Ich liebe und Ich segne euch.
Euer Vater im Himmel.
Gott, der Allerhöchste. Amen.

813. Fürchtet euch nicht, sondern vertraut auf Mich! - 15.01.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Es kommen düstere Zeiten auf euch zu, doch wenn ihr fest in Mir, eurem Jesus, verankert seid, dann
habt ihr nichts zu befürchten.
Die "grausamste Zeit" wird nicht lang anhalten, das lässt Mein Vater nicht zu. Deshalb verschenkt
euch ganz an Mich und lasst euch führen und unternehmt keine Schritte, ohne den Heiligen Geist zu
"befragen" (= beten um Klarheit und Führung).
Bitte vertraut, Meine Kinder, denn ICH BIN euer Weg in die Herrlichkeit. Ich werde kommen, euch zu
erlösen, doch müsst ihr euch erst ganz an Mich verschenken, täglich das Weihegebet Nr.31
sprechen/wiederholen und ganz auf Meine und des Vaters Vorsehung vertrauen.
Meine Kinder. Die von euch, die die Möglichkeit haben: Pflanzt Heilpflanzen und Gemüse an. Macht
euch vertraut mit den Heilmitteln, die ihr in der Natur findet, denn immer mehr wird euch der
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Zugang zu wirkungsvollen und für euch UNSCHÄDLICHEN Medikamenten verweigert.
Nutzt die Heilkraft, die der Vater euch in der Natur schenkt, und versorgt euch selbst mit frischem
Obst und Gemüse. Teilt mit euren Brüdern und Schwestern, die nicht die Möglichkeit zum
Eigenanbau haben, und errichtet ein Netzwerk unter euch, um euch gegenseitig zu versorgen.
STELLT ES NICHT INS INTERNET, und nutzt auch sonst keine Propa- gandamöglichkeiten der Neuzeit,
denn: Der Böse kontrolliert euch dort, deshalb nutzt nur sichere Weitergabemöglichkeiten, wie
Mund zu Mundpropaganda, Treffen Gleichgesinnter, etc.
Bitte hört auf Mein Wort, denn wer das Internet dazu nutzt, kann verantwortlich sein für den
Untergang vieler gläubiger Kinder! Nehmt Mein Wort nicht auf die leichte Schulter, denn ihr seid
dem Ende näher als ihr glauben könnt.
Bereitet euch vor, Meine geliebten Kinder, und vertraut. Ich werde kommen, um zu siegen, und die
Zeit Meines Neuen Königreiches wird anbrechen. Alle, die ihr Mir treu und ergeben seid, werde Ich
mitnehmen. So haltet noch ein wenig durch, Meine Kinder, und macht euch bereit.
Nutzt die Gebete in diesen und anderen Botschaften und betet immer, wenn Wir euch rufen. Der
Teufel ist aktiver denn je, denn er will seine Macht nun über euch alle ausspielen. Dies tut er, indem
er durch seine Elite und Handlanger - in dunklen Messen satanischer Anbetung und "Opfergaben" seine Pläne heraufbeschwört und umsetzen lässt, doch, Meine geliebten Kinder, hält euer aller
Gebet dagegen!
Deshalb nutzt das Gebet und betet in der Nacht, wenn Wir euch rufen! Bittet euren Heiligen
Schutzengel, er möge das Gebet aufrechterhalten, indem er mit euch, eurer Seele, weiterbetet,
wenn ihr müde und/oder abgelenkt seid.
Betet, Meine Kinder. Meine Heiligen Engel und die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen beten mit
euch! Bittet sie, und sie vereinen ihr Gebet mit eurem!
Meine Kinder. Das Ende ist nah, doch bald ist es vollbracht. Fürchtet euch nicht, sondern vertraut
auf Mich. Ich, euer euch so sehr liebender Jesus, komme, um euch zu erlösen. Amen. So sei es.
In tiefer Liebe.
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser der Welt. Amen.
"Die, die ihr nicht selbst pflanzen könnt, hortet Vorräte an Essbarem und Trinkwasser. Amen."

814. Ihr müsst für den Frieden beten, damit kein weiterer Krieg in Europa ausbricht! - 15.01.2015
Mein Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den Kindern
der Erde zu sagen habe:
Ihr müsst für den Frieden beten, damit kein weiterer Krieg in Europa ausbricht.
Ihr befindet euch auf sehr dünnem Eis, und es droht jederzeit zu brechen. Deshalb, Meine geliebten
Kinder, betet mehr denn je für den Frieden in Europa und in allen Ländern eurer Erde.
Wer Europa "besitzt" (kontrolliert durch Geld (=Macht)), kann so über die ganze Welt regieren. Es
ist ein strategisch sehr wichtiger Punkt, und von dort aus kann der Antichrist sich über alle Länder
der Erde ausbreiten.
Kinder, hinterschaut das böse Spiel, denn ihr werdet belogen und betrogen und dennoch glaubt ihr
euren Medien! Längst sind sie kontrolliert, Meine Kinder, vom Bösen durch seine Handlanger selbst,
und es wird nur immer noch schlimmer werden!
Wacht auf und seht, in was für einer Welt ihr lebt: Es geht nur um Macht, um Kontrolle, um Geld, um
Eigenliebe und Egoismus, und schon längst hat der Böse euch alle in seiner Hand!
Brecht aus, Meine Kinder, und findet ganz zu Jesus! ER allein ist euer Weg! Nur mit IHM und durch
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IHN werdet ihr aus diesem Teufelskreis ausbrechen können.
Meine Kinder. Bekehrt euch und bekennt euch, und hört auf Unser Wort in diesen Botschaften. Bald
schon ist alles vorbei, doch ihr müsst vorbereitet sein, um in das Neue Königreich Meines Sohnes
mitgenommen zu werden.
Kehrt um und schenkt Jesus euer JA. ER und der Vater warten auf euch. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

815. ...schöne Worte von Frieden und Gemeinschaft...! - 16.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst zu Jesus finden, Meine geliebte Kinderschar, denn sonst werdet ihr untergehen im Sumpf
der Lügen, die euch präsentiert werden und die euch glauben machen, alles sei gut, so wie es ist, und
die, die da kommen, sind die, die Gutes für euch wollen.
Meine Kinder. Ihr lasst euch einlullen von Lügen, hört schöne Worte von Frieden und Gemeinschaft,
doch seht ihr nicht, wie ihr manipuliert werdet und schaut nicht hinter die Kulissen. Ihr seht nur
Bruchstücke eines Ganzen, das ihr nicht erfassen könnt bzw. wollt, denn würdet ihr auf Meinen
Sohn vertrauen, dem Wort in Unseren Botschaften Gehör schenken, dann hättet ihr längst erkannt,
dass es gerade diese Menschen sind, die süße Worte sprechen und euch in "Harmonie"
lullen/wiegen wollen, dass es diese sind, die eure Kriege anzetteln, um sich dann als
Friedensbringer hinzustellen, und die euch und eurer Welt so viel Unheil bringen, weil sie dem
Teufel huldigen und durch und durch vom Bösen an- und getrieben werden.
Meine Kinder. Öffnet eure Augen, eure Ohren und euer Herz, denn das, was euch präsentiert wird,
ist Lüge und Betrug! Ihre Tarnung ist gut, arbeitet der Teufel doch seit langem an der Umsetzung
seiner Pläne. Er ist gerissen und aller Tricks und Täuschungen Herr, doch, Meine geliebten Kinder,
wenn ihr doch nur auf Jesus vertrauen würdet, ihr würdet die Lüge erkennen!
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg. So findet zu IHM, bevor es zu spät ist und betet, Meine Kinder,
damit die schlimmsten Pläne nicht umsetzbar werden! Euer Gebet ist stark! Euer Gebet hat Macht!
Durch das Gebet schafft ihr Hoffnung, und ihr kommt Meinem Sohn sehr nahe.
Betet, Meine Kinder, denn im Gebet liegt die Kraft, die ihr braucht, um dieses Ende der Zeiten
durchzustehen. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Hört auf Meinen Ruf in diesen Botschaften, denn sie dienen zu eurem Seelenheil."
"Das Gebet ist eure Waffe in diesem Kampf gegen das Böse. Nutzt es. Amen."

816. ...denn allein werdet ihr untergehen! - 17.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine dich liebende
Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Macht euch bereit und steht auf für Meinen Sohn! Nur ER ist euer Erlöser! Kein anderer wird euch
nach Hause führen, doch werden "sie" kommen, euch zu "entführen", denn sie bringen euch vom
Weg des Vaters ab und führen euch mit Tricks und Lügen direkt in die Hölle des Teufels, doch sagen
sie es euch nicht, sondern gaukeln euch vor und belügen euch und geben sich als die aus, die sie
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nicht sind.
Deshalb seid auf der Hut, Meine Kinder, und seid gewarnt, denn ohne dass ihr es auch nur erahnt,
seid ihr in all eurem Tun kontrollierbar, MANIPULIERBAR und manipuliert(!!), und ein Sich-Entziehen
aus der Teufelsmaschinerie wird es schon bald nicht mehr geben.
Deshalb betet, Meine Kinder, damit Jesus euch immer den Weg weist! Betet um Klarheit und um
Weisheit, denn allein werdet ihr untergehen!
Ihr müsst auf Meinen Sohn vertrauen, und ihr müsst zum Heiligen Geist beten! Ohne IHN werdet ihr
die Lügen nicht entlarven können. Ihr werdet ihnen glauben, und ihr werdet den Falschen
hinterherlaufen, deshalb betet um Wegweisung und Wegführung, damit ihr nicht verlorengeht.
Meine Kinder. So viele der bösen Pläne sind schon in eurer Welt, und sie werden nun immer
sichtbarer. Haltet durch, Meine Kinder, und nutzt euer Gebet, denn im Gebet liegt die Kraft und die
Macht und die Hoffnung! Ihr bekommt Durchhaltevermögen, und ihr könnt das Schlimmste
abhalten!!
So betet, Meine Kinder, und vertraut auf Meinen Sohn. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte
euch darum, denn das Ende ist nahe, und keine Seele soll verlorengehen. Amen.
Gebet Nr.38: Gebet um Wandlung
Jesus, bitte schicke Deinen Heiligen Geist zu allen Kindern aus, damit ER sie wandeln und zu Dir
führen kann.
Amen.
Meine Kinder. Betet dieses kleine Gebet, denn es wird Wunder in den Herzen vieler bewirken. So
werden sie nicht verlorengehen, und Mein Sohn kann auch sie erlösen.
Ich danke euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich segne euch.
In tiefer mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

817. Die Seelenschau wird eure letzte Chance zur Umkehr sein! - 18.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Wenn die Seelenschau kommt, müsst ihr auf die Knie fallen und euch zu Jesus bekennen! Jesus ist
euer Retter. Nur ER ist euer Erlöser, deshalb fallt auf die Knie vor IHM und fleht um Vergebung.
Meine Kinder. Die Seelenschau wird eure letzte Chance zur Umkehr sein, deshalb bereitet euch vor,
Meine Kinder, damit ihr das Licht und die Liebe Meines Sohnes aushalten könnt! Es ist kein Licht
von dieser (eurer) Welt, und Seine Liebe ist so groß, so rein, so pur, dass ihr vorbereitet und rein
sein müsst.
Meine Kinder. BITTE BEREITET EUCH VOR, damit ihr nicht verlorengeht und eure Seele gerettet
werden kann. Gott Unser Vater erwartet euch. So bereitet euch vor und werdet wahre Kinder des
Herrn, damit ihr eure Heimkehr antreten könnt und in der Herrlichkeit des Herrn leben dürft.
Meine Kinder. Ein jedes Kind, das sich vorbereitet, wird Jesus mitnehmen in sein Neues Königreich!
So wartet nicht mehr länger, denn schon bald wird es zu spät sein. Ich, eure Heilige Mutter im
Himmel, bitte euch darum, damit ihr nicht verlorengeht. Amen.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
625

818. Keine Bitte werde Ich euch abschlagen, sofern sie zu eurem Seelenheil oder dem Seelenheil
eines anderen dient! - 19.01.2015
Mein Kind. Schreibe und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt
sagen möchte:
Bekehrt euch, Meine Kinder, denn schon bald wird es zu spät für euch sein, und ihr werdet
umherirren und verlorengehen, wenn ihr euch nicht zu Meinem Sohn, eurem Jesus, bekannt habt,
denn der "Geist der Verwirrung" ist bereits unter euch und stiftet Unheil, deshalb betet zum Heiligen
Geist um Klarheit und Führung und nutzt das Gebet, das Wir euch neu geschenkt haben, damit noch
viele Kinder den Weg zu Jesus und nach Hause finden (Gebet Nr.38).
Meine Kinder. Noch ist es nicht zu spät für eure Umkehr. Findet ganz zu Meinem Sohn und festigt
euch in IHM! Weiht euch IHM täglich (Gebet Nr.31) und bittet auch Mich, eure euch liebende Mutter
im Himmel, um Führung und Schutz. Keine Bitte werde Ich euch abschlagen, sofern sie zu eurem
Seelenheil oder dem Seelenheil eines anderen dient.
Aufrichtigen und reinen Herzens müsst ihr euch an Mich und Meinen Sohn und den Heiligen Geist
wenden. Wir werden "da sein", euch helfen und führen und euch Schutz vor Verwirrung und
Verirrung schenken, SOFERN IHR VOLLKOMMEN AUF MEINEN SOHN VERTRAUT, EUCH IHM HINGEBT
UND GANZ IN IHM GEFESTIGT SEID!
Meine Kinder. Auf Meinen Sohn zu vertrauen heißt gleichsam demütig zu sein. Die Demut aber ist es,
die den meisten von euch fehlt! So fallt auf die Knie vor dem Herrn und ERBITTET SIE! Bittet um ein
demütiges Herz und darum, dass der Stolz, euer Stolz, weichen möge.
Gebet Nr. 39: Gebet um Demut
Herr, ich schenke Dir mein Herz. Mache es weich, rein und demütig, und lasse nicht zu, dass sich
Stolz in ihm ausbreitet.
Bewahre mich, oh Herr, in Deiner Reinheit und schenke meinem Herzen tiefste Liebe zu Dir, mein
Herr, mein König.
Ich liebe Dich.
Dein will ich sein, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Mein Kind. Dieses Gebet ist außerordentlich wichtig, denn der Stolz steht so vielen Kindern im Weg.
Erbittet, ja erfleht die Demut in eurem Herzen und weiht euch Jesus, Meine Kinder, denn dann
MUSS der Teufel (von euch) weichen. Amen.
Ich liebe euch. Danke, dass du Mein/Unser Wort verbreitest.
In tiefer Liebe.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Diese Gebete (Nr.38 und 39) sind sehr wichtig und bewirken große Wunder im Herzen. Sprecht sie
in Hingabe und Liebe. Amen."

819. Vor dem großen Ganzen verschließt ihr die Augen! - 20.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst beten, Meine Kinder, denn so viel Gebet wird noch gebraucht.
Ihr müsst immer in den Anliegen Meines Sohnes beten, Meine Kinder, und zu den Zeiten, die Wir
euch nannten und zu denen Wir euch rufen.
Meine Kinder. Satan wütet auf eurer Welt, doch macht er es geschickt. Er ist gerissen, und
626

ausgeklügelt sind seine Taten und Pläne, so dass er sie euch unterschwellig als etwas Gutes
präsentiert. Ihr seht nicht weiter, Meine Kinder, und das weiß der Teufel! Er weiß, dass ihr leicht in
Euphorie verfallt und euren niederen Sinnen unterliegt (viele von euch). Hier fasst er euch und
fesselt euch und hält euch so gefangen, doch ihr merkt es nicht, und immer weiter lauft ihr ihm
hinterher, und immer tiefer verstrickt ihr euch, und ihr erkennt nicht, wie gerissen und clever der
Teufel ist, erkennt die Gefahr, die von ihm ausgeht nicht, und heißt seine Taten und Werke gut, denn
IHR SEHT NUR, WAS IHR SEHEN WOLLT, vor dem großen Ganzen aber verschließt ihr die Augen.
Meine Kinder. Wacht auf und bekennt euch zu Jesus! Bittet um Klarheit und Wegführung zum
Heiligen Geist. ALLE stehen Wir (der Himmel) bereit für euch, ihr müsst Uns nur bitten, und Wir eilen
euch zu Hilfe.
Meine Kinder.
Geht nicht verloren im Lügennetz und Verwirrspiel des Teufels, denn wer in Verwirrung gerät, für
den ist es höchste Zeit, ganz zu Jesus zu finden und täglich mehrmals den Heiligen Geist um
Klarheit und Reinheit zu bitten.
Erbittet Schutz vor Verwirrung und Lüge, damit ihr nicht verlorengeht.
Nutzt die Gebete, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften geschenkt haben, und lasst euer
Gebet niemals abbrechen. So werden noch viele Kinder den Weg zu Meinem Sohn und nach Hause
finden und die glorreiche Zeit im Neuen Königreich Meines Sohnes erlangen.
Meine Kinder. Bekehrt euch und bekennt euch! Noch ist es nicht zu spät.
Ich liebe euch. Mein Sohn, euer Jesus, erwartet euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Ich stehe bereit, und Ich werde kommen. Macht euch bereit für Mich, damit ihr nicht verlorengeht.
Amen. Ich liebe euch.
Euer Jesus."

820. ...doch müsst ihr bereit und rein und vorbereitet sein!- 21.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Tochter. Bitte sage den Kindern der Erde heute
das Folgende:
Steht auf und bekennt euch zu Meinem Sohn, eurem Jesus!
DER, DER als Mensch unter euch gewohnt hat und für euch ALLE am Kreuz gestorben ist, damit ihr
befreit von Sünde (durch Reue, Heiliges Beichtsakrament und Buße) den Weg nach Hause zum Vater
antreten könnt, steht bereit für euch.
Vom Himmel hoch mit all den Zeichen wird ER kommen, euch, die ihr das Siegel des Vaters tragt,
mitzunehmen in Sein Neues Königreich, doch müsst ihr bereit und rein und vorbereitet sein!
So steht nun auf und bekennt euch zu Jesus, bevor es zu spät für euch ist.
In tiefer Liebe und mit Meinem mütterlichen Segen, der euch bedeckt und Schutz gewährt, rufe Ich
zu euch, Meine geliebten Kinder, denn das Ende ist nahe, und kein Kind darf verlorengehen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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821. Habt Mut und seid Jesus zu jeder Zeit treu und ergeben! - 22.01.2015
Mein Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Vater im Himmel, heute den Kinder der
Welt sagen möchte:
Nehmt das größte Meiner Geschenke an die Menschheit an und wartet nicht mehr länger: Es ist
Mein Sohn, DER euch Erlösung und Heil bringt, und NUR ER ist der Weg zu Mir und ins
Himmelreich!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Hört auf diese Botschaften, die euch von Mir,
eurem euch so sehr liebenden Vater im Himmel, durch Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen
geschenkt werden. Die Heilige Muttergottes suchte sie aus zur Vorbereitung eurer Herzen, damit ihr
nicht verlorengeht und zusammen mit Jesus das Leben im Neuen Königreich geschenkt bekommt.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht mehr, deshalb bereitet euch vor! Nehmt diese Botschaften als
Hilfe und Anleitung und nutzt die Gebete, die euch hier geschenkt wurden! Viele Wunder werde
Ich noch geschehen lassen, doch müsst ihr euren freien Willen FÜR MICH einsetzen, nach Meinen
Weisungen, Geboten, Lehren Meines Sohnes handeln und leben, damit ihr diese Zeit des Endes
überstehen und gerettet werden könnt.
Meine Kinder. Euer aufrichtiges Gebet hält so viel Übel ab. So betet, Meine Kinder, und lasst euer
Gebet niemals abbrechen, denn Ich, euer Vater im Himmel, höre jedes Gebet, und wo gebetet
wird, wird Meine Liebe fließen, Meine Gnaden geschenkt werden und Meine Allmacht "siegen"
(eingreifen).
Ich liebe euch, Meine Kinder. Habt Mut und seid Jesus zu jeder Zeit treu und ergeben.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

822. Lasst ab von billigen und respektlosen "Späßen", denn sie treiben nur noch mehr Hass in eure
Welt! - 23.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Mein Kind, und sage den Kindern der Erde heute das
Folgende:
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bete für euch, damit ihr umkehren und zu Meinem Sohn, eurem
Jesus, finden möget, denn nur Jesus wird euch retten können, nur durch IHN werdet ihr Erlösung
finden, und nur mit IHM wird euch der Einzug ins Neue Königreich gewährt werden!
Meine Kinder. Macht euch auf und macht euch bereit, denn der "Endkampf" hat begonnen, d.h. zur
Zielumsetzung der bösen Pläne des Satans ist alles eingeleitet und setzt sich bereits um.
Wenn ihr nicht zu Meinem Sohn findet, euch weiter "lustig" macht über Dinge, Personen und
Gegebenheiten eurer Welt, eurer Religionen, eurer Führer und den Ernst der Lage nicht erkennt,
dann werdet ihr schon bald ein böses Erwachen haben, denn ihr bewegt euch auf sehr, sehr
dünnem Eis, das bereits zu brechen droht, und eure Respektlosigkeit, eure Veralberungen und eure
Wankelmütigkeit treiben nur noch weiter Keile in diese dünne Schicht aus Eis!
So betet, Meine Kinder, und bittet um Wegführung und Wegweisung! Erfleht die Klarheit, die nur
der Heilige Geist des Herrn euch schenken kann, und fallt auf die Knie vor eurem Jesus, denn: Ohne
IHN werdet ihr alle verloren sein!
So kehrt um, lasst ab von billigen und respektlosen "Späßen", denn sie treiben nur noch mehr Hass
in eure Welt! Ihr fühlt euch so sicher und unantastbar in eurer Welt des Scheins und ahnt nicht,
was schon bald passieren soll, weil ihr zu sehr mit euch selbst und EUREM Wohlergehen
beschäftigt seid und den Blick für die Wahrheit verloren habt!
Meine Kinder. Bekehrt euch und bekennt euch zu Jesus, damit ihr nicht verlorengeht, und schließt
euch der Restarmee Meines Sohnes an! Nur euer Gebet kann euch (noch) vor dem Schlimmsten
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bewahren, SO NUTZT ES und seht der Wahrheit endlich ins Auge: Eure Welt soll "zerstört" werden,
damit der Antichrist sie übernehmen kann. D.h. für euch -die meisten von euch- ist dort kein Platz
vorhanden. Eure "Auslöschung" wird erfolgen, und ihr werdet auf ein Minimum reduziert. Die von
euch, die überleben, werden nicht frei sein, denn die Kontrolle wird der Sohn des Teufels haben.
Da dieser "Plan" nicht mit der Schöpfung Gottes vereinbar ist, wird Gott Vater diese Welt beenden.
Die Vorbereitung ist im Gange, es ist das, was ihr gerade erlebt. Sie findet auf "beiden Seiten" statt,
und es ist dies die Endzeit, die euch schon in der Bibel, dem Heiligen Buch des Vaters, vorausgesagt
wurde. Das Ende wird kommen und die Neue Ära wird beginnen, doch nur für die Kinder, die Jesus
folgen. Satan wird in die Hölle verbannt und angekettet und der Ausgang verschlossen werden. Dies
ist der Sieg über Satan und seine Dämonen, und die Ära des 1000 jährigen Friedens wird beginnen.
Nach diesen 1000 Jahren wird Satan ein letztes Mal freigelassen, bevor das letzte Gericht gehalten
wird. Bis dahin aber ist es für euch Erdenkinder eine lange Zeit, doch wisst, dass ihr schon JETZT
BEREIT SEIN MÜSST, damit ihr die Ewigkeit an Seite des Herrn erlangen könnt.
Meine Kinder. Bereitet euch vor und wartet nicht mehr länger, denn die letzten Posaunen werden
erklingen und wehe dem, der sich nicht zu Meinem Sohn, seinem Jesus, bekannt hat. Amen.
Ich liebe euch, und Ich bin immer da für euch. Betet zu Mir und bittet Mich, und Ich werde euch zu
Meinem Sohn führen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

823. Wer Unehrlichkeit in sich trägt ist leichte Beute für den Teufel! - 24.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst ehrlich sein und zu Jesus stehen, sonst wird eure Seele verlorengehen, denn wer
Unehrlichkeit in sich trägt, die Wahrheit verschweigt, der ist leichte Beute für den Teufel, und wer
Jesus verleumdet, nicht zu IHM steht und IHN "entehrt", der schneidet sich selbst vom Weg in die
Herrlichkeit ab.
Meine Kinder. Seid aufrichtig, ehrlich und reinen Herzens, denn nur den "Kinderherzen" wird die
Ewigkeit geschenkt. Der, der ein versteinertes, kaltes, vereistes Herz hat, wird das Licht in die
Herrlichkeit nicht erkennen, die reine Göttliche Liebe Jesu nicht spüren, und seine Ewigkeit wird
leidvoll sein. Deshalb seid aufrichtig, ehrlich und lebt in der Wahrheit! Ehrt Jesus, und seid IHM
treu. Dann werdet ihr nicht verlorengehen, und die Ewigkeit an der Seite des Herrn wird euch
geschenkt werden.
Bekehrt euch, Meine Kinder, und schlagt den Weg in die Herrlichkeit ein: Jesus ist euer Weg. Nur mit
IHM werdet ihr nicht verlorengehen. Amen. So sei es.
In tiefer mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

824. "Kein Heiliger ist vom Himmel gefallen"! - 25.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre was Ich, deine dich liebende
Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt sagen möchte:
Bereitet euch vor, Meine geliebte Kinderschar, denn schon bald wird das "Hier" vorüber sein. Mein
Sohn, euer Jesus, wird kommen, euch zu erlösen und mitzunehmen, denn eine Neue Ära bricht an,
doch wird sie nur denen von euch geschenkt werden, die ganz auf Meinen Sohn vertrauen, IHN
ehren und lobpreisen und IHM zu aller Zeit treu und ergeben sind.
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Meine Kinder. "Kein Heiliger ist vom Himmel gefallen", wie es so schön in eurer Redensweise heißt,
d.h. fast alle Heiligen haben hart an sich gearbeitet, um ein heiligmäßiges Leben führen zu können.
Aber sie haben es getan, sind den Weg des "Widerstandes" gegangen, indem sie Jesus treu waren,
treu blieben und nach Seinen Lehren und Weisungen gelebt haben!
Viele Heilige waren sogar anfangs "verirrt", d.h. sie befanden sich nicht auf dem Weg, der ins
Himmelreich führt, doch haben sie zu irgendeinem Zeitpunkt die Wahrheit erkannt UND SIND
UMGEKEHRT. Sie lebten von da an so, wie der Herr es von ihnen wünschte und widersagten all
dem, was nicht ins Himmelreich führt.
Darum geht es, Meine Kinder. Ihr müsst die Wahrheit erkennen, und ihr müsst umkehren! Nur wer
die Heiligkeit anstrebt, wird dem Herrn ganz nahe kommen, und das heißt nicht, dass ihr ab jetzt
nicht fehlen dürft. Es heißt, dass ihr bewusst keine Sünde mehr begeht, keiner Versuchung mehr
folgt und allem widersagt, was nicht von Gott kommt, nicht von IHM gewollt ist!
Ihr müsst euch ganz Jesus hingeben und um Führung bitten. Immer und immer wieder! Klarheit,
Führung, Wegweisung. Ein liebendes Herz, Reinheit, Weichheit, Verständnis!
Meine Kinder. Erbittet all diese Gaben und mehr, und sie werden euch geschenkt werden, doch
müsst ihr aufrichtig und reinen Herzens darum bitten. Wenn ihr das nicht könnt, dann bittet, dass
Wir euch helfen. Euer Wille zählt, eure Bemühungen, euer Durchhaltevermögen.
Ihr müsst euer Tun und Handeln unter den Willen des Herrn stellen und in Seinem Dienste leben,
Meine Kinder. Und immer wieder Gnaden und Vergebung erflehen. Ihr werdet sehen, wie sich alles
verändert, besonders in euch, Meine Kinder, und wie ein nicht gekanntes Glück, eine herrliche
Freude in euch Einzug halten wird.
Meine Kinder. Der Weg lohnt sich, denn es ist der Weg zu Jesus und zum Vater -der Weg in eure
Ewigkeit in Herrlichkeit und Glorie. Doch müsst ihr sie euch erarbeiten, denn obwohl Gott Vater sie
euch zu Füßen legt, erkennt ihr sie nicht und verliert euch mit Leib und Seele an Seinen Widersacher.
So wacht auf, Meine Kinder, und erkennt. Kehrt um und begebt euch auf den Weg, den so viele
Heilige schon vor euch gegangen sind. Eure Bemühungen werden reicher belohnt werden, als
jegliche Vergütung, die ihr von eurer Erde her kennt.
So kehrt um und schenkt Jesus euer JA, denn mit eurem JA setzt ihr den ersten Schritt auf eurem
Weg in diese so wunderbare Herrlichkeit, die der Vater für euch bereithält. Wartet nicht mehr länger,
denn das Ende naht schnell.
Folgt Meinem Ruf und bekehrt euch. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

825. Vermenge "IHN" nicht mit Euphorie, Emotionsausbrüchen und Eigeninterpretationen! 26.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Lasst euch nicht unterkriegen und lasst euch nicht auf's Glatteis führen, denn die süßen Worte
derer, die eure "Vernichtung" planen, bringen euch nichts Gutes.
Leid und Kummer und "Verlorenheit" werden sie euch bringen, nicht aber werden sie euch in die
Herrlichkeit Meines Sohnes führen, wohl aber vom Weg zum Vater im Himmel abschneiden, denn
ihre Lügen, verpackt in süße Worte, führen euch direkt in die Höllenfeuer, wo die Dämonen des
Teufels auf euch warten und -falls nötig- den letzten "Schubs" zu eurem Absturz und Untergang
geben werden.
Meine Kinder. Glaubt also nicht die süßen Worte, die wie Honig um eure Münder geschmiert
werden, und bleibt euren Zielen treu! D.h. wer sich für Gutes im Namen Meines Sohnes einsetzt, der
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bleibe Jesus treu und vermenge "IHN" nicht mit Euphorie, Emotionsausbrüchen und
Eigeninterpretationen, denn wenn ihr das tut, hat der Teufel bereits einen oder beide Füße in
eurer Tür, und eure Ziele vermengen und vermischen sich, und es kann zu Provokationen,
Unstimmigkeiten und Streitereien führen. Euer "gutes Ziel" bekommt einen -oder mehrschlechten Beigeschmack und wird sich nicht umsetzen können, wohl aber habt ihr Zwietracht und
Spaltung geschaffen und somit dem Teufel zugespielt.
Meine Kinder. Wer Gutes tut, der muss sich von Jesus leiten und führen lassen! Ihr habt nicht die
Kraft allein, diese hat nur Jesus! Lasst euch niemals provozieren und seid friedsam! Wer sich lustig
macht, laut und ausfallend wird, aneinander gerät oder prallt mit anderen, der geht den falschen
Weg! Jesus ist Liebe! ER ist Frieden! ER bringt Freude! Und ER bringt Heil! So geht den Weg der
Demut und der Friedlichkeit, alles andere aber meidet, denn der Teufel hat sich eingeschlichen!
Meine Kinder. Betet! Euer Gebet ist und bleibt immer noch die stärkste Waffe, die ihr habt.
Ich liebe euch. Lasst euch nicht provozieren, bleibt friedsam und Jesus treu. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

826. ...ihre Sünden, die ihnen alle gezeigt werden... - 27.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre was Ich, deine dich liebende
Mutter im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Macht euch auf, Meine Kinder, und macht euch bereit, denn das Ende naht, und Mein Sohn wird
kommen, doch kann ER nur die in Sein Neues Königreich mitnehmen, die sich zu IHM bekannt und
IHM ihr JA geschenkt.
Meine Kinder. Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz. Deshalb nutzt sie sinnvoll und bekehrt euch! Nutzt
sie für eure Vorbereitung auf Meinen Sohn, denn der, der nicht bereit ist für IHN, wird Sein Licht,
Seine Liebe und Seine Reinheit nicht aushalten. Er wird davonlaufen, oder er wird erstarren. Viele
werden sterben, denn sie ertragen weder ihre Sünden, die ihnen alle gezeigt werden, noch diese so
wunderbare, pure, ganz göttliche Reinheit, die Mein Sohn IST.
Meine Kinder. Macht euch auf und bereitet euch vor, denn der Tag wird kommen, an dem Jesus "vor
euch steht", und wehe dem, der sich nicht für IHN bereit gemacht hat.
So kommt nun, Meine Kinder, und beginnt mit eurem JA zu Jesus, denn euer JA ist der erste Schritt
zu IHM. Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

827. EGAL WAS "MAN" VON EUCH VERLANGT! - 28.01.2015
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Welt bitte das Folgende:
Ihr müsst euch erheben und Jesus treu bleiben, denn nur ER ist der Weg zum Vater. Nur mit IHM
werdet ihr aus den Fängen des Teufels befreit, und nur mit IHM und durch IHN werdet ihr Erlösung
und Glorie "finden".
Meine Kinder. Es ist wichtig, dass ihr Jesus treu bleibt, EGAL WAS PASSIERT oder WAS "MAN" VON
EUCH VERLANGT! Dieses Leben auf der Erde ist kurz, und es ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit! So
werft eure Ewigkeit an der Seite des Herrn nicht fort für ein bisschen Wohlstand, für ein bisschen
Bequemlichkeit, für ein bisschen "Ruhe", denn es ist nur die Ruhe vor dem Sturm, oberflächlich
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und keineswegs real, denn wer meint, nach dem "Mund" der anderen zu leben, die nicht auf Jesus
vertrauen, IHN loswerden wollen, IHN verbannen, schänden und entehren, die dem Teufel dienen bewusst oder unbewusst, weil sie ihre Augen nicht öffnen, ihre Herzen verschließen und den Weg
der Bequemlichkeit, des Ruhms, der Anerkennung, des Wohlstands und der Macht gehen- wer also
nach deren "Mund" lebt, der wird verlorengehen, denn er steht nicht zu Meinem Sohn, folgt IHM
nicht nach, ist IHM nicht treu, denn weil IHM sein Wohlergehen hier im Schein der Erdenwelt
wichtiger ist, dreht er Jesus den Rücken zu, verleumdet IHN, seinen Erlöser, und wird nicht würdig
sein AN SEINER SEITE ZU LEBEN!
So kehrt um, Meine Kinder, und seid Jesus treu! Verleumdet IHN nicht, EGAL WAS "MAN" VON
EUCH VERLANGT! Jesus wird kommen, eine jede Seele zu retten, die IHM treu und ergeben ist!
So vertraut auf IHN, auf euren König, und lebt als würdige Kinder, jetzt und bis zum Ende. Ich, eure
Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum, und Ich rufe zu euch, Meine geliebte Kinderschar: Betet
zu Mir und bittet Mich, denn ein jedes bittende Kind werde Ich zu Meinem Sohn führen, und es wird
nicht verlorengehen. Diese Gnade gewährt Mir der Vater für die, die sich flehentlich an Mich
wenden, d.h. die aufrichtigen Herzens zu Mir kommen (beten) und um Hilfe bitten. Meine Fürbitte
am Throne des Herrn ist ihnen sicher. Amen.
Nutzt diese Gnade, die der Vater euch schenkt, denn sie ist von höchster Großzügigkeit und aus
größter Liebe zu euch, Meine Kinder.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

828. Hingabe kennt keine Konditionen! - 29.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine dich so sehr liebende
Mutter im Himmel, heute dir und den Kindern der Erde sagen möchte:
Nehmt alles an und opfert es auf, denn alles Leid, Unwohlsein, Krankheit und Niedergeschlagenheit
wandelt der Herr in Liebe für die Welt, wenn ihr es IHM aufopfert, und es in Freude für IHN und mit
IHM -denn ER lässt euch niemals allein, so bittet, dass ER euch beim "Tragen" hilft- tragt.
Meine Kinder. So viel Sühne wird noch gebraucht, so wehrt euch nicht dagegen, denn euer Leid und
eure Not, eure Schwere, eure Lasten, euer Unwohlsein und eure Niedergeschlagenheit dürft ihr
dem Herr als Opfer darbringen, damit es Gutes für die Welt bewirkt.
So nehmt alles an und opfert es auf und vereint euch mit Jesus im Leiden. Wer Leid für seinen
Erlöser annimmt, wird schon bald größte Freude erfahren.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Legt euer "Automaten-Denken" ab und hegt keine
Erwartungen, denn sie gleichen Ansprüchen!
Betet und sühnt in Liebe zu Jesus und zu euren Mitgeschwistern im Herrn.
Tragt Freude in eurem Herzen.
Euer Gebet und eure Sühne erreichen so viel Gutes, doch funktioniert das nur, ohne dass ihr eine
Gegenleistung erwartet!
Tragt Hoffnung in eurem Herzen, aber stellt keine Ansprüche an den Herrn. Ihr müsst in Liebe und
in Freude beten, das gleiche gilt für die Sühne: Sie soll aus Liebe zum Herrn geschehen und nicht an
eure Konditionen gebunden sein!
Ihr müsst vertrauen, Meine Kinder, und ihr müsst euch an Meinen Sohn hingeben! Hingabe kennt
keine Konditionen, so legt nun euer "Automaten-Denken" ab (= ich schmeiße ein Gebet ein und
unten kommt MEIN WILLE raus!!), denn: "Nicht mein Wille geschehe, sondern der Wille des Herrn,
und dafür lass' mich Dein Werkzeug sein".
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Meine Kinder. Verschenkt euch an Jesus und konditioniert IHN nicht, denn wer Konditionen stellt,
Erwartungen anstatt Hoffnung in sich trägt und Ansprüche stellt, der ist noch weit vom Herrn
entfernt.
So bittet nun um die wahre Liebe zum Herrn, damit ihr IHM dienen und nachfolgen könnt:
Gebet Nr.40: Gebet um bedingungslose Liebe
Oh, mein Jesus, ich liebe Dich. Hilf', dass meine Liebe zu Dir rein und ohne Bedingungen ist. Führe
mich auf diesem Weg der Liebe zu Dir, und hilf mir so zu sein, wie Du mich haben möchtest.
Ich liebe Dich. Lass' mich Dein Diener / Deine Dienerin sein, ohne Erwar-tungen, aber voller
Hoffnung.
Amen.
Mein Kind. Meine Kinder. Dies ist ein wundervolles Gebet, das euch helfen wird, noch näher zu Jesus
zu kommen. Betet es für euch und/oder für andere.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

829. Unterstützt eure Priester in Gebet und in Tat! - 30.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich bete für euch am Throne des Vaters, dass ihr
euch bekennen möget zu Jesus, eurem Erlöser, und die Wahrheit erkennt, denn das Ende ist sehr
nah, doch sieht es in eurer Welt "zu friedvoll" aus, als dass ihr es glauben wolltet, denn solange es
euch (noch) gut geht, glaubt ihr, alles sei in bester Ordnung und erkennt nicht die Gefahr, die schon
an der nächsten Ecke auf euch lauert!
Meine Kinder. Findet zu Jesus und verschließt euch nicht vor der Wahrheit: Euer Untergang ist
geplant und die Weichen zu dieser Zielumsetzung des Teufels gestellt! So vertraut nicht auf die
Dahergelaufenen, sondern seht, was geschieht, und FLÜCHTET euch zu Meinem Sohn, eurem Jesus!
ER allein ist der Weg in die Herrlichkeit! Mit IHM werdet ihr das Ende durch- und überstehen! Ohne
IHN aber werdet ihr ohne Hoffnung sein und verlorengehen, und die Tage, die kommen, werden
schwer auf euch, auf eurer Seele lasten.
So bekennt euch nun zu Meinem Sohn und betet um die Nähe zu IHM! Wer sich ganz an Meinen
Sohn verschenkt hat, wird nicht untergehen! Jesus wird kommen, und ER wird siegen, und die Ära
des 1000 jährigen Friedens wird beginnen, doch müsst ihr IHM euer unwiderrufliches JA schenken,
IHM treu und ergeben sein und auf IHN hoffen und vertrauen, damit ihr nicht verlorengeht und vor
die Füße des Satans geworfen werdet!

"Haltet durch, Meine geliebten Kinder, denn Mein Kommen steht kurz bevor!
Betet für eure christlichen Priester, Meine Kinder, denn für sie bricht eine schlimme Zeit nun an.
Steht ihnen bei und verurteilt sie nicht. Ihre Entscheidungen werden schwierig sein, und viele
werdet ihr nicht verstehen, doch werden sie wieder zu Mir finden, wenn sie erkennen, wohin sie
gehen.
Bleibt wachsam und unterrichtet sie, doch haltet euch fern, wenn sie den Willen des Tieres tun.
Diese Priester werden verlorengehen, denn sie haben sich gegen Mich entschieden. Amen.
Betet nun für eure Priester, damit sie Mir treu und ergeben bleiben und nicht an das Tier
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verlorengehen. Amen.
Euer Jesus."

Meine Kinder. Hört auf Meinen Sohn und unterstützt eure Priester in Gebet und in Tat. Lasst nicht
zu, dass sie verlorengehen, sondern helft ihnen, Meinem Sohn treu zu bleiben/bleiben zu können. Ihr
müsst sie unterstützen so, wie ihr könnt, denn sie sind diejenigen, die harter Probe und stärkster
Versuchung ausgesetzt sind und menschlich gesehen alles dabei verlieren können.
Meine Kinder. Steht ihnen bei und unterstützt sie. Weltweit werden sie nun vom Teufel versucht.
Amen.
Betet für sie, sie sind Meinem Sohn so lieb. Danke, Meine Kinder.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Betet für die Priester.
Amen."

830. Ihr dürft zu keiner Zeit diesen Riten folgen! - 31.01.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Euer Licht muss mehr denn je erstrahlen, denn die Dunkelheit tritt nun in eure Welt und wird eure
Welt und euer Dasein "verdüstern", denn: Der Böse setzt seine Pläne um, und immer mehr wird er
seine Schatten in euer Dasein bringen, indem er euch das Licht Meines Sohnes nimmt und seine
satanischen Zeichen, Bräuche und Riten unter euch bringt und in die Heilige Kirche Meines Sohnes
einführt!
Kinder, seid gewarnt, denn ihr dürft zu keiner Zeit diesen Riten folgen! Ihr werdet gelinkt und
benutzt, denn der Teufel wird sich selbst "anbeten" lassen! Feiert dort, wo dies bereits stattfindet,
eure Heiligen Messen im Geheimen, denn: Mein Sohn wird unter euch sein und mit euch sein und
euch führen, doch werdet ihr IHN nicht dort finden, wo der Teufel sich anbeten lässt!
Meine Kinder. Bleibt wachsam, denn das Ende steht vor eurer Tür! Betet, Meine Kinder, betet, denn
durch euer aller Gebet wird das Schlimmste auf- und abgehalten, doch müsst ihr beten in den
Anliegen Meines Sohnes, euch IHM weihen, damit ER in und durch euch handeln kann, das Wort
des Herrn -Sein Wort- aufrechthalten, IHM treu und ergeben bleiben und auf Unser Wort vertrauen,
denn es ist diese die letzte Mission des Vaters, um noch viele Kinder/Seelen zu retten, doch schon
bald wird sie ihr Ende finden, eure Welt "versinken"/untergehen und alle die, die sich nicht zu Jesus
bekannt haben, verschlungen werden und in die Höllenfeuer gestoßen werden.
Meine Kinder. Lasst das nicht zu! Bekehrt euch jetzt und bekennt euch zu Jesus! Werdet nicht zu
Sklaven des Tieres, sondern schenkt Jesus euer JA! Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu setzen, so
ruft nun zu Jesus euer JA und beginnt euch vorzubereiten auf die Ewigkeit an der Seite des Herrn, die
für alle treuen Kinder nun bald beginnen wird.
Meine Kinder. Haltet durch! Wenn ihr euch klein fühlt, dann lauft zu Jesus, denn mit IHM seid ihr
groß! Wenn ihr euch schwach fühlt, dann lauft zu Jesus, denn mit IHM seid ihr stark! Wenn ihr nicht
mehr weiter wisst, dann lauft zu Jesus, denn mit IHM werdet ihr nicht verlorengehen! Wenn ihr
zweifelt, Angst habt und betrübt seid, dann lauft zu Jesus, denn Sein Heiliger Geist wird euch
"entflammen", mit Liebe beschenken und Klarheit gewähren! Bittet IHN, und so wird es sein. Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
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Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Jesus ist euer Weg. Euer einziger Weg in die Herrlichkeit. Amen."

831. EURE TATENLOSIGKEIT spielt dem Teufel direkt in die Hand! - 01.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Meine Kinder. Macht euch auf und bereit, denn das Ende naht. Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr,
deshalb bereitet euch vor und betet. Viel Übel wird heraufbeschworen in düsteren, satanischen
Messen, doch ist der Teufel nur so stark, wie ihr ihn gewähren lasst, denn: Mit eurem Gebet haltet
ihr gegen diese schwarzen Messen an! Mit eurem Gebet haltet ihr die Umsetzung der schlimmsten
Taten/Pläne ab!
Ihr seid stark im Gebet, und euer Gebet ist machtvoll! So nutzt es und lasst nicht zu, dass der Teufel
die Überhand gewinnt, denn: Je mehr ihr betet, um so stärker werdet ihr, und um so stärker ihr
werdet, um so mehr Böses könnt ihr abhalten!
Euer Durchhaltevermögen wird ebenfalls durch euer Gebet gestärkt, so nutzt das Gebet und lasst
es nicht abbrechen, denn es ist das Gebet -euer Gebet-, das den Teufel in Schach hält und dessen
bösen Pläne durchkreuzt und sogar verhindert!
Meine Kinder. Ihr seid stärker als ihr glaubt, deshalb betet, betet, betet, Meine Kinder! Im Gebet
seid ihr stark und Meinem Sohn ganz nahe! Nutzt die Gebete, die Wir euch in diesen und anderen
Botschaften schenk(t)en und betet zu "Unseren" Zeiten und dann, wenn Wir euch rufen! Euer Gebet
wird gebraucht, und es ist die Waffe im Kampf gegen all das Böse, das geplant ist und auch gegen
das, was sich bereits umzusetzen droht.
Meine Kinder. Hört nicht auf zu beten und bleibt Meinem Sohn treu, denn nur so wird euch viel
Leid erspart bleiben, und nur so werdet ihr in das Neue Königreich erhoben werden.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht mehr, deshalb macht euch auf und bereit. Verfallt nicht in
Resignation, denn dann spielt ihr durch EURE TATENLOSIGKEIT dem Teufel direkt in die Hand!
So betet nun, Meine Kinder, und lasst euer Gebet niemals abbrechen! Bittet euren Heiligen
Schutzengel, er möge euer Gebet aufrechthalten und euch helfen zu beten, an Unsere Zeiten zu
erinnern, das Gebet weiterbeten, bei Müdigkeit und/oder Ablenkung mit eurer Seele weiterbeten...
Euer Schutzengel ist IMMER bei euch. Bittet ihn und er hilft. Amen.
In tiefer Liebe und mit Meinem mütterlichen Segen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

832. Vor IHM zählt eure Seele! - 02.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe und höre, was Ich, deine dich so sehr liebende Mutter im
Himmel heute den Kindern der Erde und dir sagen möchte:
Eure Welt geht zu Ende, doch verharrt ihr alle in "Menschlichkeiten", d.h. ihr hängt fest an und in
Irdischem, anstatt ganz auf Meinen Sohn zu vertrauen und IHN Herr eures Lebens sein zu lassen!
Was nützen euch Geld und Reichtümer irdischer Art, wenn doch schon bald nichts mehr davon sein
wird?
Was wollt ihr mit all eurem Geld und angesammelten Habseligkeiten, wenn doch schon bald Mein
Sohn "vor euch stehen" wird?
Was nehmt ihr mit in die Ewigkeit an der Seite des Herrn?
Sind es nicht die geistigen Reichtümer, die ihr "horten" solltet?
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Ist es nicht die Reinheit eurer Seele, die ihr dem Herrn darbringen wollt?
Warum also haltet ihr fest an "geregelten Verhältnissen im Irdischen"?
Vor dem Vater hat weder euer Geld, noch eure Anhäufung irdischer Güter einen Wert! Vor IHM zählt
eure Seele, und diese muss frei von Sünde in reinstem Licht erstrahlen!
Wer weiter "festklebt" an irdischen Gütern und Reichtümern, der wird ewig traurig sein, denn er
läuft etwas hinterher, was vor Gott wertlos ist. Er setzt seine Bemühungen "auf`s falsche Pferd",
denn alles Irdische ist vergänglich, alles Geistige aber bleibt. D.h. sammelt geistige Reichtümer und
lauft nicht den Vergänglichkeiten hinterher.
Ihr seid immer nur auf der Suche, auf dem "Rennpfad" des:"Ich möchte noch mehr" und vergesst
dabei das Wesentliche: Eure Reinheit vor dem Herrn! Eure Seele, die sich nach Hause und in die
Liebe des Vaters sehnt! All das aber werdet ihr niemals im Außen finden, sondern nur in euch, in
eurem Herzen und der Vereinigung mit Jesus, denn:
Ohne IHN seid ihr leer.
Ohne IHN findet ihr den Weg nach Hause nicht.
Ohne IHN findet eure Seele ihre Erfüllung nicht.
Ohne IHN werdet ihr niemals zu Hause ankommen.
Ihr werdet immer auf der Suche bleiben, immer mehr haben wollen, und niemals werdet ihr zur
Ruhe kommen.
So kehrt um, und besinnt euch auf das Wesentliche: Mein Sohn ist der Weg, die Liebe und die
Reinheit, und nur durch IHN werdet ihr Erfüllung finden, ohne IHN aber immer auf der Suche und
"noch mehr haben wollen" bleiben.
Meine Kinder. Euer Glück liegt nicht im Irdischen. Dies ist nur der Teufel, der euch geschickt damit
einzufangen versucht. So lasst nun ab von euren materiellen Wünschen, Reichtümern und
Geldanhäufungen, denn:
Mein Sohn ist der Weg, euer Weg, und wer ganz und vollkommen auf IHN vertraut, für den wird
immer gesorgt sein. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

833. Eure Kirchen werden nun für die letzte Etappe der Zielumsetzung des Teufels bereitet! 04.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Ihr müsst aufstehen und Jesus verteidigen, denn das, was die sogenannten "Nachfolger" Seiner
tun, ist nicht das, was Jesus Nachfolge ausmacht, und es wird euch alle in die Verdammnis führen,
wenn ihr Meinem Sohn nicht treu bleibt, Seine Lehren nicht verteidigt und zulasst, dass alles, was
"heilig" ist, geschändet, entfernt, artverfremdet und abgeschafft wird!
Nehmt nicht teil an "kulthaften" Messen, denn sie sind fernab von Heiligkeit und Ehre! Sie sind
ausgerichtet auf eure Verdammnis, und: "Verdammt werdet ihr sein, wenn ihr weiterhin die Augen
verschließt, eure Ohren auf "Durchzug" stellt und in Lauheit verweilt!"
Meine Kinder. Setzt nicht eure Ewigkeit auf's Spiel, nur weil ihr nichts verändern wollt, weil ihr
lieber in Bequemlichkeit verharrt und die Verantwortung von euch auf andere schiebt! Ihr dürft
diese Art von Messen, von Fehllehren und von Anbetung heidnischer und satanischer Art nicht
annehmen und keinesfalls Teil dieser werden!
Seid auf der Hut, denn eure Kirchen werden nun für die letzte Etappe der Zielumsetzung des
Teufels bereitet, und das, was kommt, wird furchtbar sein für alle die, die Jesus treu sind! Tut euch
zusammen mit den treuen Priestern Meines Sohnes und feiert eure Messen so, wie Jesus es
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wünscht! Wenn ihr eure Kirchen dazu nicht nutzen dürft, weil die "abgewanderte" Obrigkeit es euch
verbietet, so feiert sie dort, wo ihr als treue Kinder Jesu zusammenkommen könnt!
Meine Kinder. Haltet die Lehren Meines Sohnes aufrecht und verleugnet IHN nicht. Sein Leiden ist
groß in dieser Zeit des Endes, doch schon bald wird ER kommen und alle treuen Kinder "befreien".
So bleibt IHM treu und betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist und bleibt eure stärkste Waffe
gegen das Böse. Amen.
Ich liebe euch. Wendet euch an Mich, an eure euch liebende Mutter im Himmel, und an die Heiligen
Engel des Vaters. Auch eure Heiligen stehen euch zur Seite und helfen, wo immer ihr sie bittet.
Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

834. So folgt Meinem Wunsch und verteilt das Gebet! - 05.02.2015
Meine Tochter. Meine so von Mir geliebte Tochter. Bitte sage den Kindern der Welt heute das
Folgende:
Ich, euer Vater im Himmel, bin zutiefst betrübt. Ich liebe euch so sehr, doch erwidern nur wenige von
euch diese Liebe. Die meisten wenden sich ab von Mir, von eurem Schöpfer, und verfangen sich in
Unrealitäten und Fangnetzen des Teufels und sehen nicht, wie gefährlich das für ihre Ewigkeit ist!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder: Wacht auf, und erhebt euch aus eurem
"Dornröschenschlaf", denn HANDELN MÜSST IHR JETZT, bevor es zu spät für euch ist!
Ihr müsst euch zu Jesus, Meinem für euch zur Erde gesandten Sohn, bekennen, IHN ehren und IHM
eure Treue schwören, damit ihr nicht verlorengeht, damit ihr unterscheiden lernt, damit ihr vor IHN,
euren Erlöser, treten könnt, Seine Liebe empfangen könnt, Sein Licht, Seine Präsenz und Seine
Reinheit aushalten könnt, wenn ER schon bald vom Himmel her zur Erde wiederkommt, um euch erst
zu warnen, damit ihr "korrigieren" und euch ändern könnt, um dann zu kommen um zu siegen über
den Teufel und alles Böse, denn wenn ER kommt, vom Himmel hoch mit all den Zeichen, dann müsst
ihr euch bekannt haben zu IHM, um nicht in den Sumpf der Verderbnis -der Hölle des Satansgezogen zu werden!
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht. Wartet nicht darauf, dass Jesus in Menschengestalt aus
Fleisch und Blut vor euch steht, denn das wird nicht passieren! ER wird nicht als Mensch unter euch
wohnen, wohl aber wird ER vor euch stehen, damit ihr euch korrigiert und ändern könnt!
Viele werden IHN nicht sehen, weil sie unrein und vom Schmutz der Welt verdorben sind. Sie halten
Sein Licht nicht aus, Seine Reinheit nicht und Seine Liebe nicht.
Viele werden sterben von euch, durch den "Impact", der in euch ausgelöst wird. Es sind wieder die
von euch, die unrein und beschmutzt sind und SO VIEL REINHEIT nicht ertragen!
Viele werden laufen gehen, denn sie "haften" am Teufel, und die Zeit danach wird sündhaft sein, und
skrupellos werden sie ihre Vernichtungs- und Weltübernahmepläne umzusetzen versuchen, doch,
Meine geliebten Kinder, wird Meine scheltende Hand all dem ein Ende bereiten.
Jesus wird kommen und siegen und euch treuen Kinder in Sein Neues Königreich führen.
So vertraut, Meine Kinder, und bleibt Jesus treu! Kehrt um, wenn ihr noch nicht zu Jesus gefunden
habt, und weiht euch Meinem Sohn! Jeden Tag auf's Neue! Nehmt hierzu das Weihegebet Nr.31
und lernt für die Tage der Warnung -obwohl diese selbst nur einen Moment dauern wird- das Gebet
der "Umkehr" in der Sterbestunde (Befreiungsgebet Nr. 32).
Dieses Gebet wird tausende Kinder vor der Verdammnis retten, wenn ihr es in alle Sprachen
übersetzt, wird es Millionen über Millionen retten!
So folgt Meinem Wunsch und verteilt das Gebet, denn es ist machtvoll und wird dem Teufel "einen
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Tritt" versetzen mit jeder Seele, DIE DURCH DIESES GEBET NICHT VERLORENGEHT. Amen.
Bereitet euch vor und lebt in Liebe zu Jesus. Es ist dies die Liebe, die am Ende siegen wird. Amen. So
sei es.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

835. Umkehr bedeutet, dass ihr euren Daseins-Weg korrigiert! - 06.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich führe euch zu Meinem Sohn, doch müsst ihr euch "ändern
wollen", damit ihr wirklich zu IHM findet und nicht nur sagen "führe mich" OHNE AUF IHN, SEINE
LEHREN, SEINE WORTE und SEINE GÖTTLICHKEIT RÜCKSICHT ZU NEHMEN, SIE -SEINE LEHREN und
SEIN WORT- ZU BEFOLGEN (!) und SIE UMZUSETZEN (!)!
Meine Kinder. Umkehr bedeutet, dass ihr euren Daseins-Weg korrigiert! D.h. ihr müsst umkehren,
nicht dem Glanz, dem Schein, den Verlockungen und Verführungen des Teufels hinterherlaufen,
sondern ablassen davon und den Weg der Liebe -der wahrhaften Liebe- gehen, die ihr NUR BEI
MEINEM SOHN FINDET UND DURCH IHN LEBEN KÖNNT!
Meine Kinder. Der Weg, der "in den Himmel" führt, ist nicht der Weg des Vergnügens! Weder Geld,
noch Macht, noch Anerkennung werden euch Jesus nahe bringen! Dies ist der FALSCHE WEG, Meine
Kinder!
So lasst nun ab von all dem, was der Teufel euch hinhält und findet auf den Weg, der euch ins
Himmelreich führt: JESUS IST DIESER WEG! ER IST EUER EINZIGER WEG, und wer diesen Weg nicht
gehen will, der wird schon bald dem Satan "vor den Füßen liegen", denn ALLE anderen Wege, DIE
NICHT MEIN SOHN SIND, führen euch auf direktem Wege in die Höllenfeuer, selbst wenn ihr sie nicht
als "teuflisch" erkennt!
Meine Kinder. Hört auf Unser Wort in diesen und anderen Botschaften! Eure Vorbereitungszeit ist
bald vorbei, so nutzt die Zeit, die noch verbleibt , damit ihr nicht verlorengeht und eure Seele
gerettet wird. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

836. Diese Pläne sollen euch die meisten eurer Rechte nehmen! - 07.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Ihr müsst euch bekehren, denn es verbleibt nur noch wenig Zeit, und ihr müsst beten, damit das
Schlimmste der teuflischen Pläne nicht umgesetzt werden kann, denn diese Pläne sollen euch die
meisten eurer Rechte nehmen, euch zu "unfreien" Bürgern machen ohne Glauben, ohne Hoffnung
und als Sklaven der "Elite-Gruppe" des Teufels, die jedem, der "aufmuckt", nicht nur das Wort
verbieten wird, sondern ihn "entfernen" wird aus der "heilen" Welt der Teufelsanbeter, die keine
"Störungen" zulassen werden!
Meine Kinder. Erhebt euch jetzt, denn das, was da kommt, wird euch "Kopf und Kragen" kosten"
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet ist das, was den Teufel und seine Anhänger "in
Schach" hält! Es ist eure Waffe im Kampf gegen das Böse, und ihr müsst es nutzen, um nicht
versklavt, vernichtet und eurer Rechte beraubt zu werden.
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Meine Kinder. Die Zeit drängt, und nur Mein Sohn wird eure Rettung sein. So bekennt euch zu IHM
und lasst ab von eurer Tatenlosigkeit, denn sie wird euch Elend bringen, euer Gebet aber wird euch
vor Schlimmstem bewahren und Jesus, euer Erlöser, euch retten!
Meine Kinder. Sagt JA zu Jesus und wartet nicht mehr länger, denn mit jedem Tag, den ihr tatenlos
vergehen lasst, räumt ihr dem Teufel Macht ein und gewährt ihm die Macht über euch!
So bekennt euch nun und kehrt um! Noch ist es nicht zu spät!
Ich liebe euch, und Ich bete am Throne des Herrn für euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Es ist die Lauheit, eure Lauheit, die dem Teufel Macht gewährt und Mich, euren euch liebenden
Jesus, zutiefst verletzt.
Erhebt euch für Mich, für euren Erlöser, denn schon bald werde Ich wiederkommen und das Böse für
immer besiegen.
Kommt, Meine Kinder, kommt und schenkt Mir euer JA. Dann kann Ich beginnen, Meine Wunder in
euch zu wirken und euch mitnehmen in Mein Neues Königreich, dessen Pforten nun sehr bald
geöffnet werden.
Betet, Meine Kinder, betet, denn es ist euer Gebet, das schon so viel Unheil abgehalten hat und das
noch viel Übel abhalten wird.
Ich liebe euch. Schenkt Mir euer JA und Ich werde "kommen" (teilzuhaben an eurem Leben). Amen.
So sei es.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt. Amen.

837. Werdet würdig, um vor den Herrn und den Vater treten zu dürfen! - 08.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst euer Licht erstrahlen lassen und es mit Meinem Sohn verbinden, denn schon sehr bald
"bricht die Dunkelheit herein" und ihr müsst vorbereitet sein!
Wer nicht zu Meinem Sohn gefunden hat, wird verlorengehen. Der Teufel wird sich seiner Seele
bemächtigen, und er wird sie leiden lassen, Leid zufügen, quälen und gefangen halten, und dies wird
andauern, Meine Kinder, deshalb bekennt euch jetzt zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, und verbindet
euch mit IHM!
Weiht euch IHM und verschenkt euch ganz an IHN! So werden die Verheißungen wahr werden "an
euch", denn "das Himmelreich wird euch geschenkt werden", doch müsst ihr rein und vorbereitet
sein, um euer Erbe an der Seite des Herrn zu empfangen.
Meine Kinder. Werdet würdig, um vor den Herrn und den Vater treten zu dürfen! Wer nicht würdig
ist, wird das verheißene Erbe nicht empfangen.
So bekehrt euch nun und kommt zu Jesus: Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu setzen.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn Mein Sohn erwartet euch. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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838. Nur wer sich also für Jesus bereitet hat, wird das Ende in Freude erfahren! - 09.02.2015
Schreibe, Mein Kind, und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern
der Erde zu sagen habe:
Macht euch auf und macht euch bereit, folgt Meinem Sohn nach und zweifelt nicht! Das Ende steht
vor eurer Türe, und wenn es anklopft, müsst ihr bereit sein für Meinen Sohn.
Ihr müsst IHM euer JA geschenkt haben, und ihr müsst euch "reingewaschen" haben, denn nur der,
der sich vorbereitet hat, sich für Jesus bereitet hat -durch Sühne, durch Opfer, durch Reue, durch
Buße, durch Gebet, durch Nächstenliebe, durch Treue, Nachfolge und das Beachten der Göttlichen
Gebote- nur wer sich also für Jesus bereitet hat, wird das Ende in Freude erfahren, denn er weiß,
dass nun eine glorreiche Zeit beginnen wird, und dass Jesus, sein Jesus, immer bei IHM sein wird!
Meine Kinder. Bereitet euch vor auf diesen Moment, wo Jesus kommt und euch mitnimmt! All eure
Mühen werden dann Belohnung finden und eure Seele in Frieden sein!
Euer Herz wird jauchzen vor Glück, und endlich werdet ihr Erfüllung finden. Es ist eine bleibende
Erfüllung, die durch nichts getrübt werden wird, denn das Böse wird besiegt sein, es wird es nicht
mehr geben.
So werdet ihr auf ewig glücklich sein, und die Erfüllung in euch wird wachsen. Stellt es euch so vor,
als wenn eure Seele immer größer würde, sich ausdehne, so sehr wird sie das Glück erfahren. Und es
wird bleiben und nicht verlorengehen für mindestens 1000 Jahre.
Grübelt nicht, Meine Kinder, sondern freut euch auf das, was danach kommt. Ihr werdet "entlohnt"
für all eure Mühen, und das Böse wird keine Macht mehr über euch haben.
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut und bereitet euch jetzt vor. Das Ende ist näher als ihr glaubt,
deshalb lasst ab von euren Lastern und der Sünde und begebt euch ganz in die Obhut des Herrn. ER
WIRD IMMER FÜR EUCH SORGEN, sofern ihr IHN (das tun) lasst. Amen. So sei es.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

839. Euer Vertrauen steht auf dem Prüfstein,
besonders eure geweihten Priester "leiden" darunter! - 10.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine dich so liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr müsst auf Meinen Sohn vertrauen, und ihr müsst IHM und Seinem Wort treu bleiben, denn nur
wer auf Jesus vertraut, wird Seine Wunder erfahren, nur wer IHM treu ergeben ist, nach Seinen
Lehren lebt und handelt, den wird ER mit sich nehmen, ihn erheben in Sein Neues Königreich.
Meine Kinder. Euer Vertrauen steht auf dem Prüfstein, besonders eure geweihten Priester "leiden"
darunter, denn: Wer Meinem Sohn treu bleibt, wird die Veränderungen in der Heiligen Kirche
Seiner nicht annehmen. Er wird sich den "Stempel des Teufels" nicht aufdrücken lassen, noch wird
er "falsche" Messen feiern, denn diese sind unheilig und kommen nicht von Meinem Sohn. Sie
werden "nichts wert" sein, denn Mein Sohn wird dort nicht sein, wo der "Stempel des Tieres"
"aufgedrückt" wurde.
Meine Kinder. Steht den treuen Priestern bei, denn sie verlieren vielerorts ihre Existenz, d.h. sie
werden vertrieben aus ihrem Amt, ihren Häusern, der Kirchengemeinde und der katholischen Kirche,
und NUR weil sie Meinem Sohn treu sind, auf IHN hören, IHM vertrauen und IHM NACHFOLGEN!
Steht ihnen also bei und helft ihnen, so wie ihr könnt. Sie sind Meinem Sohn so lieb, und ER wird
sie erheben, doch ist der Weg dorthin mit Leid, mit Opfer und größter Vertrauensprobe verbunden.
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"So helft Meinen treuen Dienern und lasst sie nicht im Stich. Sie sind es, die Mein Wort
aufrechthalten, Meine Lehren unverfälscht weitergeben, und auf ihren Schultern wird sich Meine
Neue Kirche erheben.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Helft euren treuen Priestern, damit sie diesen
Weg gehen können, der beschwerlich und leidvoll ist. Auf ihnen liegt Meine ganze Hoffnung, und
große Freude bereiten sie Meinem Herzen, das so verwundet und im Leiden ist. Helft ihnen und ihr
helft Mir. Amen.
Ich liebe und Ich danke euch.
Euer Jesus, von Schmerz durchströmt."

Mein Kind. Sage den Kindern, sie müssen auf Meinen Sohn vertrauen. Seine Kirche wird nicht
untergehen, denn aus "Schutt und Asche" wird sie emporsteigen und "mächtiger", glanzvoller und
strahlender sein, als jemals zu vor!
Habt keine Angst. Gott Vater wird eingreifen, doch müsst ihr noch viel beten, bevor Seine
donnernde Hand zur Erde herabschnellt.
Habt Mut, Meine Kinder, und bleibt Jesus treu. Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bitte euch
darum, denn Mein Herz ist betrübt und voller Schmerz, und eure Liebe zu Meinem Sohn, euer
Vertrauen und eure Hingabe an IHN lindern dieses Leid. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Jesus erhebt sich. ER kniete am Boden mit dem Gesicht in den Händen. ER ist voller Leid für Seine
Priester und die Welt: Der Falsche Prophet zieht das Dunkle wie Pech durch die Heilige Kirche
weltweit. Das Licht weicht der Dunkelheit und bereitet den Einzug Satans. Das zeigt mir Jesus. Er
nimmt Seine Mutter an die Hand und sie gehen zurück in den Himmel, wo sie die Heiligen Engel und
Gott Vater erwarten. Die Heiligen sind auch da. Der Himmel schließt sich.
"Danke, Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen."

840. Die Entscheidung liegt bei euch! - 11.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, Dein dich liebender Vater
im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Ihr müsst zu Meinem Sohn finden und euch lösen aus allen irdischen Verstrickungen, denn genau
dort setzt der Teufel an, um euch einzufangen, euch "festzuhalten" und "kleinzukriegen", damit ihr
keinen Ausweg habt, keinen Lichtstrahl seht und ihm hörig werdet, doch, Meine geliebten Kinder,
wenn ihr zu Jesus findet, dann hilft ER euch, ihr werdet euch lösen können, ihr werdet "umkehren"
können und euch bereit machen können, ganz für IHN, für euren Erlöser!
Nur Jesus ist euer Weg, denn alle anderen führen euch zum Teufel! Gut sind sie getarnt, und
oftmals habt ihr keine Ahnung, doch, Meine geliebten Kinder: Wer nicht zu Jesus findet, sich nicht an
IHN verschenkt, sich nicht ganz an IHN hingibt, nicht auf IHN vertraut und IHM nicht nachfolgt, der
BEFINDET SICH BEREITS auf dem Weg in die Hölle des Tieres, denn: Schon bald wird es das Fegefeuer
nicht mehr geben.
Deshalb schenkte Ich euch durch Maria das Gebet für die Seelen im Fegefeuer (Anmerkung: damit
auch sie Auferstehung erfahren) (Gebet Nr.9), denn es wird nur noch 2 Wege geben, obwohl der
Teufel euch viele verschiedene zeigt!
Nur Mein Sohn ist der Weg ins Himmelreich, nur mit IHM und durch IHN werdet ihr in Sein Neues
641

Königreich gelangen. ALLE anderen Wege aber führen euch in die Hölle, denn wenn sich die Pforten
für das Neue Königreich Meines Sohnes öffnen, GEHEN ALLE TREUEN KINDER DORT HIN, die anderen
aber werden untergehen, und ihre Ewigkeit in qualvollstem Leid verbringen.
Nun wählt also gut, Meine Kinder, denn die Entscheidung liegt bei euch! Ihr könnt Jesus nachfolgen
oder in die teuflischen Fallen gehen, etwas anderes wird es nicht mehr geben.
So bekennt euch nun, Meine so von Mir geliebten Kinder, damit ihr nicht verlorengeht. Mein Sohn
erwartet euch mit liebevoll nach euch ausgestreckten Armen. ER sehnt sich, und Ich sehne Mich so
sehr nach euch, nach einem jeden von euch, denn: Unsere Liebe ist unendlich groß, und es ist diese
Liebe, diese unendliche Liebe zu euch, die Uns "hoffen" lässt, dass ihr zu Uns findet, euch bekehrt
und eure Ewigkeit gemeinsam mit Uns verbringt!
Dafür habe Ich euch erschaffen, Meine Kinder, damit ihr ewiglich an Meiner Seite leben könnt, in
Glück und in Freude, in Herrlichkeit und Glorie!
So werft euer Glück nicht fort! Gebt euch nicht den Verführungen des Teufels hin, sondern schenkt
Jesus euer JA, damit eure Ewigkeit glücklich wird und ihr nicht verlorengeht. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

841. Jeder Zweifel "entspringt" aus eurem noch nicht gefestigten Glauben! - 12.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Zerbrecht euch nicht den Kopf über "Dinge", die ihr nicht verstehen könnt zum jetzigen Zeitpunkt!
Nutzt eure Zeit für eure Vorbereitung und für das Gebet!
Ruft zum Heiligen Geist um Klarheit und beginnt nicht zu zweifeln, denn: Alle Zweifel kommen vom
Bösen! Er versucht euch in allem und überall!
Lasst das nicht zu, dass er "Herr über euch, eure Gedanken wird", denn jeder Zweifel hält euch ab
vom Wesentlichen und "entspringt" aus eurem noch nicht gefestigten Glauben, d.h. ihr müsst
vertrauen, auf Uns (Gott Vater, Jesus und Mich) vertrauen, und nicht bei jedem bisschen, das ihr
nicht versteht, in Zweifel geraten!
Räumt dem Teufel diesen Platz nicht ein, denn ihr gewährt dem Teufel Platz mit jedem Zweifel an
Uns, an Unserem Wort, das ausschließlich vom Vater kommt, denn es ist ER, DER Uns, Mir, Seiner
Heiligen Magd, und Jesus, Seinem Heiligen Sohn, so wie den Heiligen und Engeln, die hier "sprechen",
diese Mission auftrug, damit ihr nicht verlorengeht, damit ihr Anleitung habt, damit ihr zu Jesus und
durch IHN zum Vater findet!
Meine Kinder. Zweifelt nicht! Alles, was Wir euch sagen, dient zu eurem Seelenheil und dazu, das
schlimmste Übel in eurer Welt abzuhalten!
Betet, Meine Kinder, betet zum Heiligen Geist um Klarheit, denn ER wird sie euch schenken, wenn ihr
vollkommen vertraut und gefestigt im Glauben seid.
Meine Kinder. Grübelt nicht, denn euer Grübeln führt euch in Zweifel! Glaubt und vertraut und
bittet den Heiligen Geist um "Erleuchtung".
Viele "Dinge" könnt ihr noch nicht verstehen. Sie sind "versiegelt", d.h. Gott Vater hat sie euch
(noch) nicht erklärt. So glaubt und vertraut und festigt euch in Jesus!
Die "Geheimnisse" des Herrn sind für den menschlichen Verstand nicht fassbar. Nur wenn ER es
wünscht, werdet ihr sie verstehen, doch dies geschieht in absoluter Hingabe an den Herrn. Die ganze
"Weite" jedoch wird ein Mensch nicht "erfassen" können.
So betet, Meine Kinder, und helft den armen Seelen im Fegefeuer, denn ihr Leid ist groß, so wie
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ihre Pein. Helft ihnen aufzuerstehen, denn euer Gebet trägt dazu bei. So wird ihre Läuterung
"verkürzt" werden, und auch das ist ein Geheimnis des Herrn.
So betet, Meine Kinder, und schließt die armen Seelen (im Fegefeuer) in euer Gebet mit ein. Sie
werden euch ewig dankbar sein, denn für sich selbst können sie dort nichts tun.
Deshalb "läutert" euch zu Lebzeiten, reinigt euch, büßt, beichtet, bereut! Bleibt der Sünde fern, um
vor den Herrn treten zu können, rein und würdig, denn nur ER ist der Weg ins Himmelreich, und nur
in Reinheit und durch die Barmherzigkeit des Herrn werdet ihr dort hingelangen.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn wenn ihr es jetzt nicht tut, werdet ihr kaum mehr Zeit dafür
haben. Amen.
Ich liebe euch. Zweifelt nicht, sondern glaubt.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Mein Kind. Sage den Kindern, dass Wir sie lieben und dass Meine Barmherzigkeit siegen wird. Sage
es ihnen bitte. Amen.
Dein / Euer Jesus."

842. Die Posaunen des Vaters -Seiner Heiligen Engel- werden nun bald erschallen! - 12.02.2015
Schreibe, Meine Tochter, und höre was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den
Kindern sagen möchte:
Macht euch auf und macht euch bereit, denn die Posaunen des Vaters -Seiner Heiligen Engelwerden nun bald erschallen, und wehe dem, der sich nicht zu Jesus bekannt hat!
Verharrt nicht in eurer "Egal-Stellung", lebt euer Leben nicht im "Wie-gehabt-Trott", denn es
verbleibt euch keine Zeit, um NICHT zu GLAUBEN!
Das Ende rollt über euch herein, und ihr lasst es "tatenlos" geschehen, denn ihr TUT NICHTS für eure
Umkehr, für eure Vorbereitung, dafür, dem Herrn und dem Vater ZU GEFALLEN!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern, dass nur noch wenig Zeit verbleibt und dass sie sich
vorbereiten müssen auf Meinen Sohn! Nur mit IHM werden sie nicht verlorengehen. Nur ER ist ihre
"Fahrkarte" ins Himmelreich und in Sein Neues Königreich.

"So macht euch auf und bereitet euch für Mich, denn Ich werde kommen um zu siegen, und alle Mir
treuen Kinder werde Ich mitnehmen. Amen.
Euer Jesus."

Kommt, Meine Kinder, kommt, damit ihr nicht verlorengeht. Die Züchtigungen durch des Vaters
Hand werden nun bald beginnen, und wehe dem, der Jesus sein JA nicht geschenkt hat!
Macht euch also auf und macht euch bereit, denn wenn eure Welt zu versinken droht, ist Jesus DER,
DER euch erretten wird! Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Dies wird mir gezeigt: Ich sehe Teile der Erde, die komplett, in wie Feuermassen, versinken, abstürzen,
untergehen. Und Unwetter.
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843. Es liegt an euch, diese Geschehnisse abzumildern! - 13.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst euch erheben und zu Jesus bekennen, denn ohne IHN wird eure Welt zugrunde gehen!
Der "Unglaube" in eurer Welt ist groß, und all die, die sich nicht zu Meinem Sohn bekennen, werden
schon bald die Züchtigungen des Vaters kennenlernen!
Meine Kinder. Erhebt euch und bekennt euch! Sagt JA zu Jesus und geht nicht unter in Unglaube,
Verwirrung und Euphorie! Ihr müsst euch festigen in Jesus, denn das, was auf euch zukommt,
werdet ihr nur mit Jesus meistern können!
Bekehrt euch, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger! Der Antichrist steht bereit für "seinen
Auftritt", doch werden sich zuvor noch viele "Ereignisse" die Hand geben.
Kinder, betet, damit es nicht zu schlimm wird für euch! Und findet zu Meinem Sohn, damit eure
Seele, damit ihr nicht verlorengeht, gefangen und versklavt vom Teufel, der euch nicht mehr
freigeben wird!
So hört auf Mein Wort und bekennt euch, Meine Kinder. Jesus ist euer Weg, euer einziger Weg, und
nur mit IHM werdet ihr würdig werden.
Die Ereignisse werden sich bald überschlagen und das Vorausgesagte eintreffen. Es liegt an euch,
diese Geschehnisse abzumildern, doch geht das nur, wenn ihr euch zu Jesus bekannt habt, betet und
als würdige Kinder des Herrn lebt!
Gebt dem Teufel keine Macht über euch, indem ihr NICHTS TUT! Schenkt Jesus euer JA und haltet
die bösen Taten des Tieres durch seine Handlanger "in Schach"! Euer Gebet hat die Macht dazu, so
nutzt es, Meine Kinder!
Wer sich nicht bekennt, wird die Züchtigungen des Vaters erfahren. Die treuen Kinder aber wird
Jesus retten. Sie werden nicht untergehen und "das Himmelreich wird ihnen geschenkt werden".
So macht euch auf, kehrt um und lauft zu Jesus! Verteidigt IHN und lasst nicht zu, dass der Teufel
euch und so viele Kinder/Seelen in die Verdammnis stürzt.
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich bete für euch, eure Umkehr aber muss aus freien Stücken
geschehen, d.h. ihr müsst sie vollziehen!
In Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

844. Eure Lauheit wird euer Untergang sein! - 14.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein dich liebender Vater
im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Eure Lauheit wird euer Untergang sein, denn ihr bekennt euch nicht zu Jesus, tut nichts für euer
Seelenheil, lebt als würde es Meinen Sohn nicht geben und haltet nur Ausschau nach eurem eigenen
Vorteil und seht nicht, was es ausmacht, Christ zu sein!
Meine Kinder. Christ zu sein bedeutet Jesus nachzufolgen! D.h. ihr müsst Seine Lehren achten, und
ihr müsst sie weitergeben! Ihr müsst Vorbild für andere sein, z.B. eure Kinder und die, die keine
Christen sind, weil sie Jesus nicht kennen, in anderen Religionen erzogen wurden oder gar nicht
glauben!
Ihr müsst ihnen ein glänzender, strahlender Hoffnungsschimmer sein, so dass sie sich an euch
ORIENTIEREN können, und ihr müsst Meine Gebote befolgen, denn ein Christ, der dies nicht tut, ist
KEIN Vorbild für andere, noch ist er ein wahrer Christ!
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Er ist lau, und diese Lauheit, seine Lauheit, wird ihn untergehen lassen, denn er tut nichts, um Jesus
zu gefallen, noch erlaubt er IHM, SEINEM HEILAND, teilzuhaben an seinem Leben. Er lebt nicht mit
Jesus! Er folgt IHM nicht nach und lebt nicht nach Seinen Lehren und hält sich nicht an Meine
Gebote.
Meine Kinder. SO GEHT DAS NICHT! Ihr müsst aufstehen und euch wahrhaft bekennen, denn tut ihr
das nicht, dann seid ihr nicht würdig, euch Christen zu nennen! Ihr seid Christen auf dem Papier,
nicht aber in Wort und Tat, und eure Vorbildfunktion ist verheerend!
So kehrt nun um und lebt so, was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein, denn als Christen lebt ihr
mit Jesus! ER ist Teil eures Lebens, und euer Leben "baut auf IHN "!
So übergebt euch nun Meinem Sohn, eurem Jesus, und werdet wahre Christen des Herrn!
Wer meint, dass die Taufe, die Kommunion und eventuell noch die Firmung ausreichen, um in
Mein Himmelreich zu gehen, irrt!
So lebt nun als wahre und fromme Christen und fügt Meinem Sohn nicht noch mehr Leid durch eure
Lauheit zu. Amen.
Das Ende ist nah, Meine Kinder, und wer in Lauheit verweilt, wird nicht würdig sein für Jesus! Das
Neue Königreich wird ihm nicht geschenkt werden, denn er wird untergehen, wenn er nicht beginnt,
ein wahrer Christ zu werden. Amen.
Ruht euch nicht aus auf eurem "Ich bin ein Christ", denn wer nichts dafür tut, der wird
verlorengehen. Amen.
Es ist die Lauheit, EURE LAUHEIT, die Meinen Sohn zutiefst verletzt. Amen.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
Alle Meine Kinder liebe Ich, doch für euer Seelenheil seid ihr verantwortlich. Amen.
Meine Himmelstore stehen einem jeden offen, der sich zu Jesus bekennt und IHM sein aufrichtiges
JA schenkt. Amen.
Bekehrt euch, Meine Kinder, noch ist es nicht zu spät. Amen.

845. Nehmt KEINE NEUEN MESSEN AN!
Betet, damit der Antichrist erkannt wird! - 15.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Steht auf für Meinen Sohn und bekennt euch zu IHM, denn nur ER ist euer Weg in die Herrlichkeit
des Vaters, und nur mit IHM werdet ihr eingehen in die Ewigkeit! So seid nicht dumm und habt keine
Angst, denn das Hier und Jetzt dient zu eurer Vorbereitung. So nutzt diese Zeit, euer Leben hier auf
Erden, um euch vorzubereiten auf die Ewigkeit in Herrlichkeit im Himmelreich, das ihr mit Meinem
Sohn erlangen werdet, ohne IHN aber NIEMALS kennenlernen werdet!
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn das Ende bricht bald herein. Ihr glaubt es nicht, denn ihr seht
es nicht! Ihr verharrt im "Wie-Gehabt-Trott" und wollt weder auf Unser Wort in vielen Botschaften
hören, noch wollt ihr die Zeichen in eurer Welt sehen. Lieber redet ihr sie "tot", banalisiert sie,
macht Pläne für die nächsten Jahrzehnte und lebt, als würde nichts geschehen.
Meine Kinder. Wer sich nicht aufmacht und der Wahrheit ins Auge blickt, dem wird schon bald keine
Zeit mehr verbleiben. Ihr müsst euch zu Meinem Sohn bekennen, und ihr müsst euch vorbereiten,
andernfalls wird der Böse euch überrollen, einfangen und in seine Hölle stoßen! Lasst das nicht zu
und bekennt euch zu Jesus: Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu setzen.
Meine Kinder. Bereitet euch vor und wartet nicht mehr länger, denn das Übel wird kommen, doch
liegt es an euch, es abzumildern.
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Betet, Meine Kinder, betet, damit der Antichrist erkannt wird! Wer ihn nicht erkennt als den, der er
ist, der wird verlorengehen, denn er läuft dem Falschen hinterher, und das wird ihn seine Ewigkeit
kosten.
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut, denn das Ende steht vor eurer Tür. Amen.
Ich liebe euch.
Bekennt euch zu Jesus und lasst nicht zu, dass ER euch genommen wird. Durch Seine "Vertreibung"
wird "man" euch lehren, falsche Götter anzubeten. Dann wird man "ihn" euch zeigen, doch wird es
nicht Mein Sohn sein. Ihr werdet belogen und betrogen, und diese Lügen werden sich nun immer
mehr in euren Kirchen verbreiten. So nehmt KEINE NEUEN MESSEN AN, denn sie werden das Tier
anbeten, unmerklich für euch, doch wird es so sein!
Erst "nehmen" sie euch Meinen Sohn (Heilige Eucharistie), dann "ersetzen" sie IHN! Als krönender
Abschluss der geschickt eingefädelten teuflischen Pläne wird euch der Antichrist präsentiert. Er
wird sich als Mein Sohn feiern lassen, und so viele von euch werden die teuflische List nicht
erkennen. So werden sie die Macht über euch einnehmen, der Antichrist und der falsche Prophet
mit ihrem Gefolge, und der Teufel wird herrschen über euch.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus und festigt euch in IHM! ER wird kommen, um zu siegen, und
wer IHM treu ist, wird gerettet werden. Wartet nicht mehr länger und bekennt euch zu IHM! Ein JA
genügt, um den ersten Schritt zu tun.
Betet, Meine Kinder, denn im Gebet findet ihr die Kraft, die ihr braucht für diese letzten Tage! Betet
für den Frieden in Europa und der Welt, denn euer Gebet hat Kraft und Macht, und die übelsten
Pläne kann und wird es abhalten, WENN IHR BETET!
Vereint euch im Gebet, Meine Kinder, und bleibt Jesus treu.
Ich liebe euch, und Ich bete für euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Wer wahrlich zu Mir steht wird nicht verlorengehen. Das verspreche Ich.
Euer Jesus."

846. Nummern, die WILLKÜRLICH von der Liste des Teufels gestrichen werden! - 16.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Mein Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern
heute das Folgende:
Die Zeiten verdunkeln sich, und auch wenn ihr es (noch) nicht seht, führt der Böse euch geschickt in
seine Fallen, die zuschnappen werden und es kein Entkommen mehr geben wird, es sei denn, ihr
erhebt euch, sagt JA zu Meinem Sohn, eurem Jesus, und FOLGT NICHT DEN DAHERGELAUFENEN, die
schon längst Diener des Teufels sind und sich immer weitere Diener "ins Schiff" ziehen, damit das
Unheil seinen Lauf nehmen kann und KEIN KIND GOTTES verschont von den Satansplänen bleibt!
Meine Kinder. Ihr müsst euch jetzt erheben und bekennen, denn nur mit Jesus werdet ihr einen
Ausweg finden! Der Teufel wird keine Macht über euch haben, denn Jesus ist "machtvoller" als es
der Teufel je sein wird! Egal wie groß und wie weit der Teufel seine Armee ausbauen wird, er kann
nicht gegen Jesus gewinnen. So vertraut nun auf euren Erlöser, denn der Sieg wird Seiner sein!
Alle treuen Kinder werden erhoben werden und glücklich im Neuen Königreich leben, doch liegt die
Entscheidung bei euch, denn wenn ihr Jesus den Rücken zukehrt und lieber den Dahergelaufenen
folgt, dann werdet ihr die Herrlichkeit nicht kennenlernen, und eure Verirrung wird euch die
Ewigkeit an der Seite des Herrn kosten!
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Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus und wartet nicht mehr länger! Vereint euch im Gebet mit
Seiner Restarmee, die schon so viel Unheil gemildert und abgehalten hat! Euer Gebet ist stark! Und
die Liebe im Herzen wird siegen, doch müsst ihr ganz bei Jesus sein, den Heiligen Geist IN EUCH
WIRKEN LASSEN und den Neuerungen eurer Welt nicht nachgeben!
Ihr werdet ausgehorcht, es wird euch nachspioniert, und ihr seid alle nur noch Nummern, die
WILLKÜRLICH von der Liste des Teufels gestrichen werden, wenn ihr nicht in "seine Pläne" passt
und/oder "man" meint, ihr seid zu viele auf der Bevölkerungsliste! Meine Kinder. Die Pläne des
Bösen sind grausamst, doch könnt ihr etwas dagegen tun!
Euer Gebet ist die Waffe dazu, DAS MACHTVOLLSTE was ihr habt! So nutzt es und betet viel, Meine
Kinder! Betet innig und immer wenn Wir euch rufen! Lasst euer Gebet niemals abbrechen und
verbindet euch mit euren Heiligen und den Engeln des Vaters! Euer Schutzengel wird euer Gebet
aufrechthalten, doch müsst ihr ihn darum bitten! Betet immer auch zu Unseren Zeiten (12 und 15
Uhr) und in den Anliegen Meines Sohnes!
Euer Gebet ist stark! Euer Gebet ist machtvoll! Euer Gebet ist eure Waffe in dieser Zeit des Endes.
Nutzt diese "Waffe", die der Vater euch schenkt, und bleibt Jesus treu!
Ich liebe euch, und Ich danke euch, Meine Kinder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

847. EHRT DEN HERRN MIT EUREM FASTENOPFER! - 17.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Wenn nun die Fastenzeit beginnt, EHRT DEN
HERRN MIT EUREM FASTENOPFER!
Besucht Seine Heiligen Messen regelmäßig, reinigt euch (!), Meine Kinder, und macht euch bereit für
IHN!
Haltet Anbetung, da wo ihr könnt, und/oder besucht eure Heiligen Orte. Damit macht ihr dem Herrn
eine große Freude, Meine Kinder.
Nutzt nun diese Zeit, um euch von Sünde zu befreien (Heiliges Beichtsakrament) und bereut! Nur wer
seine Sünden aufrichtig bereut, wird "Auferstehung erfahren", wer sich von der Sünde aber nicht
löst, in ihr verharrt und nicht bereut, dem kann auch nicht vergeben werden, denn er selbst "hat sich
nichts zu vergeben" (nach seinem Ermessen) und wird somit niemals aufrichtig um Verzeihung
bitten.
Meine Kinder. Seid gut im Herzen und seid Jesus treu. Bereitet euch vor und ehrt den Herrn mit
eurem/n Fastenopfer/n. "Kasteit" euch nicht in Krankheit hinein, sondern opfert in Freude und
Hingabe an den Herrn! Wer "Gram" verspürt, der bringt sein Opfer nicht in Freude dar.
So opfert das, was ihr könnt und nicht das, was "andere" von euch erwarten. Alles was ihr aus Liebe
zum Herrn tut und/oder "unterlasst" (Verzicht auf: (gewisse) Speisen, Alkohol, Fleisch, Süßigkeiten,
etc., schlechte Angewohnheiten, Lauheit und so vieles mehr) ist IHM eine Opfergabe.
So nutzt nun diese Fastenzeit in Vorbereitung auf das "Erlösungswerk" des Herrn, DER als
"Opferlamm" für die Erlösung eines jeden von euch am Kreuz gestorben ist. Werdet würdig, dieses
Geschenk zu empfangen, denn nur wer rein und mit Jesus "verbunden" ist, wird dieses Geschenk
empfangen. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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848. Setzt friedvoll ein Zeichen! - Macht aufmerksam! - 18.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, denn Unser Wort muss gehört werden.
Danke.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Erhebt euch und betet für eure Brüder und
Schwestern im Herrn, die so viel Leid ertragen müssen, nur weil sie Meinen Sohn lieben, IHM
nachfolgen und IHM treu und ergeben sind!
Meine Kinder. Erhebt euch für eure Brüder und Schwestern im Herrn, die "abgeschlachtet" werden,
die verschleppt, verkauft, versklavt und misshandelt werden, denn es sind Jesus' treue Kinder, die
ohne Grund und ohne Rechte, ohne Eigenverschulden, ohne "Strafbarkeiten" in
menschenverachtende "Zustände" gebracht werden, und nur weil sie Meinen Sohn lieben!
Steht auf, Meine Kinder, und erhebt euch für sie! Tut etwas für sie! Betet für sie! Ruft auf zum
Gebet für sie! Lasst nicht zu, dass NIEMAND sie verteidigt!
Ihr müsst sie "retten", Meine Kinder, aus diesen Missständen, die brutalst und grausamst sind, und
nicht einfach eure Augen und Ohren verschließen und denken "das ist ja so weit weg von hier"!
NEIN! Steht auf und bewegt etwas!
Lasst euch nicht überrollen von fanatischen, hasserfüllten Extremisten, die vom Teufel verseucht
sind, sondern wehrt euch, indem ihr Zeichen setzt, zum Gebet aufruft und eure Stimme für sie
erhebt!
Fangt keinen Streit an und startet keine Hetzjagden, sondern betet, Meine Kinder, und macht
aufmerksam! So viel wird "unter den Teppich gekehrt", doch wenn ihr euch zusammen tut, dann
BEWIRKT ihr etwas!
Das Gebet ist stark! Euer Gebet ist stark! Und wo aus Liebe zu Meinem Sohn für eure Brüder und
Schwestern im Herrn vereint gebetet wird, da bewegt ihr etwas, da setzt ihr Zeichen und erweckt
viele weitere Herzen, die sich anschließen und noch mehr bewegen!
Wenn ihr nichts tut, wenn ihr einfach nur geschehen lasst, dann lasst auch ihr euch überrollen von
einer Hasswelle, die dem Teufel immer mehr Macht zuspielt!
Meine Kinder. Betet und seid immer in der Liebe! Wenn ihr Hass mit Hass bekämpft, schafft ihr
Streit, ihr schafft Unruhe und ihr schürt Unfrieden.
So bleibt immer in der Liebe zu Meinem Sohn und lasst euch nicht provozieren. Setzt friedvoll ein
Zeichen, niemals aber mit Hass und Antikampagnen.
Meine Kinder. Ich liebe euch. Haltet durch und betet für eure Brüder und Schwestern im Herrn.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

849. Die größte Lüge ist in Vorbereitung! - 19.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Tochter. Bitte sage den Kindern der Welt heute
das Folgende:
Mein Sohn ist euer Weg ins Himmelreich, und nur mit IHM werdet ihr eingehen in Meine
Herrlichkeit. Amen.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Wer sich nicht aufmacht und sich nicht zu Jesus
bekennt, der wird verlorengehen an Seinen Widersacher. Er wird in Lüge "ersticken" , und er wird
den Weg zu Mir, zu Seinem Vater im Himmel und Schöpfer, DER ICH BIN, nicht finden.
Ihr müsst euch zu Jesus, eurem Erlöser, bekennen, ansonsten werdet ihr verlorengehen!
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Die größte Lüge ist in Vorbereitung von Seiten derer, die dem Teufel dienen. Die Inthronisierung
seines Sohnes (Antichrist) wird stattfinden, und sie wird verheerend sein für eure Welt.
Kinder, lauft zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, und bittet täglich um die Unterscheidungsgabe zum
Heiligen Geist!
Der, der da kommt, ist nicht Mein Sohn, als solcher wird er euch aber präsentiert werden, und ES
WERDET IHR SEIN, DIE IHN DAZU "ERHEBEN", denn ihr seid blind gemacht für die Wahrheit, so
geschickt hat der Teufel seine Pläne ausgetüftelt und eingefädelt, dass ihr den Betrug nicht merken
werdet!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder: Jesus ist euer Weg, euer einziger Weg! So lauft zu
IHM, lebt mit IHM, erbittet die Unterscheidungsgabe und betet um Klarheit zum Heiligen Geist.
Schenkt Jesus euer JA und BEREITET EUCH VOR, denn das Ende steht vor eurer Tür, und es wird
nicht abgewendet werden! Diejenigen, die Jesus treu sind, werden gerettet werden, alle anderen
aber untergehen, denn diese "letzte" Lüge des Teufels wird der Untergang so vieler Seelen sein.
Ihr habt die Wahl, Meine Kinder. Noch ist es nicht zu spät, doch die Zeit drängt.
Nutzt die Fastenzeit zur Besinnung und reinigt euch! Mein Sohn wird kommen, euch zu erlösen,
doch wird ER nicht als Mensch unter euch wohnen. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

850. ... denn sie werden euch vor dem Untergang bewahren! - 20.02.2015
Schreibe, Meine Tochter und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den Kindern der
Erde sagen möchte:
Ihr müsst euch erheben, und ihr müsst zu Meinem Sohn finden, denn eure Erde wird untergehen,
und verloren werden die sein, die Meinem Sohn ihr JA verweigert haben, sich nicht zu IHM, zu ihrem
Erlöser, bekannt haben und blind und gehörlos den Dahergelaufenen gefolgt sind, denn diese -die
Dahergelaufenen- führen euch wie Lämmer auf der Weide in den Abgrund, und wehe dem, der ihnen
folgt, denn der Untergang wird ihm gewiss sein!
Meine Kinder. Lasst euch nicht in den Abgrund treiben und steht auf für Meinen Sohn! Bekennt
euch zu IHM, zu eurem euch so sehr liebenden Jesus, und sagt JA zu IHM! Glaubt und vertraut und
übergebt IHM euer Leben! Seid nicht dumm, nicht gehörlos oder blind, denn selbst der Blinde kann
hören, der Gehörlose sehen, doch die, die ihr alle Sinne habt, seid die, die sie nicht nutzen! So seht
nun hin und hört genau zu, und folgt nicht blind und gehörlos denen, die Meinen Sohn
"abschaffen" wollen!
Ihr seid mit der Gabe der Vernunft ausgestattet worden, so nutzt sie und seht, was gerade
geschieht! Der Vater hat euch den Heiligen Geist gesandt, so betet zu IHM um Klarheit und
Erkenntnis! Nutzt eure Gaben und Geschenke des Herrn, denn sie werden euch vor dem Untergang
bewahren! Lasst nicht zu, dass "man" euch in die Tiefen des Abgrundes stürzt, denn wer sich jetzt
nicht zu Jesus bekennt, wird großes Leid erfahren, und keinen Ausweg wird es mehr für ihn geben.
So bekennt euch und sagt JA zu Jesus, damit ihr nicht verlorengeht und sich die Verheißungen auch
an/für euch erfüllen können. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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851. ...sobald sie die neuen Messbücher eingeführt haben... ! - 21.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst euch erheben, und ihr müsst euch bekennen, denn wenn Mein Sohn nun aus euren
Kirchen "entfernt" wird, wehe dem, der nicht gefestigt ist in Jesus, sich nicht rechtzeitig bekannt
hat und die "neuartigen" Messen als "wahre Messe Meines Sohnes" annimmt! Jesus wird euch
genommen werden, entfernt aus der Heiligen Eucharistie!
Unheilig und ehrfurchtslos geht man schon heute mit IHM um, doch, Meine geliebten Kinder, IST ER
IN JEDER WANDLUNG ANWESEND, mit Leib und Blut, doch wird ER euch auch hier genommen
werden, sobald sie die neuen Messbücher eingeführt haben und die "heiligen Worte" durch
"nichtssagende" ausgetauscht werden!
Meine Kinder. Seid gewarnt, denn dies ist erst der Anfang! Sobald Jesus in der Wandlung nicht mehr
anwesend ist, wird die Messe ihre Heiligkeit und ihren Wert vor Gott verlieren! Peu à peu wird sich
der Böse einschleichen und zu guter Letzt anbeten lassen, und das, Meine geliebten Kinder, dürft
ihr nicht zulassen!
An solchen Messen dürft ihr nicht teilhaben, denn ihr betet den Falschen an! So haltet euch fern
und feiert NUR mit Jesus' treuen Priestern, die sehr bald schon die Messe außerhalb der Kirche und
im Geheimen feiern werden müssen.
Kinder, ehrt Meinen Sohn, und habt Respekt vor IHM! Die Heilige Hostie darf nicht von Laien
ausgegeben werden, auch wenn diese "Lockerung" von oberster Kirchenstelle kommt! Nur ein
geweihter Priester Meines Sohnes ist würdig, sie in Händen halten zu dürfen. KEIN anderer aber
darf sie berühren, der nicht ein Geweihter Meines Sohnes ist!
Meine Kinder. Entweiht den Heiligen Leib Meines Sohnes nicht! Bleibt IHM treu und nehmt KEINE
NEUERUNGEN an! Gottes Wort ist heilig, und ES DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN, so wie das
HEILIGE MESSRITUAL NICHT VERÄNDERT WERDEN DARF. Amen. So sei es.
Haltet euch fern, da wo Mein Sohn nicht mehr verehrt wird. Amen.
Ich liebe euch, und Ich leide mit euch, die ihr Meinem Sohn treu und ergeben seid. Haltet durch,
Meine Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

852. Kommt in Wallfahrten zu Mir und betet für den Frieden! Auf euren Schultern tragt ihr das
"Wohl der Menschheit"! - 22.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich liebe euch so sehr, und es schmerzt Mein Herz
zutiefst zu sehen, wie ihr vom Bösen "überrannt" werdet und wie die Seelen so vieler Kinder Gottes
sich verdunkeln, in Traurigkeit, in Depression verfallen oder sich der dunklen Macht hingeben,
anstatt aufzustehen, sich vorzubereiten und etwas für ihr Seelenheil zu tun!
Kinder, erwacht, denn es verbleibt euch wenig Zeit! Eure einzige Rettung ist Jesus, Mein Sohn, der
euch aus ganzem Herzen liebt. Auch ER leidet so sehr zu sehen, wie viele von euch sich nicht
bekennen, in Lauheit verweilen und/oder abtrünnig werden und zum Bösen überwechseln, NUR
DAMIT SIE WIEDER EINMAL -ODER ÜBERHAUPT EINMAL- etwas verspüren -einen Kick-, denn so
abgetötet sind sie innerlich, dass sie im teuflischen Werk ihre "Erfüllung" finden!
Meine Kinder. Ihr geht verloren...
Die von euch, die Jesus treu sind, tragen eine große "Last". Es ist die "Last der Verantwortung", denn
ihr wisst, dass der einzige Weg Mein Sohn ist, und darum betet, sühnt und opfert ihr FÜR ALL EURE
BRÜDER UND SCHWESTERN IM HERRN! Auf euren Schultern tragt ihr das "Wohl der Menschheit",
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obgleich ihr wisst, dass ein jeder sich frei für seinen Weg in die Ewigkeit entscheiden muss.
Ihr helft so vielen Seelen zur Umkehr, zu Meinem Sohn zu finden, und ihr haltet den Frieden
aufrecht, doch Kinder, müsst ihr weiter beten, denn so viele werden schwach und "brechen ein", d.h.
sie glauben nicht und folgen den Falschen und dem Bösen, deshalb rufe Ich euch heute auf:
Kommt in Wallfahrten zu Mir und betet für den Frieden!
Betet für Russland, dessen Weihe nicht stattfand, und erbittet die Gnade der Umkehr für die dort
lebenden Menschen!
Erfleht Gnade vor dem Kommunismus (Anm.: in erster Linie wird mir nun China gezeigt) und bleibt
Meinem Sohn treu!
Auf euch, der Restarmee, liegt der Segen Meines Sohnes, deshalb wird euer Gebet noch viel Gutes
bewirken, und es ist ihm die Macht verliehen, noch viel Übel abzuhalten!
Folgt, Meinem Ruf, geliebte Kinder Meines Sohnes, denn ihr seid die Hoffnung dieser Welt.
Kommt in Wallfahrten, Meine Kinder. Jeder Heilige Ort kann euch als Stätte dafür dienen,
besondere Kraft haben Meine Erscheinungsorte.
Ich liebe euch. Betet Meine Rosenkränze für den Frieden. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Anm.:
Rosenkranzwallfahrten,
Gruppenwallfahrten,
Einzelwallfahrten,
Wanderund
Spazierwallfahrten, jegliche Art der Wallfahrt mit dem Anliegen Unserer Gottesmutter im Herzen und
Ihre Rosenkränze betend erfüllt das Anliegen Ihres Rufes. Um diese Anmerkung bat mich die
Muttergottes.

853. Ich bitte euch dringlichst ein Zeichen zu setzen, in Liebe zu Meinem Sohn und in Frieden! 23.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Es ist wichtig, dass ihr standhaltet gegen das Böse und betet, Meine Kinder!
Das Böse hält Einzug in alle Bereiche eures täglichen Lebens, und immer mehr wird es toleriert,
und das, Meine geliebten Kinder, kann nicht sein!
Ihr werdet untergehen in Mord und Schandtaten, in Skrupellosigkeit und Gewalt, wenn ihr nicht
betet und friedlich ein -mehrere- Zeichen setzt!
Ihr müsst euch erheben für die, die schon so großes Leid erfahren, und nicht tatenlos zusehen -oder
wegsehen- nach dem Motto "das geht mich nichts an"!
Steht auf und erhebt eure Stimme für die leidenden Kinder Meines Sohnes, denn sie werden
"geschändet" bei lebendigem Leib und müssen skrupelloseste Taten an sich und ihren Kindern
ergehen lassen!
Erhebt euch und steht auf für sie!
Macht aufmerksam und setzt friedvoll ein -mehrere- Zeichen, denn nur ihr könnt etwas verändern,
diese Kinder haben längst alle menschlichen Rechte verloren!
Steht auf und bewegt etwas!
Ich liebe und Ich danke euch.
Seht nicht weiter zu, als könntet ihr nichts tun, und seht vor allem nicht einfach weg! Diese
Menschen sind auf euch ALLE angewiesen, denn wenn sich niemand erhebt, wird ihnen weiter
größtes Leiden zugefügt! Amen.
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Ich bitte euch dringlichst ein Zeichen zu setzen, in Liebe zu Meinem Sohn und in Frieden. Keine
Hetzjagden, keine Bosheiten.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet hält gegen die böse Macht an. Amen.
Eure Mutter im Himmel, voller Tränen und Schmerz um die leidenden Kinder Meines Sohnes. Amen.

854. Es wird TAUSENDE, ja MILLIONEN SEELEN retten! - 24.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Die Zeit ist nahe, wo sich jetzt alles sehr schnell umsetzen wird, und es wird nicht leicht für euch
werden.
Meine Kinder. Habt Mut und bleibt Jesus treu. Steht zu IHM, zu eurem Heiland, denn sehr bald
schon wird ER kommen, und wehe dem, der nicht auf IHN vertraut hat, nicht Sein Wort befolgt hat,
sich nicht vorbereitet hat und Uns und IHN "belächelt" hat!
Meine Kinder. Das Vorausgesagte trifft nun ein. Es ist bereits dabei, doch seht ihr nicht hin oder
seht weg, doch wird es euch alle einholen, und NUR MEIN SOHN wird eure Rettung sein!
So bekennt euch zu IHM und wartet nicht mehr länger, denn die Vorbereitungszeit neigt sich dem
Ende zu, und wenn "Jesus kommt", um euch zu warnen, dann müsst ihr bereit sein für dieses
Ereignis, denn so überwältigend wird es sein, dass ihr es (sonst) nicht auszuhalten vermögt, was
Schock, Weglaufen und/oder euren physischen Tod hervorrufen kann.
Kinder, bereitet euch vor, denn wer vorbereitet ist, dem wird dieses Ereignis ein schönes sein, und
seine Liebe zu Jesus wird sich vermehren.
Die aber, die sich nicht vorbereiten, werden verlorengehen, deshalb lernt das Gebet
(Befreiungsgebet Nr.32) für diese Tage, denn es wird TAUSENDE, ja MILLIONEN SEELEN retten,
wenn ihr es lernt und weitergebt. Amen.
Hört auf Mein Wort, das Mir vom Herrn aufgetragen wurde, denn es wird eure Seele retten. Amen.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

855. IHR HABT DIE WAHL! - 25.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Haltet euch nicht mit Weltlichem auf, sondern findet zu Meinem Sohn, und beginnt eure Seele für
IHN zu bereiten, denn wenn ER zu euch kommt, mit all den Zeichen vom Himmel hoch, und es
sichtbar sein wird auf eurer ganzen Erde, von jedem Winkel und in jeder Stadt, dann müsst ihr bereit
sein für euren Erlöser, denn der Teufel wird alles daran setzen, euch zu Fall zu bringen und den Weg
zu Jesus und ins Himmelreich nicht zu erkennen!
Meine Kinder, seid gewarnt, denn die Zeiten verdunkeln sich. Ihr müsst erwachen aus eurem
"Dornröschenschlaf", denn wer sich jetzt nicht zu Jesus bekennt, seine Seele nicht für IHN, seinen ihn
so sehr liebenden Erlöser, vorbereitet und nicht Augen und Ohren für die Wahrheit öffnet, der wird
schon bald ein böses Erwachen haben, denn der Teufel ist dabei, eure Weltherrschaft einzunehmen,
und alle Mittel dazu sind ihm recht, und wer sich jetzt nicht in Jesus festigt, wird in seinem (des
Teufels) Meer von Lügen untergehen, und seine Ewigkeit in Glorie an Seite des Herrn wird er nicht
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erlangen, wohl aber wird er dem Teufel wie Fraß vor die Füße geworfen, und dieser wird ihn
elendigst demütigen und quälen. Er wird sich den "Tod" herbeisehnen, DOCH IST DIE SEELE
UNSTERBLICH, und diese/s Leid und Not und Pein wird ewig andauern und seine Seele leiden, leiden,
leiden.
Meine Kinder. Steht jetzt auf, und lasst nicht zu, dass ihr eure Ewigkeit in den Höllenfeuern des
Teufels verbringen müsst, DENN IHR HABT DIE WAHL!
Ein JA zu Jesus ist der erste Schritt ins Himmelreich, so bekennt euch, Meine Kinder, und werdet
würdig!
Bekennt euch zu Jesus und lebt nach Seinem Wort!
Bekennt euch zu IHM, zu eurem Erlöser, und "erntet die Früchte des Paradieses"!
Jesus ist euer Weg! ER ist das Licht, das Leben und die Liebe, und nur mit IHM werdet ihr das Neue
Königreich geschenkt bekommen!
Wer sich jetzt nicht bekennt, wird es bald schon bereuen, denn die Lügen des Teufels werden
auffliegen, doch ist es für die meisten von euch dann schon zu spät!
Bekennt euch, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn das Lügenimperium des Teufels ist
nichts weiter als ein Ort von Leid und Not und Qual. Es wird "zerfallen" wie eine Illusion aus
Nebelgebilden, und zurück bleibt nur ein Ort des Grauens, indem eure Seele auf ewig gefangen sein
wird.
Verspielt euch nicht eure Ewigkeit, indem ihr dem Teufel in die Falle geht!
Bekennt euch, Meine Kinder, denn Mein Sohn ist der Weg! Amen. So sei es.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

856. Mit jedem Tag, den ihr vergehen lasst, entfernt ihr euch von einer Ewigkeit in Frieden! 26.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euch bekehren und zu Meinem Sohn finden, denn schon bald ist die Zeit der Vorbereitung
vorbei. Mein Sohn ist euer Weg in das Ewige Leben, d.h. OHNE IHN werdet ihr verlorengehen.
Bekennt euch also und tut es rechtzeitig, denn mit jedem Tag, den ihr vergehen lasst, entfernt ihr
euch von einer Ewigkeit in Frieden, und mit jedem Tag, den ihr Jesus nicht einladet teilzuhaben an
eurem Leben, IHN nicht ehrt, ER euch "gleichgültig" ist, verbaut ihr euch den Weg in Sein Neues
Königreich, das Paradies, das alle Jesus' treuen Kinder erwartet!
Meine Kinder, bekehrt euch und bekennt euch und hört auf Meinen Ruf, denn schon bald wird es zu
spät für euch sein, und eure Seele wird dann auf immer verloren sein.
Kehrt um, Meine Kinder, darum bitte ich euch. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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857. Vorher aber wird noch viel Leid über eure Erde kommen, denn die Kinder Gottes bekehren
sich nicht! - 27.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Fürchtet euch nicht, Meine geliebte Kinderschar, denn Ich, euer euch so sehr liebender Jesus, werde
kommen, euch zu erlösen, und 1000 Jahre Frieden werden sein, vorher aber wird noch viel Leid über
eure Erde kommen, denn die Kinder Gottes bekehren sich nicht, öffnen ihre Herzen nicht für Mich,
euren Erlöser, DER ICH BIN, und tragen Hass und Dunkelheit in ihren Herzen.
Die gerechte Strafe wird kommen, doch, Meine geliebten Kinder, kommen zuerst die Züchtigungen
Gottes, die euch, die ihr nicht an Mich glaubt, das Fürchten lehren.
Bekennt euch rechtzeitig, damit ihr nicht verlorengeht, denn ein Drittel der Erde wird "vergehen",
und nichts wird bleiben wie es ist, denn wenn die Zeit gekommen ist, wird das Neue Jerusalem zur
Erde kommen, und das ist, wenn Himmel und Erde verschmelzen, OHNE EINS ZU SEIN, und der 1000
jährige Frieden für Meine treuen Kinder beginnt.
Haltet durch, Meine geliebte Restarmee, denn dieser Tag steht kurz bevor. Noch wird den "Seelen"
Zeit gegeben, sich zu bekehren und vorzubereiten, doch DIESE ZEIT IST FAST VORBEI. Das Ende wird
kommen, und Ich werde siegen, doch, geliebte Kinder, wird es für euch nicht leicht sein.
Deshalb betet, betet, betet, denn euer Gebet wird euch Kraft schenken, und es wird siegreich sein,
denn eine Seele, die betet, wird nicht verlorengehen. Amen.
Ich liebe euch. Haltet durch, Meine Kinder.
Euer euch liebender Jesus. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

858. Wer sich nicht zu Jesus bekehrt, wird keine weitere Chance mehr bekommen! - 28.02.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ihr müsst euch bekehren und zu Meinem Sohn finden, sonst wird eure Seele an Seinen Widersacher
verlorengehen, und größtes Leiden und Qual, Pein, Not und ein Gefühl der tiefsten
Hoffnungslosigkeit OHNE Ausweg, Selbstvorwürfe, die euch "zerfleischen", und depressivste
Traurigkeit und Schmerz, der eure Seele grausamst durchbohren und "zerfressen" wird, OHNE sie
jemals "töten" zu können, werden euch "Qualen des Todes" bereiten, und nach dem Tod werdet ihr
euch flehentlichst sehnen, ein Herbeisehnen, das niemals eintreffen wird, DENN EURE SEELE IST
UNSTERBLICH, UND NIEMALS WIRD SIE VERGEHEN, DENN SIE IST FÜR DIE EWIGKEIT GESCHAFFEN,
UND EWIG WIRD SIE LEBEN, DOCH IHR ENTSCHEIDET WO!
Wer sich nicht zu Jesus bekehrt, Meine so von Mir geliebten Kinder, wird keine weitere Chance
mehr bekommen! Die Vorbereitungszeit geht zu Ende und wehe dem, der sich nicht zu Meinem
Sohn bekannt hat!
Ihr habt die Wahl, Meine geliebte Kinderschar, so wählt gut. Ein aufrichtiges JA zu Jesus genügt, um
den ersten Schritt zu setzen. Wartet nicht mehr länger. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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859. Es ist ihr freier Wille, der ihnen den Weg zu Mir versperrt! - 01.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den
Kindern der Erde sagen möchte:
Macht euch auf und macht euch bereit, denn wenig Zeit verbleibt euch noch, und wer sich retten
will, der MUSS zu Meinem Sohn finden, denn sonst wird er verlorengehen und die Herrlichkeit des
Herrn nicht erfahren. Das Neue Königreich wird ihm verschlossen bleiben, und die Früchte des
Paradieses wird er nicht ernten.
Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus, denn ER ist euer einziger Weg! ALLE anderen Wege führen
euch in die Verdammnis.
So bekennt euch, Meine Kinder, und setzt den ersten Schritt. Ein JA zu Jesus genügt, aufrichtig
gesprochen in Glauben und Hoffnung, um den ersten Schritt zu gehen.
So wartet nicht mehr länger, Meine Kinder, denn die Zeit der Vorbereitung wird bald vorbeigehen.
Meine Kinder. Jesus ist euer Weg, und wenn ihr nicht verlorengehen wollt, dann lauft nun in Seine
Arme, die ER euch voller Liebe entgegenstreckt, und die einen jeden von euch umarmen, wenn ihr
zu IHM lauft, euch zu IHM, eurem Erlöser, bekennt und dem Satan widersagt.
Meine Kinder. Nutzt die Fastenzeit für eure Vorbereitung, denn schon bald wird sie vorbei sein, und
wenn Jesus kommt euch mitzunehmen, müsst ihr rein und vorbereitet sein, um nicht
verlorenzugehen an Seinen Widersacher, der mit seinen Dämonen auf eure Seele lauert und darauf
wartet, euch den Stoß in seine unerbärmliche Hölle zu setzen. Amen.
Bekennt euch, Meine Kinder, solange noch Zeit dazu ist, denn wer diese Zeit der Vorbereitung nicht
nutzt, wird bald keine Gelegenheit mehr haben.

"Kommt, Meine Kinder, kommt, denn Mein Sohn wartet auf euch. Tragt Mein Heiliges Siegel, denn
es wird euch von den Untreuen unterscheiden. Tragt Mein Heiliges Siegel, denn es wird euch
Schutz gewähren. Es wird euch unterscheiden von denen, die nicht glauben, die untreu sind und
Meinen Sohn verleugnen, und es wird euch Schutz gewähren, so wie Ich damals durch das
Blutzeichen Mein Volk in Ägypten schützte.
Meine Kinder. Folgt Meinem Wort, dass Ich euch durch Maria (Muttergottes) in diesen und anderen
Botschaften schenke, denn es ist Mein Geschenk an euch, damit ihr nicht verlorengeht und das
Ewige Leben mit Jesus und an Meiner Seite erlangt.
Glaubt, Meine Kinder, und haltet durch. Bald ist es vollbracht, und das Neue Königreich wird euch
geschenkt werden.
Habt Mut! Immer werde Ich bei euch sein, denn Ich liebe Meine Kinder, euch, und Ich werde euch
erheben, doch müsst ihr Jesus treu sein.
Ich liebe euch. Habt Mut.
Euer euch liebender Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Gott, der Allmächtige, DER ICH BIN.
Bald werde Ich dem Bösen Einhalt gebieten. Meine Hand wird zur Erde niederschlagen, und wehe
dem, der sich nicht in Meinem Sohn gefestigt hat.
Ich liebe euch, treue Kinder Meines Sohnes. Haltet durch und betet.
Betet für die Umkehr eurer Brüder und Schwestern, denn auch sie liebe Ich aus tiefstem Herzen und
wünsche, dass sie gerettet werden. Es ist ihr freier Wille, der ihnen den Weg zu Mir versperrt.
Amen."

Mein Kind. Der Vater leidet sehr. Bitte die Kinder, weiter zu beten, denn das Ende ist nahe, und viel
Gebet wird noch gebraucht. Amen.
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In Liebe,
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Haltet durch."

860. ...soweit wird das Böse schon toleriert! - 02.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Ihr müsst euer Licht erstrahlen lassen in dieser Welt der Finsternis, und ihr müsst Zeichen setzen
für den Frieden in eurer Welt, denn böse Pläne sollen umgesetzt werden, und ihr müsst euch
erheben, damit ihr nicht in Krieg, in Gewalt, in Mord und Brutalität untergeht, denn soweit wird
das Böse schon toleriert und als das "Gute" dargestellt, doch ist alles nur Schein und Trug, und
würdet ihr hinter die Kulissen schauen, eure Augen endlich für die Wahrheit öffnen, dann würdet
ihr die Lüge erkennen, mit der der Teufel sich immer mehr Macht in eurer Welt verschafft, ohne
das ihm auch nur ein Kind Gottes "die Stirn bietet"!
Erhebt euch und steht ein für Meinen Sohn! Nur mit IHM werdet ihr diese Zeit "überleben"! So lasst
nicht zu, dass ER euch genommen wird, denn OHNE IHN SEID IHR VERLOREN!
Nehmt die Geschenke des Vaters an und betet, Meine Kinder! Euer Gebet ist stark und machtvoll!
So nutzt es und bewirkt Gutes durch euer Gebet, und LASST EUCH NICHT STILLSCHWEIGEND -und
vielerorts sogar GUTHEISSEND(!)- VOM TEUFEL ÜBERROLLEN! Er will die Macht, die Kontrolle über
euch, und er will euren Untergang!
So betet, Meine Kinder, und bleibt Jesus treu, denn nur ER ist der Weg ins Himmelreich, und nur mit
IHM werdet ihr nicht verlorengehen. Amen. So sei es.
Wer glaubt, er könne es "allein" schaffen, der irrt. Nur mit Jesus werdet ihr das Ewige Leben in
Glorie erfahren, ohne IHN aber wird eure Seele in den Höllenfeuern zugrunde gehen, doch wird sie
NIEMALS sterben, denn Gott, euer Vater, hat sie für die Ewigkeit geschaffen, und ewig wird sie leben,
und NUR IHR ENTSCHEIDET WO!
Wählt gut, Meine Kinder! Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

861. Diese Qualen, die er dann erleiden muss, schmerzen Mein Herz schon heute! - 03.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Meinen Kindern heute das Folgende:
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Mein Herzschmerz gilt euch, weil ihr euch nicht bekehrt und
Meinem Sohn, DER HEILIG IST, euer JA nicht schenken wollt.
Kinder, wacht auf, denn das Ende kommt schon bald, und wer nicht zu Jesus gefunden hat, sich nicht
zu IHM bekannt hat, der wird an den Teufel verlorengehen, und diese Qualen, die er dann erleiden
muss, schmerzen Mein Herz, das euch so sehr liebt, schon heute.
Sie durchbohren es, denn Ich weiß um die "Schmach" des Höllenfeuers und wünschte, Ich könnte
sie euch ersparen, doch ist der einzige Weg Mein Sohn, und wer sich nicht zu IHM bekennt, der
wird verlorengehen.
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Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Erhebt euch und widersagt dem Teufel! In allem,
was ihr tut, ist er präsent und stellt euch Fallen! Ihr glaubt es nicht, denn ihr seid blind gemacht, und
doch ist es so, wie Ich es sage!
Brecht aus aus dieser Welt des Scheins, denn nichts Gutes wird sie euch bringen. So lauft zu
Meinem Sohn, denn ER ist das Leben, die Liebe und die Wahrheit, und nur mit IHM werdet ihr
erhoben werden!
Meine Kinder. Noch findet ihr Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament, im Tabernakel und in jeder
Wandlung. Nutzt also die kurze Zeit, die noch verbleibt und sucht IHN auf! Bald schon wird es euch
allerorts genommen sein, doch ist Jesus immer bei euch. Er lebt in euch und wird immer bei euch
sein, so behandelt IHN gut und weiht euch IHM, denn ER IST SOHN GOTTES, euer Erlöser und euer
"Schlüssel" ins Ewige Leben im Himmelreich.
Meine Kinder. Bekennt euch und haltet ein. Der "Strom" des Lebens, eurer Welt, wird euch in die
Hölle führen, deshalb "schwimmt" dagegen, brecht aus und findet zu Meinem Sohn. Ich, eure
Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn der Schmerz, die Schmach und das Leid, die euch in den
Höllenfeuern zugefügt werden, sind unerträglich, und doch werdet ihr sie aushalten müssen, denn
eure Seele ist unsterblich. Amen.
Überlegt gut, wo ihr hingehen wollt, denn nur Jesus wird euch Erfüllung schenken, der andere aber
wird euch auf's elendigste benutzen, erniedrigen und quälen.
Wählt gut, Meine Kinder, und werft eure Ewigkeit an Seite Jesu nicht fort.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

862. Seine Verantwortungslosigkeit wird ihm seine Seele "zerreißen"! - 04.03.2015
Mein Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Öffnet eure Herzen für Meinen Sohn und lasst nicht zu, dass der Teufel eure Seele verfinstert, denn:
Wie erblindete Schäfchen lauft ihr dem hinterher, der euch zur Schlachtbank führt!
Öffnet eure Augen für die Wahrheit und erkennt die Zeichen der Zeit! Wer sich nicht vorbereitet,
wird verlorengehen, denn eure Erdentage sind gezählt.
Öffnet eure Ohren und hört genau hin! Pickt euch nicht nur das Gute, was ihr hört heraus, sondern
hört GENAU hin und REDET EUCH NICHTS SCHÖN, denn so wiegt ihr euch in einer falschen, nicht
vorhandenen Sicherheit, NUR UM EUER GEWISSEN ZU BERUHIGEN, und spielt gleichzeitig dem Bösen
zu, denn jeder, der blau-äugig und sich in falscher Sicherheit wiegend nichts tut und/oder ihm
(dem Teufel) sogar folgt, wird nicht nur selbst sein Ewiges Leben an den Teufel verlieren, sondern
sich größte Schuld aufladen, denn er zieht viele unschuldige Seelen mit in die Verderbnis, WEIL ER
SICH NICHT JESUS ZUWANDTE, sondern sein Gewissen mit Lüge und Halbwahrheiten beruhigte,
NUR UM SICH SELBST NICHT ÄNDERN ZU MÜSSEN, und das wird ihn teuer zu stehen kommen, denn
er bezahlt mit seiner Ewigkeit, die er GEWISSENLOS an den Teufel verschenkt, gleichgültig jeder
Warnungen, und er stürzt andere mit in die Hölle, besonders der, der Familie und Kinder hat, und
für diese große Schuld, die er sich auflädt, wird er gepeinigt werden in Ewigkeit, und diese Pein ist
groß, denn er wird sich seiner großen Schuld durch Verantwortungslosigkeit, die er zu Lebzeiten an
den Tag gelegt hat, bewusst, und schon das wird ihm seine Seele "zerreißen", und sie wird leiden,
leiden, leiden.
Meine Kinder. Kehrt um, denn die Hölle ist kein Ort, auf den ihr zusteuern solltet!
Schafft Schätze für die Ewigkeit an Seite des Herrn und Vaters und bekennt euch zu Jesus, denn nur
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ER ist der Schlüssel in die Ewigkeit, ohne IHN aber werdet ihr verloren sein. Amen.
Macht euch auf, denn nur wenig Zeit verbleibt euch noch. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

863. Ihr lebt, als sei das alles nicht passiert! - 05.03.2015
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde das Folgende:
Meine Liebe schenke Ich euch, denn ihr alle seid Kinder des Herrn, der euch in Liebe erschaffen hat,
euch das Leben schenkte und Mich, Seine Heilige Mutter, zu eurer Mutter machte.
Meine Kinder. Mein Sohn ist für EUCH (!) gestorben. ER hat das größte aller Opfer für euch
gebracht, doch lebt ihr, als sei das alles nicht passiert! Anstatt dankbar und voller Freude über
dieses so große Geschenk zu sein, lebt ihr fernab von Meinem Sohn und "spielt" mit dem Teufel
und lauft ihm, DEM WIDERSACHER MEINES SOHNES, voller Freude hinterher.
Kinder, das kann nicht sein! Merkt ihr denn nicht, was ihr da tut? Seht ihr nicht, wie gerissen der
Teufel ist und WELCHER GEFAHR IHR EUCH AUSSETZT?
Ihr werdet verlorengehen -und das auch noch in Freude!!!- denn ihr habt euch abgewandt von
Meinem Sohn, von Seiner Liebe, VOM EWIGEN LEBEN!!! und seht es nicht! Ihr denkt, es würde ewig
vergnügt für euch weitergehen, ABER SO IST DAS NICHT!
Die Schatten der Hölle werden euch alle einholen, spätestens dann, wenn ihr voller Freude in sie
hineinlauft, und dann, Meine geliebten Kinder, werdet ihr die wahre Bitterkeit erfahren, ihr werdet
leiden, schockiert sein über die große Lüge, die der Teufel euch verkauft hat, und ES WIRD KEIN
ZURÜCK MEHR FÜR EUCH GEBEN!
Meine Kinder. Tut euch das nicht an, denn dieses Leid, das euch erwartet, wird schlimmer sein als
jegliche Art der Qual, die es bisher in all eurer Geschichte auf Erden gab! Ihr werdet keine Erlösung
erfahren, dafür aber auf ewig gequält und verloren sein!
Kinder, kehrt um und lauft zu Meinem Sohn! Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu setzen! Wartet
nicht mehr länger, denn die Zeit drängt!
Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, werde euch beistehen und um euren Schutz am Throne
des Herrn flehen, damit ihr nicht verlorengeht, selbst wenn eure Seele noch nicht vollkommen
gereinigt ist!
Viele Seelen sühnen für euch, die ihr noch nicht zu Meinem Sohn gefunden habt, und ermöglichen
euch den Weg zur Umkehr und ins Reiche des Herrn. Sie sühnen für eure Schuld und ermöglichen
dadurch eine Teiltilgung eurer Sündenschuld. Doch müsst ihr euch bekehren, Meine Kinder, selbst
wenn kaum Zeit für eure Reinigung verbleibt.
Durch das liebevolle Zusammenhalten Unserer treuen Kinder, ihrer Gebete, Opfer und Sühne ist
euch die Umkehr noch möglich! So nutzt die Zeit, die euch noch verbleibt und schenkt Jesus euer
JA!
Ich bete für euch und helfe euch, wenn ihr mich bittet, Meine Kinder, denn kein Kind/Seele soll
verlorengehen, egal welche Schuld es auf sich geladen hat.
Mein Sohn vergibt euch, wenn ihr reuig zu IHM kommt, und die von euch, die IHN suchen, werden
IHN finden, denn ER ist ein Barmherziger Gott, Sohn des Allmächtigen, und Seine Liebe für euch alle
wird siegen, doch liegt die Entscheidung bei euch!
Ein JA genügt, damit ihr gerettet werdet, doch muss es aufrichtig sein. So sei es.
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Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

864. Ich leide für die Sünden Meines Volkes! - 05.03.2015
Meine Tochter. Ich leide für die Sünden Meines Volkes.
Wie könnt ihr Mich so verachten, Meine Kinder? ICH, DER ICH für EUCH!!! gestorben bin, leide
heute schlimmer denn je, denn eure Sünde ist groß, und wäre Ich, SOHN DES ALLMÄCHTIGEN, kein
Barmherziger Christus, dann wäre eure Sünde UNVERZEIHLICH, denn nie war sie so groß wie heute,
nie habe Ich, euer euch liebender Jesus, so gelitten, wie Ich es jetzt tue, denn wofür hat Mein Tod
am Kreuz gedient, wenn ihr euch nicht bekehrt, euch nicht Mir zuwendet, eure Sünden nicht
bereut und Mein Geschenk, das der Vater und Ich euch aus größter, reinster Liebe zu euch
geschenkt haben, nicht annehmt!
Mehr, Meine Kinder, kann Ich nicht für euch tun.
Ich werde kommen, alle die zu erlösen, die Mich lieben, aber ihr, die ihr Mich verachtet, euren
Vergnügungen frönt, in Laster und Unkeuschheit lebt, euch sei gesagt: Mein Strafgericht wird über
euch kommen und keine Barmherzigkeit wird es mehr geben, denn wer sich nicht zu Mir bekennt,
der wird gerichtet werden!
Er wird für seine Sünden bezahlen, denn die Gerechtigkeit werde Ich mit Mir bringen, und kein
Flehen wird ihm mehr nützen, denn sobald die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weicht, wird es
kein Erbarmen mehr geben und jeder, der frei drauflos sündigt, der Mich beleidigt, Mir Schmerz
zufügt, Mich verhöhnt, Mich bespuckt und mit Füssen tritt, dem sei gesagt:
Die gerechte Strafe wird euch ereilen, und das Neue Königreich NIEMALS die Tore für euch öffnen,
denn wer Mich nicht liebt, der ist unwürdig, und wer unwürdig ist wird keine Barmherzigkeit
erfahren, denn eure Zeit läuft ab, und wer sie nicht nutzt, die wenige Zeit, die noch verbleibt, wird
abstürzen und in Pech und Schwefel versinken, dort wird er leiden, und eine Ewigkeit wird er sich
Vorwürfe machen, und er wird sich wünschen, nicht so dumm gewesen zu sein, denn er wird
erkennen, dass er es selbst war, der seine Ewigkeit fortgeworfen hat und das, Meine geliebten
Kinder, wird ihm ewiges Leid bereiten und einen solchen Schmerz, dass er sich wünschte, er hätte
anders gelebt, er hätte mit MIR gelebt, denn er wird seinen Fehler erkennen und wird sehen, dass
er allein es war, der die Entscheidung für diese ewig andauernde Qual seiner getroffen hat.
Meine Kinder. Noch ist Zeit für eure Bekehrung!
Mein Leid ist so unendlich groß, Mein Schmerz über die verlorenen Kinder! Betet, Meine geliebte
Restarmee, damit sie doch noch zu Mir finden und lindert so ein wenig Mein Leiden, das nie zuvor
so groß war wegen der immensen Sünde, in der sich Meine Kinder heute befinden.
Habt Mut, Meine treuen Seelen, denn ihr seid es, die mit Mir leben werden. Ich liebe euch, und Ich
danke euch. Ohne euch würde Mein Leid niemals Linderung finden, und eure Welt wäre längst
verloren.
So betet weiter, geliebte Kinder, und haltet durch. Bald ist es vollbracht, und eure Mühen werden
von Mir und vom Vater belohnt werden. Danke. Amen.
Euer euch liebender Jesus, der voller Schmerz am Kreuze hängt, und der von so vielen Seiner Kinder
mit Füssen getreten und in seinem Leid bespuckt wird.
Lindert Meinen Schmerz, geliebte Restarmee, denn Mein Herz wird mit jeder begangenen Sünde
erneut durchbohrt. Amen.
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"Mein Sohn erfährt größtes Leid. Es ist die Endzeit, und ER wird ein zweites Mal gekreuzigt durch
eure Sünden, die nie größer waren als heute.
Kehrt um, sonst werdet ihr verloren sein. Amen.
Gott Vater und Seine Heiligen Engel. Amen."

865. Muttergottes-Gebet - 05.03.2014
"Sage den Kindern, dass Wir sie lieben und sie in Wallfahrten zu Uns kommen mögen, für den
Frieden in Europa und in der ganzen Welt. Sage es ihnen bitte. Amen.
Wartet nicht mehr länger, sonst werden Kriege und Kommunismus euch überrollen.
Handelt jetzt und kommt, Meine Kinder, dann kann noch größtes Leid gemildert und abgehalten
werden. Amen."
Gott Vater, Jesus und Muttergottes
--"Macht euch auf, damit ihr nicht verlorengeht. Jesus ist euer Weg. Durch die Heilige Jungfrau Maria
findet ihr zu Jesus. Sie ist eure Himmlische Fürsprecherin und hält Fürsprache für ihre Kinder bei Tag
und bei Nacht am Throne des Herrn."
Die Heiligen
--Gebet Nr. 41: Muttergottes-Gebet
Hab' Erbarmen, oh Herr, und sende Deine Gnaden auf alle Kinder herab, damit sie den Weg zu
Deinem Sohn erkennen und beschreiten können.
Befreie sie aus den Fangstricken des Bösen und lass' Gnade walten.
Deine allergroßzügigste Barmherzigkeit schenke ihnen, damit sie nicht an den Widersacher
verlorengehen und das Ewige Leben an Seiten Jesu und Deiner erlangen.
Hab' Erbarmen mit Deinen Kindern.
Darum bitten wir durch Christus Unseren Herrn, Erlöser der Welt. Amen.
"Betet, Meine Kinder, denn dieses Gebet kann noch viele Kinder retten. Meine Barmherzigkeit wird
sie berühren, und durch Meine allergrößte Gnade werde Ich sie zu Mir ziehen. Amen. Euer Jesus."
--"Euer Gebet darf niemals abbrechen, denn das wäre der Sieg des Satans über eure Welt. Amen.
Gehet hin in Frieden und bleibt im Gebet. Euer Schutzengel wird euch begleiten und euer Gebet
aufrechthalten, doch müsst ihr ihn bitten."
Gott Vater und Jesus.
--"Kehrt um in dieser Fastenzeit, denn viel Zeit verbleibt nicht mehr."
Ein Heiliger und Jesus.

866. Eine Seele, die betet, wird nicht verlorengehen! - 05.03.2015
Setze dich und schreibe, Meine Tochter. Sage den Kindern bitte, sie mögen beten, denn ihr Gebet
wird so sehr gebraucht, und ohne Gebet werdet ihr alle verlorengehen, denn wenn Meine treuen
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Kinder nicht weiterbeten, wird es keine Hoffnung mehr für die verirrten Kinder geben, und ihr
Aufenthalt "der letzten Ruhe", wie ihr es fälschlicherweise nennt, wird alles andere als ruhig sein.
So betet weiter, Meine Kinder, damit eure Welt nicht verlorengeht und das Neue Jerusalem das
Zuhause all Meiner Kinder werden kann. Amen. Betet, Meine Kinder, euer Gebet ist wichtig. Amen.
Eine Seele, die betet wird nicht verlorengehen. Amen.
Euer Jesus, mit Meiner Heiligen Mutter. Amen.

867. Mein Heiliger Zorn wird kein Erbarmen kennen! - 05.03.2015
Steht auf und erhebt euch, denn nur Mein Sohn wird euch zu Mir führen, der andere aber wird
euch von eurer Ewigkeit in Frieden wegreißen, und Ich werde es geschehen lassen, wenn ihr euch
nicht zu Meinem Sohn bekennt und reuig um Vergebung fleht.
Die Zeit der Barmherzigkeit wird ihr Ende finden und wehe dem, der nicht rechtzeitig zu Meinem
Sohn gefunden hat!
Blitze von Feuer werden euch treffen, denn Meine Züchtigungen kommen bald auf euch herab.
Niemand wird sich vor Mir verstecken können, und Mein Zorn wird ihn treffen, deshalb bekehrt
euch, solange noch Zeit dazu ist, denn in Donnerschlägen und Feuersglut werdet ihr untergehen.
Die Erde wird sich auftun und alles versengen und mit sich reißen, und es wird keinen Zufluchtsort
geben, deshalb bekehrt euch rechtzeitig.
Wenn Erdbeben kommen, Himmelskörper kollidieren, dann müsst ihr bereit sein, denn die
Barmherzigkeit wird der Gerechtigkeit weichen, und das Strafgericht wird groß sein. Feuerkugeln
werden auf die Erde treffen, und Mein Heiliger Zorn wird kein Erbarmen kennen. Dann wird Ruhe
einkehren und das Neue Jerusalem auf eure Erde herabkommen. Friede wird sein.
In dieser Zeit der Züchtigungen wird Jesus die schützen, die IHM treu sind. KEIN Siegelkind wird
verlorengehen, deshalb findet rechtzeitig zu Jesus, seid IHM treu und tragt Mein Siegel, das heilig
ist. Es ist eure Rettung in den Tagen des Endes und wird euch augenblicklich erheben, wenn der
Zeitpunkt gekommen ist.
Eure Treue zu Jesus ist wichtig, Meine Kinder, denn wer Jesus treu ist, wird nicht verlorengehen.
Gehe nun und berichte Meinen Kindern, was Ich dir gesagt habe. Du, Meine geliebte Tochter,
durftest Teile des Gesagten sehen. Sei dankbar dafür, denn es ist nicht vielen Kindern vorbehalten.
Behalte die Bilder für dich und gebe keine Erklärungen.
Meine Kinder müssen sich an Meine Anweisungen halten, damit sie nicht verlorengehen. Sage
ihnen das.
Alles neigt sich dem Ende zu. Ihr müsst handeln, Meine Kinder, sonst werdet ihr verlorengehen.
Handelt jetzt, damit das Ende nicht unerwartet über euch hereinbricht! Habt geweihte Kerzen im
Haus, einen Vorrat an Essbarem und Trinkwasser. Es wird für euch gesorgt sein. Habt Vertrauen
und Mut.
Betet für den Frieden und dass ihr bewahrt vor Kommunismus bleibt. Eure Welt brodelt und steht
kurz vor dem Zusammenbruch, und damit sind nicht Meine Züchtigungen gemeint.
Betet und bekennt euch zu Jesus, nur so habt ihr eine Chance.
Wenn Meine Züchtigungen zur Erde kommen, wird eure Welt verloren sein. Es ist die letzte
Reinigung der euch bekannten Erde. Sie wird so, wie ihr sie kennt, dann nicht mehr existieren.
Jesus' treue Kinder haben nichts zu befürchten, doch müsst ihr euch alle strikt an Meine
Anweisungen halten. Wer sich widersetzt, wird verlorengehen, denn er hat seine Treue gebrochen.

"Erkläre den Kindern, dass der Vater hier von den letzten 3 Tagen spricht. Danke. Deine
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Muttergottes."

Seht nicht aus den Fenstern, öffnet keine Tür. Verschließt euch in euren Häusern und bedeckt alle
Fenster. Keine Vorhänge, denn sie sind nicht blickdicht und eine große "Verführung", doch einen
Blick zu riskieren.
Haltet euch in einem Raum zusammen und im Gebet auf, vor einer geweihten Kerze. Kniet, "fallt"
auf den Boden in Anbetung und fleht um Verzeihung für eure Sünden und die eurer Lieben. Wer es
nicht "heim schafft" wird augenblicklich erhoben werden. Habt also keine Angst, denn eine Jesus'
treue Seele wird nicht verlorengehen.
Bleibt im Gebet, Meine Kinder. Wenn alles vorbei ist, werdet ihr eine Neue Welt vorfinden. Amen.
Weiteres müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Vor diesen 3 Tagen werdet ihr ein Zeichen bekommen
und wissen, dass sie jetzt beginnen. Glaubt und vertraut. Ich lasse keines Meiner Kinder im Stich.

"Hier sind die Jesus' treuen Kinder gemeint, sage es den Kindern. Deine Muttergottes."

Wenn der Donner kommt, wird es soweit sein.
Gehe nun, Meine Tochter, und berichte den Kindern, was Ich, Gott der Allmächtige, DER ICH BIN, dir
gesagt habe. Amen.

868. Dieser "Mann" ist gefährlich! - 06.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern heute, wie wichtig es ist auf Unser
Wort zu hören und sich vorzubereiten auf die letzten Tage, denn sobald die Warnung gekommen ist,
wird alles sehr, sehr schnell gehen.
Der Antichrist wird viele Seelen stehlen, denn sie sind nicht vorbereitet auf das, was da kommt. Sie
glauben -oder haben irgendwo und irgendwann einmal von dieser Zeit gehört-, doch haben sie
nichts für ihre Ewigkeit getan, und da sie lau waren, verfallen sie nun dem "Erstbesten", der da
kommt, und dieser ist nicht Mein Sohn!
Es ist der Antichrist, der ebenfalls prophezeit wurde, doch da sie sich blenden lassen und nur
sehen, WAS SIE SEHEN WOLLEN, laufen sie zielstrebig und voller Euphorie dem Sohn des Teufels
nach, und das, Meine geliebten Kinder, wird in der Hölle enden!
Bereitet euch also vor, denn nur noch wenig Zeit verbleibt! Der Antichrist besticht durch Charisma
und Charme, durch "Attraktion", die euch alle in seinen Bann ziehen!
Seid gewarnt, denn dieser "Mann" ist gefährlich! Ihr werdet ihm willenlos nachlaufen, wie
hypnotisiert von seiner Ausstrahlung, blind für die Wahrheit und verloren für die Ewigkeit!
Seid gewarnt, denn egal welche "Wunder" er euch wirken wird: Es sind keine göttlichen Wunder,
sondern geschickt in Szene gesetzte "Wunder" des Teufels, der euch -zielgerichtet auf eure
Verblendung- manipuliert und so ohne großes Zutun in seine Hölle zieht, IN DIE IHR SELBST GANZ
FREIWILLIG HINEINLAUFT!
Kinder, seid gewarnt, denn der, der da kommt, ist nicht Mein Sohn! Er lässt euch in Euphorie
verfallen! Er lässt euch willenlos sein! Er wird sich feiern lassen, und er wird den "Thron"
einnehmen, doch ist er Herrscher der Unterwelt und nicht von Gott gesandt!
Kinder, seid gewarnt und blickt ihm niemals in die Augen, denn wer das tut, wird gefangen sein von
ihm, so stark ist seine Anziehung, dass ihr nicht mehr von ihm loskommt!
Seid gewarnt, Meine geliebten Kinder, denn dieser "Mann" ist gefährlich und wird euch die
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Ewigkeit an Seite Meines Sohnes kosten!
Seid also gewarnt, Meine Kinder, und findet zu Jesus, bevor Sein "Widersacher" kommt, denn wer
in Jesus GEFESTIGT ist, wird die Lüge erkennen, wer aber in Lauheit verweilt, das IrdischVergängliche dem immerwährenden Göttlichen vorzieht, der wird schon bald dem Bann des
Antichristen verfallen.
Seid gewarnt und bereitet euch vor. Amen.
In Liebe,
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

Vision und Erfahrung
zur obigen Botschaft von Maria der Göttlichen Vorbereitung der Herzen:
So "zieht" der Antichrist:
Der Bann des Antichristen ist unbeschreiblich und absolut schwer zu widerstehen. Es geht eine solche
unsagbare Anziehungskraft von ihm aus, die durch den ganzen Körper geht und sich alles zu ihm
hinzieht. Man kann sich kaum widersetzen. NUR Jesus kann helfen, damit wir nicht verlorengehen.
Kein Kind kann sich allein gegen diese Anziehungskraft wehren. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen.
Außerordentlich gefährlich. Man ist nicht sich selbst, sondern wird zu ihm mit einer solchen Kraft und
Macht gezogen, die nicht von dieser Welt sind- klar, sie kommen aus der Unterwelt! Außerordentliche
Gefahr geht von diesem "Mann" aus. Er macht einen wirklich willenlos. und dein Inneres will nur noch
zu ihm. GEFAHR!!!
Bei Jesus ist das ganz anders, da ist diese bedingungslose Liebe, die ER ist und die von IHM ausgeht.
Der Friede, die Ruhe, die Verschmelzung mit IHM. Man fühlt Freude. Es ist auch nicht von dieser Welt
und mit Worten kaum oder gar nicht zu beschreiben, denn es ist GÖTTLICH, aber es ist keine
Willenlosigkeit. Es zerreißt dich nicht innerlich. ER (Jesus) erfüllt dich. Es ist wahre, reine, göttliche
Liebe, keine charismatische Anziehungskraft. Auch lächelt Jesus liebevoll und nicht, wie der andere,
charismatisch anziehend. Das hat Jesus gar nicht nötig, der andere aber schon. Und doch müsst ihr,
müssen wir enorm aufpassen, denn das, was vom Antichristen ausgeht, dem ist kaum zu widerstehen.
Seid/ seien wir vorsichtig: Jesus wird kein zweites Mal unter uns wohnen. Allein daran können wir IHN
schon unterscheiden. Nichts destotrotz wird der andere alles versuchen, uns zu sich zu ziehen, und mit
der Anziehung, mit der er "bestückt" ist, diese Attraktivität, ist er absolut gefährlich. Amen.
Wenn ihr merkt, dass ihr absolut willenlos und ohne jegliche vernünftige Erklärung mit jeder Faser
eures Seins nur noch zu ihm wollt, es euch zerreißt innerlich und sich alles zu ihm hinzieht, dann seid
gewiss, dass es der Antichrist ist, denn Jesus respektiert euren Willen, der frei ist, und benutzt weder
Charisma, noch Charme, noch setzt er andere "Tricks" ein. Jesus IST, der andere zieht. Seien wir also
auf der Hut und immer gewarnt. Amen.

869. Ihr seid die Generation, die "den Himmel auf Erden herabkommen sieht"! - 06.03.2015
Meine Tochter, Meine so von Mir geliebte Tochter. Sage den Kindern der Welt heute bitte das
Folgende:
Ich, euer Jesus, bin am Kreuz für euch -einen jeden von euch- gestorben. Ohne dieses große Opfer
wäre eure Heimkehr (zum Vater) nicht möglich gewesen, denn die Sünde, die eure Welt heute wie
damals beherrscht, ist groß, und nun, wo die Sünde größer ist denn je, werde Ich Mein Werk -das
Werk der Erlösung- vollenden.
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Mein Zweites Kommen steht kurz bevor, und ihr werdet es alle erleben, denn es wird der jetzt
lebenden Generation zuteil werden, und alle werdet ihr das Neue Königreich "ernten", denn es
wird herab auf eure Erde kommen, und die Verheißungen werden wahr werden für euch!
Nicht mehr lange wird es dauern, bis dieser große Tag kommt, doch, um ihn erfahren zu dürfen,
müsst ihr euch vorbereiten, denn ohne Vorbereitung werdet ihr der Verheißungen nicht würdig
sein!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Es wird selbstverständlich auch bis zu diesem Tage
noch Menschen geben, die ihr hiesiges Leben "beenden", d.h. sie "sterben" in eurer Sprache, obwohl
es doch der Übergang in die Ewigkeit ist.
Auch diese Menschen müssen vorbereitet sein und sogar mehr denn je zuvor, denn das Fegefeuer
wird es als solches bald nicht mehr geben, und sie müssen bereit und rein sein, um "auferstehen" zu
können.
Alle anderen von euch müssen bereit für Mich sein! Ich Bin euer Erlöser, euer "Schlüssel" in die
Neue Welt, das Paradies, das vollkommen und herrlicher ist als alles, was ihr euch je vorzustellen
vermochtet.
Meine Kinder. Bereitet euch vor, damit ihr nicht in den Züchtigungen des Vaters umkommt! Eine
Seele, die nicht vorbereitet ist, wird verlorengehen, denn der Zorn Meines Vaters wird sie treffen,
und auf ewig wird sie verloren sein!
Meine Kinder. Lernt das Gebet Nr.32 (Befreiungsgebet). Es wird eure allerletzte Chance sein, nicht
verlorenzugehen, wenn ihr euer Leben "unrein" verlieren solltet! Betet es für euch und eure
Lieben, denn es hat die Macht, jede Seele zu retten, die sich (noch) im Todeskampf befindet und
die es betet oder für die es gebetet wird!
Ich bin ein barmherziger Gott, und noch schlägt die Stunde der Barmherzigkeit. Schon bald wird sie
der Gerechtigkeit weichen, und wehe dem, der nicht zu Mir gefunden hat, wehe dem, der sich nicht
in Mir, seinem Jesus, gefestigt hat, denn böse Zeiten stehen kurz bevor, und die Lüge wird groß sein
und eure Verirrung größer als je zuvor, und das, Meine geliebten Kinder, kann euch die Ewigkeit
kosten!
Ihr seid die Generation, die "den Himmel auf Erden herabkommen sieht", ihr seid auserwählt, in
der so herrlich vollkommenen Neuen Welt leben zu dürfen! Werdet würdig, um dieses Geschenk zu
empfangen, denn wer unrein ist und der Sünde frönt, wird Mein Neues Königreich nicht erlangen!
So bekehrt euch, reinigt euch, büßt, beichtet, bereut! Nur durch Reue können eure Sünden
vergeben werden, Meine Kinder, und nur wer Demut in seinem Herzen trägt, wird Mich wahrlich
kennenlernen!
So betet nun, Meine Kinder, und festigt euch in Mir. Ich, euer euch liebender Jesus, erhöre jeden
Bittruf eurer. So bittet Mich, und Ich werde da sein.
Fleht um Vergebung zu Mir, denn noch darf Ich eure Sünden vergeben. Sobald die Barmherzigkeit
der Gerechtigkeit weicht, wird es kein Erbarmen mehr geben.
So kommt nun, Meine geliebten Kinder, und bekennt euch zu Mir! Mein Erlösungswerk ist fast
vollbracht, und ihr seid auserwählt, es zu empfangen. Amen.
Ich liebe euch. Was ihr nicht versteht, übergebt mit der Bitte um Klarheit an den Heiligen Geist. ER
wird euch helfen, doch müsst ihr TÄGLICH zu IHM beten. Amen.
In Liebe,
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser der Welt.
Bald ist es vollbracht, so seid nun bereit für Mich. Euer Jesus.
Die Offenbarungen, die Wir dir schenken, sind wahr. Schreibe sie auf. Amen.
Gehe nun.
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870. Gott offenbart sich im Gebet, niemals aber in eurem irdischen Getümmel! - 07.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euer Licht erstrahlen lassen und es mit Jesus verbinden, denn wer nicht mit IHM verbunden
ist, sein Licht "erlöschen" lässt, der wird verlorengehen, denn er hat sich nicht mit Jesus verbunden,
sich nicht in IHM gefestigt und wird den Lügen und dem Betrug, denen er bald ausgesetzt wird,
nicht standhalten können. Er wird verlorengehen, und seine Seele wird ewig leiden.
Deshalb festigt euch in Jesus, Meine Kinder, und betet zu IHM, denn nur durch das tägliche Gebet
werdet ihr Ihm nahe kommen, nur durch das tägliche Gebet wird euer Licht erstrahlen!
Meine Kinder. Im Gebet liegt die Kraft und das Geheimnis, alles in Liebe annehmen zu können und
sich ganz mit Jesus zu verbinden, Eins zu werden mit IHM, mit IHM zu verschmelzen! Nutzt also
euer Gebet, das so machtvoll ist und erfahrt diese Nähe, die "einmalig" ist und nur im Gebet, in der
täglichen Kommunikation und Hingabe mit und an Jesus, erfahren und erlangt werden kann!
Euer Gebet ist stark und machtvoll und so voller göttlicher Kraft! Nutzt es für euer Seelenheil und für
die Rettung der Kinder des Herrn!
Wenn ihr betet, Meine Kinder, seid ihr Gott ganz nahe, und je mehr ihr betet, je intensiver euer
Gebet wird, um so näher werdet ihr IHM kommen!
Gott offenbart sich im Gebet, niemals aber in eurem irdischen Getümmel!
So nutzt das tägliche Gebet, um ganz vertraut mit Jesus zu sein/zu werden, und erfahrt dieses so
wundervolle Geheimnis: Das Einssein mit Meinem Sohn, die Verschmelzung, die "Erleuchtung" -es
ist wunderbar, ein Geschenk des Himmels, das euch durch das tägliche Gebet zu Jesus geschenkt
werden wird.
Macht euch auf, Meine Kinder, und "sucht" diese Nähe, diese Zweisamkeit, diese Innigkeit, die euch
mit Jesus "verschmelzen" wird, Eins sein lassen wird, damit ihr Jesus erkennt, wenn nun sein
Widersacher, in Form des Antichristen, die größte je dagewesene Verwirrung -die Verirrung so
vieler auch sehr gläubiger Kinder- auslösen wird.
Festigt euch in Meinem Sohn und fallt nicht auf diese große Lüge herein!
Lasst euer Licht erstrahlen und verbindet es mit Jesus!
Bleibt im Gebet und lasst es niemals abbrechen!
Euer Gebet ist stark, euer Gebet ist machtvoll, und es wird über das Böse siegen, denn eine Seele,
die betet, wird nicht verlorengehen, doch müsst ihr euch in Jesus festigen, um nicht dem
Antichristen zu folgen!
Betet, Meine Kinder, im Gebet findet ihr Kraft, Durchhaltevermögen und Klarheit. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

871. Wer meint, dass beten überflüssig sei, der irrt! - 08.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Wer meint, dass beten überflüssig sei, der irrt! Euer Gebet kann Seelen retten, es "verändert" zum
Guten, und es hält Böses ab! Eine Seele, die betet, wird nicht verlorengehen, denn sie verbindet sich
im Gebet mit Jesus und Gott Vater, der ein jedes Gebet hört und erhört, wenn es im Einklang mit
Seinem, mit dem Göttlichen Willen steht.
Ebenfalls könnt ihr euch im Gebet mit euren Heiligen und den Heiligen Engeln des Vaters
verbinden, denn ALLE STEHEN SIE BEREIT FÜR EUCH, wenn ihr sie bittet, sowie mit Mir, eurer Mutter
im Himmel, die Ich Fürsprache für euch halte vor Gott Vater und vor Meinem Sohn, und die Ich
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schützend Meinen Mantel um euch lege, wenn ihr Mich liebevoll bittet und zu Mir betet.
Meine Kinder. Euer Gebet ist also sehr wichtig, und es wird Früchte tragen. So hört nicht auf zu
beten und glaubt niemals, es sei überflüssig zu beten! Wer das glaubt, der irrt, und seine Seele wird
Jesus nicht finden.
So betet, Meine Kinder, und vereint euch im Gebet mit Jesus und dem "Himmel"! Euer Gebet ist
stark, euer Gebet ist machtvoll, es schenkt euch Kraft und Durchhaltevermögen, und es bringt euch
Jesus nahe.
So betet, Meine Kinder, und verbindet eure Gebete und Gebetsanliegen mit den Heiligen und den
Heiligen Engeln des Vaters, denn so werden sie potenziert, und viel Gutes kann noch "erbetet"
werden.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet führt euch zu Jesus, es bringt euch IHM nahe, und es
verbindet euch mit IHM!
Betet immer in Seinen Anliegen und darum, worum Wir euch bitten, denn viel Gebet wird noch
gebraucht, viel Umkehr und viel Sühne, denn so viele Kinder sind noch nicht in Meinem Sohn
gefestigt, und die Zeit drängt für ihre Umkehr und Festigung. Amen. So sei es.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

872. Dieser Moment wird einzigartig sein! - 09.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern, sie mögen sich bekehren, denn nur ihre
Umkehr wird sie dem Teufel entreißen und vor dem Absturz in die Hölle bewahren!
Meine Kinder. Mein Sohn leidet so sehr wegen der von euch begangenen Sünde, die nie mehr, nie
größer, nie verachtender, nie unsittlicher war als sie heutzutage ist.
Kinder, wacht auf und entreißt euch der Macht Satans, die er über euch durch jegliche Art der
Sünde ausübt!
Glaubt nicht, gut wäre schlecht und das Böse wäre gut, denn das sind die Lügen des Satans, der euch
unterschwellig und Schritt für Schritt über Jahrzehnte und -hunderte das Gute als langweilig, nichts
wert und prüde verkauft hat und euch so das Böse als das Gute, das absolut Erstrebenswerte
darbietet, und ihr ihm direkt in seine Falle lauft, zielstrebig auf seine Hölle zulauft und euch nicht die
Gefahr bewusst macht, in der ihr euch bewegt, in der ihr lebt und nicht die Ausmaße erkennt, die
dieses, euer Fehlverhalten für eure Ewigkeit haben wird!
Kinder haltet ein und kehrt um! Findet zu Jesus, Meinem Sohn, denn nur ER ist euer Erlöser! ER ist
der Weg ins Himmelreich, und nur mit IHM und durch IHN werdet ihr die Glorie in Ewigkeit erfahren!
Ohne IHN seid ihr verloren, und das, Meine geliebten Kinder, wird euch spätestens dann bewusst,
wenn sich die Hölle hinter euch schließt und ihr schlagartig die Lüge des Teufels erkennt, doch
dann, Meine geliebten Kinder, ist es um eure Ewigkeit geschehen, und es gibt kein Zurück mehr: Es
ist zu spät für euch!
So kehrt JETZT um, bevor es wirklich zu spät für euch ist, denn:
Die Vorbereitungszeit neigt sich dem Ende zu, und wer sie nicht genutzt hat, dem wird die Freude der
Glorie des Herrn nicht zuteil werden!
Er wird leiden und Schmerzen haben, seine Seele wird "zerreißen", und viele von euch werden
fliehen wollen oder sterben, doch ist euer einziger Weg Mein Sohn, euer Jesus.
So bekennt euch zu IHM und lernt das Gebet Nr.32, denn dieses Gebet wird eure Seele retten
können -und die eurer Lieben- wenn die Warnung "überraschend" für euch kommt! Es ist eure
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letzte Chance euch zu Jesus zu bekennen. Eine weitere wird es nicht mehr geben!
So kehrt um, Meine Kinder, und macht euch bereit für Meinen Sohn. Tragt Freude in eurem Herzen,
denn dieser Moment, wo ER "vor euch steht", wird einzigartig sein und voller Freude für die, die
IHN lieben. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

873. Deshalb schickt der Vater euch diese himmlischen Botschaften! - 10.03.2015
Mein Kind. Schreibe nun. Sage den Kindern heute bitte, dass Wir sie lieben. Unsere Liebe zu ihnen ist
unendlich groß, und kein Kind soll verlorengehen und auf ewig leiden, deshalb schickt der Vater
euch diese himmlischen Botschaften, um euch aufmerksam zu machen, euch umkehren zu lassen
und euch vorzubereiten auf das Ende der Welt, das einhergeht mit übelsten Taten und Werken des
Teufels und seines Antichristen und das in den 3 dunklen Tagen zum Ende finden wird und nun jedes
Kind -ein jeder von euch- noch die Chance bekommt, zu Jesus zu finden, damit er eingehen kann in
die Neue Welt, damit er nicht an den Widersacher verlorengeht, damit er das Ewige Leben an Seiner
Seite erlangt und seine Seele auf ewig glücklich und erfüllt leben kann.
Meine Kinder. Macht euch auf und macht euch bereit, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr.
Diese Botschaften dienen zu eurer Vorbereitung und sind ein Geschenk des Himmels, von Gott
eurem Vater, der euch "über alles" liebt und dessen Liebe unendlich und barmherzig ist. Amen.
Beeilt euch, denn schon bald wird die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

874. Noch wisst ihr nicht, wie groß der Zorn des Vaters ist! - 10.03.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt, sie mögen beten. Nur durch euer Gebet könnt ihr noch
größte Übel und Katastrophen abhalten, denn der Zorn des Vaters wird bald losbrechen, und wehe
denen, die nicht Jesus treu sind, wehe denen, die sich dem Teufel verschrieben haben, wehe denen,
die lau sind, wehe denen, die sich nicht zu Jesus bekannt haben, sich nicht vorbereitet haben, nicht
auf das Heilige Wort vertraut haben, Jesus gelästert und blasphemiert haben!
Oh Kinder, noch wisst ihr nicht, wie groß der Zorn des Vaters ist!
Fürchtet euch davor, denn nichts ist gewaltiger als der Zorn des Herrn, des Vaters, EURES
SCHÖPFERS, der mit ansehen muss, wie ihr Seinen Sohn missachtet, entehrt, Seinen Heiligen Leib
schändet, respektlos und furchtlos IHM gegenüber!
Seid gewarnt, denn der Zorn des Herrn und Vaters ist groß! Er wird euch ereilen sobald er losbricht,
und NIEMAND wird sich vor ihm verstecken können! Fürchtet nicht die Übel der Welt, denn sie sind
nichts gegen den Zorn des Vaters, dessen Maß nun voll ist und Sein Zorn auf die Erde kommen wird!
Fürchtet euch, Kinder, denn die Gewalten sind groß, die losbrechen werden, und nur wer Jesus
aufrichtig liebt und gehorsam ist, wird diese Gewalten überstehen!
Fürchtet nicht die Welt des Teufels, sondern fürchtet euch vor eurem Gott! Mit Gebet haltet ihr den
Teufel auf, seine üblen Taten ab, denn der Vater schützt euch!
Fürchtet euch also vor IHM, eurem Schöpfer, denn das Maß ist voll, und wenn die Barmherzigkeit
der Gerechtigkeit weicht, wehe dem, der sich nicht zu Jesus bekannt hat, seine Sünden nicht
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bereut, sich nicht gereinigt hat!
Wehe dem, der gottesfern gelebt hat und weder Seinen Geboten noch Jesu Lehren geachtet hat!
Wehe dem, der sich nicht in Jesus gefestigt hat, denn er wird zweifach "untergehen"! Verloren an
den Widersacher, versklavt, belogen und benutzt, und verloren im Zorn Gottes, vor dem es kein
Entrinnen gibt, sobald die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weicht!
Macht euch Jesus JETZT zum Freund, sonst seid ihr verloren, denn schon bald bricht das Ende über
euch herein, und das "Licht Gottes" werdet ihr verlieren. Es wird keine zweite Chance mehr für euch
geben, so seid schlau und bereitet euch vor.
Überlegt gut, wo ihr "leben" wollt: In ewiger Dunkelheit in Folter und Qual und Schmerz oder im
Licht des Herrn, das euch Frieden schenkt und eine Ewigkeit voller Glück und Erfüllung.
Seid nicht dumm! Werft eure Ewigkeit nicht fort!
Wählt gut, Meine Kinder! Nur Jesus ist euer Weg, einen anderen gibt es nicht. So lauft zu IHM,
bekennt euch zu IHM und schenkt IHM euer JA, damit ihr nicht verlorengeht und kein Zorn Gottes
euch treffen mag.
Überlegt nicht länger, sondern bekennt euch, Meine Kinder. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu
tun. Amen. So sei es.
Wir Heiligen stehen euch zu Diensten, doch müsst ihr Uns im Gebet um Hilfe bitten. Amen.
In Liebe,
Euer Bonaventura, der traurig auf euch Erdenkinder blickt, so vernebelt, so verschleiert, so verirrt
seid ihr, dass ihr die Wahrheit nicht seht, so viele leiden, weil sie Jesus nicht kennen, andere steuern
freudig auf die Hölle zu, wieder andere sind dem Teufel hörig- Kinder, ihr "schaufelt euch selbst euer
Grab"!
Findet zu Jesus, denn nur ER ist euer Weg. Amen.

875. Gerade das ist die große Gefahr! - 11.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Ihr müsst euer Licht erstrahlen lassen, euch mit Jesus verbinden und euch in IHM festigen, denn
sobald der Antichrist eure Weltbühne betritt, sich öffentlich zeigt und darbietet, dann, Meine
geliebten Kinder, müsst ihr ganz bei Jesus sein, zu IHM gefunden haben, um nicht an diesen
"Widersacher" verlorenzugehen, der erst fast "demütig" erscheinen mag, dann aber seine totale
Anziehungskraft ausspielen wird, mit einer Kraft, die euch willenlos sein lassen wird und die euch
ALLE, DIE IHR NICHT IN MEINEM SOHN GEFESTIGT SEID, (wie hypnotisiert) in seinen Bann ziehen
wird!
Kinder, seid gewarnt, denn der, der da kommt ist gefährlich! Ihr vermögt es euch nicht vorzustellen,
denn es existiert kein Mensch wie "er" auf Erden, und gerade das ist die große Gefahr, wo so viele
Kinder glauben werden, er sei der, der er nicht ist, ihm hinterherlaufen werden und abstürzen
werden in die Höllenfeuer Satans, in denen sie eine Ewigkeit leiden werden.
Kinder, seid gewarnt, denn der, der da kommt, IST NICHT MEIN SOHN! Jesus wird erst am Ende der
Tage kommen, d.h. dann, wenn der Antichrist schon viele Seelen "verdorben" und in seinen Bann
gezogen hat!
Jesus wird KEIN ZWEITES MAL UNTER EUCH WOHNEN, deshalb seid gewarnt und fallt nicht auf die
List und Tricks Seines "Widersachers" herein!
Seid gewarnt, geliebte Kinder, denn die Zeiten verdunkeln sich, und wer nicht vorbereitet ist, wird
leichte Beute sein!
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Seid gewarnt, geliebte Kinder, denn wer sich nicht in Jesus festigt, wird der Verwirrung
anheimfallen, und er wird verlorengehen!
NUR MEIN SOHN ist euer Erlöser, euer Weg ins Himmelreich! Der andere aber wird eure Seele
stehlen, euch täuschen und blind für die Wahrheit machen, DESHALB FESTIGT euch in Jesus, bevor
es zu spät für euch ist, damit ihr nicht verlorengeht und die Zeit der Herrlichkeit, das Neue
Königreich, erlangen dürft!
Meine Kinder. Die Zeit drängt, deshalb bekehrt euch jetzt und schenkt Jesus euer JA. Sobald die
Warnung kommt (dagewesen ist), wird es keine zweite Chance mehr für euch geben. Danach wird
sich die "Spreu vom Weizen" trennen und die "Kluft" zwischen Gut und Böse sich vergrößern.
Meine Kinder werden geteilt sein, zerstritten über wer nun Recht hat, doch geht es nicht darum,
Meine Kinder, sondern um die Rettung eurer Seele, und da die meisten von euch Meinen Sohn
missachten, werden sie verlorengehen und versuchen, so viele wie möglich in ihrer Umgebung mit
sich zu ziehen.
Kinder, seid gewarnt, denn ihr müsst Jesus treu bleiben! Steht zu IHM! Bleibt bei IHM! Verteidigt
IHN! Jeder, der seines Glaubens wegen für Meinen Sohn den physischen "Tod" erleidet, WIRD
ERHOBEN WERDEN! Nicht ein Kind, das Jesus treu ist, wird verlorengehen!
So seid stark und haltet zu Jesus jederzeit. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum,
denn nur Jesus ist der Weg, euer Weg und ohne IHN werdet ihr größtes Leid erfahren. Amen.
Ich liebe euch. Mit Meinem Mantel schütze und bewahre Ich euch. Bittet Mich und so wird es sein.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Die Engel, die Heiligen und Jesus sind alle da und nehmen die Muttergottes mit in den Himmel zurück,
wo Gott Vater voller Liebe auf sie schaut. Amen. Der Himmel schließt sich. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen.

876. Verkünde Unser Wort! Gebt Zeugnis! - 11.03.2015
Mein Kind. Schreibe nun. Sage den Kindern bitte, wie wichtig ihr Gebet und die Wallfahrten zu Uns
sind. Sage ihnen, dass Wir ihre Gebete erhören und:
Gebt Zeugnis von Unseren Gnaden, die ihr erfahrt.
Sagt den Menschen, dass es Uns gibt und erzählt von Uns, Unseren Stätten, Kirchen, Orten!
Gebt das Evangelium weiter und lebt die Lehren Meines Sohnes.
Seine Wiederkunft steht kurz bevor, und es ist von äußerster Wichtigkeit, dass sich die Menschen
zu IHM bekehren.
Sage den Kindern, dass Wir sie lieben und dass Wir für jeden, der Uns bittet, Fürsprache am Thron
des Herrn halten.
Sage ihnen, wie wichtig es ist, mit Uns zu "kommunizieren", denn Wir sind für sie da, helfen, wo
Hilfe gebraucht wird, lindern, wo Linderung gebraucht wird, führen, wo Führung gebraucht wird und
beten, wo Gebet gebraucht wird.
Gehe hinaus in die Welt und verkünde Unser Wort! Die Zeit der Vorbereitung geht schon bald
vorbei, und Unseren Kindern bleibt kaum noch Zeit.
Nur eure Umkehr wird euch retten, geliebte Kinder, nur Mein Sohn ist der Weg und die Erlösung
eurer. So findet zu IHM, bekennt euch und bekehrt euch! Bereitet euch vor und reinigt euch, denn
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wenig Zeit verbleibt euch noch, bevor der Zorn des Vaters zur Erde kommt.
Wer nicht bereit ist für das Ende, wird verlorengehen! Der Teufel wird sich seiner Seele
bemächtigen, und kein Zurück mehr wird es geben! Der Zorn des Vaters wird ihn treffen, und
untergehen wird er in Feuersglut. Der Teufel freut sich, denn er "frisst" Seelen, spuckt sie aus und
trampelt auf ihnen herum. Er fügt ihnen unendliches Leid zu, was ihm eine gewisse Befriedigung und
"Wohltun" verschafft, doch nie bekommt er genug, und so wird die Seele immer mehr Folter und
Qual ausgesetzt.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Findet rechtzeitig zu Jesus, um all dieser Folter
und Qual zu entgehen! Reinigt euch und bleibt der Sünde fern! Eine Seele, die bei Jesus ist, wird
nicht verlorengehen! Keine Macht wird der Teufel über sie haben, und vom Zorn Gottes wird sie
verschont bleiben, denn die Jesus' treuen Kinder werden beschützt sein und erhoben werden, doch
MÜSST IHR GEHORSAM UND TREU SEIN, sonst werdet ihr verlorengehen!
Meine Kinder. Jesus liebt euch. ER IST reinste Liebe, so wie der Vater, DER euch aus dieser Liebe
heraus erschaffen hat, euch Seinen Sohn sandte und euch immer wieder durch Jesus verzeiht.
So kommt nun zu Jesus und schenkt IHM euer JA, damit ihr mit IHM und durch IHN zum Vater findet
und kein Leid eurer Seele geschieht!
Gebt dem Teufel keine Macht über euch, indem ihr euch mit Sünde besudelt, sondern lebt in
Reinheit und der Sünde fern!
Lebt mit Jesus und verschenkt euch ganz an IHN, dann könnt ihr nicht verlorengehen und werdet
die Früchte des neuerschaffenen Paradieses ernten.
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn noch ist es nicht zu spät. Werdet würdige Kinder des Herrn und
lebt so, dass ihr Gott, eurem Schöpfer, gefallt. Ich liebe euch und Ich segne euch,
Eure Mutter im Himmel mit den hier anwesenden Heiligen.
Kommt, Meine Kinder, noch ist es nicht zu spät. Amen.

877. Eure Seele ist in größter Gefahr! - 11.03.2015
Die Sünde wiegt schwer auf eurer Erde. Schon bald wird sie vergehen und mit ihr alle Unreinheit.
Kein sündiges Kind wird sich verstecken können, denn der Zorn des Vaters wird losbrechen und alle
die aufspüren, die Seinen Sohn nicht anerkennen.
Eure Einzige Chance ist eure Umkehr, geliebte Kinder, eure Bekehrung zum Herrn. Wer Jesus nicht
folgt, wird verlorengehen und in Feuersglut versengen und untergehen.
Gebt dem Teufel nicht diese Genugtuung und die Macht über eure Seele! Rettet euch jetzt, bevor es
zu spät ist, denn die prophezeite Zeit bricht herein, und ihr tut NICHTS für euer Seelenheil!
Entsagt der Welt und allen irdischen Verlockungen, denn nur so habt ihr eine Chance! Der Teufel
lauert auf euch, auf eure Seele, um sie zu stehlen und zu quälen, und nicht eine seiner Lügen wird
sich als wahr entpuppen!
Er lügt, er betrügt, er benutzt euch! Er spielt mit euch, und ihr lasst es geschehen, doch wird euer
Erwachen böse sein! Sein Reich ist die Hölle, und in der Hölle werdet ihr "leben". Es ist ein Dasein aus
Qual, Folter und Schmerz, und euer Leiden wird ewig sein!
So bekehrt euch und wartet nicht mehr länger, denn es verbleibt euch kaum Zeit mehr! Die
Barmherzigkeit weicht nun bald der Gerechtigkeit und wehe dem, der sich nicht vorbereitet hat.
Jesus ist euer Weg, einen anderen gibt es nicht.
So kehrt um und bekennt euch zu IHM, damit ihr nicht verlorengeht. Ich, euer euch liebender
Bonaventura, bitte euch dringlichst darum, denn die Zeit ist knapp und eure Seele in größter Gefahr,
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und das Leid, das sie erfahren wird, wird unendlich und grausamst sein.
Bekehrt euch und schenkt Jesus euer JA! Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu tun. Amen.
In Liebe,
Euer Bonaventura

878. Es ist Mir die Macht verliehen, der Schlange den Kopf zu zertreten! - 12.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Lasst euer Licht erstrahlen, denn schon bald kommt die Dunkelheit und wird sich in all den Herzen
ausbreiten, die nicht zu Meinem Sohn gefunden haben. Bekehrt euch also, geliebte Kinder, und lauft
zu Meinem Sohn, der voller Liebe auf euch wartet.
Wartet nicht mehr länger, Meine Kinder, denn schon bald ist die Zeit der Vorbereitung vorbei, und
wer nicht zu Jesus gefunden hat, wird Sein Licht nicht "ertragen" können, denn so rein ist es und so
verdunkelt seine Seele, dass er die Finsternis dem Göttlichen Licht vorziehen wird, nur um den
Schmerz der Reinigung nicht zu ertragen!
Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn wenn die Finsternis sich in eure Seele schleicht, wird euer
Leid groß sein -hier, wie in der Ewigkeit.
So findet jetzt zu Meinem Sohn, verbindet euch mit IHM und FESTIGT euch in IHM, damit ihr nicht
verlorengeht und euer Licht in Ewigkeit erstrahlen kann. Amen. So sei es.
Ich, eure geliebte Mutter bin bei euch, führe euch und schütze euch, denn es ist Mir, eurer Heiligen
Mutter im Himmel, die Macht verliehen, der Schlange den Kopf zu zertreten, und das werde Ich
tun.
Haltet durch, geliebte Restarmee, denn bald ist der Zeitpunkt gekommen, und das ewige Glück, der
immerwährende Friede und die unbeschreibbare Erfüllung werden die Früchte sein, die ihr erntet.
Haltet durch und bleibt Jesus treu. Mit IHM werdet ihr Erlösung finden. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Bald ist es vollbracht, Meine Kinder. Haltet durch. Ich, euer Jesus, stehe bereit mit den Himmlischen
Heerscharen der Engel Meines Vaters. Amen. Haltet durch und bleibt Mir treu. Amen."
--"Kein Kind, das Jesus treu ist, wird verlorengehen. Das versprechen Wir. Amen." Gott Vater mit
Seinen Engeln und der Muttergottes.

879. Lasst nicht das eigene Volk "ausbluten", das wäre "FALSCHE" Nächstenliebe! - 13.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern, sie mögen beten, denn ihr Gebet wird so sehr
gebraucht. Sage es ihnen bitte. Amen.
Die Veränderungen in eurer Welt sind nicht gut und vom Bösen perfekt und hinterlistig geplant und
eingefädelt!
Wie könnt ihr euch so hintergehen und im Namen der "Nächstenliebe" das eigene Volk
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"ausbluten" lassen?
Kinder erhebt euch, denn das, was in euren Ländern geschieht, dient der Zerstörung eures Systems,
eurer sozialen Rechte, und alles unter dem Deckmantel "Wir helfen"!
Kinder, erhebt euch, doch bleibt friedlich, denn der Teufel wartet nur auf eure "Explosion", um
loszustarten und euer Land in "Schutt und Asche" zu legen!
Lasst euch nicht provozieren, denn die List des Teufels bringt euch diese täuschenden
Ungerechtigkeiten, d.h. vordergründig und im Licht der Welt werden sie als vorbildlich und gut
dargestellt, in Wirklichkeit aber zerstören sie euch, eure Länder, euren Frieden!
Sie lassen Unfrieden aufkommen durch größte Ungerechtigkeiten, die dem eigenen Volk auferlegt
werden, und so wandelt sich die vordergründige Nächstenliebe in Völkerhass, und das, Meine
Kinder, wird euch "Vernichtung" bringen!
Kinder, seid gewarnt, denn ihr müsst friedlich handeln! Macht friedvoll aufmerksam und setzt
friedvoll Zeichen und findet friedvoll Lösungen!
Nehmt nicht dem eigenen Volk ihre Rechte, ihre Existenz, ihre sozialen Dienste etc., um anderen "zu
helfen", sondern INTEGRIERT die anderen und unterstützt sie. Das eigene Volk darf nicht "bluten",
damit ihr anderen helft, sondern es muss eine wohlwollende Lösung und eine fruchtbringende
Lösung gefunden werden.
In dem weder der eine noch der andere Arbeit hat, keine Aufgabe hat, kein eigenes Einkommen hat,
schürt ihr Unzufriedenheit.
Findet Lösungen, von denen die Menschen profitieren, d.h. sie müssen sich angenommen und
aufgehoben fühlen. Ihr müsst eine Basis für ein Miteinander schaffen und die Rechte, Dienste,
Arbeitsstätten etc. des eigenen Volkes bewahren.
Meine Kinder. Dieses Thema ist sehr umfangreich, doch wisst: Lasst nicht das eigene Volk "bluten",
denn das wird Unfrieden und Vernichtung bringen. Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

880. ...damit euer Weltgeschehen nicht eskaliert! - 13.03.2015
"Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Welt wird zu Ende gehen, doch sehen es die Kinder der Erde
nicht!" Bonaventura
--Mein Kind. Meine zweite Kreuzigung wird vollzogen, und eure Welt steht kurz vor dem Untergang.
Mit allen Mitteln und auf allen Wegen werden Streitpunkte geschaffen, um euch, Meine geliebte
Kinderschar, in Aufruhr und Unmut zu versetzen, und so schürt der Böse den Hass unter Meinen
geliebten Kindern, der in Streit, Vernichtung und Krieg enden wird und dem Antichristen -dem Sohn
Meines Widersachers- die Macht zuspielen wird, und die er für sein Betreten der Weltbühne
benutzen wird, um euch ALLE täuschen zu können und so leichtes Spiel mit Meinen geliebten Kindern
haben wird!
Kinder, verhaltet euch ruhig, und LASST EUCH NICHT PROVOZIEREN! Betet und bleibt friedvoll!
Im Gebet findet ihr Kraft und kommt Mir, eurem euch so sehr liebenden Christus, näher, und Ich
werde euch stärken und mit Mut und Durchhaltevermögen beschenken, doch müsst ihr beten,
Meine Kinder, damit euer Weltgeschehen nicht eskaliert, Kriege auf- und abgehalten werden und
sich der Unmut nicht in Hass verwandelt, denn das spielt nur dem Teufel in die Hände, und euer
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Leiden würde immer noch mehr werden!
Meine Kinder. Bleibt im Frieden und betet! Wehrt euch, ABER FRIEDVOLL! Setzt Zeichen, doch bleibt
immer in der Liebe zu Mir!
Ihr sollt ausgebeutet und gebeutelt werden, eurer Rechte und Existenzen beraubt! Bleibt im
Frieden, Meine Kinder, denn alles, was ihr sonst erreichen werdet, ohne Frieden und Liebe in
eurem Herzen, würde euch nur noch tiefer in den Sumpf des Teufels ziehen!
Lasst euch nicht ausnutzen und für "dumm" verkaufen und lasst nicht zu, dass "man" euch
"ausblutet" und eurer Rechte beraubt. Setzt friedvoll ein oder mehrere Zeichen und bleibt im Gebet!
Euer Gebet ist stark, es ist machtvoll und verändert! Euer Gebet ist eure Waffenrüstung in dieser
Zeit des Endes, und wer betet wird Erlösung finden! So betet, Meine Kinder, und erhebt euch
friedvoll.
Wenn ihr Mich nicht mehr habt, Meine Kinder, dann seid ihr wahrlich verloren! So betet zu Mir und
bittet Mich. Mein Vater und Ich hören jedes Gebet.
Wendet euch ab vom Weltlichen, d.h. verfallt und verharrt nicht dem/im Irdischen, denn dieser Weg
führt euch zum Teufel, nicht aber zu Mir, Meine Kinder.
So betet nun für den Frieden in euren Ländern und betet für den Frieden in eurer Welt! Lasst euch
nicht durch "falsche" Nächstenliebe überrollen, von den Lügen des Teufels für "eine bessere Welt".
Dieser sucht eure Vernichtung und eure Versklavung in Ewigkeit.
So fallt nicht auf diesen letzten Schachzug herein und bekennt euch zu Mir, Meine geliebten Kinder.
ICH BIN die Liebe, das Licht und die Ewigkeit. ICH BIN der Weg zum Vater und ins Himmelreich!
Kehrt um, Meine geliebten Kinder, und bekennt euch zu Mir, denn nur mit Mir werdet ihr Erlösung
finden, ohne Mich aber werdet ihr verlorengehen. Amen. So sei es.
Ich liebe euch. Macht euch auf und schenkt Mir euer JA. Amen.
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser der Welt. Amen.
Ich leide. Das Ende ist nah. Bald ist es vollbracht. Habt Mut, denn das Neue Königreich wird euch,
die ihr Mich wahrlich liebt, geschenkt. Amen. Euer Jesus, der euch so sehr liebt.

881. Die "Anleitung", um nicht verlorenzugehen, liegt in diesem Wort! - 15.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Nur durch euer Gebet werdet ihr noch das Schlimmste abhalten können, eure Seele vorbereiten
und zu Meinem Sohn, eurem Jesus, finden können! Wer nicht betet, wird verlorengehen, denn
schon bald neigt sich das Ende über eure Erde und dann, Meine geliebten Kinder, müsst ihr
vorbereitet sein!
Betet, dass die schlimmsten Übel des Bösen aufgehalten werden, und bereitet eure Seele auf die
Ewigkeit vor! Wer sich nicht vorbereitet hat, sich nicht in Jesus gefestigt hat, für den wird das Ende
schwer werden. Der aber, der ganz bei Jesus ist, sich vorbereitet und in IHM gefestigt hat, wird nichts
zu befürchten haben.
Hört auf Unser Wort und betet, Meine Kinder. Im Gebet findet ihr Kraft und Durchhaltevermögen,
Klarheit und Wegweisung, und ihr kommt Jesus ganz nahe.
Betet, Meine Kinder. Im Gebet liegt die Hoffnung und die Freude, und es bereitet euch gleichsam auf
das Ende vor.
Nutzt nun Unser Wort in diesen Botschaften und bereitet euch vor. Die "Anleitung", um nicht
verlorenzugehen, liegt in diesem Wort.
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Glaubt und vertraut und haltet durch. In Liebe und mit Meinem mütterlichen Segen,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

882. Untreue und gottesferne Kreaturen, es ist eure letzte Chance, MEINEN Züchtigungen zu
entkommen! - 17.03.2015
Meine geliebte Tochter. Ich, dein Vater im Himmel, bin bestürzt über euren Zustand: Ihr habt euch
nicht vorbereitet, obwohl schon so viel Zeit vergangen ist!
Was sollen Ich, euer euch so sehr liebender Vater, und Jesus, Mein euch über alles liebender Sohn,
noch tun? Was können Wir euch noch sagen, damit ihr umkehrt und euch zu Jesus bekennt? Was,
Meine Kinder, kann euch von der Wahrheit überzeugen und euch HANDELN LASSEN? Was muss noch
alles geschehen, damit ihr Unser Wort glaubt und danach lebt?
Meine so von Mir geliebten Kinder. Wenn erst das Ende vor eurer Tür steht, dann wird es zu spät für
euch sein! Eure Seele wird verlorengehen und euer Körper der Feuersglut Meiner Züchtigungen
anheimfallen. Es wird grausam für euch sein, denn ihr glaubt nicht an das, was Ich euch sage, und ihr
werdet schockiert sein, doch das Schlimmste wird die Erkenntnis sein, denn es wird euch schlagartig
bewusst, WAS IHR GETAN BZW. UNTERLASSEN HABT! Ihr habt nicht auf Mich gehört! Ihr habt euch
nicht zu Jesus bekannt! Ihr habt der Sünde gefrönt und euren "Genuss" gelebt! Ihr seid in "alle"
Fallen des Teufels getreten, und ihr habt dabei gelacht! Ihr habt Mich und Meinen Sohn nicht
gewürdigt, wart respektlos und habt in Unwürde gelebt!
Meine Kinder, so werdet ihr das Neue Königreich nicht erlangen, denn dies wird ausschließlich den
Jesus' treuen Kindern geschenkt, denen von euch, die sich gegen all den Hass, die Unmoral und das
"Leid", das ihr Mir und Meinem Sohn antut, gestellt haben, egal des "Preises", den sie dafür bezahlen
müssen, denn sie tun es aus Liebe zu Mir, zu Meinem Sohn, und nichts würden sie auf Jesus kommen
lassen, kein böses Wort, keine böse Tat, und das, Meine Kinder, macht sie würdig mit Jesus zu
leben! Euch anderen aber sei gesagt: Die Stunde der Gerechtigkeit wird kommen, und die, die Meine
treuen Kinder schänden, werden das Ihre erleben! Ich werde sie züchtigen, Meine Kinder, und diese
Züchtigungen werden ihnen größten "Schmerz und Ohnmacht" bereiten. Sie werden sich für ihre
Taten des Hasses, des Gräuels, der Menschenverachtung vor MIR, eurem Vater im Himmel, DER ICH
GERECHT BIN, verantworten müssen, und das, Meine geliebten Kinder, wird schon bald geschehen!
Die Barmherzigkeit wird der Gerechtigkeit weichen, so handelt jetzt, untreue und gottesferne
Kreaturen, denn es ist eure letzte Chance, MEINEN Züchtigungen zu entkommen! Wer sich nicht zu
Jesus bekennt, nicht menschenliebend und reinen Herzens sein Leben lebt, DER WIRD UNTERGEHEN!
Fürchtet euch vor MIR, denn ICH BIN DER ALLMÄCHTIGE, und Meine Allmacht wird siegen, und nur
Meine Jesus' treuen Kinder werden erlöst, gerettet und erhoben werden!
So bekennt euch zu Jesus, bevor die Zeit der Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weicht, denn Meine
Barmherzigkeit ist ALLES VERZEIHEND, die Gerechtigkeit aber wird euch richten, und das, Meine
Kinder, wird euch "zerreißen", schockiert der Tatsache, dass ihr es wart, die ihr eure Ewigkeit
verspielt habt, dass ihr es wart, die ihr euch euer "Grab" in der Hölle geschaufelt habt, dass ihr es
wart, die ihr so viele Möglichkeiten hattet, zu Jesus zu finden und sie nicht genutzt habt, dass ihr es
wart, die ihr euch geweigert habt, MICH anzuerkennen, Kinder, die Liste ist lang, und ihr werdet um
Erbarmen flehen, doch wird es kein Erbarmen mehr geben, denn die Barmherzigkeit ist dann
abgelaufen, und die Gerechtigkeit wird euch nach euren Taten und Untaten richten. Amen. So sei
es.
Kehrt jetzt um. Jesus ist eure einzige Chance, euer Weg in die Herrlichkeit. Amen.
Ich liebe euch so sehr, Meine Kinder, und ALLE möchte Ich euch bei Mir zuhause wissen, doch
missachtet der größte Teil der Menschheit Mich und Meinen Sohn.
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Kehrt um, Meine Kinder, und werdet würdig. Amen.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer der Welt. Amen.

883. So werdet ihr über das Böse siegen! - 17.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Der Vater ist sehr traurig, denn ihr richtet euch bereits selbst! Ihr hört nicht auf Unser Wort, lebt
nicht nach Unseren Weisungen, wettert sogar noch dagegen und beschmutzt und besudelt euch
immer mehr!
Kinder, so geht das nicht! Ihr müsst umkehren und gotteswürdige Kinder werden! Doch dieses,
Meine Kinder, werdet ihr nicht, indem ihr euch in der Masse suhlt und mit ihr mitschwimmt,
sondern indem ihr Jesus sucht!
Jesus ist euer einziger Weg in die Herrlichkeit, und nur mit IHM werdet ihr erhoben werden, nach
Hause finden, zum Vater gelangen! Ohne Jesus ist eure Seele verloren, und all das, was ihr derzeit auf
der Erde eurer Seele antut, ist schon wie ein "Tod" für sie, denn ihr missachtet sie, so wie ihr Gott
missachtet!
Ihr lasst ihr keinen Raum zur Entfaltung, so wie ihr Gott keinen Raum in eurem Leben schenkt, und
ihr erstickt sie in Unart und Egoismus, überschüttet sie mit Weltlichem und schwelgt in Genüssen
jeglicher Art(!), und das, Meine Kinder, wird euch die Ewigkeit kosten, denn Gott offenbart sich
niemals im Weltlichen, wohl aber im Alleinsein, in der Ruhe, im Gebet, in der Natur, nicht aber in
Menschenmassen und Vergnügungszentren oder anderen weltlichen Einrichtungen, die zu eurem
Verderben dienen!
Sein "Haus", der Heilige Leib Seines Sohnes, ist eure Kirche! Dort ist ER "Zuhause"! So sucht eure
Kirchen auf und nehmt teil an euren Heiligen Messen!
Nicht ohne Grund will der Böse die Kirche Meines Sohnes "zerstören"! Er tut dies bereits gerissenst
von innen heraus!
Warum wohl liegt ihm so viel daran, Jesus zu vertreiben, IHN auszutauschen durch heidnischsatanische Praktiken und Zeichen, die Heiligen Messworte durch andere, nichtssagende
auszutauschen, etc.? Warum wohl, Meine Kinder?
Wenn Jesus "vertrieben ist", haben die Menschen keinen Halt mehr hier auf Erden. Sie sind dem
Bösen komplett ausgeliefert und irren herum wie verlorene Schafe ohne Hirte! Deshalb setzt der
Teufel alles daran, Jesus zu vertreiben! Natürlich wird ihm das niemals gelingen, aber mit jeder
Finte, die er schlägt, verirren die Menschen, DIE NICHT IN JESUS GEFESTIGT SIND, mehr, und je mehr
verirrt sind, um so größer das teuflische Chaos, das niemand außer er selbst durchschaut!
So festigt euch in Jesus, Meine Kinder, und werdet würdige Kinder des Herrn! Lest die Heilige Bibel,
das Heilige Buch des Vaters, denn dort steht ALLES geschrieben! Lebt nach Seinen Geboten und den
Lehren Jesu und reinigt euch. Eine Seele, die rein ist, wird Jesus finden! Sie wird erhoben werden
und "frei" sein, denn sie hat Gott gefunden und wird ewig leben!
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist sehr wichtig! Es bringt euch Gott so nah, und es ist die
Waffenrüstung, die euch für diese Zeit des Endes gegeben wurde!
Nutzt also euer Gebet und lasst es niemals abbrechen! Euer Schutzengel betet mit euch und weiter
mit eurer Seele, wenn ihr ihn bittet.
Nutzt all die Geschenke, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften gegeben haben. So werdet
ihr über das Böse siegen, und Jesus wird kommen, euch zu erlösen, und dieser Tag steht nun kurz
bevor.
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Glaubt und vertraut und zweifelt nicht, Meine Kinder! Zweifel schürt der Böse, nicht aber Jesus, in
DEM ihr ganz gefestigt sein müsst!
Nutzt Unsere Gebete und Anweisungen in diesen Botschaften, denn sie dienen zu eurem
Seelenheil, und bereitet euch vor!
Bald ist es vollbracht, und die Neue Zeit bricht an, so lange habt Mut und haltet durch, Meine Kinder.
Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bin immer bei euch und schütze euch, doch müsst ihr
Mich bitten im Gebet für euch und eure Lieben!
Betet zum Heiligen Geist, damit ER euch Klarheit schenken möge! ER wird euch stärken und durch
die letzten Tage der Verwirrung führen! Betet TÄGLICH zu IHM. Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Habt Mut und haltet durch!
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

884. BEWUSST ODER UNBEWUSST! - 18.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme wieder zu Mir, so bald du kannst. Ich erwarte dich. Deine
Mutter im Himmel. Amen.
Mein Kind. Sage den Kindern heute bitte, sie mögen sich bekehren, denn nur durch ihre Umkehr
werden sie zu Jesus finden, nur durch das Entsagen der hiesigen Welt, die so viele Gefahren für euch,
eure Seele, birgt und die ihr nicht als solche erkennt, weil der Teufel euch über Jahrzehnte und hunderte "eingetrichtert" hat, es sei gut und "normal", sündig zu leben und ihr dieses sündige
Leben nun meist (mit wenigsten Ausnahmen!) gar nicht als Sünde erkennt, sondern es wirklich als
vollkommen normal empfindet und ihr gerade deswegen in so großer Gefahr für euer Seelenheil
lebt, denn der Teufel hat euch belogen, euch eine Welt des Scheins erstellt, in der die Wahrheit
verschwiegen oder verdreht und verdrängt wird und in der es mehr Verführungen und
Lustbefriedigungen gibt als die Vorbereitung auf euer Seelenheil, denn der Teufel ist listig und führt
euch geradewegs in seine Hölle -an die so viele von euch in dieser Zeit Lebenden ja auch nicht mehr
glauben (wollen)- und das, Meine Kinder, wird euch eure Ewigkeit an Seite des Vaters kosten, denn
wer dem Teufel folgt -BEWUSST ODER UNBEWUSST- wird an diesen verlorengehen, wer aber
aufsteht, der hiesigen Verführungsscheinwelt entsagt, Jesus sein JA schenkt und beginnt, mit IHM
sein Leben zu leben, dem wird die Herrlichkeit offenbart werden, und er wird glücklich und erhoben
werden.
Meine Kinder. Es verbleibt nicht mehr viel Zeit! Bekehrt euch jetzt und schenkt Jesus euer JA, damit
ihr nicht verlorengeht und die Ewigkeit an Seite des Herrn und Vaters erlangt.
Wartet nicht mehr länger, denn schon bald weicht die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit, und dann,
Meine geliebten Kinder, wird es zu spät für euch sein. Amen. So sei es.
Bekehrt euch. Einen anderen Weg als Jesus gibt es nicht zum Vater. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

885. Meine geliebten Restarmee-Kinder! - 19.03.2015
Mein Kind. Da bist du ja. Danke, dass du gekommen bist und Meinem Ruf gefolgt bist. Bitte sage den
Kindern der Erde heute das Folgende:
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Euer Leiden, das derzeit viele Unserer Kinder durchmachen, wird so sehr gebraucht. Es ist der letzte
Versuch, noch so viele Kinder zur Umkehr zu bewegen, und das wird dank der Leidannahmen so
vieler Jesus' treuer Kinder geschehen, und aus tiefstem Herzen danke Ich euch dafür, Meine
geliebten Restarmee-Kinder, denn was ihr möglich macht, ist ein so unbeschreibliches Geschenk für
tausende über tausende von Seelen, die dank euch, dank der Annahme und der Aufopferung
jeglicher Art von Leiden -und es sind viele, Meine Kinder- die Umkehr abertausender Kinder möglich
macht, und das ist so unbeschreibbar wertvoll, denn es rettet Seelen, und kein Erdenschatz, nicht der
größte Schatz aus Gold und Edelsteinen, könnte wertvoller sein als eure Hingabe in dieses Leiden, das
besonders in dieser Fastenzeit den Kindern Jesu auferlegt ist.
Meine Kinder. Danke! Haltet durch, denn das Erlösungswerk Meines Sohnes ist fast vollbracht!
Eure Hingabe an IHN ist einzigartig, und sie hilft so vielen Seelen, doch noch zu Meinem Sohn zu
finden. "Leidet" in Freude, Meine Kinder, denn die Freude im Himmel ist groß über die so große Zahl
der sich bekehrenden Kinder! Nehmt alles in Liebe zu Meinem Sohn an, denn ER "trägt" eure Opfer
dorthin, wo sie am meisten gebraucht werden, wie auch all eure Gebete, die ER liebevoll da einsetzt,
wo sie so dringend gebraucht werden.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Haltet durch und gebt niemals auf! Euer
Fastenopfer ist bald vollbracht, und schon bald "seht ihr die Sonne am Horizont", d.h. haltet durch,
denn mit Ende der Fastenzeit werden die Leiden geringer, obwohl auch dann noch viel Sühne und
Opfer und Gebet gebraucht werden!
Die Fastenzeit ist eine besondere Zeit, so nutzt sie und stellt sie und euch ganz in den Dienst des
Herrn. Die Gnaden, die zur Erde fließen, bereiten sich jetzt vor, groß zu sein, und immer zu
besonderen Festtagen fließen sie in großer Fülle zu euch und auf eure Erde herab! Diese
Gnadenzeit reicht bis zum Barmherzigkeitssonntag, so nutzt diese Zeit und verschenkt euch ganz
an Jesus, wer sich IHM hingibt, wird gute Früchte hervorbringen.
So verschenkt euch ganz an Meinen Sohn und weiht euch IHM! Ein Jesus' geweihtes Kind wird
immer besondere Gnaden haben, doch müsst ihr euch Jesus aus Liebe zu IHM weihen und ganz auf
IHN vertrauen. Jesus wird dann für euch sorgen können, doch müsst ihr euch ganz IHM hingeben
und ALLES annehmen aus Liebe zu IHM! Ihr müsst in Liebe handeln, beten, leben! Bittet Uns, und
Wir werden euch helfen.
Meine Kinder. Die Gnaden sind groß in dieser Zeit, doch wird schon bald die Barmherzigkeit der
Gerechtigkeit weichen. Deshalb nutzt die wenige Zeit, die noch verbleibt und "helft" Jesus wo und
wie ihr könnt! Viele Seelen haben noch nicht zu IHM gefunden, doch bleibt noch die "Warnung", um
auch sie zu Jesus zu führen. Danach kommt die große Spaltung, und ihr müsst ganz in Jesus gefestigt
sein.
Meine Kinder. In diesen Botschaften haben Wir euch ausführlich Anleitung für ein Leben mit Jesus
im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit gegeben. Nutzt diese Botschaften und bereitet euch vor.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, mit den hier anwesenden Heiligen, die alle zu eurer
Seite stehen, wenn ihr sie nur darum bittet.
Nutzt die "Hilfe", die Wir euch schenken und betet, Meine Kinder, denn so viel Gebet wird noch
gebraucht. Amen. So sei es.
Gehe nun. Amen.

886. Die Warnung kann jederzeit kommen! - 20.03.2015
Mein Kind. Schreibe, damit Unser Wort von der Welt vernommen werden kann.
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Bereitet euch vor, Meine geliebten Kinder, denn das Zweite Kommen Meines Sohnes rückt nun
immer näher, und wer sich nicht vorbereitet hat, sich nicht zu IHM, seinem Erlöser, bekannt hat,
wird verzweifeln und verirren in diesen letzten Tagen, denn die Lügen des Bösen sind gerissen und
geschickt, und wer sie nicht durchschaut, wird seine Beute sein!
Meine Kinder. Bereitet euch vor auf das Ende, das nun bald kommen wird, denn wenn Mein Sohn
kommt, euch zu erlösen, müsst ihr bereit für IHN sein!
Bereitet euch vor und eure Häuser und eure Tiere. Habt geweihte Kerzen im Haus, das Siegel des
Vaters und eine Heilige Bibel. Betet durch die 3 dunklen Tage und schaut nicht hinaus.
Wer nicht gehorsam ist, wird untergehen, so haltet euch an Unsere Anweisungen, damit ihr erlöst
werden könnt.
Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt euch nicht. Bereitet euch jetzt vor, denn bald schon wird es zu spät
für euch sein, und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, die Warnung und der große Tag der Freude,
dann müsst ihr vorbereitet sein, um nicht verlorenzugehen und/oder leiden zu müssen. Amen.
Ich bitte euch: Bereitet euch vor. Die Warnung kann jederzeit kommen. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, die euch aus tiefstem Herzen liebt, und die Ich
immer für euch da bin, sofern ihr Mich bittet. Amen.
--"Meine Kinder, ihr müsst bereit sein, denn nur der Vater kennt das Datum. Amen.
So gehet nun und bereitet euch, das Haus, das Vieh und die Haustiere vor. Es wird immer für euch
gesorgt sein, sofern ihr Jesus gehorsam seid.
Gehet nun und hört auf Unser Wort. Amen.
Eure Mutter im Himmel mit den Heiligen und den Engeln des Vaters. Amen.

887. ...bevor der Antichrist euch in seinen Bann zieht! - 21.03.2015
Guten Morgen. Schreibe, Meine Tochter, und sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben.
Sie müssen sich bekehren, um nicht verlorenzugehen, und sie müssen Jesus ihr unwiderrufliches JA
schenken, sonst wird der Teufel große Macht über sie gewinnen und ihre Seele am Ende
verlorengehen.
Ohne Jesus wird KEIN KIND DER ERDE den bösen Machenschaften des Teufels entgehen können
und sich in seinem Lügennetz verfangen, deshalb ist es so außerordentlich wichtig, dass ihr, geliebte
Kinder, euch jetzt zu Meinem Sohn bekennt, bevor die größten Übel losbrechen und der Antichrist
euch in seinen Bann zieht!
Ihr werdet verloren sein, wenn ihr euch nicht in Jesus festigt, deshalb findet zu IHM! Lebt mit IHM!
Und haltet euch an die Gebote des Vaters und die Lehren Jesu, denn nur so habt ihr eine Chance, nur
so werdet ihr dem Bösen "entgleiten" und ihr eure Seele retten.
Jesus wird kommen um zu siegen, und jeder, der IHM treu ist, wird Erlösung finden. Amen.
Sage das Unseren Kindern, denn nur Jesus ist euer aller Weg. Amen.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, die Ich alle Meine Kinder aus tiefstem Herzen
liebe. Amen.
Ich segne euch. Macht euch auf und macht euch bereit. Ein JA zu Jesus genügt, um den ersten Schritt
zu setzen. Amen.
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Danke, gehe nun. Amen. Ich segne dich, Mein Kind. Amen. Auch dein Leid/Leiden wird gebraucht.
Amen.

888. Euer Gebet "trägt die heutige Welt"! - 22.03.2015
Mein Kind. Schreibe, und sage Unseren Kindern heute, sie mögen beten.
Ihr Gebet wird so sehr gebraucht. Es bewirkt die Wunder in eurer heutigen Zeit, und es wird erhört,
sofern es im Einklang mit der Göttlichen Vorsehung, dem Göttlichen Willen steht!
Habt niemals Zweifel, Meine Kinder, denn euer Gebet "trägt die heutige Welt", und ohne euer
Gebet wäre eure Welt schon verloren!
Tragt Hoffnung in eurem Herzen und betet, Meine Kinder. Euer Gebet verändert! Euer Gebet
bewegt! Euer Gebet bewirkt Gutes! Euer Gebet reinigt, verhilft zur Umkehr, hält Böses ab und
schützt!
Betet, Meine Kinder, denn ohne das Gebet geht ihr verloren! Ihr verliert den "Kontakt" zu Meinem
Sohn, Seine Nähe, Seine Wunder!
Lasst euer Gebet nicht abbrechen, Meine Kinder, denn es wirkt wie ein Schutzwall gegen all das
Böse, das der Teufel geplant hat und umzusetzen versucht!
Betet, Meine Kinder, denn ohne Gebet seid ihr verloren! Eine Seele, die betet, aber geht nicht
verloren, denn sie ist verbunden mit "dem Himmel", sie ist Jesus nah, und sie festigt sich in IHM.
Deshalb betet und bittet um all das, was euch vielleicht noch fehlen mag: Die Hoffnung, der
gefestigte Glaube, das Eins-Sein mit Meinem Sohn, die Klarheit, die "Reife", das Vertrauen! Bittet,
und es wird euch gegeben werden!
Bittet um das Verstehen und zerredet es nicht! Es ist eine Art Erleuchtung, ein Geschenk Jesu und
des Heiligen Geistes, das euch immer mehr verstehen lässt, erkennen lässt und das kaum in
menschlichen Worten erklärt werden kann.
Es ist ein "Prozess der Erleuchtung, des Erkennens", und je mehr, je inniger, je öfter und je tiefer ihr
betet, um so größer wird die Erkenntnis, das Verstehen und das Eins-Sein mit Meinem Sohn! Nutzt
also das Gebet, denn es hilft euch in ALLEN Bereichen!
Betet Meine Rosenkränze, geliebte Kinder, denn in Meinen Rosenkränzen liegt das Geheimnis Jesu.
Je mehr ihr sie betet, innig und tief, um so mehr werdet ihr verstehen.
Glaubt und vertraut und hört niemals auf zu beten!
Zweifelt nicht, denn Zweifel kommen vom Bösen, die Hoffnung aber von Meinem Sohn!
Ich liebe euch. Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist die Waffenrüstung in dieser Zeit des Endes.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, die euch so sehr liebt. Amen.

889. Es ist nur eine Frage der Zeit! - 23.03.2015
Mein Kind. Bitte schreibe. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Bekehrt euch und bekennt euch, Meine Kinder, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, und schon
bald bricht das Ende über euch herein.
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Seid gewarnt, denn der Antichrist steht bereit, eure Weltbühne zu betreten, und es ist nur eine
Frage der Zeit. Geschickt eingefädelt manipuliert er schon jetzt euer Weltgeschehen, und selbst in
Rom sind die letzten Vorbereitungen getroffen. Schritt für Schritt werdet ihr, die ihr Meinem Sohn
treu und ergeben seid, diese Veränderungen erkennen und sehen, welch' böses Spiel mit euch
gespielt wird, doch, Meine geliebten Kinder, habt niemals Angst, denn Mein Sohn wird bei denen
sein, die IHN lieben, und KEIN ANTICHRIST WIRD EUCH TÄUSCHEN KÖNNEN, WENN IHR GANZ IN
MEINEM SOHN GEFESTIGT SEID!
Kinder, bekehrt euch und bekennt euch also, denn NUR MEIN SOHN IST EUER WEG! Ohne IHN
werdet ihr verlorengehen, und das, Meine geliebten Kinder, bedeutet die ewige Qual eurer Seele.
Kehrt um, damit ihr eine Chance habt! Das Neue Königreich ist für alle Kinder Gottes erschaffen,
doch müsst ihr euch zu Jesus bekennen und würdig werden/sein, um dieses so wundervoll herrliche
Geschenk betreten zu dürfen!
Kinder, macht euch bereit, denn das Ende steht vor eurer Tür! Wer nicht vorbereitet ist, wird
schwere Zeiten erfahren, und seine Seele wird leiden!
So kommt jetzt, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu
setzen. Sprecht es aufrichtig und weiht euch Meinem Sohn! Ein geweihtes Kind wird nicht
verlorengehen, doch muss die Weihe aus dem Herzen heraus geschehen in der vollkommenen
Liebe zu Meinem Sohn. Amen.
Ich liebe euch. Bereitet euch vor.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

890. In keinem Winkel der Erde werdet ihr dem Bösen entkommen können! - 24.03.2015
Mein Kind. Setze dich zu Mir und schreibe. Höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Ihr müsst euch bekehren, Meine Kinder, und euer Licht erstrahlen lassen, euch zu Jesus bekennen
und euch in IHM, eurem Erlöser, festigen, damit ihr nicht unter- und verlorengeht, wenn nun die
dunkelsten Tage anbrechen und Schrecken, Leid und Kummer über eure Erde bringen werden.
Kinder, festigt euch in Meinem Sohn und betet! Nur mit Meinem Sohn werdet ihr diese "Finsternis"
überstehen, und euer Gebet wird euch Schutz gewähren und die schlimmsten aller Übel auf- und
abhalten!
Betet, Meine Kinder, denn ohne das Gebet seid ihr verloren! Ihr werdet an den Teufel
verlorengehen, wenn ihr nicht betet und euch nicht in Meinem Sohn festigt!
Kinder, seid gewarnt, denn es wird noch viel schlimmer kommen! In keinem Winkel der Erde
werdet ihr dem Bösen entkommen können, doch diejenigen von euch, die sich in Jesus gefestigt
haben, werden nicht verlorengehen!
So bekehrt euch und bekennt euch! Wer Jesus sein JA nicht schenkt wird zweifach untergehen,
denn der Böse lauert auf ihn, und die Züchtigungen des Vaters werden ihn treffen!
Seid nicht lau, nicht verirrt und nicht vernebelt, bekennt euch jetzt zu Meinem Sohn und handelt! Ihr
müsst euch vorbereiten und in Meinem Sohn festigen, sonst werdet ihr verloren sein, und keine
Rettung wird es dann mehr für euch geben!
Kehrt um! Jesus ist euer Weg! Einen anderen gibt es nicht! Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, die euch aus tiefstem Herzen liebt, und die Ich
immer bei euch bin, sofern ihr Mich von Herzen bittet. Amen. So sei es.
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891. Euer Jubel wird von kurzer Dauer sein! - 25.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, denn Unser Wort muss gehört werden.
Danke, Mein Kind.
Sage heute bitte Unseren Kindern, dass der einzige Weg ins Himmelreich MEIN SOHN ist, und dass,
wenn sie sich jetzt nicht bekehren, sie verlorengehen werden, denn der Antichrist wird eure
Weltbühne betreten und die größte je dagewesenste Verwirrung unter euch Erdenkindern
auslösen! Viele von Unseren so geliebten Kindern werden ihn "vergöttern", doch ist das das
gleiche, als würdet ihr den Teufel anbeten!
Seid gewarnt, Meine geliebte Kinderschar, denn der, der da kommt, ist vom Bösen gesandt zu eurer
aller Versklavung, denn Sklaven seiner werdet ihr sein, wenn ihr auf ihn hereinfallt, ihm folgt, ihn
anbetet, denn er ist vom Teufel geschickt zu eurem Verderben, und niemals mehr wird eure Seele
frei sein, wenn ihr ihm folgt, denn er wird euch in die Höllenfeuer führen, zusammen und geschickt
geplant mit dem falschen Propheten, der schon jetzt so viel Unheil anrichtet, und dem ihr -die
meisten von euch- glaubt und ihn bejubelt, doch, Meine geliebten Kinder, wird euer Jubel von
kurzer Dauer sein!
Bekennt euch zu Jesus, und "entgeht" dieser nun "letzten Falle" des Teufels, die so verhängnisvoll
für eure Seele sein kann, wenn ihr nicht wachsam seid und euch nicht in Jesus festigt! Ihr werdet
verlorengehen, wenn ihr euch nicht zu Meinem Sohn bekennt!
So wartet nicht mehr länger und schenkt Jesus euer JA, denn nur mit IHM habt ihr eine Chance, ohne
IHN aber wird eure Seele unfrei, versklavt und verloren sein.
Wartet nicht mehr länger, denn Jesus erwartet euch, und ein Kind, das zu IHM findet, wird ER retten.
So kehrt um und bekennt euch, Meine Kinder. Jesus ist euer Weg, euer einziger Weg zum Vater und
ins Himmelreich. Amen. So sei es.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

892. Sage der Welt, sie möge Mein Fest der Barmherzigkeit begehen! - 26.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, denn es ist wichtig, dass Unser Wort gehört wird.
Meine Tochter. Meine so von Mir geliebte Tochter. Bitte sage den Kindern heute, sie mögen sich auf
Meine Barmherzigkeit vorbereiten, die Ich in Fülle über die ausschütten werde, die sich zu Mir
bekennen, Meine Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit -gegeben an die Heilige Schwester
Faustina- beten, sich Mir täglich auf's Neue weihen, auf Mich vertrauen, Mich lieben und Mir treu
ergeben sind.
Meine Tochter. Sage der Welt, sie möge Mein Fest der Barmherzigkeit begehen, d.h. beichten (und
ihre Sünden bereuen!), Meine Heilige Messfeier zu Ehren Meiner Barmherzigkeit feiern, Meine
Heilige Eucharistie empfangen und sich vorbereitet haben durch die Novene zur Göttlichen
Barmherzigkeit auf dieses so wunderbare Fest, das die Fülle Meiner Barmherzigkeit über die
ausschüttet, die auf Mich vertrauen, Meinen Anweisungen gefolgt sind und sich auf dieses Fest in
Vertrauen vorbereitet haben, und für die, für die sie beten, denn Meine Barmherzigkeit gieße Ich
über die gesamte Welt aus, für die Kinder, die Mir treu sind und Mich aus tiefstem Herzen bitten.
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Durch sie gelangt Meine Barmherzigkeit in alle Länder und in jedes Haus, denn so groß ist ihre
Liebe zu Mir, dass Ich ihnen ihre Bitten und Gebete nicht abschlagen kann, und Meine
Barmherzigkeit an diesem Festtag weltweit ausgegossen wird.
Glaubt und vertraut und bereitet euch vor, Meine Kinder, denn die Gnaden, die Mein Sohn dann
schenken wird, die sich vorbereiten, sind groß und die Barmherzigkeit, die ER über euch ausgießen
wird, immens.
Glaubt und vertraut, Meine Kinder, und nehmt diese Geschenke an. Sie werden so sehr in eurer
Welt gebraucht. Amen. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel und Jesus, der euch so sehr liebt und Seine Barmherzigkeit einem jeden
geschenkt wird, der IHN liebt, aufrichtig und reinen Herzens darum bittet. Amen.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

:
893. Mein großes Fest der Barmherzigkeit! - 27.03.2015
Mein Kind. Schreibe, denn Unser Wort muss vernommen werden.
Mein Kind. Sage den Kindern heute bitte das Folgende:
Mein Sohn, euer Jesus, ist am Kreuz für euch ALLE gestorben, doch die meisten von euch würdigen
dieses Opfer nicht und leben, als hätte die Passion Meines Sohnes -zur Vergebung EURER Sündenniemals stattgefunden!
"Ein schönes Märchen", sagen die einen, eine "Legende", sagen die anderen, und "große Gefahr",
sagt der Teufel, denn er weiß um dieses so einzigartige und MACHTVOLLE Opfer und will deshalb,
dass es aus euren "Köpfen" verschwindet, als Märchen oder Legende abgetan wird und keinerlei
Bedeutung für die heutige, ach so moderne Welt hat, und das, Meine geliebten Kinder, ist der große
"Coup" seiner, denn wer nicht an Jesus glaubt, sich mit "ach, das ist doch alles so lange her" und "so
etwas von veraltet" und "die Kirche muss sich der Moderne anpassen, damit überhaupt noch jemand
hingeht" abtut, der lebt in größter Gefahr, denn er wird an Jesu Widersacher verlorengehen, der ihm
eingetrichtert hat, Jesus sei nichts wert, nicht real, höchstens ein "Weichling" ohne Kraft, ohne
Macht, ein "Versager", der nichts erreicht hat- die Liste ist lang und eine für euch verheerende Lüge!
Kinder, seid gewarnt, denn wer nicht an Jesus glaubt, nicht auf IHN vertraut, der wird wahrlich
verloren sein! Er wird NICHTS erreichen, nichts haben, aber alles verlieren!
Ihr müsst zu Jesus finden, denn nur ER ist der Weg in das Ewige Leben an Seite des Herrn und Vaters!
Nur mit IHM und durch IHN werdet ihr Erlösung finden, erhoben werden und ewig leben!
So schenkt IHM euer JA und gebt euch ganz an IHN hin! So verliert der Teufel alle Macht über euch,
und eure Seele wird glücklich und voller Freude werden!
Schenkt Jesus euer JA und weiht euch IHM! So werdet ihr nicht verlorengehen und die Herrlichkeit
der Auferstehung erfahren! Ihr werdet im Reich des Herrn und Vaters leben und ewiglich glücklich,
zufrieden und erfüllt sein! Eure Freude wird groß und unendlich sein, und eure Seele wird jauchzen
vor Seligkeit und Glorie!

"Kommt, Meine Kinder, kommt. ICH BIN DER WEG in die Ewigkeit, ohne Mich aber seid ihr verloren!
Kommt, Meine Kinder, kommt, denn nur ICH werde euch zum Vater führen, denn niemand sonst ist
dazu befugt.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Ich, euer Jesus liebe euch so sehr. So bekennt euch zu Mir und
schenkt Mir euer JA, dann kann Ich beginnen, in euren Herzen zu wirken und Meine Glorie euch
zuteil werden lassen.
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Kommt, Meine Kinder, kommt, noch ist es nicht zu spät! Meine Gnaden schütte Ich über alle die aus,
die sich zu Mir bekennen, Mir treu und ergeben sind und ganz auf Mich vertrauen. Über sie ergießt
sich Meine Barmherzigkeit, wie über jeden Sünder, der sich zu Mir bekennt, Mich bittet und sich Mir
zuwendet.
So bereitet euch nun vor auf Mein großes Fest der Barmherzigkeit und betet Meine Novene gegeben an die Heilige Schwester Faustina. Einer jeden Seele, die sie betet, sich zu Mir, ihrem
Erlöser, bekennt, Meine Anweisungen befolgt und Mir treu ist, werde Ich größte Gnaden
zukommen lassen.
So bereitet euch vor und begeht Mein Fest mit Liebe in eurem Herzen. Ich, euer Jesus, werde bei
euch sein und die Welt mit Gnaden beschenken. Je mehr Mein Fest mit entsprechender
Vorbereitung begehen, um so größer die Gnaden der Barmherzigkeit, die Ich über eure Welt
ausgießen werde. Amen.
Bereitet euch vor, Meine Kinder. Die Barmherzigkeit weicht bald der Gerechtigkeit. Amen.
Euer Jesus."

Mein Kind. Mache dies der Welt bekannt. Das Fest der Barmherzigkeit soll in allen Kirchen Meines
Sohnes am ersten Sonntag nach Ostern gefeiert werden!
Eure Priester, die geweihten Söhne Meines Sohnes, sollen die Gläubigen darüber informieren und
sie darauf vorbereiten.
Ab Karfreitag beginnt ihr die Novene -gegeben an die Heilige Schwester Faustina- zu beten. In
diesen Tagen müsst ihr beichten und eure Sünden aufrichtig bereuen.
Gedenkt ganz der Passion Jesu, Meines euch so sehr liebenden Sohnes, der so viel Leid und Schmerz
erfahren hat zur Erlösung eurer.
Jeden Tag um 15 Uhr betet Seinen Rosenkranz (ab Karfreitag Seine Novene). Habt ihr keine Zeit um
15 Uhr, so denkt kurz an IHN mit einigen Worten, die aus eurem Herzen kommen: "Jesus, Ich danke
Dir für Deine Passion" oder "Jesus, Ich denke an Dich", das, was ihr IHM sagen wollt, und betet die
Novene, den Rosenkranz, wenn ihr Zeit und Ruhe habt. Wichtig ist, dass ihr euch in Gedanken ganz
mit Jesus verbindet, mit IHM Sein Leiden fühlt.
Meine Kinder. Feiert nach gründlicher Vorbereitung dann festlich die Heilige Messe zu Ehren Seiner
Barmherzigkeit.
Legt eure Bitten in euer Rosenkranz-/Novenengebet. Jesus wird euch erhören, Meine Kinder, doch
müssen eure Bitten im Einklang mit der Göttlichen Vorsehung stehen.
Meine Kinder. Nehmt dieses so gnadenreiche Geschenk an, denn es ist einzigartig und so vonnöten
für eure sündige Welt.
Verbreitet Seine Barmherzigkeit, damit kein Kind am Ende sagen kann "Ich habe nichts davon
gewusst".
Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es dient dem Seelenheil eurer und dem Heil eurer
Welt, die nun in dieser Zeit mit allergrößten Gnaden beschenkt wird. Amen.
Ich liebe und Ich segne euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Sie ist begleitet von Himmlischen Engelscharen, die großen mächtigen, so wie die kleinen lieblichen.
Amen.
Mache dies bekannt. Es ist von äußerster Wichtigkeit. Gehe nun.
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894. "Man" spielt bereits mit euch! - 28.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Euer Oberhaupt der Kirche stiftet Verwirrung, denn er ist listig und geschickt und bereitet dem
"Sohn des Bösen" - getarnt und verwoben und äußerste spitzfindig und in süßeste, so "glaubhafte"
Worte verpackt - die "Besteigung des obersten Throns", doch, Meine geliebten Kinder, ist alles,
was aus seinem Munde kommt Lüge, denn seine Worte dienen nur dem einen Ziel: Dem Teufel
"Platz in eurer Welt zu verschaffen", die Herrschaft über ALLE und ALLES, doch, Meine geliebten
Kinder, wird das niemals geschehen, denn Gott, euer Vater, ist ein barmherziger Gott, und durch
die innige Liebe zu Seinen treuen Kindern, die Kinder, die Seinen Sohn verherrlichen, wird ER
Einhalt gebieten und Jesus schicken, um zu siegen, um Seine treuen Kinder zu retten und zu
erheben, und das, Meine lieben Kinder, wird in den 3 dunklen Tagen geschehen.
JESUS WIRD KEIN ZWEITES MAL UNTER EUCH WOHNEN, so glaubt und vertraut und HÖRT NICHT AUF
DIE DAHERGELAUFENEN, denn sie suchen eure Verderbnis, nicht aber euer Seelenheil, obwohl sie
dies vorgeben, und so viele Unserer Kinder ihnen glauben.
Seid gewarnt, denn "man" spielt bereits mit euch! Vertraut auf Jesus, NICHT AUF DIE MENSCHEN,
denn nur Jesus ist der Weg ins Himmelreich, KEIN DAHERGELAUFENER WIRD EUCH JE ZUM VATER
FÜHREN, wohl aber in Lügen ersticken und mit schönen Worten Honig um den Mund schmieren,
der schon bald bitter und ungenießbar werden wird und euch wie Blei im Magen liegen wird!
So hört auf Unser Wort und FESTIGT EUCH IN JESUS! Nur so habt ihr eine Chance!
Amen. So sei es.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Ich liebe und Ich schütze euch, und mit Meinem Mantel bedecke Ich die, die ihr Meinem Sohn treu
ergeben seid. Amen.

895. Würdet ihr doch nur vertrauen, geliebte Kinder, und nicht alles kaputt reden oder ignorieren!
- 29.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Wenn ihr euch nicht bekehrt, Meine Kinder, der Sünde nicht entsagt, nicht ablasst von den
Verführungen Satans, dann werdet ihr verlorengehen.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit für eure Umkehr und nur der, der zu Jesus gefunden hat, wird nicht
verlorengehen.
Kinder, bereitet euch vor, denn das Ende ist näher als ihr glaubt!
Ihr glaubt es nicht, ihr seht es nicht, ihr lebt, als sei das alles nicht wahr, doch werdet ihr schon bald
die Wahrheit erkennen, und dann, Meine geliebten Kinder, ist es höchste Zeit, Jesus euer JA zu
schenken!
Meine Kinder. Jesus liebt alle Kinder der Erde, d.h. jeden einzelnen von euch, und aus dieser Liebe
heraus räumt ER euch diese Zeit der Vorbereitung ein, damit ihr wirklich bereit für IHN seid und die
Zeichen der Zeit als die erkennt, die sie sind!
Gott Vater hat euch in größter Liebe erschaffen, und aus dieser Liebe heraus schenkt ER euch diese
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Botschaften, denn nicht eins Seiner so geliebten Kinder soll verlorengehen!
Würdet ihr doch nur vertrauen, geliebte Kinder, und nicht alles kaputt reden oder ignorieren!
Diese Botschaften dienen zu eurem Seelenheil, sie sind die Anleitung, wie ihr diese letzten Tage
überstehen könnt!
Hört auf Unser Wort und bereitet euch vor, denn nur Jesus ist der Weg zum Vater, kein anderer
führt euch ins Himmelreich!
So schenkt Jesus euer JA und gebt euch IHM ganz hin! Dann werdet ihr nicht verlorengehen, denn
Jesus wird euch erlösen!
Wer Zweifel hegt, dem sei gesagt, dass Zweifel immer von Satan kommen!
So vertraut nun auf Jesus und hört auf Sein Wort, denn nur ER ist euer Weg, und nur mit IHM werdet
ihr ewig und erfüllt leben!
So kommt nun, geliebte Kinder, und verschenkt euch ganz an IHN und lasst nicht zu, dass der Böse
Macht über euch bekommt.
Jesus ist der Weg, euer einziger Weg, einen anderen gibt es nicht zum Vater.
Bevor das Ende an eure Tür klopft, wird Jesus euch eine letzte Chance zur Umkehr schenken.
Wer diese nicht nutzt, die Wahrheit weiterhin leugnet, dem wird ER nicht helfen können, denn den
freien Willen eines jeden wird ER respektieren, und wer sich nicht für IHN entscheidet, dem wird ER
sich nicht "aufdrängen".
So überlegt gut, Meine Kinder, denn ihr "schmiedet" euch selbst den Weg. Überlegt also gut, wo er
hinführen soll.
Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Meine Kinder, zweifelt nicht, sondern betet zum Heiligen Geist. Amen."
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.

896. An die Restarmee Meines Sohnes - 31.03.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Haltet durch, geliebte Kinder, denn es ist bald vollbracht.
Zweifelt nicht, denn euer Glaube steht auf dem Prüfstein.
So haltet durch und betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird erhört und ist von
außerordentlicher Wichtigkeit.
Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, die euch von Herzen liebt. Amen.
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897. Glaubt und vertraut! - 01.04.2015
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern, sie mögen auf Meinen Sohn vertrauen. Schon bald wird ER
kommen, euch zu erlösen, und dann müsst ihr bereit für IHN sein. Sage es Unseren Kindern, denn es
ist wichtig, und sie müssen vorbereitet sein. Amen.
Deine dich/Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

898. Bekehrt euch! - 02.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte, sie mögen sich bekehren, denn
nur durch ihre Umkehr werden sie das Himmelreich erlangen. Sage es ihnen bitte. Danke.
Gehe nun. Ich liebe dich,
Deine Mutter im Himmel. Amen.

899. Das Gebet - 03.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen beten, denn
ohne das Gebet werdet ihr verlorengehen. Sage es ihnen bitte. Danke.
Deine dich liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Mit Jesus, der euch, Meine geliebten
Kinder, so sehr liebt. Amen.

900. Lernt das Opfer Meines Sohnes verstehen! - 05.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute, sie mögen sich bekehren und
das Opfer Meines Sohnes verstehen lernen. Wer es nicht versteht, wird nicht eingehen in das
Himmelreich. Sage es ihnen bitte. Amen. Gehe nun.
Deine Mutter im Himmel, die dich so sehr liebt. Amen.

901. Gebet - 06.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute bitte, dass ihr Gebet außerordentlich wichtig
ist. Sage es ihnen bitte. Danke, Meine Tochter. Gehe nun. Dein Leiden wird nun gebraucht. Amen. Ich
liebe dich,
Deine Mutter im Himmel. Mache dies bekannt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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902. Jesus wird kommen - 07.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern bitte, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt. Jesus
wird kommen, die zu "retten", die IHM treu sind. Alle anderen aber werden "untergehen". Sage es
ihnen bitte, Meine geliebte Tochter. Amen. Ich danke dir für deine Treue, Mein Kind. Gehe nun.
Deine dich liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

903. Kehrt um, Meine Kinder! - 08.04.2015
Mein Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Wenn ihr nicht betet, euer Licht, von Jesus und vom Vater geschenkt, nicht erstrahlen lasst, dann
seid ihr wahrlich verloren. Kehrt um, damit ihr nicht verlorengeht und findet zu Jesus, Meinem euch
so sehr liebenden Sohn. Amen. Auch Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Kehrt um, Meine Kinder. Amen.

904. An die Heiden - 09.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Welt heute, dass sie das Beten lernen müssen,
denn eine Seele, die nicht betet, wird verlorengehen. Sage es ihnen bitte. Amen.
Deine Mutter im Himmel, die euch alle so sehr liebt. Amen.

905. Zum Seelenheil aller Unserer Kinder - 10.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute den Kindern der Erde, dass diese Botschaften, vom Himmel
gegeben, zu ihrem Seelenheil dienen. Sage es ihnen bitte.
Deine Mutter im Himmel, die dich so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

906. Nur ihr JA zu Jesus wird ihnen Erlösung bringen! - 11.04.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt heute, dass, wenn sie sich nicht zu Meinem Sohn, ihrem Jesus,
bekennen, sie verlorengehen.
Sage es ihnen, denn nur ihr JA zu Jesus wird ihnen Erlösung bringen. Amen. So sei es.
In Liebe,
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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Ich liebe euch, Meine Kinder. Hört auf Unser Wort. Amen.

907. Findet zu Meinem Sohn! - 12.04.2015 - Barmherzigkeitsfest
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Mit Meinem Sohn werdet ihr das Himmelreich erlangen. So findet zu IHM und wartet nicht mehr
länger, denn die Zeit naht, und wenn das Ende da ist, müsst ihr bei IHM sein. Das, Meine geliebten
Kinder, heißt: ihr müsst Jesus euer JA geschenkt haben, euch vorbereitet haben und euch in IHM
gefestigt haben.
Reinigt euch, Meine Kinder, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Amen. So sei es.
Ich liebe euch. Findet zu Meinem Sohn. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

908. Betet zum Heiligen Geist! - 13.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Betet um Klarheit zum Heiligen Geist, denn das Verwirrspiel hat begonnen und selig die, die ganz in
Meinem Sohn gefestigt sind und mit dem Heiligen Geist des Vaters verbunden sind.
Hört auf Mein Wort und betet, Meine Kinder, denn nur der Heilige Geist kann euch Klarheit
schenken und vor Verwirrung bewahren. Amen.
So betet nun zum Heiligen Geist. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

909. Haltet Meinem Sohn die Treue! - 14.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern, sie mögen Meinem Sohn treu und ergeben
bleiben, denn nur wer IHM die Treue hält, wird eingehen in die Herrlichkeit des Vaters. Amen.
Sage es ihnen bitte. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

910. Eure einzige Sicherheit ist Jesus! - 15.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, denn Unser Wort muss weiterhin gehört
werden. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
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Ihr seht nicht was geschieht, seid blind für die Wahrheit und glaubt nicht. Ihr habt kein Vertrauen,
doch, Meine geliebten Kinder, ohne Vertrauen und Glauben werdet ihr verlorengehen.
Keine Sicherheit gibt es in eurer heutigen Welt, auch wenn ihr das so gern hättet. Die einzige
Sicherheit, die ihr habt, ist Mein Sohn, doch gerade das fällt den meisten von euch so schwer zu
glauben.
Ihr wiegt euch in scheinbarer Sicherheit mit irdischen Gütern wie Gold (=Geld), doch, Meine
geliebten Kinder, wird all das keinen Wert mehr haben.
Deshalb beginnt zu glauben und festigt euch in Meinem Sohn, denn eure einzige Sicherheit ist ER,
ohne IHN aber werdet ihr verloren sein. Amen.
Festigt euch, Meine Kinder, in Jesus. Glaubt und vertraut. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen

911. Ein Schutzwall gegen das Böse! - 16.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Euer Gebet, Meine geliebten Kinder, ist von äußerster Kraft und Notwendigkeit, d.h. durch euer
Gebet, geliebte Restarmee, haltet ihr übelste Taten, vom Teufel geplant, ab und ermöglicht so
Millionen über Millionen von Kindern ein Leben in Würde und Menschlichkeit ohne die Brutalität,
die der Böse für diese Zeit, in der ihr jetzt lebt, geplant hat.
So betet weiter, Meine Kinder, denn euer Gebet ist die mächtigste Waffe, die ihr besitzt in dieser
Zeit des Endes. Amen.
Ich liebe euch. Meine Gebete sind mit euch.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gemeinsam seid ihr stark, Meine Kinder, und euer aller Gebet ein Schutzwall gegen das Böse.
Amen.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist wichtig. Amen.

912. ...dann werden schwere Zweifel euch anheimfallen! - 17.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Wenn ihr nicht auf Meinen Sohn vertraut, nicht ganz zu IHM findet und euch nicht in IHM festigt,
dann werden schwere Zweifel euch anheimfallen.
Seid gewarnt, Meine Kinder, und findet zu Jesus. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

913. Der "Prüfstand" hat erst begonnen! - 19.04.2015
Mein Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
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Seid bei Uns und im Vertrauen, denn egal was auch geschehen mag, ob ihr es seht oder nicht, eure
Welt ist im Umbruch, und schon bald werden viele Übel losbrechen.
Glaubt und vertraut und festigt euch in Jesus, denn nur Jesus ist eure "Fahrkarte" in die Ewigkeit.
Nur durch IHN werdet ihr erhoben werden und nur der, der IHM treu und ergeben ist, wird
eingehen in Sein Neues Königreich.
Festigt euch im Glauben, denn der "Prüfstand" hat erst begonnen. Glaubt und vertraut, denn ohne
Glauben werdet ihr verloren sein, ohne Vertrauen untergehen und dem Teufel vor die Füße fallen.
So festigt euch nun in Jesus, damit ihr nicht verlorengeht im Lügen-Wirr-Warr eurer heutigen Welt.
Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Festigt euch in Jesus. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

914. Euer Gebet besänftigt den Zorn des Vaters! - 19.04.2015
Viele Katastrophen habt ihr bereits abgehalten!
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt, sie müssen beten.
Nur durch euer aller Gebet kann Mein Sohn in den Herzen der Abtrünnigen noch viele Wunder
vollbringen. Sein Heiliger Geist zieht aus und bekehrt die, denen Bekehrung fehlt, doch, Meine
geliebten Kinder, müsst ihr beten und den Zorn des Vaters "erweichen", denn Sein Zorn ist groß,
und der Glaubensabfall auf eurer Erde ist immens.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Betet, denn der Vater erhört eure Gebete! Betet
für eure Brüder und Schwestern im Herrn und lasst euer Gebet nicht abbrechen. Euer Schutzengel
hilft euch, euer Gebet aufrecht zu halten, so bittet ihn, und er betet weiter in euren Anliegen, die
immer auch die Anliegen Meines Sohnes, eures Jesus sein sollten.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet besänftigt den Zorn des Vaters. Viele Katastrophen habt ihr
bereits abgehalten, doch müsst ihr weiterbeten, damit Sein Zorn "gelindert" wird, besänftigt um der
großen Zahl der Kinder, die noch nicht umgekehrt sind, und die Mein Sohn durch euer aller Gebet
noch an sich ziehen will. Die Zeit ist kurz für diese Aufgabe, so nutzt sie, damit noch viele eurer
Brüder und Schwestern gerettet werden können.
Kinder, glaubt und vertraut, denn euer Glaube wird geprüft, und ihr müsst euch in Jesus festigen.
Das Ende wird noch viel Unruhe und Verwirrung stiften, denn so "spielt" der Teufel, und seine
Taktik ist listig und gemein. Fallt nicht auf seine Lügen herein, die er durch seine Elite und Handlanger
unter euch streut, denn sie dienen zu eurem Fall, nicht aber zu eurer "Auferstehung".
Bleibt Jesus treu, damit ihr erhoben werdet, und vertraut auf IHN! Nur ER ist euer Retter, euer
Erlöser, und Sein Wort ist heilig. Hört auf Sein Wort, folgt Seinen Lehren und befolgt die Gebote des
Vaters. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch darum, denn das Ende ist nah, und die letzten
Prüfungen werden hart sein.
Betet zu Mir, und Ich werde euch führen. Betet zum Heiligen Geist, und ER wird euch Klarheit
schenken. Amen.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar.
In tiefster Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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915. Mein Vater gießt größte Gnaden in die Herzen derer, für die ihr bittet! - 20.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein gekreuzigter Jesus, bin hier bei dir. Bitte sage den Kindern
heute, dass Ich sie sehr liebe, und dass Mein Vater größte Gnaden in die Herzen derer gießt, für die
ihr bittet und die noch abtrünnig, verirrt und/oder lau sind.
Kinder, wenn ihr wüsstet, welche Kraft das Gebet hat! Tag und Nacht und ohne Unterlass würdet
ihr an Meinen Füßen beten, denn der Vater schaut auf euch, und Seine Milde, Seine Güte, Seine
Gnaden werden "entfesselt" durch euer hingebungsvolles Gebet an Mich, Mir zu Ehren und in
Meinen Anliegen!
Kinder, betet, denn euer Gebet ist stark! Euer Gebet heilt, es lässt Seelen umkehren, und es hält
Böses ab! Euer Gebet ist der Schutzwall gegen all die bösen Machenschaften des Teufels, und euer
Gebet stimmt den Vater milde, dessen Zorn, der heilig ist, groß ist und loszubrechen droht, wäre
da nicht euer aller Gebet, das ihr in Liebe verrichtet, Mir, eurem Jesus schenkt, und wäre da nicht
die Annahme von Sühne und die Opfer, die ihr auf euch nehmt und Mir darbietet.
Kinder, ihr habt so viel "Macht", wenn ihr betet, doch meine Ich nicht die irdische Macht, sondern die
himmlische Macht, die weich ist, sanft, voller Liebe, voller Freude und voller stiller Wunder.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Betet und lasst euer Gebet nicht abbrechen, denn
es bewirkt so viel Gutes und wird so sehr in eurer heutigen Zeit des Glaubensabfalls, der Unmoral
und der Selbstverwirklichung, des Egoismus gebraucht!
Der Teufel hat so viele von euch in seiner Macht, doch merken es die meisten nicht und die anderen,
die ihm bewusst folgen, sind von seinen Lügen durchwoben und manipuliert. Sie sehen die Wahrheit
nicht. Sie sehen nicht, wie der Teufel sie benutzt.
Betet auch für sie, denn sie sind überzeugt von all dem, was der Teufel sagt, denn sie sehen das Geld,
den irdischen Reichtum und die Macht, die er ihnen zu Lebzeiten auf Erden gibt und sind überzeugt,
dass es so weitergeht in Ewigkeit. Sie sehen den Betrug nicht, und ihre Herzen sind abgetötet, und so
können sie all die Schandtaten, die Skrupellosigkeit, Brutalität, Menschenunwürde etc. leben und
ausüben, denn sie sind schwarz, ihre Seele wie Kohlen, und sie kennen Meine Liebe nicht.
Betet für sie, denn wer seine Seele (noch) nicht verschenkt (an den Teufel verkauft) hat, den kann Ich
erweichen und zu Mir ziehen, doch brauche Ich euer Gebet dafür, um in ihnen wirken zu können.
Meine Kinder, betet, denn euer Gebet bewirkt Gutes, und es stimmt den Vater milde. Die
Katastrophen werden losbrechen, doch kann Ich, euer Jesus, zuvor noch unzählige Seelen an Mich
ziehen, damit sie nicht unter-, nicht verlorengehen, wenn nun bald das Ende über euch hereinbricht.
Seid bereit, Meine Kinder, denn ihr kennt den Zeitpunkt nicht.
Ich liebe euch,
Euer Jesus, der für euch aus Liebe am Kreuz gestorben ist und der eure Sünden, egal wie schwer,
verzeiht, wenn ihr Mich darum bittet, bereut und beichtet. Amen. Ich liebe euch. Gehe nun. Amen.

916. Wartet nicht auf noch mehr Zeichen! - 21.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute, dass die Veränderungen
kommen werden und die Verheißungen wahr werden, doch nur der, der zu Jesus gefunden hat,
wird eingehen in die Neue Herrlichkeit, die der Vater in größter Liebe bereitet hat und die kommen
wird, sobald ER das Zeichen dazu gibt.
Zuvor aber, Meine Kinder, werdet ihr noch vor harte Prüfungen gestellt. Mein Sohn wird bei euch
sein, doch müsst ihr euch ganz in IHM festigen. ER wird zudem noch viele Seelen an sich ziehen, die
dank eurer hingebungsvollen Gebete umkehren und gerettet werden können.
Meine Kinder. Wartet nicht auf noch mehr Zeichen, sondern bereitet euch jetzt vor. Eure Reinigung
ist wichtig und eure Festigung in Jesus. So hört auf Mein Wort, und folgt Meinem Ruf. Ich, eure
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euch liebende Mutter im Himmel, werde immer für euch beten, doch müsst auch ihr bereit sein und
das Eure tun. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

917. Seid allzeit bereit! - 22.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, dass Mein Sohn alle erlösen wird,
die IHN zu Lebzeiten ehren, und der Vater denen besondere Gnadengeschenke zukommen lässt,
die IHN verteidigen, durch Wort, durch Tat, durch Treue, mit ihrem Leben.
Meine Kinder. Eine Jesus-Treue-Seele zu sein heißt, sich ganz in Jesus fallen zu lassen, auf IHN zu
hoffen und auf IHN zu vertrauen, KOMME WAS WOLLE(!) und niemals zu verzagen, zu zweifeln
oder Änderungen hinzunehmen in Bezug auf SEINE Lehren, SEIN Wort, SEIN Leben, SEINE Kirche!
Kinder, erhebt euch für euren Erlöser, denn bald schon wird ER vor euch stehen, und ihr müsst bereit
für IHN sein, IHM treu sein, IHM hingebungsvoll ergeben sein.
Meine Kinder, grämt euch nicht. Niemand, außer der Vater selbst, kennt das Datum für die
verheißene Zeit, so spekuliert nicht, schiebt es nicht weg, sondern lebt, als würdige Kinder des
Herrn, denn so werdet ihr bereit sein, den Herrn zu empfangen. Amen.
Ich liebe euch. Seid allzeit bereit. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

918. ...wie wichtig das Gebet besonders in Unseren Anliegen ist! - 23.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute bitte, wie wichtig das Gebet
besonders in Unseren Anliegen ist.
Wir rufen immer wieder zum Gebet auf, weil es eure stärkste Waffe gegen all die bösen
Machenschaften ist und weil ihr so viel Gutes bewirkt, wenn ihr in den Anliegen Meines Sohnes
betet und in den Anliegen, um die Wir euch in diesen und anderen Botschaften gebeten haben.
Meine Kinder. Lasst euer Gebet nicht abbrechen, denn wenn ihr es abbrechen lasst, bekommt der
Teufel einen Schlupfwinkel, um Böses in eure Welt zu bringen. Deshalb betet mit eurem Heiligen
Schutzengel und bittet ihn immer wieder, euer Gebet aufrecht zu halten.
Ich danke euch, Meine geliebte Kinderschar. Nutzt das Gebet, denn es wurde euch aus Liebe vom
Vater und vom Sohne, eurem Jesus, geschenkt. Amen.
Ich liebe euch, und Ich bete für euch. Vereint euer Gebet mit Mir, eurer Heiligen Mutter im Himmel,
so wie mit den Heiligen und den Heiligen Engeln des Vaters. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

919. Seine Bemühungen werden nicht gelebt! - 23.04.2015
Mein Kind. Sage den Kindern heute bitte, dass ihr Gebet so sehr gebraucht wird. Sage ihnen, sie
mögen sich vorbereiten, denn so viele lesen zwar Unser Wort, doch sie setzen es nicht um. Sage
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ihnen bitte, wie traurig Uns das macht, denn Mein Sohn liebt sie, schenkt ihnen Anleitung und
Wegweisung, doch Seine Bemühungen werden nicht gelebt von vielen.
Bitte betet, Meine Kinder, und bereitet euch vor! Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bitte euch
inständig darum, denn das Ende ist nahe, und ihr müsst nicht auf noch mehr Zeichen, Katastrophen
und "Spektakuläres" (in euren Augen) warten, sondern ihr müsst euch jetzt vorbereiten, um nicht
unter-, nicht verlorenzugehen. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

920. Ihr idealisiert die, die euch zu Fall bringen! - 24.04.2015
Mein Kind. Sage heute den Kindern, sie mögen sich zu Meinem Sohn bekennen, ganz zu IHM finden,
denn nur durch Jesus werdet ihr Erlösung finden, ohne IHN wird NIEMAND eingehen können in die
Herrlichkeit des Vaters, d.h. ihr werdet ohne Jesus verloren sein, weder das Ewige Leben an Seite des
Herrn erfahren, noch den 1000-jährigen Frieden im Neuen Königreich, der schon bald kommen wird.
Meine Kinder. Jesus ist eure einzige Chance! Ohne IHN wird eure Seele keine Auferstehung
erlangen, aber leiden wird sie in Ewigkeit in den Höllenfeuern des Satans, der alles daransetzt,
euch "einzufangen", euch von "Gott zu stehlen" und euch in dieser Zeit größter Verwirrung
aussetzt, die so viele Kinder (noch) nicht erkennen, denn seine Unwahrheiten werden in
Wahrheiten versteckt, und da ihr idealisiert, Meine Kinder, wovor Wir euch schon seit Beginn
dieser Botschaften warnen, merkt ihr die Lügen nicht, die als solche nur schwer erkennbar sind.
Ihr seid nicht wachsam, und das kann verhängnisvoll werden, denn ihr glaubt denen, die
Unwahrheiten sagen, "hebt sie in den Himmel" und "erhebt" sie zu dem, WAS SIE NICHT SIND(!)
und lauft größte Gefahr verlorenzugehen.
Nur Jesus ist die Wahrheit. Die ganze Wahrheit und die einzige Wahrheit! So festigt euch in IHM!
Betet zum Heiligen Geist um Klarheit und Führung und hört auf, nur das zu sehen, was ihr sehen
wollt, nur das zu hören, was ihr hören wollt, und die zu "idealisieren", die euch zu Fall bringen!
Amen.
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn ihr lauft größte Gefahr verlorenzugehen. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

921. Muttergottes - 25.04.2015
"Sage Unseren Kindern heute nichts, denn sie müssen sich vorbereiten.
Amen."

922. Ihr lasst eure Kinder in den Abgrund laufen! Seht ihr es denn nicht? - 26.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter
im Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Steht auf und erwacht aus eurem Dornröschenschlaf! Ihr lebt, als würde es Gott, den Vater nicht
geben, glaubt, alles könne und würde so weitergehen wie bisher- seht ihr denn nicht, dass ihr
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verirrt seid?
Seht ihr nicht, dass so viele von euch nur noch auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und dass es
immer mehr davon werden? Seht ihr nicht, dass viele von euch zu Gewalt erzogen werden, weil ihre
Eltern meinen, nur so könne etwas aus ihnen werden? Seht ihr nicht, wie fehlgeleitet ihr seid, wie ihr
vom Teufel hinterlistigst ausgetrickst werdet?
Kinder, wacht auf und seht der Wahrheit ins Gesicht! Unterrichtet eure Kinder in Liebe und mit den
Werten des Herrn! Lehrt sie über Jesu Werk und Leben! Ohne IHN werdet ihr verloren sein, und
ohne IHN werden eure Kinder verloren sein!
So wacht nun auf, erhebt euch und lebt mit Meinem Sohn! Dann werdet ihr nicht verlorengehen und
mit euren Kindern das Neue Königreich des Herrn kennenlernen.
Wartet nicht mehr länger, denn die Zeit drängt! Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Ihr lasst eure Kinder in den Abgrund laufen! Haltet ein und lehrt sie wieder die Werte des Herrn.
Amen. Ich liebe euch." Muttergottes und die Heiligen. Amen. (die Engel sind auch da.)

923. Der wahre Glaube wird so vernichtet! - 27.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und sage den Kindern der Erde heute bitte das
Folgende:
Ihr müsst Mir, eurem euch so sehr liebenden Jesus, folgen, Meine Lehren leben und weitergeben,
und ihr müsst Mich ehren und verteidigen in der heutigen Welt des Glaubensabfalls, des Mich
Verleugnens, denn so viele von Meinen sogenannten "Nachfolgern" geben sich zwar als solche aus,
doch in Wirklichkeit verwässern sie die Wahrheit über Mich, über Mein Erlösungswerk, verleugnen
Mich, denn sie folgen dem Tier und nicht Mir, ihrem sie so sehr liebenden Jesus, der Ich zutiefst
verletzt, geschändet und mit Füssen getreten werde aus den Reihen derer, die vorgeben, Mich zu
lieben.
Meine Kinder, Meine so von Mir geliebten Kinder. Schaut genau hin und hört genau zu, denn MEIN
WORT WIRD VERÄNDERT, MEIN WERK FÜR NICHTIG BEFUNDEN, denn es wird euch nicht mehr die
ganze Wahrheit gesagt und durch das Herausnehmen von Teilstücken eine neue Religion
geschaffen von denen, die vorgeben, Mir treu zu sein.
Kinder, seid wachsam, denn der Böse hat sich in Meine Heilige Kirche geschlichen, und mehr und
mehr breitet er sich aus und verseucht die "Köpfe" Meiner Gläubigen.
Kinder, seid vorsichtig, denn wo nicht mehr die ganze Wahrheit kundgetan wird und "man" sich
rauszieht, was man will, da wird nicht Mein Wort verkündet, da werden Meine Lehren verfälscht(!)
weitergegeben, und viele Meiner Kinder werden auf's Glatteis geführt!
Kinder, seid gewarnt, denn das Übel schleicht sich immer mehr durch Meine Kirche, und wehe dem,
der das Böse nicht erkennt und "blauäugig" denen folgt, die Unwahrheiten verbreiten.
Seid gewarnt, denn sie nutzen Teilstücke Meiner Lehren und Meines Lebens und Meines
Erlösungswerkes und basteln sich so ihre Neue-Weltreligion, in der alle Menschen und
Glaubensrichtungen vereint werden, und das, Meine geliebten Kinder, wird euch verhängnisvoll
werden, denn der wahre Glaube wird so vernichtet, und bald schon werdet ihr alle nur noch das Tier
anbeten!
Seid gewarnt, denn "eure Welt steht Kopf"! Durch den so großen Glaubensabfall ist es ihnen ein
leichtes, euch dahin zu führen, WO SIE WOLLEN, und das ist nicht zu Mir, zu eurem Jesus, denn mehr
und mehr werde Ich niedergemacht von denen, die sich Meine Nachfolger nennen, bis Meine
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Gottheit geleugnet wird und ihr keine Chance mehr auf Erlösung habt, denn wer Mir, seinem
Heiligen Jesus, nicht folgt, nicht treu und nicht ergeben ist, dem werden die Pforten ins Himmelreich
nicht geöffnet werden.
Er wird verlorengehen an das Tier, denn er glaubt nicht an Mich, an Meine Lehren, an Meine
Existenz, doch NUR DURCH MICH werdet ihr zum Vater finden, deshalb seid gewarnt und seid
vorsichtig, denn die Wahrheit wird bereits "verdreht". Amen.
Ich liebe euch. Bleibt Mir treu, Meine Kinder. Bald ist es vollbracht.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser der Welt. Amen.

"Mein Sohn spricht das wahre Wort. So seid gewarnt, denn euer Glaube steht auf dem Prüfstand.
Amen.
Euer Vater im Himmel.
Gott, der Allerhöchste. Amen."

924. Die einen werden zugrunde gehen, die anderen erhoben! - 28.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute, sie mögen sich vorbereiten,
denn ihr Seelenheil steht auf dem Spiel, und wenn sie weiterhin dem Irdischen frönen und sich den
Vergnügungen, Verlockungen und Verführungen des Teufels hingeben, wird ihre Ewigkeit grausam
sein.
Sie werden nicht das Neue Königreich erlangen. Sie werden nicht die Herrlichkeit des Vaters
kennenlernen. Sie werden keine "Reinigungsmöglichkeit" im Fegefeuer bekommen, denn sie hören
nicht auf Uns, verachten das Wort des Herrn und leben, als wäre nichts von dem wahr.
"So kehrt um, ungläubige und abtrünnige Kinder, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Schon
bald wird der Herr wiederkommen, und dann, geliebte Kinder, müsst ihr bereit für IHN sein. Die
einen werden zugrunde gehen, die anderen erhoben, so wählt nun gut, was euch wichtig ist:
Vergnügungen, Laster und sündhaftes Leben, das eure Seele in die Höllenfeuer bringt, oder würdiges,
in Gott vertrauendes und -achtendes Leben, das euch in Seine Herrlichkeit führen wird, durch
Christus, Unseren Herrn. Amen."
So wählt gut, Meine geliebte Kinderschar. Viel Zeit verbleibt euch nicht. Findet zu Meinem Sohn,
damit ihr nicht verlorengeht. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Mit den Heiligen Engeln des Vaters und
den Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen. Amen.

925. ...auch die, die ihr meint bereit zu sein! - 29.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Wenn das Ende da ist, wird es zu spät für eure Bekehrung sein! Deshalb, Meine geliebte
Kinderschar, bereitet euch vor, auch die, die ihr meint bereit zu sein, denn es ist wichtig, dass ihr
rein seid, dass ihr eure Vergehen gebeichtet und bereut habt, dass ihr Sühne geleistet und Opfer
dargebracht habt!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Es gibt niemanden in eurer heutigen Welt, der
frei von Sünde ist. So macht euch nichts vor und nutzt die Möglichkeiten, die Gott Vater euch durch
Seinen Heiligen Sohn, Jesus Christus, schenkte und reinigt euch! Bereitet euch vor auf den großen
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Tag der Freude, an dem Jesus kommt, euch zu erretten!
Freut euch und reinigt euch, denn das Ende eurer bekannten Welt ist gleichsam der Anfang einer
neuen Ära, und es wird schöner und wunderbarer und herrlicher sein, als ihr es euch vorzustellen
vermögt!
Meine Kinder. Freut euch auf Jesus! Freut euch auf den Einzug in Sein Neues Königreich!
Bereitet euch vor mit Freude in eurem Herzen und legt eurer Seele ein reines, weiß-strahlendes,
leuchtendes Gewand an. Dann seid ihr würdig vor den Herrn zu treten, und jeder Augenblick mit IHM
wird in größter Freude sein, einhergehend mit tiefster Dankbarkeit, sowie weiteren, wunderschönen
Geschenken, die (wie) Balsam für eure Seele sind. Amen.
Freut euch, geliebte Kinder, und bereitet euch vor auf Meinen Sohn, euren Jesus. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

926. Wartet nicht auf die Gerechtigkeit! - 30.04.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern, sie mögen beten, denn es ist durch euer Gebet,
dass noch so viele Wunder geschehen, und es ist durch euer Gebet, dass viele Übel zurückgehalten
und andere abgehalten werden!
Macht euch, geliebte Kinder, bitte bewusst, wie mächtig euer Gebet ist!
Betet immer in den Anliegen Meines Sohnes, denn so kann ER Wunder dort wirken, wo sie
vonnöten sind, Seelen umkehren lassen, WO ES AUSSICHTSLOS ERSCHEINT, und so viel Gutes noch
gewirkt werden!
Meine Kinder, Meine so von Mir geliebten Kinder, wartet nicht auf die Gerechtigkeit, denn sobald
diese kommt, wird es kein Erbarmen mehr geben! Die Barmherzigkeit muss dann weichen, so nutzt
diese letzte Zeit, die euch noch verbleibt, und betet, betet, betet, denn so haltet ihr das Schlimmste
ab, die größten Übel auf und helft, so viele verlorengeglaubte Seelen noch auf den Weg zu bringen!
Betet, Meine Kinder, denn wenn die gerechte Hand des Vaters herabschnellt, wird es für viele zu spät
sein. Amen.
Ich liebe euch. Nutzt die Stunde der Barmherzigkeit und betet für eure Brüder und Schwestern im
Herrn. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Meine Barmherzigkeit wird noch vielen Kindern zuteil werden, wenn ihr für sie betet. Betet in
Meinen Anliegen, dann werde Ich Meine Wunder auch in den dunkelsten Seelen wirken. Glaubt
und vertraut. Ich liebe euch. Bald schon werde Ich wiederkommen. Habt Geduld. Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser der Welt. Amen."

927. Rosenkranz-Wallfahrt - 01.05.2015
- Erneuter Aufruf der Muttergottes Mein Kind. Mein liebes Kind. Kommt zu Mir in Wallfahrten und betet Meine Rosenkränze. Für den
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Frieden in eurer Welt und die Erneuerung der Herzen der auf der Erde lebenden Menschen.
So viel Gutes bewirkt Mein Rosenkranz-Gebet. Nutzt es, besonders in diesem Monat, denn es ist
der Monat Meines Herzens, das euch mit Liebe beschenken will, es ist der Monat Meiner
mütterlichen Güte, die ein jedes auf der Erde lebende Kind erreichen will, und es ist der Monat Mir
zu Ehren, d.h. nutzt diesen Monat Mai, um Mir ganz nahe zu sein, Mich um Meine Liebe und
Fürbitte zu bitten und euch ganz zu erneuern im Glauben, im Gebet, in den Lehren Meines Sohnes
und euch zur Seite zu stehen, MIT EUCH ZU SEIN, bis Mein Sohn wiederkommt, euch zu erlösen und
die hiesige Welt ihr Ende findet.
Nutzt den Monat Mai und erweist Mir die Ehre , denn Ich bin Mutter aller Kinder Gottes und Meine
Liebe ist groß und will alle hier auf Erden Lebenden umfangen und zu Meinem Sohn führen, damit
nicht eins Unserer geliebten Kinder verlorengeht. Amen.
Ich liebe euch so sehr. Erweist Mir die Ehre und betet Meine Rosenkränze. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Dies sind die Worte Meiner Heiligen Mutter, die alle Kinder aus tiefstem Herzen liebt und nicht
eins verloren sehen will. Amen.
Kommt zu Ihr in Wallfahrten, so wird Ihr Wunsch erfüllt. Amen.
Euer Jesus."

628. Große Gnaden gewährt der Vater euch durch Mich! - 01.05.2014
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern, dass sie beten mögen. Sie mögen
Rosenkranzwallfahrten zu Mir machen, und sie mögen in Meinen Anliegen beten.
Große Gnaden gewährt der Vater euch durch Mich. So nutzt sie und kommt in Wallfahrten und
erweist Mir Ehre und schenkt Mir eure Rosenkranzgebete. Amen.
Ich liebe und Ich danke euch. Meine mütterliche Güte schenke Ich denen, die zu Mir beten und
Meinem Wunsch folgen. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

929. Diese Erkenntnis ist das Schlimmste für euch! - 02.05.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt, dass das Strafgericht kurz bevor steht und dass dem, der
nicht umkehrt, größtes Leiden widerfahren wird.
Er wird gepeinigt mit dem, was er anderen angetan hat und das, Meine geliebten Kinder, wird sehr
qualvoll für euch sein. Das Schlimmste aber wird die Erkenntnis sein, dass ihr "falsch" gelebt habt,
euch vom Teufel habt belügen lassen und eure Ewigkeit durch Lauheit, Egoismus und Unglaube
verspielt habt!
Ihr raubt eurer Seele die Ewigkeit in Frieden, und das, Meine geliebten Kinder, wird schwer auf euch
wiegen!
Diese Erkenntnis, die euch ereilen wird, ist das Schlimmste für eure Seele, für euch, denn es ist das
Wissen, dass ihr hättet anders leben müssen, das Wissen und die Klarheit, dass ihr euch selbst das
Himmelreich verspielt habt, das Wissen, dass ihr hättet mit Jesus leben müssen und die absolute
Klarheit, dass ihr allein die "Schuld" für eure Verdammung tragt!
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Ihr werdet klar und deutlich sehen, was ihr hättet tun müssen und was ihr hättet unterlassen
müssen, doch, geliebte Kinder, bekommt ihr vor dem Strafgericht noch eine letzte Chance, damit
ihr euch korrigieren könnt, und diese Chance wird nun bald kommen.
"Seid bereit für die Warnung des Herrn, denn jederzeit kann sie stattfinden, und selig der,
der sich vorbereitet hat. Die Heiligen Engel des Vaters."
Seid bereit für Meinen Sohn, denn noch schlägt die Stunde der Barmherzigkeit. Bald aber schon wird
sie der Gerechtigkeit weichen, und wehe dem, der sich nicht reingewaschen hat, seine Sünden nicht
gebeichtet, nicht bereut hat, nicht gesühnt und keine Opfer dargebracht hat!
Kinder, seid gewarnt, denn wer jetzt nicht umkehrt, wird schon bald verloren sein. Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

930. "Das Rosenkranzgebet setzt Ströme der Liebe, der Gnaden und der Barmherzigkeit frei. Betet
es. Amen." - 03.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sei ganz bei Mir, bei deiner dich liebenden Mutter im Himmel, und höre,
was Ich heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Mit eurem Rosenkranzgebet könnt ihr viel Veränderung schaffen, wenn ihr in Hingabe und Liebe
betet, und/oder wenn ihr flehentlich und voller Vertrauen betet.
Meine Kinder. Das Rosenkranzgebet ist einzigartig. Es geht direkt in Mein euch so sehr liebendes
Mutterherz, und Ich trage es weiter zu Meinem Sohn. Aus Meinem Herzen strömen Wellen der
Liebe, die Mein Sohn zu Gnaden wandelt, so "ergreift" ihr Unsere Herzen, berührt sie zutiefst und
setzt größte Liebes- und Gnadenströme frei.
Betet Meine Rosenkränze, geliebte Kinder, und erlangt so die Gnaden, die eure heutige Welt so
sehr braucht, und durch die noch so viele Kinder umkehren werden und zu Meinem Sohn finden
werden, und die so viel Übel von eurer Welt abhalten.
Betet Meine Rosenkränze, geliebte Kinder, denn das Rosenkranzgebet ist eine der mächtigsten
Waffen gegen das Böse. Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Erweist Mir die Ehre und betet Meine Rosenkränze. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Euer Rosenkranzgebet erweicht Unsere Herzen und setzt Ströme der Liebe, Gnaden und
Barmherzigkeit frei.
Betet, Meine Kinder, in Unseren Anliegen und für alles/alle, was/die euch am Herzen liegt/liegen.
Ich, euer Heiliger Jesus, werde Meine Gnaden zur Erde schicken mit jedem Rosenkranzgebet, das
ihr liebevoll an Meine Mutter richtet. Amen.
Euer euch liebender Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser der Welt. Amen.

931. Zweiter Aufruf der Muttergottes - 03.05.2015
Mein Kind. Schreibe und sage der Welt, sie möge sich bekehren. Nur durch eure Umkehr werdet ihr
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zu Meinem Sohn finden, ohne Veränderung in euch wird ER euch verborgen bleiben und Seine
Gnaden euch nur schwerlich zuteil werden.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Betet für die Umkehr und die Erneuerung der Herzen aller
Kinder Gottes, denn so kann Mein Sohn mit dem Heiligen Geist in ihnen wirken. Er kann sie mit
Gnaden beschenken und ihnen Seine Wunder zukommen lassen, doch müsst ihr für sie beten,
damit ER in ihnen wirken kann.
Deshalb, Meine Kinder, rufe Ich euch erneut auf: Kommt in Wallfahrten zu Mir und betet Meine
Rosenkränze in den Anliegen, die Ich euch bereits nannte. So werden noch viele Kinder zu Meinem
Sohn finden, und selig die, die für sie gebetet haben, für die gebetet worden ist!
Die Gnaden des Herrn sind groß, besonders durch das Rosenkranzgebet in diesem Monat. So folgt
Meinem Ruf und kommt zu Mir, geliebte Kinder! Ehrt Mich und betet Meine Rosenkränze, denn die
Liebe, die durch euer Rosenkranzgebet in Meinem Herzen freigesetzt wird ist groß, so wie die
Gnaden, die durch Meinen Sohn zur Erde fließen.
Betet, Meine Kinder, und kommt in Wallfahrten zu Mir. Ihr erfreut und ehrt Mein euch so sehr
liebendes Mutterherz.
Ich liebe euch. Folgt Meinem Ruf und nutzt den Monat Mai. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Meine Mutter erwartet euch. Euer Rosenkranzgebet bewirkt Wunder. Betet, Meine Kinder, und
kommt zu Ihr. Amen. Euer Jesus.
Euer Rosenkranzgebet hat große Kraft. Amen."

932. ...dann hat der Teufel über euch gewonnen! - 04.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Ihr müsst euch erheben und das Wort und die Lehren Meines Sohnes verteidigen, damit eure Erde
nicht noch schlimmer wird, die Menschen sich nicht verirren, satanische und heidnische Praktiken
suchen und ausüben und die Moral erhalten bleibt, denn, Kinder, wenn ihr keine Moral mehr habt,
die Menschen sich nicht mehr gegenseitig respektieren, die Kinder ihre Eltern nicht ehren und
jeder nach seinem eigen Ermessen lebt, entscheidet, handelt und keine Basis im Glauben mehr
vorhanden ist, dann, Meine geliebten Kinder, hat der Teufel über euch gewonnen, und eure Seele
wird dahinsiechen, leiden, krank werden und verlorengehen, denn OHNE MEINEN SOHN, EUREN
JESUS, habt ihr keine Chance auf die Ewigkeit, nicht in Glorie, nicht in Herrlichkeit, nicht an Seite des
Herrn, nicht an Seite des Vaters, keine Freude, keine Erfüllung, dafür aber Leid, unsagbares Leid und
Qual und Not, OHNE AUSSICHT AUF BESSERUNG, OHNE HOFFNUNG, OHNE FREUDE und Leiden in
Ewigkeit in den Höllenfeuern des Teufels, und das, Meine geliebten Kinder, ist schlimmer,
entsetzlicher und grausamer als alles erdenkliche Leid eurer Erde, denn im Hier und Jetzt habt ihr die
Chance, zu Jesus zu finden und ERLÖST ZU WERDEN, OHNE IHN ABER WIRD ES KEINE ERLÖSUNG FÜR
EUCH GEBEN.
So steht auf und verteidigt euren Jesus! Lasst nicht zu, dass ER "vertrieben" wird, entfernt aus
euren Kirchen, eurem Leben, euer Glaube zerstört durch Lügen und Verwirrung!
Steht auf und steht ein für Jesus! Dann werdet ihr nicht verlorengehen und eure Kinder das Neue
Königreich ernten.
Macht euch bereit, denn bald steht Mein Sohn vor euch, und selig der, der IHN verteidigt hat, IHN
ehrt und IHN liebt. Amen.
Ich liebe euch,
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Bald ist es vollbracht. Amen." Jesus und die Muttergottes.
(die Engel sind auch da.)

933. Dann haltet euch strikt an Unsere Anweisungen! 05.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Mein Sohn bereit
steht.
Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr für eure Vorbereitung, deshalb nutzt die Hilfen, die Anleitung
und Unsere Botschaften, um euch vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu, Meines Sohnes, denn
wenn es soweit ist, müsst ihr bereit sein, um nicht verlorenzugehen und euch strikt an die
Anweisungen halten, die Wir euch gegeben haben.
Meine Kinder. Haltet durch und macht euch bereit. Bald ist es vollbracht.
Eure Mutter im Himmel mit Jesus, der euch so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Bereitet euch vor. Amen.

934. Haltet ein in eurem Jubel der Veränderungen! - 06.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute, wie wichtig ihre Bekehrung ist, denn wer
sich nicht bekehrt, nicht umkehrt, sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, weiter in Laster und Sünde
lebt, nichts um Unser Wort, die Lehren Meines Sohnes und die Gebote des Vaters gibt, dem wird
schon bald sein Fehlverhalten bewusst, doch dann, Meine geliebten Kinder, wird es zu spät für euch
sein.
Kehrt um und bekennt euch zu Meinem Sohn, eurem Jesus, und lebt als würdige Kinder des Herrn.
Lauft nicht in die Falle des Teufels und bejubelt nicht die neue Toleranz, denn sie heißt die Sünde
gut, und das, Meine geliebten Kinder, wird euer Untergang sein!
Bejubelt nicht die "Lockerungen" (in der Kirche), denn sie kommen nicht von Meinem Sohn! Die
Kirche kann sich der Moderne nicht anpassen, denn das wäre ihr Untergang!
Die Moderne muss zurückfinden zur Kirche, denn alles andere hat keinen Wert vor dem Herrn und
kommt nicht von IHM! So kehrt nun um, geliebte Kinder, bevor es zu spät ist, und haltet ein in
eurem Jubel der Veränderungen!
Wenn ihr Jesus nicht mehr habt, seid ihr verloren, und das Himmelreich wird euch unerreichbar
sein. So kehrt um und schenkt Jesus euer JA, denn nur so habt ihr eine Chance.
Wartet nicht mehr länger, Meine Kinder, denn der große Tag der Freude rückt immer näher. Amen.
So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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935. Nur eure Umkehr kann euch vor dem Teufel bewahren! - 07.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, wie wichtig es ist sich vorzubereiten,
denn das Ende naht, und mit jedem Tag rückt es näher, und diejenigen von euch, geliebte Kinder, die
sich nicht zu Meinem Sohn bekehren, WERDEN VERLORENGEHEN OHNE HOFFNUNG AUF DAS EWIGE
LEBEN, DENN ihr habt Unser Wort nicht angenommen, habt nicht hingehört und habt die Wahrheit
weggeschoben.
Ihr seid dem Teufel nachgelaufen, bewusst oder unbewusst, doch weil ihr nicht gehört habt, von
Jesus nichts wissen wolltet, ER EUCH EGAL IST(!), seid ihr immer tiefer in den Abgrund gelaufen, und
nun, wenn das Ende kommt, werdet ihr tiefer und tiefer fallen, und den Höllenfeuern werdet ihr
nicht entkommen können.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder: Bereitet euch vor, damit ihr nicht verlorengeht
und das Ewige Leben an Seite des Herrn, Meines Sohnes und des Vaters erlangt!
Wenn Jesus vor euch steht, sagt JA zu IHM, denn es wird eure letzte Chance sein, eine weitere
werdet ihr nicht bekommen.
Schenkt Jesus euer JA und bereitet euch vor! Nur eure Umkehr kann euch vor dem Teufel
bewahren, wer nicht umkehrt, wird auf ewig verloren sein.
Bereitet euch vor, Meine Kinder, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Amen.
Ich liebe euch. Nicht eines Meiner Kinder möchte Ich verloren sehen.
Kehrt um und bereitet euch vor, sonst wird es zu spät für euch sein. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Bereitet euch vor, denn Mein Zweites Kommen steht kurz
bevor. Euer Jesus."

936. Eure Welt geht verloren! - 08.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen niemals verzagen, denn
Mein Sohn ist mit ihnen und wird schon bald wieder kommen, um euch, Meine geliebten RestarmeeKinder, zu erlösen und mitzunehmen, doch vorher, Meine Kinder, will ER noch zahlreiche "verlorene"
Kinder retten, denn nicht eines soll verlorengehen, denn egal wie verirrt sie sind, sie sind verblendet,
belogen, betrogen und benutzt vom Teufel und finden alleine nicht den Weg ins Licht, egal wie oft
man ihnen von Jesus erzählt, der Teufel hat sie so sehr im Griff, dass sie es nicht ohne Seine (Jesu)
Hilfe, unterstützt mit eurem Gebet, euren Opfern und eurer Sühne schaffen werden, von ihm
loszukommen und auf den rechten Pfad, zu Jesus, zu finden.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, haltet durch und betet! Nehmt Opfer an und sühnt, denn eure
Welt geht verloren, doch die Kinder Gottes SOLLEN gerettet werden. Helft Meinem Sohn und
unterstützt IHN. Schon bald werdet ihr reicher belohnt werden, als es hier auf Erden möglich wäre!
Ich liebe euch so sehr, geliebte Restarmee! Bleibt Jesus treu, verteidigt IHN und betet! So werden
noch viele Kinder zu IHM finden, und mit Seinem Heiligen Geist wird ER unzählig verlorengeglaubte
Kinder berühren und bekehren.
Glaubt und vertraut und seid stark. Bald ist es vollbracht, und das Neue Königreich wird euer Zuhause
sein. Amen. In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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937. Bonaventura: - 08.05.2015
Eure Welt ist im Umbruch, wacht auf, Meine Kinder, und bekehrt euch, nur so habt ihr eine
Chance. Amen.

938. ...denn eure Seele ist unsterblich! - 08.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Welt, SIE MÜSSEN SICH BEKEHREN, wenn sie
nicht verschlungen werden wollen von der Erde, dem Abgrund und den Höllenfeuern, denn all das
steht nun kurz bevor und wehe dem, der sich nicht vorbereitet hat, wehe dem, der Jesus sein JA
verweigert und nicht geschenkt hat, wehe dem, der den Vater nicht ehrt, den Sohn nicht liebt und
die Mutter "verachtet", euch sei gesagt: Ihr werdet unter- und verlorengehen!
Die Erde wird sich auftun, und sie wird euch verschlingen. Ihr werdet "tot" sein, doch werdet ihr
nicht sterben, denn eure Seele ist unsterblich! Der Höllenabgrund wird sich auftun, und ihr werdet
in den Sumpf und die Flammen der Verderbnis gestürzt, und ihr könnt es nicht aufhalten, denn nur
wer sich zu Jesus bekannt hat, wird "überleben".
Ihm wird das Ewige Leben in Glorie geschenkt, euch aber erwartet das Höllenfeuer, die Verderbnis,
die Verdammung, und niemand wird entkommen können, denn der Teufel gibt keine Seele mehr
frei, die er gestohlen hat, und kein Zurück mehr wird es für euch geben, und ihr werdet ewig leiden,
denn wie Ich euch sagte, ist eure Seele unsterblich, und Höllenqualen werden euch ereilen und Pein
und Not und unendliche Leiden und alles OHNE HOFFNUNG, denn ihr habt euer Seelenheil verspielt,
wolltet nicht hören, seid Jesus nicht gefolgt.
Ihr wart lau, oder abtrünnig, gewaltsam und/oder dem Tier hörig -es spielt keine Rolle, was ihr getan
habt, denn es ist zu spät, doch seid gewiss: Die Höllenfeuer ereilen euch durch das, WAS IHR NICHT
GETAN HABT!
So seid reuig und nicht dumm: NUR JESUS ist eure Rettung, euer Fahrschein in das Himmel- und das
Neue Königreich. OHNE IHN gibt es keine Erlösung, und wer nicht an IHN glaubt, der wird
verlorengehen, denn er selbst verschließt sich den Weg zu Gott, dem Vater, und marschiert
bereitwillig auf falschen Wegen, DIE ALLE ZUM TIER UND IN DIE HÖLLE FÜHREN!
Seid also gewarnt, geliebte Kinder, denn der, der sich nicht zu Jesus bekennt, wird schon bald
verloren sein. Amen.
Ich liebe euch. Bittet Mich, und Ich bete für euch und die, um die ihr Mich bittet. Die Heiligen der
Gemeinschaft der Heiligen stehen euch zur Seite, wenn ihr Sie bittet. Nutzt diese Hilfe, denn sie ist
mächtig!
Ich liebe euch.
Euer Bonaventura. Amen.

939. Die Zeiten sind schwer! - 10.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Welt heute, dass sie NUR
DURCH IHRE UMKEHR ZU MEINEM SOHN FINDEN WERDEN; wer sich nicht bekehrt, sein Leben nicht
ändert und im Irdisch-Weltlichen verfangen bleibt, dem wird das Königreich verborgen bleiben,
sowie die Wunder, die Mein Sohn bereithält für einen jeden, der IHN aufrichtig liebt.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht mehr, deshalb bekennt
euch zu Jesus, damit ihr nicht verlorengeht, denn der Teufel wartet nur darauf und stellt euch Fallen
über Fallen, und der, der nicht bei Jesus ist, sich nicht in IHM gefestigt hat, wird leichte Beute, denn
die Fallen sind listig, geschickt und getarnt und für die meisten von euch sehr schwer erkennbar.
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Deshalb festigt euch in Meinem Sohn, damit der Teufel euch nicht stehlen kann. Amen, Meine
Kinder.
Kehrt um und festigt euch. Jesus ist der Weg. Euer einziger Weg ins Himmelreich. Ohne IHN werdet
ihr verloren sein, und der Teufel wird euch stehlen.
Seid also gewarnt, denn nur durch eure Umkehr findet ihr zu Jesus, und nur durch eure Festigung in
IHM wird der Teufel euch nicht gewinnen!
Die Zeiten sind schwer, deshalb seid ganz bei Meinem Sohn. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

940. "Betet für die Weihe Russlands. Amen." Der Heilige Petrus. - 10.05.2015
Schreibe und sage den Kindern der Welt, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt.
Die Weihe Russlands muss stattfinden, sonst wird es schlimm für euch. Unsere Heilige Mutter im
Himmel bittet darum, doch ihr Wunsch wurde bis heute nicht erfüllt.
Sagt es euren Priestern und Bischöfen, euren Ordensleuten und Religiösen, denn alle müssen sie
beten, damit diese Weihe stattfindet.
Unser Ruf ist dringend. Ich, euer Heiliger Petrus, bin zu euch gekommen, damit ihr dem Wunsch
der Mutter folgt und die Weihe Russlands an Unsere Heilige Mutter erfolgt.
Betet, geliebte Kinder. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Amen.
Euer Petrus. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist dringend.
(Anm.: Die 1. Bitte der Muttergottes um die Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens war
bereits 1917 in Fatima)

941. "Seid Lichtsäulen für Meinen Sohn. Amen." - 11.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Wenn ihr, geliebte Kinder, euer Licht, vom Vater liebevoll in euch gelegt, nicht erstrahlen lasst,
dann, Meine geliebten Kinder, wird es den Dämonen ein Leichtes sein, euch zu besetzen!
Ihr müsst euer Licht erstrahlen lassen und "Lichtsäulen" Meines Sohnes auf Erden werden, denn
dann hat der Teufel keine Chance, seine Macht über euch auszubreiten und wird bei der
Umsetzung seiner bösartigen Pläne -besonders in euren Kirchen- KEINEN ERFOLG haben(!), denn:
Ihr seid lebendige Abbilder Gottes, strahlt mit diesem, vom Vater in euch gelegten Licht, das
göttlich ist(!) (insofern, als dass ER es euch geschenkt und in euch gelegt hat, es also von IHM
kommt), und gegen dieses strahlend-leuchtende Licht, das gleichsam pure Liebe ist -zu IHM, zum
Allmächtigen und zu Jesus, Seinem Heiligen Sohn-, kann der Teufel nichts ausrichten.
Lasst also euer Licht erstrahlen und seid Lichtsäulen des Herrn hier auf Erden. Dann hat der Teufel
keine Gewalt über euch, und eure Seele wird er nicht stehlen können. Amen.
Ich liebe euch
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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942. Sie dürfen die neue Form nicht annehmen! - 12.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass es durch euer aller Gebet sein
wird, dass die Herzen so vieler Kinder noch erreicht und gerettet werden können, denn euer Gebet
ist mächtig, und je mehr ihr betet, je mehr beten, um so stärker und mächtiger ist es, und es
bewirkt die stillen, kaum wahrnehmbaren Wunder dieser Zeit, so wie die großen sichtbaren in eurem
Leben!
Kinder seid gewarnt, denn der Böse hat sich in eure Kirche geschlichen und wird nun gezielt
versuchen, Meinen Sohn, euren Jesus, zu vertreiben! Die Wörter eurer Bücher werden
abgewandelt -vielerorts ist dies bereits geschehen(!)- und eure Messen werden nichtssagend sein,
denn sie beten nicht mehr Jesus an und verweigern IHM die Realpräsenz, die durch die Wandlung
in der Heiligen Eucharistiefeier stattfindet!
Kinder seid gewarnt und unterrichtet eure Priester, denn sie dürfen die neue Form, die neuen
Bücher nicht annehmen! Wenn Jesus nicht mehr "unter euch" ist, dann seid ihr wahrlich verloren,
deshalb nehmt die neuen Missale nicht an und lasst eine neu- "geartete" Messfeier nicht zu, denn
sie "vertreibt" Meinen Sohn aus euren Kirchen. Amen.
Betet, Meine Kinder, und haltet durch. Keine Jesus treue Seele wird verlorengehen. Das versprechen
Wir. Amen.
Seid stark und betet. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit den Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen
und den Heiligen Engeln des Vaters. Amen.

943. Wenn ihr doch nur wüsstet, wie mächtig euer Gebet ist! - 13.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Euer Gebet ist stark, Meine Kinder, und wenn ihr wüsstet, WIE VIEL GUTES EUER GEBET BEWIRKT, ihr
würdet nicht aufhören zu beten und Uns alles liebevoll anvertrauen und übergeben in dem Wissen,
dass ALLES GUT WIRD, denn euer Gebet hat Macht und ist die direkte KOMMUNIKATION mit Uns,
mit dem Vater, und wer in Liebe betet, in Hingabe und in Vertrauen, dem werden Wir zur Seite
stehen, helfen, sein Gebet zum Vater tragen, wenn er es an Uns gerichtet hat, und der Vater wird
sich eurer erbarmen, denn ER liebt euch, Meine so geliebten Kinder, und wird euer Gebet erhören,
doch betet für das Wohl der Seelen, eurer Seele, der Erde, der Menschheit und erbittet nicht den
irdischen Reichtum, denn den wird euch der Widersacher hinhalten, Gott aber schenkt euch die
Ewigkeit und die Fürsorge auf Erden wie in Ewigkeit!
Meine Kinder. Euer Gebet ist stark! Euer Gebet ist mächtig! Betet in den Anliegen Meines Sohnes und
um das , worum Wir euch (immer wieder) bitten.
Lasst euer Gebet nicht abbrechen! Euer Schutzengel betet mit euch und eurer Seele und hält euer
Gebet aufrecht, wenn ihr ihn darum bittet!
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

944. Sie verfassen Schriftstücke und teilen Unwahrheiten mit! - 14.05.2015
Mein Kind. Schreibe und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den Kindern der Erde
zu sagen habe:
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Viel Verwirrung wird gestiftet von denen, die dem Teufel dienen. Sie verfassen Schriftstücke und
teilen Unwahrheiten mit. Sie machen dies sehr geschickt und benutzen dafür Meinen Namen.
Seid gewarnt und folgt diesen Lügen nicht! Wir sagten euch, dass viele Propheten auftauchen
werden, doch nur EINE ist die Endzeitprophetin. Ihr wurden die Botschaften für die Endzeit gegeben,
so hört auf Unser Wort, Meine Kinder, denn viele Lügen und Unwahrheiten werden verbreitet, und
es ist schwer für euch zu unterscheiden. Das Buch Meines Sohnes wurde geschrieben. Lest es und
haltet euch daran.
In diesen Botschaften (die Vorbereitung) begleiten Wir euch. Wir= Ich, eure Heilige Mutter im
Himmel, die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen, die Engel des Herrn und die Engel des Vaters,
sowie Jesus, der euch so sehr liebt und Gott Vater, der euch diese Botschaften schenkt, zum
besseren Verständnis und zur Vorbereitung eurer Herzen!
Glaubt, Meine Kinder, denn diese Botschaften sind echt. Sie kommen vom Himmel und sind ein
Geschenk von Gott Vater an euch.
Meine Kinder. Immer wird es Zweifler geben, und immer wird es Neugierige geben. Die Zweifler
laufen Gefahr, sich nicht vorzubereiten. Die Neugierigen aber laufen Gefahr, an den Teufel
verlorenzugehen, WEIL SIE NICHT UNSEREM, SONDERN DEM WORT DER LÜGNER GLAUBEN! Deshalb
lasst ab von SCHÖNEN WORTEN und fühlt in euer Herz:
In diesen Botschaften werdet ihr vorbereitet, andere aber bringen euch geschickt und listig vom
richtigen Weg ab, denn der Teufel schläft nicht und wird keinen Weg unausgeschöpft lassen, um
euch in seine Fänge zu bringen.
Meine Kinder. Zweifelt nicht an der "Vorbereitung"", denn sie wurde euch vom Vater durch Mich,
eurer Mutter im Himmel geschenkt! Und zweifelt nicht am "Buch der Wahrheit", denn es ist die
Stimme Meines Sohnes, die aus diesen Botschaften spricht.
Es gibt weitere Kinder, die Wir auserwählt haben, und die das echte Wort verkünden. So hört nun
auf euer Herz und gebt niemals der Neugierde nach, denn diese kann euch zu Fall bringen.
Meine Kinder. Dies ist ein ernstes Thema, und betrübt sehe Ich, wie viele von euch schon verwirrt
und in Zweifel sind.
Folgt nicht der Masse, sondern hört auf Meinen Sohn! Festigt euch in IHM und bereitet euch vor,
denn Sein Zweites Kommen ist nicht mehr weit. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

945. Versucht nicht euer "Schicksal" selbst in die Hand zu nehmen! - 15.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Welt heute, wie wichtig es ist,
auf Jesus zu vertrauen.
Ohne das Vertrauen in Meinen Sohn wird euer Leben trostlos sein. Ihr werdet die echte, die wahre
Freude nie erfahren und euer Glück nur im Außen suchen, was euch niemals erfüllen wird.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Für euer Seelenheil MÜSST ihr zu Jesus finden und
euer Leben nach Seinem Wort, Seinen Lehren und im Vertrauen zu IHM und in IHN leben. Ohne Jesus
wird sich Trostlosigkeit in euch ausbreiten, Unzufriedenheit, Trübsal und so viel anderes Leid, wie
Aussichtslosigkeit und Depression.
Ihr MÜSST Jesus euer JA schenken und IHN HERR ÜBER EUER LEBEN SEIN LASSEN, denn ER ist der
Weg in die Ewigkeit. Nur durch IHN und mit IHM werdet ihr erfüllt leben, das wahre Glück und
Freude werden euch offenbar und zuteil werden, ohne IHN aber wird die Trübsal über euch
kommen, und eure Seele wird niemals Erfüllung finden.
705

Bekennt euch zu Jesus, Meine Kinder, und vertraut IHM alles an. Lasst IHN teilhaben an eurem Leben
und lasst IHN handeln in eurem Leben. Vertraut auf IHN in allen Angelegenheiten und versucht nicht
euer "Schicksal" selbst in die Hand zu nehmen, denn nur Jesus ist der Schlüssel in das Ewige Leben
an Seite des Vaters, ihr allein werdet den Weg nicht gehen können, aber der Teufel wird euch
stehlen, und das, geliebte Kinder, wird euer Untergang sein.
So lebt mit Jesus und bereitet euch jetzt vor. Sein Zweites Kommen steht kurz bevor und selig der,
der sich vorbereitet hat. Amen.
Ich liebe euch, geliebte Kinderschar.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Die Mutter spricht das wahre Wort. Bereitet euch vor, denn Jesus wird kommen. Amen. Ein Engel
des Vaters. Amen."
--Muttergottes:
Ihr müsst auf Meinen Sohn hören, Meine Kinder,
ansonsten seid ihr bald verloren.
Ihr müsst mit Meinem Sohn leben, ansonsten werdet ihr verlorengehen.
Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es wurde euch vom Vater geschenkt, der Mich,
Seine Heilige Magd, damit beauftragt hat. Amen.

946. "Betet und bereitet euch vor,
die verheißene Zeit ist nicht mehr weit! Amen." - 18.05.2015
Mein Kind. Sage den Kindern heute, sie müssen sich vorbereiten. Es verbleibt nicht mehr viel Zeit,
und ihre Seele muss reuig und rein sein, damit sie vor Meinen Sohn treten können.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Bitte wartet nicht mehr länger, denn schneller als
ihr glaubt wird die verheißene Zeit da sein, und nur der, der sich vorbereitet hat wird die Früchte des
Paradieses ernten.
Glaubt und vertraut und haltet durch. Mein Sohn wird kommen, alle die zu erlösen, die sich zu IHM
bekannt haben, IHN lieben und IHM treu und ergeben sind.
Wartet nicht, geliebte Kinder, bis Jesus vor euch steht, denn für viele von euch ist es unmöglich,
Sein Licht, SEINE REINHEIT auszuhalten, so beschmutzt ist eure Seele, dass ihr es nicht ertragen
werdet.
Bereitet euch also vor und sagt euer JA zu Jesus. Wer sich zu IHM bekennt, IHN ehrlich liebt, der wird
gerettet werden. Amen.
Geliebte Restarmee-Kinder. Betet für eure Brüder und Schwestern im Herrn, denn durch euer
Gebet zieht Jesus noch viele Seelen zu sich, die sonst verlorengingen.
Ich liebe euch. Betet, Meine Kinder, und bereitet euch vor. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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947. Eure Vorstellung wird schon bald wie eine Seifenblase zerplatzen! - 19.05.2015
Mein Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Schändungen weltweit gehen weiter, und
betrübt schauen Wir auf die erkalteten Herzen, die Uns so viel Leid zufügen. Der Teufel benutzt sie,
um Kälte in eure Welt zu bringen, Verirrung, Glaubensabfall und Eigenliebe, denn all das sind die
Wege, die direkt zu ihm führen und die ein Leben mit Jesus nicht zulassen.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Haltet ein, denn ihr seid Diener des Bösen, und
viele von euch sehen es nicht! Die, die ihr dem Teufel hörig seid, euch sei gesagt: Tag und Nacht
beten Wir für euch, damit ihr doch noch die Wahrheit erkennt, denn der Teufel benutzt euch, belügt
euch und betrügt euch, doch ihr seht nur das, was er euch zeigt, nicht aber was er euch
verschweigt!
Wacht auf und findet zum Licht, denn nur durch Jesus werdet ihr ewig leben, so wie eure Seele es
ersehnt, auf eurem Weg aber, den, den ihr eingeschlagen habt, erwartet eure Seele ewiges Leid,
doch seid ihr so vom Teufel betrogen, dass ihr seine Lügen glaubt und eurem Jesus nicht!
Kinder, seid gewarnt, denn auch euch werden schon bald die "Augen geöffnet", doch dann, verirrte
Kinder, wird es zu spät sein! Sobald das Ende da ist, habt ihr keine Chance mehr, euch zu bekehren,
deshalb nutzt jetzt die Zeit, die noch verbleibt, bevor es wirklich zu spät für euch ist.
Der Teufel lügt, betrügt, verführt, besticht -die Liste ist endlos-, doch seid gewiss: er wird niemals
Wort halten und eure Vorstellung von Reichtum, Party, Sex und Macht in alle Ewigkeit wird schon
bald wie eine Seifenblase zerplatzen!
Seid nicht dumm und fallt nicht auf seine Lügen herein, denn der Teufel "liebt" nur sich, und seine
Ergötzung ist die Qual und das Leid der anderen, und seine Befriedigung liegt genau dort, doch ist
er niemals zufrieden, und deshalb ist alles Leid der Welt kein Vergleich zu dem, was euch in seiner
Hölle erwartet!
Kinder haltet ein, denn wer Uns schändet hat keinen Anspruch auf das Himmelreich, wer
blasphemiert, wird untergehen ohne Hoffnung auf Erlösung!
Kinder haltet ein und ehrt Meinen Sohn! Erweist IHM Achtung und Respekt, denn ER ist Sohn des
Allmächtigen und Erlöser eurer.
ER ist barmherzig und Seine Gnaden sind groß, doch ohne euer JA zu IHM wird ER euch nicht retten
können.
So schenkt Jesus euer JA und brecht aus aus dem "Gefängnis" des Bösen, denn ihr seid längst
Sklaven seiner, doch merkt ihr es nicht!
Schändet nicht weiter, denn das wird euer Untergang sein, und haltet ein!
Wir, der ganze Himmel, beten für euch, damit ihr zu Jesus findet und die Wahrheit erkennt! Kein Kind
Gottes soll verlorengehen, deshalb beten Wir nun für Umkehr und Erleuchtung der so verirrten
Kinder, die -in menschlichen Augen- als verloren gelten.
Vereint euch, Meine geliebte Restarmee, im Gebet mit Uns, eurer Mutter im Himmel, den Heiligen
der Gemeinschaft der Heiligen und den Heiligen Engeln des Herrn, damit noch viele Kinder gerettet
werden und den Weg zu Meinem Sohn, eurem Jesus, finden. Amen.
Mein Ruf ist dringend, denn die Zeit drängt. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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948. So erschreckend wird eure Erkenntnis sein! - 20.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den
Kindern der Welt zu sagen habe:
Erhebt euch und steht ein für Meinen Sohn, denn NUR DURCH IHN WERDET IHR DAS HIMMELREICH
ERLANGEN, OHNE IHN ABER WERDET IHR VERLORENGEHEN UND DAS LICHT DES VATERS NICHT
ERKENNEN!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ihr müsst Jesus euer JA schenken, um nicht an
Seinen Widersacher verlorenzugehen, denn dieser breitet seine Bosheiten immer weiter aus, und
euer Fall wird tief sein, wenn ihr in seine Fallen tretet und ihm folgt, wissend oder unwissend!
Nur Jesus ist euer Weg zum Vater und nur durch IHN werdet ihr das Himmelreich erlangen! Wer sich
nicht zu IHM bekennt wird verlorengehen, und das neuerschaffene Königreich wird er nicht
kennenlernen.
So bekehrt euch und bekennt euch nun, denn schon bald wird es zu spät sein, und euer Fall wird tief
und leidvoll. Die Qualen der Hölle werden eure Seele zerstören OHNE SIE JEMALS ZU TÖTEN, denn
sie ist unsterblich, und das wird euch eine -mit menschlichen Worten- unbeschreibbare Qual und
Not und Pein sein.
Es wird grausamst für euch sein, und ihr werdet keine Hoffnung auf Erlösung haben und darum
wissen, mit dem Wissen, DASS IHR FALSCH GELEBT HABT, fernab der Wahrheit, die Wir euch in
diesen und anderen Botschaften schenken, und das, Meine geliebten Kinder, wird euch zerreißen,
so qualvoll, so peinvoll, so erschreckend grausam wird eure Erkenntnis sein, und nichts wird das
ändern, denn Mein Sohn kann dann nichts mehr für euch tun!
Bekennt euch jetzt zu IHM, bevor es zu spät ist. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu tun. Amen.
Ich liebe euch. Geht nicht verloren, Meine Kinder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

949. "Mein Ruf ist dringend! Amen." - 20.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute, dass sie beten mögen für den Frieden.
Die Weihe Russlands an Mein heiliges Mutterherz ist außerordentlich wichtig, deshalb betet,
Meine Kinder, damit diese Weihe stattfindet und sich Russland Mir, eurer Mutter im Himmel, weiht,
DAMIT DER FRIEDE IN EUROPA GEWAHRT BLEIBT und ihr nicht noch schlimmeren "Umständen"
ausgesetzt werdet.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Betet, denn euer Gebet bewirkt so viel! Wenn ihr
innig betet, mit Liebe und Hingabe in eurem Herzen, dann werden die Wunder der heutigen Zeit
geschehen!
Glaubt und vertraut und verbindet euch im Gebet mit Uns, mit Mir, eurer Mutter im Himmel, den
Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen und mit den Heiligen Engeln des Vaters.
Ich liebe euch, Meine Kinder.
Betet. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Die Russland-Weihe ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Sage es Unseren Kindern bitte. Mein
Ruf ist dringend. Amen.
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950. "Unser Dank ist groß. Amen." - 22.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute danke.
Danke für ihren Einsatz in all Unseren Anliegen, für ihre Gebete, (Rosenkranz)-Wallfahrten, Sühne,
Opfer, Vertrauen.
Meine Kinder, Unser Dank ist groß, denn ihr macht den Wandel zum Guten möglich und helft, dass
die Lehren Meines Sohnes aufrechterhalten bleiben, an die Gebote Gottes ERINNERT(!) wird, in
einer Welt, die sich besonders im "Westen" (Europa, USA, sowie weitere WOHLSTANDSLÄNDER(!))
vom Glauben an Meinen Sohn abgewandt hat, und haltet ihn so aufrecht, verteidigt Meinen Sohn
und lasst nicht zu, dass ER, euer Erlöser, vertrieben wird!
Danke, geliebte Kinder der Restarmee, denn ihr lasst die Wunder der heutigen Zeit geschehen!
Dennoch rufen Wir weiter auf zur Umkehr, zur Vorbereitung und zum Gebet! "Kämpft" für Jesus
und dafür, dass noch viele Seelen gerettet werden (können). Amen.
In tiefer, aufrichtiger und dankbarster Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

951. Mein Sohn ist eure Rettung! - 22.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Mein Sohn ist eure Rettung! Wenn ihr nicht zu IHM findet, euch nicht zu IHM bekennt, IHM euer JA
nicht schenkt, dann werdet ihr verlorengehen an Seinen Widersacher, der hinterlistigst auf euch
lauert und seine Fallen in Form von jeglicher Art der Verführung aufstellt, euch hinhält und sie dann
zuschnappen lässt, um euch von Meinem Sohn, eurem Jesus, zu stehlen und euch in die Verdammnis
zu stürzen: seine Hölle!
Kinder, haltet ein! Ihr müsst ablassen von diesen irdischen "Fest-Halte-Griffen" des Teufels eurer
Seele! Er hält euch gefangen, geliebte Kinder, und ohne Meinen Sohn werdet ihr nicht freikommen!
Ihr werdet verlorengehen, auf ewig schmoren, und euer Leid wird endlos sein! Eure Qualen werden
endlos sein (!) und eure Pein und euer Schmerz, den ihr von dieser Welt nicht kennt, denn der
Teufel hält ein Repertoire der Folter für seine "Beute" bereit, die ihr von dieser Erde her nicht kennt!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Hölle ist ein Ort des Grauens, aus dem es kein
Entkommen gibt! Ihr werdet keinerlei Hoffnung auf Erlösung haben, und diese Erkenntnis wird
entsetzlich für euch sein! Ihr werdet euch den Tod herbei wünschen, damit die Qualen, die ihr
ertragen müsst, aufhören mögen, doch ist eure Seele unsterblich, und ewig wird sie leiden, ohne
Aussicht auf Hoffnung, auf Erlösung, auf ein Ende! Ihr werdet dahinsiechen, um es menschlich
auszudrücken, doch niemals sterben!
Kinder, tut euch das nicht an! Lasst ab von Selbstverwirklichung und gottesfernen Handlungen!
Verzichtet auf eure Ego-Rechte, denn sie kommen vom Teufel und nichts außer den Teufel werden
sie euch bringen!
Seid nicht dumm und wacht jetzt auf, denn der Teufel schläft nicht, ihr aber seid schlaftrunken und
benebelt und seht die Wahrheit nicht!
Erkennt die Wahrheit und begebt euch auf den einzigen Weg, der euch das Himmelreich und das
ewige Leben in Glück und Frieden, Freude und Erfüllung beschert: Jesus Christus, euer Erlöser ist der
Weg dorthin! ER führt euch nach Hause und zum Vater, ohne IHN aber werdet ihr an den Teufel
verlorengehen!
Sucht nicht eure Selbstverwirklichung und lasst ab von Esoterik-Trends, New-Age und Tarot! All der
Hokus-Pokus kommt vom Teufel, und nichts als diesen wird er euch bringen, denn alle Wege außer
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Jesus führen euch zum Bösen, der lachend über eure Dummheit und Blindheit sich ergötzend auf
euch lauert, um euch in sein Reich der Finsternis zu führen und in seine Hölle zu stoßen!
Kinder, seid gewarnt, denn nur Jesus ist euer Weg, alle anderen führen euch in die Verderbnis, und
es ist an der Zeit, dass ihr dies erkennt, denn sehr bald wird Jesus kommen, und wer sich nicht bereit
gemacht hat, wird verlorengehen.
Kinder, seid gewarnt und haltet euch an Unsere Anweisungen in diesen so wie den anderen
Botschaften, die direkt von Meinem Sohn kommen! Ihr müsst euch vorbereiten und bereit für
Meinen Sohn sein, sonst schnappt der Teufel zu und stiehlt euch, und das, Meine geliebten Kinder,
wird ein bitteres Ende für euch haben.
Schenkt Jesus euer JA, damit ihr nicht verlorengeht und lasst ab vom Weltlichen! Glaubt an Unser
Wort und vertraut auf Meinen Sohn, denn das Ende naht, und kein Kind Gottes soll verlorengehen!
Öffnet eure Augen, eure Ohren und euer Herz, denn die Wahrheit ist da, nur schaut ihr weg, hört
nicht hin und verschließt euch vor ihr! Öffnet euch für Jesus, denn Jesus ist die Wahrheit. Amen.
In tiefster Liebe und mit Meinem mütterlichen Schutz segne Ich euch.
Findet zu Meinem Sohn und FESTIGT EUCH IN IHM. Das Ende ist nah, und ihr müsst gefestigt sein in
Jesus. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

952. "Der Heilige Geist ist unter euch. Amen." - Pfingsten - 24.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Der Heilige Geist ist der Geist des Vaters und des Sohnes, und ER wurde euch geschenkt durch Jesus,
Meinen Heiligen Sohn. Durch IHN lernt ihr verstehen. Seine Gaben sind einzigartig und wunderbar,
und ER ist die dritte Person der Heiligen Dreifaltigkeit: Ein Gott in 3 Personen.
Betet zu IHM, geliebte Kinder, denn wer mit Seinen Gaben beschenkt wird, der wird nicht
verlorengehen. Die Nebel und die Schleier, die der Teufel in eure Welt und um euch legt, "lüften"
sich, und dank der Gaben des Heiligen Geistes werdet ihr mit Klarheit beschenkt und fähig, die
Wahrheit zu erkennen!
Betet zum Heiligen Geist, denn ER wartet auf euer Gebet, auf eure Ansprache, auf eure Bitten!
Betet zu IHM, geliebte Kinder, damit ihr die Wahrheit immer erkennt und nicht verlorengeht!
Bittet IHN um die Unterscheidungsgabe und darum, dass ER euch "würdig macht" vor den Herrn zu
treten! Durch Seine Gaben werdet ihr die Wahrheit und den Weg erkennen.
Betet zu IHM täglich, damit ihr nicht in Verwirrung und auf Abwege geratet. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Der Heilige Geist ist unter euch. Betet zu IHM damit ihr nicht der Verwirrung anheim fallt und Jesus
treu bleibt. Amen. Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel.

953. "Erhebt euch für Meinen Sohn. Amen." - 25.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Steht auf, erhebt euch für Meinen Sohn und verteidigt IHN, denn ohne euren Jesus wird eure Welt
verlorengehen und die, die ihr euch nicht zu IHM bekennt, IHN verschmäht, schändet und Leid
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zufügt, euch sei gesagt:
Euer Wehklagen wird groß sein und euer Entsetzen schockierend, denn mit einem Mal wird euch
bewusst sein, dass ihr falsch gelebt habt, und es wird kein Zurück mehr für euch geben! Jesus, euren
Erlöser habt ihr verschmäht und weggestoßen, IHN, den Einzigen, Der euch hätte retten können vor
dem ewigen, grausamen Leiden, das euch erwarten wird.
Ihr werdet klar sehen, wie ihr hättet leben müssen, doch es wird zu spät für euch sein. Ihr habt
euch aus freien Stücken (und mit freiem Willen(!)) gegen Jesus entschieden, und so werdet ihr
ohne IHN eure Ewigkeit im Reich der Hölle verbringen.
Der Teufel freut sich, hat er euch doch verführt, benebelt, betört und in seine Falle getrieben!
Geschickt hat er seine Intrigen ausgespielt, und ihr habt ihm geglaubt, WEIL IHR EUCH VOR DER
WAHRHEIT VERSCHLOSSEN HABT.
Kinder, tut euch das nicht an! Noch ist Zeit für eure Umkehr, doch die Zeit drängt mit jedem Tag,
der vergeht, mehr!
Kehrt um, bekennt euch zu Jesus, schenkt IHM euer JA, damit ihr nicht verlorengeht!
Steht auf für IHN, erhebt euch und verteidigt Jesus, denn nur ER ist Erlöser der Welt und Erlöser
eurer, ohne IHN wird eure Welt und werdet ihr verlorengehen!
Erhebt euch jetzt, denn die Zeit ist gekommen, und ihr müsst bereit und gefestigt sein für Jesus!
Wer sich nicht vorbereitet wird verlorengehen, und seine Seele wird an den Widersacher gehen.
Macht euch also bereit und wartet nicht mehr länger. Nur Jesus ist euer Weg in die Herrlichkeit, so
verteidigt IHN und erhebt euch für IHN. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

954. "Macht euch bereit, Meine Kinder. Amen." - 26.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute, dass Wir sie lieben.
Würden sie doch nur sehen, wie groß, wie barmherzig die Liebe Meines Sohnes ist, sie würden zu
IHM laufen und nie wieder von IHM gehen, denn Mein Sohn ist die Liebe, nach der sich jede Seele /
ein jeder Mensch so sehr sehnt, doch Kinder, seid ihr blind gemacht, "abgestumpft" und unsensibel
und so verirrt, dass ihr meint, ALLEINE euren Weg beschreiten zu können, doch das, Meine geliebte
Kinderschar, wird ein schlimmes Ende für euch haben!
Der Teufel belügt euch und betrügt euch, wo er nur kann. Er verführt euch, betört euch und spielt
euch vor, doch, geliebte Kinder, seid gewarnt, denn alles, was er euch zeigt, euch hinhält, euch
EINFLÜSTERT(!) dient zu eurem Absturz und nicht zu eurem Wohlergehen!
Er entfernt euch von Jesus! Er entfernt euch von der Wahrheit, denn Jesus ist die Wahrheit! Er
macht euch benommen, verwirrt euch, und schneller als ihr glaubt seid ihr auf Abwege geraten,
lauft eurer Selbstverwirklichung hinterher und/oder betet falsche Götter an!
Kinder, seid gewarnt, denn euer Untergang ist nah, und wenn ihr euch nicht bekehrt, den Lügen des
Teufels nicht ins Auge blickt und sie als solche erkennt, dann, Meine geliebten Kinder, seid ihr
wahrlich verloren!
Jesus ist die Wahrheit, die Liebe und der Weg! Deshalb findet zu IHM, damit ihr nicht verlorengeht
und lasst ab von euren teuflischen Überzeugungen, die aus der Hinterlist des Teufels stammen,
denn nichts Gutes werden sie euch bringen, eure Seele aber wird in ihnen und durch sie
verlorengehen.
So schenkt euer JA nun Jesus! Lauft zu IHM und festigt euch in IHM! Seine Liebe ist barmherzig und
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barmherzig wird ER sein mit einem jeden Kind/ einer jeden Seele, das/ die IHM ihr JA schenkt!
Wartet nicht mehr länger, denn schon bald wird die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen, und
dann, geliebte Kinder, wird es zu spät für euch sein.
Findet zu Jesus und festigt euch in IHM. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu setzen. Amen.
Ich liebe euch. Wir alle -der Himmel vereint- beten für euch. Kehrt um, Meine Kinder, denn nur einer
Jesus treuen Seele wird das Neue Königreich geschenkt werden. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

955. "Gebt den Provokationen nicht nach und bleibt im Gebet, Meine Kinder. Amen." - 27.05.2015
"Betet besonders für den Frieden."
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen für den Frieden beten.
Eure Welt steht Kopf, und immer mehr Streitherde gibt es, geschürt von dem, der eure Verdammung
will.
Kinder, fallt nicht auf die Fallen des Teufels herein, denn er tut alles, um Seelen von Meinem Sohn
zu stehlen! Gebt nicht diesen Impulsen nach, sondern betet! Streitet nicht und lasst euch nicht
provozieren, denn genau das ist es, was der Böse will!
Bleibt im Gebet, Meine Kinder, und gebt den Provokationen nicht nach. Euer Gebet ist stark, euer
Gebet ist machtvoll.
So betet nun, Meine geliebte Kinderschar, denn euer Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

956. Seid gewarnt, damit sie nicht Besitz von euch ergreifen! - 28.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Euer Licht muss strahlen, und ihr müsst euch mit Jesus vereinen, denn nur ER wird euch durch alle
Finsternis und Leid führen, und am Ende das Weges wird die Herrlichkeit erstrahlen, die euch,
Meinen geliebten Kindern, geschenkt wird, weil ihr Jesus treu und ergeben seid und IHN, euren
Erlöser, über alles andere liebt!
Kinder seid gewarnt, denn wer sein Licht nicht erstrahlen lässt, wird verlorengehen. Die Dämonen
des Teufels warten nur darauf, denn dort, wo kein Licht sondern Finsternis ist, da fühlen sie sich
wohl. So seid gewarnt, damit sie nicht Besitz von euch ergreifen, und seid gewarnt, damit ihr nicht
verlorengeht.
Alles was Wir euch in diesen Botschaften sagen, dient zu eurem Seelenheil, deshalb glaubt und
vertraut und verbindet euch, euer Licht, mit Jesus. Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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957. Glaubt nicht, es würde die Hölle nicht geben! 29.05.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe nun und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Wenn ihr nicht beginnt, an Unser Wort zu glauben, auf Uns zu hören und euch nicht vorbereitet,
dann, Meine geliebte Kinderschar, wird es schon bald sehr schlimm um euch stehen!
Ihr müsst euch erheben aus eurem Dornröschenschlaf und der Wahrheit ins Gesicht blicken! Gott
Vater hat bereits so viele Zeichen gesandt, doch tut ihr sie ab als banal, als nicht wichtig und
uninteressant und SEHT EINFACH AN DER WAHRHEIT VORBEI(!), und das, Kinder, wird euer
Untergang sein!
Ihr müsst euch bekehren und zu Jesus finden, und ihr müsst euch auf IHN vorbereiten! Nur so habt
ihr eine Chance, gerettet zu werden und eure Ewigkeit an Seite des Herrn leben zu dürfen!
Glaubt nicht den Lügnern, den Dahergelaufenen, die sagen, es würde die Hölle nicht geben! Listig
vertuschen sie die Wahrheit und führen euch direkt in sie (die Hölle) hinein. UND IHR GLAUBT
IHNEN(!), geliebte Kinder, und verspielt euch eure Ewigkeit in Glück und Frieden, Freude und
Erfüllung!
Kinder, seid gewarnt, denn das Spiel, das mit euch gespielt wird, ist listig! Es ist grausam, denn am
Ende geht ihr in die Verdammung, und ihr könnt nichts dagegen tun! Eure einzige Rettung ist Mein
Sohn, und zu IHM MÜSST IHR EUCH ZU LEBZEITEN (irdischen Lebzeiten) BEKENNEN, denn sobald ihr
"übergeht" in die Ewigkeit, habt ihr keine Chance mehr!
Die Anleitung für eure Ewigkeit mit Gott, Unserem Vater, haben Wir euch in diesen Botschaften
geschenkt. Lest sie und lebt danach, damit ihr nicht verlorengeht und eure Seele -IHR!- nicht
ewiges Leid in der Hölle des Satans erfährt!
Wacht auf, geliebte Kinder, und bekennt euch jetzt! Nur Jesus ist der Weg ins Himmelreich, nur mit
IHM habt ihr eine Chance! Sagt JA zu IHM und festigt euch in IHM. Viel Zeit verbleibt nicht mehr.
Amen.
Ich liebe euch. Nicht ein Kind möchten Wir verloren sehen. Bekehrt euch, Meine Kinder, und schenkt
Jesus euer JA. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

958. Diese Weihe wird euch vor Schlimmstem bewahren! - 03.06.2015
Erneut rufe Ich euch auf:
Weiht Russland Meinem Unbefleckten Herzen!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Wacht auf und macht euch bereit, denn wenn ihr weiter schlaft, euch nicht erhebt und nicht zu Jesus
findet, dann wird euer Dornröschenschlaf schon bald zum Albtraum, und aus diesem gibt es dann
kein Entkommen mehr für euch!
Seht der Wahrheit ins Gesicht, Meine Kinder, und macht euch bereit! Ihr steht am Ende eurer
Erdenzeit, doch lebt ihr, als würde es unaufhörlich so weitergehen.
Geliebte Kinder in den "Wohlstandsstaaten" und Europa:
Wenn ihr euch nicht auf Jesus zubewegt, beginnt zu beten und euren Lebensstil ändert, dann werdet
ihr ALLE bald untergehen.
Das Ende naht, doch ihr lebt in Schein und Trug, in Luxus und Lotter, und eurer Seele entzieht ihr
jegliche Möglichkeit, ihr Heil zu finden!
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Ihr lebt in Spaß und Freude, die euch irdische Güter und Verführungen bringen, doch seht ihr nicht,
wie vergänglich das alles ist!
Ihr müsst euch bekehren und zu Meinem Sohn finden, denn das Übel klopft bereits an eure Türen,
und ihr überhört es einfach!
Wenn es mitten unter euch ist, geliebte Kinder, dann wird es zu spät sein für Veränderung, denn ihr
werdet vor vollendete Tatsachen gestellt, die ihr aus eigener Hand nicht mehr ändern könnt!
Euer Wehklagen wird groß sein und euer Lebensstil miserabel, denn das, was kommt, ist Bösestes
vom Teufel geplant!
Ihr verliert eure Freiheit, ihr verliert euren Frieden, Unterdrückung und Not wird über euch und
eure Länder kommen, doch habt ihr die Chance, JETZT NOCH ETWAS ZU TUN!
Steht auf! Erhebt euch! Und findet zu Meinem Sohn!
Betet, Meine Kinder, betet, damit der Frieden gewahrt bleibt und unternehmt die nötigen Schritte,
damit auch der letzte von euch sich bekehrt, betet und SEIN BESTES GIBT, um im Einklang mit dem
Himmel zu leben und die irdischen Gefahren (Verführungen, Betörungen, ... jeglicher Art!) erkennt
und (ihnen) entsagt!
Kinder, es verbleibt nicht mehr viel Zeit!
Erneut rufe Ich euch auf, Meinem Wunsch Folge zu leisten und die Russland-Weihe an Mein
Heiliges Mutterherz stattfinden zu lassen. Diese Weihe wird euch vor Schlimmstem bewahren,
Meine Kinder.
So folgt nun Meinem Ruf und weiht Russland Meinem Unbefleckten Herzen. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies schnellstmöglich bekannt. Amen. Ruhe nun. Amen.

959. Ihr wisst nicht, wie viel Unheil diese Weihe an Mein Heiliges Mutterherz abhalten wird! 04.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Wenn ihr euch nicht bekehrt, geliebte Kinder, wird euer Erwachen grausam sein. Ihr werdet vor
schrecklichste Tatsachen gestellt, und eurer Freiheit werdet ihr schon bald beraubt werden! Eure
einzige Chance, nicht in Krieg und Kommunismus zu enden, IST EURE UMKEHR! Ihr müsst euch
bekehren und Unserem Wort folgen, DANN HABT IHR NOCH EINE CHANCE!
Kinder, seid gewarnt, denn inmitten der Kirche Meines Sohnes wird sich nun eine große Spaltung
auftun! Ihr müsst euch in Jesus festigen, um nicht den falschen Weg zu wählen, nur so habt ihr
Durchblick und Klarheit, denn das, was nun auf euch zukommt, wird von größter Verwirrung und
Skrupellosigkeit sein!
Ihr glaubt es nicht, doch es zeichnet sich schon jetzt ab, und die "Lager" der katholischen Kirche
werden in zwei gespalten sein! Die einen folgen dem falschen Propheten und dem bald sich
zeigenden Antichristen, die anderen aber sind fest in Meinem Sohn verankert und werden IHN auch
in dieser schlimmen Zeit der so großen Verwirrung und Täuschung treu bleiben!
Kinder, seid gewarnt, und weiht Russland Meinem unbefleckten Herzen. Ihr wisst nicht, wie viel
Unheil diese Weihe an Mein Heiliges Mutterherz abhalten wird! Fordert die Weihe ein, damit ihr
vor Schlimmstem bewahrt bleibt. Amen.
In tiefster und ergebenster Liebe bitte Ich euch, Meinem Ruf zu folgen. Amen.
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

960. Durch die Weihe Russlands kann der Frieden gewahrt bleiben in Europa! - 06.06.2015
Betet, dass eure Kirchenoberhäupter die nötigen Schritte unternehmen!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Genießt die Zeit, die euch auf der Erde noch verbleibt und betet, Meine Kinder, denn schlimme
Zeiten werden nun auf euch zukommen, wenn ihr Meinem Ruf nicht folgt und Russland Meinem
Unbefleckten Herzen nicht geweiht wird!
Kinder, Ich rufe euch auf, Mir zu glauben, denn all Meine Bemühungen dienen zu eurem Besten.
Durch die Weihe Russlands kann der Frieden gewahrt bleiben in Europa, doch müsst ihr Meinem
Wunsch schnellstens folgen.
Betet, Meine Kinder, dass eure Kirchenoberhäupter die nötigen Schritte unternehmen und diese
ach so wichtige Weihe für euer ganzes Weltgeschehen nach Meinem Wunsch stattfindet.
Euer Seelenheil steht auf dem Prüfstand, so folgt Meinem Ruf und lasst die Weihe stattfinden, so
wie Ich es euch vor langer, langer Zeit zum ersten Mal sagte.
Kinder, betet, denn euer Gebet kann noch so viel Gutes und zur Umkehr bewegen.
Glaubt und vertraut und folgt Meinem Ruf. Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bitte euch
inständig darum. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--"Schlimm wird es ausgehen für euch, wenn ihr dem Ruf der Mutter nicht folgt. Amen.
Ein Engel des Vaters. Amen."

961. Die große Spaltung hat bereits begonnen! 07.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass die große Spaltung
bereits begonnen hat und dass immer mehr Ungerechtigkeiten euer Weltgeschehen -euer Lebennun ereilen werden.
Habt Mut, Meine Kinder, und haltet durch. Es sind die letzten Prüfungen, bevor Mein Sohn, euer
Jesus, "wiederkommen" wird, um die zu erheben, die IHM treu und ergeben sind.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird dringendst gebraucht, ist unablässlich und schenkt euch
die Kraft, die ihr braucht, um diese "Tage" durchzustehen.
Habt Mut, Meine Kinder, Mein Sohn wird immer bei euch sein. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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962. Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist wichtig! - 08.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute bitte, sie mögen beten.
Nur im Gebet finden sie die Kraft, um die Unterscheidungsgabe zu bewahren (Gebet zum Heiligen
Geist) und diese nun "letzten Tage" (Zeiten) durchzustehen. Sage es ihnen bitte. Amen.
Deine Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist wichtig. Amen."

963. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was eure Seele nach dem "Ableben" erwartet! - 10.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Eure Welt vergeht. Viele Zeichen hat der Vater euch bereits gesandt. Ihr schaut "blind" zu, denn ihr
wollt die Wahrheit nicht erkennen. Ihr "verkriecht" euch in Äußerlichkeiten, in Weltlichem und in
Vergnügung, oft nur, damit die Wahrheit AN EUCH VORBEIGEHEN MÖGE OHNE EUCH ZU
BERÜHREN, ZU BEHAFTEN, DOCH KINDER, WIRD SIE EUCH ALLE EINHOLEN, UND ES WIRD KEIN
ZURÜCK MEHR FÜR EUCH GEBEN, WENN IHR EUCH JETZT NICHT BEKEHRT!
Kinder, seid gewarnt, denn das Spiel dieser Welt ist teuflisch! Ihr werdet belogen und hintergangen,
ihr werdet arglistig in eine Richtung geführt, doch ihr wollt es nicht wahrhaben, seht die
Verbindungen nicht und tut alles als banal ab! Ihr schaufelt euch euer "Grab" in der Hölle des
Teufels, ohne es auch nur zu bemerken!
Alle Wege, DIE NICHT MEIN SOHN SIND, führen euch zu Seinem Widersacher! Ewiges Leid wird
euch ereilen, doch tut ihr auch das als unwahr ab und sündigt weiter, in der Überzeugung, euer
Leben sei nicht sündig, sondern modern und somit normal! Kinder, ihr werdet Leid erfahren, wenn
ihr euch nicht zu Meinem Sohn bekehrt!
Ich rufe euch auf umzukehren, geliebte Kinder, damit eure Ewigkeit "schön" wird und eure Seele
nicht ewiges Leid erfährt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was eure Seele -euch- nach dem
"Ableben" erwartet. So hört auf Meinen Ruf und kehrt um, damit ihr nicht verlorengeht und eure
Seele -ihr- das ewige Heil erfährt. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

964. "Mein Heiliger Geist ist mit euch. Wendet euch stets an Ihn im Gebet. Amen." - 11.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Jesus, heute den
Kindern der Welt sagen möchte:
Ich Bin euer Weg, euer Licht und eure Hoffnung. Vertraut auf Mich und ihr werdet nicht
verlorengehen.
Ich liebe euch. Mein Heiliger Geist ist mit euch. Betet zu IHM um Klarheit und Wegführung und bittet
um Schutz vor Verwirrung und Verirrung, denn der Böse schläft nicht und nutzt alle Möglichkeiten
und Wege, um euch von Mir, eurem Heiland, zu entfernen.
Glaubt und vertraut. Bald ist es vollbracht. Amen.
In Liebe und mit größtem Dank an Meine Restarmee-Kinder segne Ich euch. Mein Heiliger Geist ist
mit euch. Wendet euch stets an Ihn im Gebet. Amen.
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Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser der Welt. Amen.

965. Mein Sohn wird kommen! - 12.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen durchhalten.
Mein Sohn wird kommen, alle die zu erlösen, die IHM treu sind, und das Neue Königreich wird
ihnen geschenkt werden. Sage es ihnen bitte. Danke.
In Liebe für alle Meine Kinder segne Ich euch, und mit Meinem mütterlichen Schutzmantel umhülle
Ich euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

966. "Viel Zeit verbleibt euch nicht!" - 14.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich dir und den Kindern der
Welt heute sagen möchte:
Macht euch bereit, Meine Kinder, und verharrt nicht länger in eurem "Alltagsleben", denn wer sich
nicht vorbereitet, der wird schon bald keine Gelegenheit mehr haben.
Das Ende kommt schnell, und wenn es da ist müsst ihr vorbereitet sein, damit ihr nicht an den
Teufel, den Widersacher Meines Sohnes, verlorengeht, der euch listigst die Wahrheit vorzuenthalten
versucht, euch ablenkt und auf Abwege bringt und nur darauf wartet, eure Seele stehlen zu können,
um sich am Leid eurer zu ergötzen!
Kinder, seid gewarnt, denn die Zeit läuft euch davon! Ein JA zu Meinem Sohn, aufrichtig und ehrlich
gesprochen, ist der erste Schritt für euch. Amen.
Bereitet euch vor, Meine Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, bitte euch inständig darum. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

967. Verleugnet Meinen Sohn nicht! - 14.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und höre was Ich, deine Mutter
im Himmel, heute den Kindern der Welt sagen möchte:
Schaut um euch, Meine Kinder, und seht, wie das Vorausgesagte einzutreffen beginnt.
Verzweifelt nicht, sondern betet und bereitet euch vor. Die schlimmsten "Zustände" kommen erst
noch, doch wer ganz bei Meinem Sohn ist, hat nichts zu befürchten.
Beichtet, Meine Kinder, solange ihr noch Gelegenheit dazu habt. Schon bald wird sich die
Christenverfolgung ausbreiten und von innen heraus, aus eurer Kirche heraus(!), werdet ihr
"unvertretbare" Veränderungen spüren, doch, geliebte Kinder, verzagt niemals, denn die Kirche
Meines Sohnes wird nicht untergehen, sondern "auferstehen", doch sieht dies erst einmal nicht
danach aus.
Kinder, habt Mut und haltet durch! Jeder Märtyrer wird SOFORT in den Himmel aufgenommen, so
verleugnet Meinen Sohn nicht, sondern verschenkt euch ganz an IHN! Gebt IHM euch hin und seid
Eins mit IHM! Eure Seele wird kein Leid erfahren, wenn ihr ganz bei Jesus seid!
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Glaubt und vertraut und haltet auch diese letzten "Tage" (Zeiten) durch. Schon bald wird Jesus
kommen, all Seine treuen Kinder "mit sich zu nehmen" (zu erlösen), und die Ära des Friedens wird
euch, die ihr IHM treu seid, geschenkt werden.
Haltet durch, Meine Kinder, und habt Mut!
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

968. "Haltet durch, Meine Kinder! Amen." - 16.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Lasst euer Licht erstrahlen in dieser Welt, die immer dunkler wird und findet ganz zu Meinem Sohn.
ER wird kommen, euch zu erlösen, doch müsst ihr durchhalten, Meine geliebten Kinder, denn die Zeit
davor wird nicht einfach für euch werden.
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut! Vertraut in und auf Jesus, dann wird eure Seele keinen Schaden
nehmen und die glorreiche Zeit schon bald euer Neues Zuhause sein.
Haltet durch, geliebte Kinder, und betet, denn euer Gebet wird euch vor Schlimmstem bewahren.
Amen. So sei es.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

969. "Wer Uns in Liebe bittet! Amen." - 17.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben und
sie nicht allein lassen.
Unsere Hilfe, Unseren Beistand und Wegführung schenken Wir ihnen, wenn sie Uns aufrichtig darum
bitten.
Bitte sage es ihnen, Meine Tochter. Danke.
In Liebe,
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

970. "Bekennt euch, Meine Kinder! Amen." - 18.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte, sie mögen sich zu Jesus bekennen,
das ist ihre einzige Chance nicht verlorenzugehen. Sage es ihnen bitte. Amen.
In Liebe,
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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971. "Bekehrt euch, Meine Kinder, bevor es zu spät für euch ist! Amen." - 19.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben.
Unsere Liebe zu ihnen ist unendlich groß, doch wird die Barmherzigkeit vergehen und der
Gerechtigkeit weichen (müssen), und dann, Meine geliebten Kinder, wird es zu spät für eure Umkehr
sein.
Bekehrt euch jetzt, damit ihr nicht verlorengeht! Schenkt Jesus euer JA, Meine Kinder, damit eure
Seele -IHR (!)- gerettet werdet. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Ich liebe euch.

972. "Bald ist es zu spät für euch! Amen." - 19.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Jetzt bist du wieder da. Schreibe und höre, was Ich, deine dich so sehr
liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern der Erde mitteilen möchte:
Wacht auf, Meine Kinder, und begebt euch ganz zu Jesus! Lasst euch fallen in IHN und begebt euch
ganz in Seine Obhut! Nichts Böses wird eurer Seele widerfahren, wenn ihr ganz bei IHM seid, Eins
seid mit IHM, in Zweisamkeit vereint!
Meine Kinder. Es gibt nichts Schöneres als die Vereinigung mit Meinem Sohn! Ihr müsst euch IHM
dafür ganz hingeben und IHN Herr eures Lebens sein lassen!
Zieht euch heraus aus dem Alltagseinerlei, denn gefangen seid ihr im Marionettenspiel des Teufels!
Alle seine Puppen lässt er tanzen, und ihr, die ihr euch nicht aus diesem Alltagstrott herauszieht,
"sozial" sein wollt und "mittendrin", TANZT SEINEN TANZ und seht die Gefahr nicht, die dieser
"Tanz" verbirgt!
Kinder, wacht auf, und entzieht euch der heutigen "Normalität"! So viel Sünde wird euch als
normal und gebilligt dargeboten, doch es ist lediglich die Billigung des Teufels, der euch blind
macht für die Wahrheit, sie euch verdreht und verbiegt und euch ins Schwanken bringt, denn wenn
ihr die Sünde gutheißt, weil sie "normal" für euch geworden ist, dann, geliebte Kinder, befindet ihr
euch auf den Abwegen des Teufels, die er euch listigst vor die Füße setzt, damit ihr ALLE auf direktem
Wege in seine Hölle marschiert!
Kinder, wacht auf und erkennt die Wahrheit! Nur Jesus ist der Weg in die Herrlichkeit in Ewigkeit,
ohne IHN seid ihr verloren!
Wacht auf, geliebte Kinder, und sagt JA zu Jesus. Bald ist es zu spät für euch. Amen.
Ich liebe euch. Wacht auf!
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

973. ... in der Verwirrung eurer heutigen Welt! - 20.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass sie zu Meinem Sohn finden
müssen, um nicht verlorenzugehen in der Verwirrung eurer heutigen Welt, die sich nun rapide über
eure ganze Erde ausbreiten wird. Sage es ihnen bitte. Danke.
In Liebe.
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Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt. Es ist wichtig. Amen.

974. ...damit sie den richtigen Weg erkennen! - 21.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie immer führen werden,
doch müssen sie Uns bitten und zum Heiligen Geist beten, denn nur ER wird ihnen Klarheit
schenken, damit sie den richtigen Weg erkennen. Sage es ihnen bitte. Amen.
In Liebe,
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

975. Nur Jesus! - 22.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen sich bekehren.
Nur Jesus ist der Weg ins Himmelreich. Nur durch IHN werden sie die Herrlichkeit in Ewigkeit
erlangen.
Sage es ihnen bitte. Danke. Amen.
Deine dich / Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

976. "Betet, Meine Kinder, euer Gebet ist wichtig! Amen." - 23.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen beten. Ihr Gebet ist so
wichtig, doch nutzen nur wenige von euch es so, wie Gott Vater es wünscht.
Betet, Meine Kinder, und übergebt euch ganz Meinem Sohn. So werdet ihr nicht verlorengehen und
eure Seele das ewige Heil erfahren.
Betet, Meine Kinder, euer Gebet ist (so) wichtig. Amen.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Euer Gebet hält viel Böses ab. Amen.

977. ER wird "Seine" Warnung voran schicken! - 24.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine dich so sehr liebende
Mutter im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Bekehrt euch, geliebte Kinder, bevor es zu spät für euch ist, denn schon sehr bald wird Mein Sohn vor
euch stehen, und dann müsst ihr bereit und gereinigt für IHN sein, damit ihr Sein Licht, Seine
Reinheit, Seine Präsenz "ertragen" könnt, so rein, so pur, so voller Liebe ist sie, dass es den meisten
von euch, durch Sünde befleckt, kein Leichtes sein wird!
Deshalb bereitet euch vor, geliebte Kinder, beichtet, büßt, bereut und findet ganz zu Meinem Sohn.
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979. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben und dass es höchste Zeit für sie ist! - 26.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Ihr müsst euch zu Meinem Sohn bekennen und ganz auf IHN vertrauen. Das ist eure einzige Chance
nicht verlorenzugehen und den Fallen des Teufels, die immer größer und enger werden, zu
entkommen.
Reinigt euch, Meine Kinder, und bereitet euch vor. Der große Tag der Freude rückt nun immer näher
und wohl dem, der sich vorbereitet hat. Amen.
Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben und dass es höchste Zeit für sie ist. Amen.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

980. Nehmt euer Kreuz auf euch! - 27.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Erhebt euch, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Jesus, Meinem euch so sehr liebenden Sohn,
nach, denn nur durch IHN werdet ihr Erlösung finden, nur mit IHM und durch IHN wird eure Seele
das Heil erfahren.
Wartet nicht mehr länger und begebt euch ganz in Seine Obhut. Dann wird eure Seele vor Glück
jauchzen und die wahre Freude Einzug halten in euch, Meine Kinder, in euer Dasein. Amen. So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

981. Sage Unseren Kindern, sie mögen nicht verzagen. Amen. - 28.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen nicht verzagen. Das Ende
ist nah, doch könnt ihr Schlimmstes noch abhalten.
Betet, Meine Kinder, und vertraut. Schon bald wird die Warnung kommen, und ihr müsst
vorbereitet sein.
Verzagt nicht, Meine Kinder, denn das Ende ist näher als ihr glaubt. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Sage Unseren Kindern bitte, dass Wir sie lieben. Sage es ihnen bitte. Amen."

982. "Findet zu Meinem Sohn. Amen." - 29.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Das Ende bricht über euch herein, geliebte Kinderschar, doch ihr schiebt es weg (!), als wäre es
unwahr und als würde alles so weitergehen wie bisher, doch, Kinder, werdet ihr schon bald ein
böses Erwachen haben, wenn ihr euch nicht vorbereitet und Meinen Sohn ehrt, wie es IHM
gebührt!
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Nur Jesus ist euer Weg in die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ohne IHN werdet ihr verloren sein, wenn das
Ende kommt.
So bekehrt euch und bekennt euch, denn Jesus ist der Weg ins Paradies, ohne IHN aber werdet ihr
untergehen und den Qualen der Hölle des Teufels auf ewig ausgesetzt sein.
Bekehrt euch, Meine Kinder, und bereitet euch vor. Bald schon wird es zu spät für euch sein. Amen.
Ich liebe und Ich segne euch. Findet zu Meinem Sohn, damit ihr das Heil und Erlösung findet. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

983. "Betet, Meine Kinder, euer Gebet wird dringlichst gebraucht. Amen." - 30.06.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine dich liebende Mutter, bin hier bei dir.
Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen beten. Ihr Gebet wird so dringend gebraucht und Mein
Ruf ist dringendst, dass sie beten mögen so, wie Wir es in diesen und anderen Botschaften euch
mitgeteilt haben.
Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

984, "Findet zu Jesus, denn nur mit IHM wird euch das Himmelreich offenbar werden. Amen." 01.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe und sage den Kindern der Welt heute das
Folgende:
Mein Sohn, euer Jesus, wird kommen, euch, die ihr IHM treu seid, zu erlösen, und ER wird Seine
Warnung voranschicken, damit noch viele von euch ihren Weg korrigieren können, doch, Kinder,
wird es schwer für diejenigen von euch werden, die nicht an IHN glauben und ihr Leben fernab von
IHM, eurem Erlöser, leben.
Deshalb bereitet euch vor, geliebte Kinder, und findet zu Jesus! Teilt euer Leben mit IHM! Lebt mit
IHM und liebt IHN! ER ist das Heil und die Liebe und euer Segen, denn durch IHN wird euch das
Himmelreich zuteil werden, ohne IHN aber wird eure Seele verlorengehen und die Abgründe der
Hölle werden euer letzter Aufenthaltsort sein!
So findet zu Jesus und begebt euch ganz in Seine Obhut, denn ER ist euer Weg, eure Hoffnung und
euer Licht, jetzt und am Ende des Weges und in Ewigkeit. Amen.
Findet zu Jesus, denn nur mit IHM wird euch das Himmelreich offenbar werden. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

985. Wenn das Vergängliche vergeht, wird es zu spät für sie sein! - 02.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute, dass sie im Vergänglichen leben
und dass die einzige Wahrheit Mein Sohn ist. Bitte sage es ihnen.
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Sie müssen sich vorbereiten auf IHN, damit sie nicht verlorengehen, denn wenn das Vergängliche
vergeht, wird es zu spät für sie sein. Sage es ihnen bitte. Danke. Amen.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

986. "Die Ungerechtigkeiten nehmen nun immer mehr zu. Habt Mut und verzagt nicht. Amen."! 03.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben und
Unsere Herzen voller Schmerz für sie sind, denen so viel Ungerechtigkeit und Leid zugefügt wird. Gott
Vater sieht alles, und ER allein weiß, was die Wahrheit ist.
So richtet nicht, sondern vertraut und betet. Habt Mut, Meine Kinder, denn das Ende naht, und mit
jedem Tag, den es näher rückt, nehmen die Ungerech-tigkeiten und Gräuel in eurer Welt zu.
Habt keine Angst. Vertraut auf Meinen Sohn. Bald wird ER kommen, euch aus diesem Leid zu erlösen,
und wohl dem, der IHM treu und ergeben ist.
Bereitet euch vor, Meine Kinder, denn viel Zeit verbleibt nicht mehr.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

987. "Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn wenn Mein Sohn kommt, müsst ihr bereit für IHN
sein! Amen." - 04.07.2015
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Bekehrt euch und bekennt euch, denn viel Zeit verbleibt nicht mehr, und schneller als ihr glaubt wird
das Ende vor eurer Türe stehen.
So bekennt euch zu Jesus und werdet Eins mit IHM! Teilt euer Leben mit IHM und begebt euch ganz
in Seine Obhut, dann werdet ihr nicht verlorengehen und die Verheißungen für euch wahr werden.
Glaubt und vertraut ganz auf Meinen Sohn. Einen jeden, der IHM treu ist, wird ER Seine Hand
reichen, ihn schützen und ihn erheben, damit seine Seele nicht verlorengeht und die Herrlichkeit in
Ewigkeit seiner Seele zuteil wird.
Glaubt, Kinder, bald ist es vollbracht. Die Warnung wird vorangehen und danach wird es Schlag auf
Schlag kommen. Seid bereit, denn Jesus kann jeden Moment vor euch stehen.
Bereitet euch also vor, geliebte Kinder, reinigt euch und bereut eure Sünden. Dann werdet ihr
Jesus sehr nahe sein, und Seine Warnung wird Freude in euch auslösen.
Fallt auf die Knie wenn es soweit ist und fleht um Verzeihung, denn so rein, so voller Liebe und
Barmherzigkeit kommt Mein Sohn zu euch, dass ihr würdig und ehrfurchtsvoll "vor IHN treten"
sollt, um Seine Präsenz aushalten zu können.
Meine Kinder. Die Warnung wird für einen jeden von euch ein ganz besonderes Ereignis sein, und
wohl dem, der sich vorbereitet hat, denn seine Freude wird immens sein. Amen.
Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn wenn Mein Sohn kommt, müsst ihr bereit für IHN sein.
Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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988. "Werdet würdige Kinder des Herrn! Amen." - 05.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Macht euch auf und macht euch bereit! Das Ende naht, und ihr müsst vorbereitet sein! Mein Sohn
wird kommen, alle die zu retten, die IHM treu und ergeben sind.
So macht euch bereit für IHN und bereut eure Sünden. Wer sich nicht vorbereitet, wird schon bald
keine Zeit mehr dafür haben. Er wird verlorengehen an den Widersacher, und seine Ewigkeit wird
leidvoll sein.
So macht euch auf und macht euch bereit für Jesus! Wartet nicht mehr länger, sondern werdet
würdige Kinder des Herrn. Amen. So sei es.
Macht euch bereit, Meine Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

989. "Besinnt euch auf das Wesentliche und blickt der Wahrheit ins Gesicht. Amen." - 06.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt, sie mögen innehalten, sich auf das
WESENTLICHE besinnen und beten, für die Umkehr, für die Wahrheitserkennung, für die Liebe zu
Jesus, ihrem Erlöser, denn nur wer zu IHM findet, wird nicht verlorengehen, wer aber weiterlebt wie
bisher, im Rausch des Vergnügens, des Ich-Denkens und der GLEICHGÜLTIGKEIT, dem werden schon
bald die Augen geöffnet, doch dann, geliebte Kinder, wird es zu spät für euch sein.
Bekehrt euch, haltet inne und betet! Euer Gebet wird so sehr gebraucht in dieser vom Widersacher
Meines Sohnes beherrschten Welt.
Besinnt euch, Kinder, und findet zu Jesus, denn ohne IHN werdet ihr verloren sein. Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen

990. Was auf euch zukommt, wird schwer für so viele von euch werden! - 06.07.2015
Mein Kind. Schreibe, denn Mein Wort soll gehört werden:
Bekehrt euch, Kinder der Welt, und betet. Bittet Uns, eure Heiligen, damit Wir euch zur Seite stehen
und helfen können! Jede Bitte, mit reinem Herzen gesprochen, wird erhört.
So bittet Uns und betet viel, denn euer Gebet "versetzt Berge", und es wird so dringend gebraucht.
Macht euch bereit, Kinder der Welt, denn was auf euch zukommt, wird schwer für so viele von
euch werden.
Habt Mut, betet und vertraut und bittet Uns. Wir, eure Heiligen der Heiligen Gemeinschaft, stehen
euch in allen Anliegen zur Seite. Amen. In Liebe und in Zuversicht,
Eure Heilige Marina. Amen.
--"Betet, Meine Kinder. Nur durch euer Gebet kann das schlimmste Übel noch abgewandt werden!
Folgt Meinem Ruf und betet. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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991. Nur durch das Gebet werdet ihr grausamstes Übel abhalten können, und das Böse wird nicht
über euch siegen können! - 07.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute, wie wichtig das Gebet ist. Nur durch das
Gebet werdet ihr grausamstes Übel abhalten können, und das Böse wird nicht über euch siegen
können.
So nutzt das Gebet und vereint euch im Gebet miteinander und mit den Heiligen und Heiligen
Engeln des Vaters, denn wo gemeinsam gebetet wird verstärkt sich euer Gebet, und eure Anliegen
werden potenziert zu Gott Vater "getragen".
So betet nun, Meine Kinder, und haltet inne. Besinnt euch und seht, was wirklich wichtig ist. Die
einzige Wahrheit ist Mein Sohn, und nur durch IHN und mit IHM werdet ihr der Verheißungen
würdig.
Betet, Meine Kinder, und bereitet euch vor, denn das Ende naht, und viel(er) Vorbereitung bedarf es
noch. Amen.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Die Heiligen Engel sind auch da. Amen.

992. "Betet, Meine Kinder, euer Gebet wird so dringend gebraucht. Amen. Ich liebe euch." 08.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Ihr müsst beten, geliebte Kinder, denn euer Gebet wird dringendst gebraucht! Lasst es niemals
abbrechen und bittet euren Heiligen Schutzengel, mit euch, mit eurer Seele weiterzubeten, wenn
ihr nicht könnt. So wird er euer Gebet aufrechthalten und noch viel Gutes kann bewirkt werden.
Betet, Meine Kinder, denn die Zeit der Dunkelheit (Finsternis) bricht herein. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

993. "Macht euch bereit für Jesus! Amen." - 09.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe und höre was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Erhebt euch, steht auf und bereitet euch vor, denn Mein Sohn wird kommen, euch, die ihr IHM treu
und ergeben seid, zu erlösen, doch müsst ihr euch vorbereiten auf IHN und für IHN, damit ihr rein
und würdig seid, um vor IHN zu treten!
Kinder, seid gewarnt, denn das schlimmste Übel hat noch nicht begonnen. Betet, geliebte Kinder,
und verliert niemals den Mut! Wer betet, ist niemals allein, und wer Uns um Hilfe bittet, dem
werden Wir zu Hilfe eilen!
So betet, geliebte Kinder, und bereitet euch vor. Die Warnung Meines Sohnes wird nicht mehr
lange auf sich warten lassen, und danach wird alles sehr schnell gehen.
Habt Mut, Meine Kinder, und vertraut, denn nur wer in Jesus vertraut, sich IHM ganz hingibt und sein
Leben mit IHM teilt, dem werden die Verheißungen zuteil werden, und das Reich des 1000 jährigen
Friedens wird sein Neues Zuhause sein.
So bereitet euch jetzt vor, denn bald schon wird es zu spät für euch sein, und der Widersacher wartet
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nur auf euren Fall!
Bleibt Jesus zu jeder Zeit treu und verzagt niemals! Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, werde
immer bei euch sein und denen Meinen Schutz und Meine Hilfe gewähren, die Mich innig und
aufrichtig darum bitten. Amen.
Macht euch bereit für Jesus. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

994. Wo "reformiert" wird auf Kosten der Lehren Meines Sohnes, da werdet ihr schon bald den
Teufel im Hause haben! - 10.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Euer Gebet ist so unendlich wichtig, deshalb betet, Meine Kinder, und
lasst es niemals abbrechen, denn da wo gebetet wird, bekommt der Böse keinen Fuß in die Tür,
doch da wo das Gebet fehlt, bemächtigt er sich der Seelen auf arglistigste Art und Weise, und der
Mensch erkennt es nicht.
So betet, Meine geliebten Kinder, für euch und eure Brüder und Schwestern im Herrn, dass ein jedes
Kind zu Meinem Sohn finden möge und die Versuchungen und Fallen des Bösen erkennt und
meidet!
Betet, Meine Kinder, um die Unterscheidungsgabe zum Heiligen Geist! Erbittet, ja erfleht die
göttliche Klarheit, denn so viel Verwirrung ist schon in eurer Welt, und die Kinder Meines Sohnes
sind "gespalten", in zwei Lager geteilt, denn sie erkennen die Wahrheit nicht und folgen denen, die
nicht von Meinem Sohn kommen!
Seid gewarnt, geliebte Kinder, denn wo "reformiert" wird auf Kosten der Lehren Meines Sohnes, da
werdet ihr schon bald den Teufel im Hause haben!
Seid gewarnt und bejubelt nicht die, die die Sünde gutheißen! Die Lehren Meines Sohnes bleiben
UNVERÄNDERLICH (!), so wie die Gebote des Vaters, die NIEMAND(!) befugt ist zu verändern!
Seid gewarnt und glaubt nicht an den "Freifahrtschein" der Sünde, denn die Sünde bleibt Sünde,
egal wie verschleiert man sie euch nun als gut verkaufen wird!
Seid gewarnt und bleibt auf der Hut, denn das Wort Meines Sohnes und des Vaters im Himmel DARF
NICHT VERÄNDERT WERDEN!
Seid also wachsam, Meine Kinder, und bleibt Jesus treu. Dann wird eure Seele erhoben werden, und
der Teufel wird die Macht über euch NICHT gewinnen. Amen. So sei es.
In tiefster Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist außerordentlich wichtig. Amen.

995. Das Böse setzt sich um, auch und besonders in Seiner Heiligen Kirche! - 11.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Steht auf und erhebt euch für Jesus, euer Heil, euer Segen, eure Ewigkeit hängen von IHM, eurer
Liebe zu IHM, ab!
So verleugnet IHN nicht, sondern teilt euer Leben mit IHM! Ehrt IHN und sucht Seine Heiligen
Messen auf, solange ihr noch könnt, denn das Böse setzt sich um, auch und besonders in Seiner
Heiligen Kirche, und schon bald werdet ihr nur schwer "reine" Messrituale finden können.
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Glaubt, Meine Kinder, und vertraut auf Meinen Sohn. Das Ende ist nah und schon bald wird ER
kommen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Lasst euch nicht blenden von Prunk und Glanz, von Geld und Macht und
lasst euch nicht verführen!
Die Versuchungen sind allzu groß in dieser Zeit, und wenn der Antichrist sein Gesicht öffentlich
zeigt, dann, geliebte Kinder, seid auf der Hut. Fallt nicht auf ihn herein, denn er besticht durch
Charme und Charisma, und seine Ausstrahlung ist gefährlich, sein Blick wird euch verschlingen,
wenn ihr nicht vorsichtig seid. Er wird euch alle in seinen Bann ziehen, und willenlos werdet ihr
sein. Nur Mein Sohn wird euch helfen können. So seid IHM treu und wendet euch ab vom
Widersacher, denn einmal in seinen Bann gezogen werdet ihr kaum von ihm loskommen.
So seid Jesus treu und seid gewarnt, denn der, der da kommt, ist nicht Mein Sohn! Jesus wird
kommen, euch zu erlösen, und ER wird Seine Warnung schicken, doch wird ER nicht unter euch
wohnen.
So seid gewarnt und fallt nicht auf den Bösen herein. Ich, eure Mutter im Himmel, lege schützend
Meinen Schutzmantel um euch, wenn ihr Mich liebevoll und aufrichtig darum bittet. Amen.
In tiefster Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

996. Ihr Seelenheil steht auf dem Spiel! - 12.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern, dass es sehr wichtig ist, Unserem Wort in
diesen Botschaften zu folgen. Ihr Seelenheil steht auf dem Spiel, und in diesen Botschaften
bereiten Wir sie vor. Bitte sage es ihnen, Mein Kind. Amen.
Deine dich/Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

997. Die Schule des Teufels ist einzigartig an Taktiken zur Hintergehung der Menschen! 13.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Sage Unseren Kindern bitte, sie mögen nicht dem
Falschen folgen, denn viel Leid wird er bringen, und ihre Seele wird verlorengehen, wenn sie die
Wahrheit nicht erkennen.
Sage ihnen bitte, sie müssen ganz auf Meinen Sohn vertrauen und Massenveranstaltungen meiden,
wo eine Person als von Gott gesandt bejubelt und "angebetet" wird, denn weder ist er von Gott
gesandt, noch bringt er Gutes, doch viel Verwirrung stiftet er, und euer Seelenheil sucht er zu
zerstören.
Ausgestattet mit den Finessen derer, die aus der Finsternis kommen, wickelt er gläubige Kinder in
seine Fänge. Freiwillig folgen sie ihm, doch erkennen sie das böse Spiel vor lauter Geblendetsein
nicht. Sie sehen das, was sie sehen wollen und lassen sich mitreißen, euphorisch, jubelnd und
verblenden mehr und mehr. Ihre Verirrung hat bereits begonnen, und wohl dem, der aufwacht aus
all dem Schein und Jubel und die Wahrheit erkennt!
Kinder, seid gewarnt und "vergöttert" nicht den, der euch betrügt! Die Schule des Teufels ist
einzigartig an Taktiken zur Hintergehung der Menschen, der Seele, und die Dahergelaufenen sind
bestens geschult!
Lasst euch nicht auf sie ein, sondern bleibt ganz bei Meinem Sohn. Mit Seinem Heiligen Geist wird ER
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euch durch dieses Tal der Dunkelheit und Verwirrung führen, doch müsst ihr standhaft und im Gebet
bleiben!
Sucht nicht das Außen und haltet euch der Masse fern! Zu groß sind die Einflüsse und Verführungen
des Bösen, deshalb seid ruhig, im Gebet und immer bei Jesus. Nur wenige folgen IHM heute so, wie
Gott Vater es wünscht, deshalb betet, betet, betet und meidet die Masse!
Stärkt euch in Anbetung und im Empfang der Heiligen Kommunion, solange es euch noch gestattet
ist. Mein Sohn wird diesem Übel Einhalt gebieten, so haltet durch und bleibt der Sünde fern, die nie
zuvor größer war als sie es heute ist.
Bald ist es vollbracht, geliebte Kinder, und dann wird das Neuerschaffene Jerusalem mit Jesus und
Seinen treuesten Dienern euer Neues Zuhause sein.
Haltet also auch diese Zeit der Verwirrung und Verirrung durch und lasst euch nicht hinreißen oder
verführen. Jesus wird kommen, alle die von euch zu erlösen, die IHM wahrlich treu und ergeben sind.
So bereitet euch nun vor, geliebte Kinder, und vereint euch im Gebet miteinander und mit euren
Heiligen und den Heiligen Engeln des Vaters.
Ich liebe euch, und Ich danke euch aus den Tiefen Meines Heiligen Mutterherzens für eure Treue zu
Meinem euch so sehr liebenden Sohn. Haltet durch und erbittet immer Meine Hilfe und Meinen
Schutz, denn einem jeden von euch gewähre Ich sie, der Mich aufrichtig und wahren Herzens darum
bittet, euch und denen, für die ihr Mich bittet. Amen.
Betet um Führung, Klarheit und Glaubensstärkung zum Heiligen Geist, denn mehr als je sind die
Irrwegs-, Verwirrungs- und Verführungsnetze des Teufels ausgeworfen, und wehe dem, der nicht im
Heiligen Geist gestärkt und in Meinem Sohn gefestigt ist. Amen.
Seid gewarnt und bleibt auf der Hut. Dann werdet ihr nicht verlorengehen und die Wahrheit zu jeder
Zeit erkennen. Amen.
Ich liebe euch. Mit Meinem mütterlichen Segen segne Ich euch. Gehet hin in Frieden, Meine Kinder.
Meine Liebe wird immer mit euch sein. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Die Heiligen Engel des Vaters gaben besonderen Schutz zum Empfang dieser Botschaft heute.

998. Wohl dem, der sich zu IHM bekannt hat! - 14.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe:
Wacht auf und bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn das Ende steht vor eurer Tür, und ihr seht es
nicht!
Wacht auf und bekennt euch zu Meinem Sohn, denn wenn ihr euch nicht zu IHM bekennt, werdet ihr
verlorengehen!
Wacht auf, geliebte Kinder, und lauft zu Jesus, denn nur ER ist euer Heil und euer Segen, ohne IHN
werdet ihr verloren sein!
So wacht nun auf und begebt euch ganz in Seine Obhut, damit auch ihr gerettet werden könnt, wenn
das Ende über euch hereinrollt!
Spielt nicht mit dem Feuer, geliebte Kinder, denn leichter als ihr glaubt, wird aus der Flamme ein
unkontrollierter Großbrand, und wehe dem, der nicht gehört hat, denn die Feuersbrunst wird ihn mit
sich reißen, und seine Seele wird an den Teufel verlorengehen!
Seid gewarnt, geliebte Kinder, denn euer Seelenheil hängt VON EUCH ALLEIN AB! So bekehrt euch
und bekennt euch und erhebt euch für euren Jesus, denn schon bald wird ER vor euch stehen, und
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wohl dem, der sich zu IHM bekannt hat. Amen.
Ich liebe euch, geliebte Kinderschar, und Ich segne euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

999. Bitter werdet ihr bezahlen, wenn ihr dem Falschen hinterherlauft! - 15.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Steht auf und erhebt euch für Meinen Sohn, denn ER allein wird eure Rettung sein, und wohl dem,
der sich zu IHM bekannt und IHN geehrt hat, denn wenn das Ende über euch hereinbricht, müsst ihr
Jesus treu und ergeben gewesen sein, um nicht im Sumpf zu ersticken, von Feuersglut weggerissen
und vom Teufel gestohlen zu werden!
Ihr glaubt nicht an die Verheißungen/Vorhersagen oder schiebt sie weg, doch stehen sie bereits
vor eurer Tür, doch ihr seht es nicht!
Wacht auf, geliebte Kinder, und bereitet euch vor! Nur Jesus ist euer Weg! ER ist die Wahrheit und
das Licht, das euch den Weg ins Himmelreich leuchtet, alles andere aber ist nur Schein und Betrug,
und bitter werdet ihr bezahlen, wenn ihr dem Falschen hinterherlauft!
So bereitet euch nun vor und schenkt Jesus euer JA. Bittet um Klarheit und Reinheit und
Erleuchtung zum Heiligen Geist. Wenn ihr ganz von Ihm erfüllt seid, werdet ihr die Wahrheit
erkennen.
So bereitet euch nun vor und betet. Viel Gebet wird noch gebraucht, so betet viel und betet innig
und schließt euch zusammen im Gebet. Wer allein ist, kann sich jederzeit mit den Heiligen Engeln des
Vaters und den Heiligen in Gebet und Gebetsanliegen vereinen. Amen.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit und hält das schlimmste
Übel ab. Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Betet. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1000. "Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit, es ist machtvoll und
euer Schutzwall gegen das Böse. Amen." - 16.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute, sie mögen beten, denn ihr Gebet bewirkt die
Wunder dieser Zeit, und wo gebetet wird, da hat der Teufel es schwer. Er ist machtlos.
So betet und lasst euer Gebet niemals abbrechen. Dann hat der Teufel keine Chance, und eure Seele
wird gerettet werden.
Doch seid gewarnt, geliebte Kinder, denn der Teufel arbeitet mit Arglist! So fallt nicht auf seine
Scheinheiligkeit und "angeblich" guten Taten herein, sondern durchschaut sein böses Spiel!
Nur wer täglich zum Heiligen Geist betet wird bewahrt bleiben vor Verirrung, so ruft Ihn, den
Heiligen Geist, an und bittet und fleht um Klarheit und Führung, denn der Teufel lässt keine
Möglichkeit aus, sich doch noch eurer Seele zu bemächtigen.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit, es ist machtvoll und euer
Schutzwall gegen das Böse. Amen.
In mütterlicher Liebe und mit Meinem Segen,
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, es ist sehr wichtig. Unsere Kinder MÜSSEN beten. Amen.

"Es, das Gebet, ist die Waffenrüstung eurer heutigen Zeit. Amen." Ein mächtiger Engel.
Gehe nun.

1001. ...schon bald werden die Ereignisse über euch hereinbrechen. - 17.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben.
Es ist an der Zeit, sich vorzubereiten, denn schon bald werden die Ereignisse über euch
hereinbrechen, und wehe dem, der sich nicht vorbereitet hat.
Sage es Unseren Kindern bitte. Amen.
In tiefer Liebe,
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gehe nun.

1002. Der Böse wird alles daransetzen euch ins Leiden zu führen! - 18.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja.
Bitte sage Unseren Kindern, sie mögen beten, für ihre Brüder und Schwestern im Herrn und für die
Bewahrung des Friedens in Europa und der Welt, denn der Böse wird alles daransetzen euch ins
Leiden zu führen, um dann als "Erlöser", als "Friedensengel" vor euch zu stehen, damit ihr
geblendet und zu ihm hingerissen seid, und ihn zu dem erhebt, der er NICHT ist.
So betet, Meine Kinder, denn so viel Böses wird euer Gebet noch abhalten, wenn ihr Unserem Ruf
folgt und euer Gebet nicht abbrechen lasst. Amen.
Ich liebe euch, geliebte Kinderschar. Mein Segen ist mit euch.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind, es ist wichtig. Euer Gebet ist machtvoll, und es ist euer Schutzwall
sowie eure Waffenrüstung in dieser Zeit des Endes. Amen.

1003. "Macht euch bereit für Meinen Sohn. Amen." - 19.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute, dass diese eure Welt, so wie sie
jetzt besteht, schon bald vergeht.
Das Böse wird ein Ende finden, doch müsst ihr euch vorbereiten, Meine Kinder, auf das, was dann
kommt, denn nur wer rein und würdig ist, den wird Mein Sohn erheben.
Alle anderen aber werden verlorengehen, deshalb bekehrt euch und bekennt euch, denn Mein Sohn
ist der einzige Weg in die Herrlichkeit, euer "Schlüssel" in das Neuerschaffene Jerusalem.
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Wer IHM nicht folgt, wird der Verheißungen nicht würdig sein. Die Tore werden ihm verschlossen
bleiben, und ewige Qual wird sein Erbe sein.
So bereitet euch vor, geliebte Kinder, euer Lohn wird groß sein, wenn diese Welt vergeht.
Erwartet Meinen Sohn in Reinheit und Würde und befreit euch von Sünde und Schande, denn so,
wie ihr heute lebt, im Zeitgeist der Moderne, seid ihr unwürdig und mit Sünde beschmutzt.
So nutzt das Heilige Beichtsakrament und wascht euch rein durch die Heilige Beichte, durch Reue
und Buße.
Nutzt dieses Heilige Sakrament, das euch zur Vergebung der Sünde geschenkt wurde und wascht
euch rein, damit ihr als würdige Kinder vor Meinen Sohn und Gott Vater treten dürft und nicht
verlorengeht an den Widersacher, der alles daransetzt euch, eure Seele, zu verschmutzen, euch mit
Sünde zu besudeln und ihr somit verlorengeht an ihn, um in ewiger Pein in seiner Hölle zu leiden.
Macht euch bereit, Meine geliebten Kinder, denn nur Jesus ist euer Weg, und nur durch IHN werdet
ihr erhoben werden. Amen.
Ich liebe euch, geliebte Kinderschar. Macht euch bereit für Jesus, Meinen euch so sehr liebenden
Sohn. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gehe nun.

1004. "Diese Gebote sind der Grundstein für ein Leben mit Gott!
Sie können nicht ge-/verändert werden! Amen." - 20.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen sich bekehren.
Nur ihre Umkehr zu Meinem Sohn wird sie vor dem Bösen bewahren, und ihre Seele wird gerettet
werden. Sage es ihnen bitte. Danke.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

"Lernt, was es heißt umzukehren, denn sich zu Jesus zu bekennen ist mehr als nur ein
Lippenbekenntnis. Ihr müsst nach Seinen Lehren leben und euch an die Gebote des Vaters halten.
Diese Gebote sind der Grundstein für ein Leben mit Gott. Sie KÖNNEN NICHT ge-/verändert
werden. Amen.
Ein Heiliger der Heiligen Gemeinschaft.
Gehe nun, Meine Tochter. Amen."

1005. Sie sind das Gift, das euch langsam aber zielstrebig zu Fall bringen wird! - 21.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Betet, Meine Kinder, euer Gebet ist von äußerster Wichtigkeit.
So viel Unheil ist noch geplant von dem, der eure Verderbnis sucht, und euer Gebet hält gegen all die
bösen Pläne an! Es ist euer Schutzwall und eure Waffenrüstung, deshalb betet, geliebte Kinder, und
lasst euer Gebet nicht abbrechen.
Der Teufel und seine Anhänger schlafen nicht, und sie tun alles, um noch so viele Kinder (Seelen) wie
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möglich zu stehlen. Ihre Befriedigung liegt im Leid der anderen, und sie (die Teufelsanbeter) tun alles,
um ihrem Meister, dem Fürst der Finsternis, zu gefallen. Vor NICHTS, Meine geliebten Kinder,
schrecken sie zurück.
Deshalb betet, Meine Kinder, und schützt euch und eure Lieben! Betet für eure Brüder und
Schwestern im Herrn und lasst euer Gebet niemals abbrechen. Euer Schutzengel hält euer Gebet
aufrecht, wenn ihr ihn liebevoll darum bittet.
So betet nun, geliebte Kinder, denn euer Gebet wird die schlimmsten Übel abhalten, doch müsst ihr
beten, damit der Teufel und seine Elite in ihre "Schranken verwiesen werden", d.h. da, wo gebetet
wird, ist der Teufel machtlos und wird eure Seele nicht stehlen können!
Seid aber auf der Hut, denn der Böse ist gerissen, und bald schon wird er euch die größte je
dagewesene Verwirrung stiften.
Fallt nicht auf seine "Gesandten" herein, denn sie sind das Gift, das euch langsam aber zielstrebig
zu Fall bringen wird! Ihre Lügen werden euch schon bald bitter aufstoßen, so SCHLUCKT sie nicht,
sondern bleibt ganz in Jesus geborgen.
Wer sich in Meinem Sohn gefestigt hat, in IHM gefestigt ist und der Masse nicht folgt, wird an den
Widersacher nicht verlorengehen. Amen.
Seid auf der Hut und betet, Meine Kinder. Der Heilige Geist wird euch Führung und Klarheit
schenken, doch müsst ihr täglich zu IHM beten. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1006. ... er benutzt lediglich eure Seele als Trophäe! - 22.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Steht auf, erwacht aus eurem Dornröschenschlaf und seht der Wahrheit ins Gesicht.
Wer die Wahrheit nicht erkennt, wird verlorengehen. Er wird sich verfangen in den Netzen des
Teufels, und dieser wird ihn nicht mehr freigeben. Seine Arglist ist groß, seine Machtbesessenheit
grausam, denn zur Umsetzung sind ihm alle Mittel recht, und vor nichts, absolut nichts, schrecken
seine Anbeter zurück.
Es gibt nichts grausameres als die Durchführung der Pläne des Bösen, die euch zu Sklaven seiner
Elite zu Lebzeiten machen sollen, mit dem Ziel eurer Hörigkeit und dem Verzicht eurer Meinung,
denn sein Ziel ist es, euch zu quälen, im Hier durch seine Elite und in der Ewigkeit in den
Abgründen seiner Hölle, nicht weil er Gefallen an euch hat, sondern weil er weiß, wie sehr er Gott
Vater und Jesus mit dieser Qual und Pein, die er euch antut, verletzt. Das ist sein eigentliches Ziel:
sich über Gott Vater zu stellen, doch das wird niemals geschehen.
So seid euch bewusst, dass ihr nur SPIELBÄLLE des Teufels seid, die es gilt auf seine Seite zu ziehen,
um dem, der euch in größter Liebe erschaffen hat, "eins auszuwischen"! Er ist nicht interessiert an
euch, er benutzt lediglich eure Seele als Trophäe gegen den Allmächtigen Vater und ergötzt und
befriedigt sich an der Qual derer, die er gestohlen hat, doch wird seine Befriedigung niemals gestillt.
So seid gewarnt und bekennt euch zu Jesus, denn nur ER kann und wird euch vor dem Bösen
bewahren. Eure Seele KANN NUR durch Jesus gerettet werden, denn NUR ER ist euer Erlöser. Durch
Seinen Kreuzestod hat er euch "freigekauft", und ihr seid frei zu entscheiden, wo ihr hingeht: Folgt
dem Bösen - und ihr werdet verlorengehen. Folgt Jesus - und eure Seele wird den ewigen Frieden
und die Glorie erfahren, die euch verheißen ist. Amen.
Wacht also auf und erhebt euch! Folgt Jesus und werdet glückliche Kinder im und des Herrn. Ohne
Jesus hat keine Seele die Chance auf die verheißene Herrlichkeit. So bekennt euch zu Jesus und lebt
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als würdige Kinder des Herrn. Befolgt die Gebote und lebt nach Seinen Lehren, dann wird euch das
Himmelreich offen stehen.
Es ist noch nicht zu spät, um umzukehren, so sucht die Heilige Beichte auf und bereut eure Sünden!
Sagt JA zu Jesus und ändert euer Leben so, dass ihr Jesus gefallt! Nicht der irdische Reichtum ist von
Wichtigkeit, sondern die Reichtümer, die ihr für die Ewigkeit sammelt, und dazu gehören die
Demut, die Reinheit und die Nachfolge Jesu.
Ihr müsst ein reines, liebendes Herz haben, um Jesus ganz nahe zu kommen, andernfalls hat der Böse
es leicht, Besitz von euch zu ergreifen und euch immer wieder auf's Neue zu verführen.
So beichtet nun, was ihr Falsches tatet und bereut, Meine Kinder. Amen.
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Kind. Wenn ihr aufrichtig, ehrlich und zutiefst eure Sünden bereut, wird der Vater euch viele
Sündenstrafen erlassen, d.h. eure Seele wird nach dem irdischen Ableben die Flammen des
Fegefeuers geringer spüren als der, der nicht bereut oder nur "oberflächlich" bereut hat.
So bereut ehrlich und aufrichtig und tief, denn so kann eure Seele schon hier (zu Erdenzeiten)
gereinigt werden und büßt und sühnt, Meine Kinder. Je mehr ihr "euch" aufopfert, um so geringer
werden die Sündenstrafen sein.
Sage das bitte Unseren Kindern, denn die meisten von euch fühlen die Reue nicht tief genug. Geht in
den Sündenschmerz hinein und bittet aufrichtig um Verzeihung. So reinigt ihr eure Seele von
dieser begangenen Sünde, und die Flammen der Reinigung, die eine jede treue Seele aufgrund
ihrer begangenen Sünden erfahren muss, werden geringer ausfallen.
Glaubt und vertraut und bereut zutiefst, denn die Schatten auf eurer Seele werden "weggebrannt"
durch den Schmerz, den ihr erfahrt durch tiefste und aufrichtigste Reue. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig. Amen.
"Tragt eure Sünden in die Heilige Beichte. Amen."

1007. Es ist ein so schlimmer Zustand für die Seele, in der Hölle gequält zu werden! - 23.07.2015
Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den
Kindern der Welt zu sagen habe:
Betet, Meine Kinder, und bereitet euch vor, denn der Tag des Endes naht, und ihr müsst für Meinen
Sohn bereit sein, um nicht an den Widersacher verlorenzugehen, der alles daran setzt, eure Seele zu
stehlen.
Glaubt und vertraut, Meine Kinder. Nur mit Jesus werdet ihr das ewige Leben erreichen, ohne IHN
werdet ihr unendliches Leid erfahren, und eure Seele wird "sterben", ohne jemals wirklich zu
sterben.
Es ist ein so schlimmer Zustand für die Seele, in der Hölle gequält zu werden. Von
Menschenverstand nicht fassbar. So findet zu Jesus, bevor es zu spät ist und bereitet euch auf euren
Heiland vor.
Wenn ER, Mein Sohn, vor euch steht, dann fallt auf die Knie und fleht um Vergebung! Erfleht Seine
Barmherzigkeit, denn es ist durch Seine Barmherzigkeit, dass euch eure Sünden vergeben werden.
Wartet nicht, bis ER kommt als Richter über euch, denn wenn das geschieht, müsste die
Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen, und wehe dem, der die Stunde der Barmherzigkeit nicht
genutzt hat!
So betet, Meine Kinder, und bittet um Vergebung. Sucht das Heilige Beichtsakrament auf, büßt und
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bereut. Betet für eure Angehörigen und die, die allein sind und Jesus "nicht kennen". Euer Gebet
"versetzt Berge", und ihr würdet Augen machen, wenn ihr sehen könntet, was euer Gebet alles an
Gutem bewirkt.
So betet, Meine Kinder, denn mit eurem Gebet seid ihr stark. Lasst es nicht abbrechen und nutzt all
die Hilfen, die Wir euch in diesen Botschaften an die Hand geben. Bittet Uns und Unsere Hilfe wird
euch zuteil werden.
So bekennt euch und bekehrt euch nun und findet ganz zu Jesus. So werdet ihr nicht verlorengehen,
und eure Seele wird das ewige Heil erfahren. Amen.
In tiefer mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1008. Das wird eure letzte Möglichkeit sein! - 24.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute, sie mögen sich bekehren, denn viel Zeit
verbleibt nicht mehr, und sie müssen ihre Seele reinwaschen und sich vorbereiten auf Meinen Sohn.
Mein Sohn wird kommen, all die zu erlösen, die IHM wahrlich treu sind. Einem jeden von euch wird
ER zuvor noch die Gelegenheit einräumen, sein Leben zu ändern, denn wenn die Warnung kommt,
werdet ihr sehen, was ihr Falsches tatet und tut. Ihr werdet ALLE Fehler sehen, und sie werden wie
Feuer in euch brennen, doch habt ihr die Chance, euch ganz zu Meinem Sohn zu bekennen und
euer Leben auf IHN und den Vater auszurichten. Das wird eure letzte Möglichkeit sein.
So bereitet euch vor, bevor es zu spät ist und festigt euch ganz in Meinem Sohn. Dann werdet ihr der
großen Verirrung nicht anheim fallen, und eure Seele wird das ewige Heil erfahren.
Die Warnung wird ein freudenreiches Ereignis sein und besonders für diejenigen von euch, die ganz
in Meinem Sohn gefestigt und IHM treu sind. Amen.
Ich liebe euch. Bereitet euch jetzt vor. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1009. Würdet ihr sie alle sehen, euer Gebet würde niemals abbrechen! - 25.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, wie dringend ihr Gebet
gebraucht wird.
Geliebte Kinder, Ich rufe euch auf, für eure Brüder und Schwestern im Herrn zu beten und für euer
und ihr Seelenheil, denn so gerissen ist der Teufel, dass er immer mehr Seelen an sich zieht,
wohlwissend um ihre Schwäche/n, um sie zu stehlen und ewig zu quälen.
Deshalb betet, geliebte Kinder, für eure Brüder und Schwestern im Herrn, euch selbst und eure
Lieben, damit der Teufel keine Macht über sie bekommt und der Heilige Geist in ihnen wirkt.
Ihr müsst darum bitten, Meine Kinder, denn wo ihr Uns bittet, da eilen Wir zu Hilfe, wo Wir aber
nicht gerufen oder erwünscht sind, da drängen Wir Uns nicht auf, denn der Freie Wille, euer freier
Wille, wird respektiert zu jeder Zeit.
Doch wenn ihr betet, dann Meine geliebten Kinder, sind die Gnadenströme so groß, dass sie selbst
die Verwirrtesten unter euch erreichen und ihre Umkehr stattfinden kann, doch wird noch sehr,
sehr viel Gebet gebraucht.
Ich bitte euch, geliebte Kinder, zu beten, denn euer Gebet ist stark, und es ist machtvoll, und es
734

bewirkt so viele stille Wunder. Würdet ihr sie alle sehen, euer Gebet würde niemals abbrechen.
Betet, Meine Kinder, und wenn ihr nicht könnt, dann bittet euren Schutzengel. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt. Es ist sehr wichtig. So viel Gebet wird noch gebraucht. Amen.
Ich danke dir. Gehe nun. Amen.

1010. "Wählt gut, geliebte Kinder. Amen." - 26.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, wie wichtig ihre Bekehrung ist.
Wer nicht an Meinen Sohn glaubt, wird verlorengehen. Selbst wenn er nicht an die Hölle glaubt, so
wird sein letzter Aufenthaltsort dennoch die Tiefe des Abgrundes der Hölle sein, denn er hat Jesus
sein JA nicht geschenkt und sich somit selbst den Weg in die Herrlichkeit in Ewigkeit verschlossen.
Bekehrt euch also, geliebte Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Wer nicht an IHN glaubt, sollte in sich
gehen und erkennen, warum das so ist. Er bedenke die Arglist und Täuschung des Teufels, der, so
gerissen, selbst seine Existenz den lauen und heidnischen Seelen vorenthält, d.h. er blendet und
belügt sie, doch sie sehen es nicht.
So bekehrt euch nun, geliebte Kinder, und hört auf Mein Wort in diesen Botschaften. Nur wer zu
Jesus findet wird das ewige Leben in Herrlichkeit erlangen, alle anderen aber werden sich -schockiert
über ihre "Dummheit"- in den ewigen Flammen der Qual in der Hölle wiederfinden.
So überlegt gut, geliebte Kinder, wo ihr eure Ewigkeit verbringen wollt, denn es gibt nur diese 2
Möglichkeiten. Amen.
Ich liebe euch. Wählt gut, geliebte Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt. Es ist sehr wichtig. Amen. Gehe nun. Danke.

1011. "Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird so dringend gebraucht. Amen." - 27.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, wie wichtig das Gebet
ist.
Ich rufe euch, Meine geliebten Kinder, auf zu beten, denn EUER GEBET BEWIRKT DIE WUNDER
DIESER ZEIT, und dem, der betet, und dem, für den gebetet wird, schenken Wir besonderen Schutz
und Gnade.
So betet, geliebte Kinder, und lasst euer Gebet nicht abbrechen. Amen.
Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird so dringend
gebraucht. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1012. "Vertraut, Meine Kinder. Amen." - 28.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, möchte dir
und den Kindern der Welt heute das Folgende sagen:
Vertraut, Meine Kinder, vertraut in und auf Meinen Sohn, denn wer vertraut und alles an IHN
abgibt, der hat nichts zu befürchten.
Meine geliebten Kinder, habt niemals Angst, denn immer wird für euch gesorgt sein. So habt
Vertrauen in Meinen Sohn und übergebt IHM alles.
Was ist Geld, was ist Macht, wenn es doch um euer Seelenheil geht (!), und selig der, der nichts hat,
denn es sind die irdischen Reichtümer, die euch zu Sklaven des Teufels werden lassen.
So betet, Meine Kinder, und vertraut ganz auf Meinen Sohn. ER wird kommen, euch zu erlösen, und
immer wird ER da sein für Seine treuen Kinder.
Vertraut, Meine Lieben, denn so wird es sein. Amen.
In innigster Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen

1013. "Lasst ab vom Weltlich-Irdischen und übergebt euch ganz Meinem Sohn. Amen." 29.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Verliert euch nicht im Außen, geliebte Kinder.
Zu groß sind die Verführungen, und schon bald wird es all den "Überfluss an Luxus" nicht mehr
geben. Euer Leben wird sich auf das beschränken, was in den Augen des Herrn und vor den Augen
Gottes (des Vaters) wichtig ist, d.h. Seine und in Seinen Reichtümern werdet ihr leben, und ihr
werdet die glücklichsten Kinder sein, doch müsst ihr euch schon jetzt vom Konsum der
"Oberflächlichkeiten" abwenden, selbst wenn das heißt gegen den Strom zu schwimmen, und euch
ganz zu Jesus bekennen, nach Seinen Lehren und Vorgaben leben und das Weltlich-Irdische WeltlichIrdisches sein lassen, ohne euch in ihm zu verlieren und abzuschweifen, denn alle Verführungen, egal
welcher Art, entfernen euch von Meinem Sohn.
So konzentriert euch ganz auf IHN (Jesus) und freut euch, Meine Kinder, denn schon bald bricht die
Neue Ära an, und die hiesige Welt mit all ihren Verführungen wird dann ihr Ende gefunden haben.
Freut euch, Kinder, und macht euch bereit, denn viel Zeit verbleibt nicht mehr. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig. Amen.

1014. Verliert euch nicht im Außen, denn die Zeit ist knapp! - 30.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Verliert euch nicht im Außen, geliebte Kinder, denn die Zeit ist knapp, und bald schon wird Jesus
kommen, und IHR MÜSST BEREIT FÜR IHN SEIN!
Geht nicht verloren durch Reizüberflutung, Nebensächlichkeiten, Alltags- und Arbeitsstress,
SONDERN BEREITET EUCH VOR!
Eure Seele ist so kostbar, und ewig wird sie leben, und EUER VERHALTEN, EURE BEREITSCHAFT UND
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EURE TATEN entscheiden darüber, wo sie hingehen wird, WO IHR HINGEHEN WERDET!
So lasst nun ab von all dem Vergänglichen und bereitet euch vor auf euren Erlöser! ER liebt euch und
wird euch erheben, doch MÜSST ihr IHM euer unwiderrufliches JA schenken.
Bereitet euch vor, geliebte Kinder. Die Anleitung dazu findet ihr in diesen Botschaften. Amen.
Ich liebe euch. Betet, Meine Kinder, für euch und eure Mitbrüder und -schwestern. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig. Amen. Gehe nun. Amen.

1015. ...doch dienen sie zu eurem Seelenheil! - 31.07.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich werde immer bei euch sein. So viele Kinder allerdings hören
nicht auf Mein Wort, befolgen nicht das, was in diesen und anderen Botschaften geschrieben steht
und verrennen sich weiter im Außen.
Sie folgen Meinem Ruf nicht, denn sie glauben nicht, dass Ich es bin, die diese Botschaften hier und
WELTWEIT gibt.
Sie zweifeln Mein Wort an, glauben nicht an die Echtheit dieser und anderer Botschaften, doch,
Kinder, dienen sie zu eurem Seelenheil!
Ihr müsst euch vorbereiten auf den großen Tag der Freude, denn nur der, der vorbereitet ist, wird ihn
als Freudentag erfahren!
Hört also auf Mein Wort, auf das Wort des Herrn und des Vaters, denn der große Tag steht kurz
bevor, und selig der, der sich vorbereitet hat!
Glaubt und vertraut und ZWEIFELT NICHT! Zweifel schürt immer der Widersacher, der besonders in
der heutigen Zeit sehr aktiv und tätig ist. Fallt nicht auf ihn herein, denn auch er sendet sein Wort süß und trügerisch- in eure Welt.
Bittet den Heiligen Geist IMMER und TÄGLICH um Klarheit, Weisheit, Erleuchtung und Wegweisung,
damit ihr nicht verlorengeht im Wirr-Warr eurer heutigen Zeit.
Betet, Meine Kinder. Euer Gebet darf nicht abbrechen, denn es wird so sehr gebraucht. Amen.
Ich liebe euch. Haltet durch, geliebte Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1016. DAMIT IHR GEWARNT UND VORBEREITET SEID! - 01.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende:
Wacht auf! Erhebt euch! Und findet zu Jesus! Nur ER ist euer Erlöser, nur mit IHM stehen euch die
Pforten ins Himmel- und Neue Königreich offen!
Worauf wartet ihr noch, geliebte Kinder? Setzt Unser Wort in diesen Botschaften um in eurem
Leben und werdet würdige Kinder des Herrn!
Verteidigt IHN vor ALLEN, die nicht an IHN glauben, IHN verleugnen, häresieren und Sein Wort
verändern, denn das Wort des Herrn KANN und DARF nicht verändert werden, und wohl dem, der
dies erkennt, es (das Wort) verteidigt und für seinen Jesus einsteht!
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Wohl dem, der sich vorbereitet hat, denn das Ende ist nahe und klopft sehr bald an eure Tür. Seht ihr
es denn nicht?
Gott Vater hat Zeichen gesandt und sendet sie weiter! ER hat Seher berufen und Missionen ins
Leben gerufen, DAMIT IHR GEWARNT UND VORBEREITET SEID, wenn das Ende kommt!
So glaubt und vertraut und haltet euch an Jesu Lehren und die Gesetze des Vaters, SIE KÖNNEN
WEDER VERÄNDERT NOCH WEGGELASSEN WERDEN!
Glaubt und vertraut. Jesus wird kommen, euch zu erlösen, und dieser Tag steht kurz bevor.
Betet, Meine Kinder, denn der Böse ist sehr aktiv und tätig. Amen.
Ich liebe euch. Findet zu Jesus. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1017. Die Zeit ist gekommen! - 02.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe und sage Unseren Kindern heute, dass die Zeit gekommen ist
und sie sich vorbereiten müssen.
Unser Ruf ist dringend, denn es geht um das Seelenheil all Unserer Kinder, und selig der, der auf
Unser Wort hört und Unserem Ruf folgt.
Sage es ihnen bitte, geliebte Tochter.
Deine Mutter im Himmel mit Jesus und Gott Vater, dem Allerhöchsten. Amen.

1018. "Unsere Kinder müssen beten. Amen." - 03.08.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt, dass sie beten müssen.
Ohne das Gebet werden sie verlorengehen, und die Übel, die geplant sind, werden überhand
nehmen! Sie sehen es nicht, weil sie geblendet sind! Sie schauen nicht hinter die Kulissen und
schlafen vor sich hin, ohne die Wahrheit auch nur erkennen zu wollen!
Wacht auf, geliebte Kinder, noch ist es nicht zu spät (!) und beginnt nach Unserem Wort in diesen
und anderen Botschaften zu leben!
Euer Gebet ist wichtig! Euer Gebet kann Seelen retten, doch müsst ihr beten, Meine geliebten
Kinder, damit noch viel Gutes bewirkt werden kann und das schlimmste Übel von eurer Erde und
euch (!) abgewendet werden kann. Amen.
Ich liebe euch. Betet, Meine Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Unsere Kinder müssen beten. Amen.

1019. "Sage Unseren Kindern, sie müssen sich bereit machen. Amen." - 04.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende
Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn nur so werdet ihr würdig und rein sein, euren Erlöser zu
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empfangen! Wer sich nicht vorbereitet, wird verlorengehen, und selig der, der auf Unser Wort gehört
hat.
So bereitet euch nun vor, denn viel Zeit verbleibt nicht mehr, und werdet würdig und rein, denn nur
wer würdig und rein ist, wird das Neue Königreich erleben, wer aber mit Sünde und Schande
behaftet ist, ohne Reue in seinem Herzen für all die Missetaten, Gedanken und Werke, die er
vollbracht hat, dem sei gesagt:
Die Pforten des Himmel- und des Neuen Königreiches werden euch verschlossen bleiben, und das
verheißene Erbe wird euch nicht geschenkt werden! Ihr werdet leiden in den Abgründen der Hölle,
denn ihr habt nicht auf Uns gehört, habt Jesus beleidigt, verschmäht und Leid zugefügt, habt Gott,
euren Allmächtigen Vater, nicht geehrt, seid auf Seinen Geboten "herumgetrampelt" und habt euch
beschmutzt und mit Dreck besudelt, in Sünde gebadet, und all das klebt nun wie Pech an euch! Ihr
seid dem Teufel näher als eurem Erlöser und HABT KEIN ANRECHT AUF DIE VERHEISSUNGEN DES
HERRN!
So kehrt um und bereitet euch vor, solange euch noch Zeit verbleibt, denn die Ewigkeit ist lang, und
in Ewigkeit wird eure Seele leiden, wenn ihr euch nicht bereit und rein macht für Jesus, euren euch
so sehr liebenden Erlöser. Amen.
Hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, denn die Zeit "läuft euch davon". Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen. Gehe nun.

1020. "Die Seelen/Menschenkinder wissen nicht, was sie erwartet. Sage es ihnen bitte. Amen." 05.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Welt sagen möchte:
Bereitet euch vor und wartet nicht mehr länger, denn wenn Mein Sohn kommt, müsst ihr bereit sein,
und selig der, der sich vorbereitet hat, denn es verbleibt nicht mehr viel Zeit bis zu diesem
freudenreichen Tag!
Die, die sich zu Jesus bekannt haben, werden gerettet werden. Sie werden eingehen in Sein Neues
Königreich, das voller Liebe für die Jesus' treuen Kinder vom Vater geschaffen wurde. Ihre Seele wird
Ruhe finden und den langersehnten Frieden, und endlich wird sie glücklich und zufrieden sein, voller
Liebe und Freude, und NICHTS wird diese Glückseligkeit, diese so wunderbare, einzigartige,
immerwährende Erfüllung trüben, denn das Böse wird verbannt sein, und tausend Jahre wird Frieden
sein, und selig der, der sich vorbereitet hat, denn alle die, die ihr JA nicht Jesus geschenkt haben,
werden von den "Fluten" der Feuerflammen, dem wild tosenden "Meer" aus Feuer und Schwefel
mitgerissen in die Tiefen der Hölle, und wehe dem, der Jesus verschmäht hat, denn er wird leiden,
leiden, leiden durch die Qualen und Pein, die ihm der Teufel zufügen wird, und diese werden größer,
grausamer und schmerzhafter sein ALS ALLES, WAS IHR VOM ERDENDASEIN HER KENNT, denn der
Teufel wird toben, rasen vor Wut über seine Niederlage, und diese unkontrollierbare, aggressive und
destruktive Wut wird er an den verlorengegangenen Seelen auslassen, um sich zu befriedigen an
ihrem Leid, doch wird er niemals Befriedigung finden, und seine Torturen an diesen Seelen werden
grausamst sein!
So findet zu Jesus, bevor es zu spät für euch ist, denn wenn der Tag gekommen ist, müsst ihr bereit
für IHN sein.
Verspielt euch nicht eure Ewigkeit, sondern werdet würdige Kinder des Herrn und Vaters. Ihre Liebe
zu euch ist unendlich, und bis zum letzten Tag wird Jesus für euch "kämpfen", damit ihr nicht
739

verlorengeht und die Herrlichkeit der Ewigkeit erfahren dürft.
Bereitet euch also vor, geliebte Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Ein JA genügt um den ersten
Schritt zu setzen. Amen. So sei es.
Ich liebe euch. Bereitet euch vor. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig. Die Seelen/Menschenkinder wissen nicht, was sie
erwartet. Sage es ihnen bitte. Amen. Ich danke dir aus den tiefen Meines dich so sehr liebenden
Mutterherzens. Gehe nun. Amen.

1021. "Es ist wichtig zu wissen, dass der Teufel euch angreift. Amen." - 06.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern zu sagen habe:
Seid gewarnt, denn der Teufel ist sehr aktiv! Er bemächtigt sich all der Seelen, die nicht fest im
Glauben in Meinem Sohn verankert sind.
So seid gewarnt und festigt euch in Meinem Sohn, denn nur so wird der Teufel keine Macht über
euch bekommen, und eure Seele wird Frieden finden und gerettet werden. Amen. Sage es Unseren
Kindern bitte. Amen.
Deine dich/Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gehe nun. Mache dies bekannt.
Es ist wichtig zu wissen, dass der Teufel euch angreift. Amen.

1022. "Es ist der Vater, der euch warnt." - 07.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute noch einmal, sie mögen sich vorbereiten,
denn die Zeit, die verbleibt, ist sehr kurz.
So bereitet euch nun vor, geliebte Kinder, und lest die Botschaften, die Wir euch geschenkt haben,
aufmerksam. Hier findet ihr alles, was ihr wissen müsst, um nicht an den Teufel verlorenzugehen.
So haltet euch an Unser Wort und folgt dem Ruf des Himmels, denn es ist der Vater, der euch warnt
und vorbereitet auf das, was nun kommen wird.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

1023. "...es ist durch diese so einzigartige Liebe, dass Gott Vater zu euch spricht durch auserwählte
Kinder" - 08.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Unsere Liebe für euch, geliebte Kinder, ist unermesslich, und es ist durch diese so einzigartige Liebe,
dass Gott Vater zu euch spricht durch auserwählte Kinder, damit nicht einer von euch
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verlorengeht, und eure Seele das ewige Heil an Seite des Vaters erlangen kann.
So hört auf Unser Wort und bereitet euch vor, denn wenig Zeit verbleibt euch noch. Jesus wird
kommen alle die zu erlösen, die IHM treu und folgsam sind.
So schenkt euer JA IHM, eurem euch so sehr liebenden Erlöser, und wartet nicht mehr länger. Die
Erdenzeit geht vorbei, das Neue Königreich wird kommen, und selig der, der sich vorbereitet und
gereinigt hat. Amen.
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

1024. Betet für die armen Seelen im Fegefeuer und vergesst sie nicht! - 09.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Betet, Meine Kinder, und betet für die armen Seelen im Fegefeuer, denn sie können nichts für sich
selbst tun, wohl aber für andere, und wohl dem, der sich der armen Seelen angenommen hat, denn
eine jede von ihnen, für die ihr betet, wird für euch beten. Amen.
Betet, also, Meine Kinder, und gedenkt der armen Seelen im Fegefeuer, die so sehr auf eure Gebete
angewiesen sind und deren Dank aus einer solchen Liebe heraus geschieht, dass Gott Vater ihnen
ihre Bittgebete kaum abschlagen kann.
Betet also für die armen Seelen im Fegefeuer und vergesst sie nicht. Ihr Dank wird groß sein an euch.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1025. "Hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, und findet zu Jesus. Amen." - 10.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Wacht auf! Erhebt euch aus eurem Tiefschlaf und findet den Weg zu Jesus!
Nur ER wird euch das Heil und die Liebe und den Frieden bringen, ohne IHN aber werdet ihr verloren
sein und untergehen im Lügenboot des Teufels, der durch seine Elite-Gruppe vor nichts
zurückschreckt, um eure Seele einzufangen und euch auf Irr- und Abwege zu führen!
So wacht also auf und seht den Tatsachen ins Gesicht! Nur Jesus ist der Weg ins Himmelreich, ohne
IHN wird eure Ewigkeit leid- und schmerzvoll sein. Amen. So sei es.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, und findet zu Jesus. Amen.
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1026. "Unseren Kindern verbleibt kaum noch Zeit:
Sie müssen sich JETZT vorbereiten. Amen." - 11.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen sich vorbereiten.
Nur wer sich rein macht und vorbereitet auf Meinen Sohn wird nicht verlorengehen, wer aber weiter
vor sich hinschläft, sich den weltlichen Genüssen hingibt, der wird schon bald weder Genuss noch
Freude haben. Er wird verlorengehen an den Widersacher, und das, geliebte Kinder, ist
schmerzhafter und grausamer als alles, was ihr zu Lebzeiten vielleicht erfahren habt.
So begebt euch ganz zu Meinem Sohn und wartet nicht mehr länger! Euer Seelenheil hängt von
EURER Entscheidung ab. Wer nichts tut, abwartet ob etwas oder was geschieht, sich weiter dem
Weltlichen zuwendet und Jesus nicht liebt, dem wird schon bald keine Zeit mehr verbleiben.
So bereitet euch vor, geliebte Kinder, und findet zu Meinem Sohn, denn nur mit IHM werdet ihr
Rettung erfahren, ohne IHN aber ewiges Leid in der Hölle des Satans erleben. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Unseren Kindern verbleibt kaum noch Zeit: Sie müssen
sich JETZT vorbereiten. Amen.

1027. Trügerisch bringt euch der Teufel vom richtigen Weg ab! - 12.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Bereitet euch vor und macht euch bereit, denn das Ende naht, und Mein Sohn wird kommen, euch zu
erlösen, wenn ihr rein und IHM treu ergeben seid.
Deshalb wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, und wer sich nicht bereit
macht für seinen Erlöser wird verlorengehen, und sein Ende wird grausam sein.
Trügerisch bringt euch der Teufel in dieser Welt vom richtigen Weg ab. Ihr jagt Vergänglichkeiten
hinterher und seht nicht, wie verirrt und fehlgeleitet ihr seid.
Die Wahrheit aber liegt in Meinem Sohn, und nur mit IHM, in IHM und durch IHN werdet ihr ihrer
gewahr werden, sie erkennen und leben können!
So bekennt euch zu Jesus und werdet rein und würdige Kinder des Herrn. So wird eurer Auferstehung
nichts im Wege stehen, denn Jesus ist der Weg in die Herrlichkeit des ewigen Lebens, ohne IHN aber
wird euer Leben "vergehen", und kein Anrecht auf die Ewigkeit im Himmel- und im Neuen Königreich
werdet ihr haben!
So bereitet euch vor, geliebte Kinder, und wartet nicht mehr länger! Lasst ab von Sünde und Schande
und Lotter und wascht euch rein! Sucht die Heilige Beichte auf und bereut eure Sünden. Betet und
sühnt. So kommt ihr Jesus immer näher, und wohl dem, der sich reingewaschen hat, denn seine
Sünden sind ihm vergeben und sein "Kleid" gereinigt vom Schmutz. Er wird würdig sein vor den
Herrn zu treten, und Jesus wird ihn mitnehmen in Sein Neues Königreich!
So wartet nicht mehr länger und macht euch bereit, denn es verbleibt nur noch wenig Zeit, und selig
der, der sich vorbereitet hat. Amen.
Ich liebe euch, geliebte Kinderschar. Folgt Meinem Ruf und lasst ab vom Weltlichen. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen. Danke. Gehe nun.
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1028. "Nehmt die Liebe des Vaters an, denn sie übertrifft alles, was ihr von der Erde her kennt.
Amen." - 13.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Unsere Liebe zu euch, geliebte Kinder der Erde, ist von einer solch einzigartigen Größe und Hingabe
und Fülle, dass, würdet ihr dies erkennen, ihr euch zum Vater hin ausstrecken würdet, euch in Seine
Heiligen Arme legen würdet und nie wieder auch nur von IHM getrennt sein wolltet, denn diese
Liebe, die der Vater für einen jeden von euch hat, ist genau das, was ihr euch so sehnlichst wünscht
und hier auf Erden niemals finden werdet, wenn ihr nicht zu Jesus findet, euch vom Heiligen Geist
inspirieren und führen lasst und euch ganz in die Obhut des Himmlischen Vaters begebt!
Unsere Liebe, geliebte Kinder der Erde, ist so groß und voller Freude, Hingabe und Fülle, dass Wir
euch niemals alleine lassen, stets für euch da sind und alles daran setzen, euch zum Vater zu führen,
doch müsst ihr euer Einverständnis geben, denn der Vater hat euch mit dem freien Willen beschenkt,
und den freien Willen -euren freien Willen- müsst ihr nutzen, um die Gnaden und die Geschenke
des Himmels anzunehmen und in Einklang mit dem Willen des Vaters zu bringen.
Niemals wird der Vater euch etwas aufzwingen. Immer wird ER euren freien Willen respektieren.
Doch wird ER versuchen euch wachzurütteln, doch die Entscheidung, ob ihr zu IHM zurück wollt
oder nicht, liegt einzig bei euch!
So nutzt euren freien Willen um diese so einzigartige Liebe empfangen zu können, zu leben und
heil zu werden!
Die Barmherzigkeit ist (nur ein) Teil dieser Liebe. Durch sie werdet ihr würdig, immer mehr von dieser
Liebe zu erfahren. Euch werden Tore und Wege geöffnet, doch müsst ihr sie annehmen.
Lebt mit Jesus und findet durch IHN zum Vater. Dann werdet ihr diese so einzigartige Liebe erfahren,
immer mehr, immer tiefer, immer inniger, und euer Leben wird sich ganz zum Vater hin wenden!
Hört auf Meinen Ruf und bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn schon bald ist die Erdenzeit
vorbei, und mit Jesus werdet ihr zu glücklichen Kindern des Neuen Königreiches werden. Amen.
Ich liebe euch. Nehmt die Liebe des Vaters an, denn sie übertrifft alles, was ihr von der Erde her
kennt. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1029. Werdet würdig in MEIN Paradies einzugehen! - 14.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein
Vater im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Findet zu Jesus, Meinen euch so sehr liebenden Sohn, denn ER wird euch zu MIR führen, und selig
werdet ihr sein in MEINER Herrlichkeit, die von einer so einzigartigen Schönheit geprägt ist, dass es
auf Erden nichts vergleichbares gibt.
Findet zu Meinem Sohn und werdet würdig in MEIN Paradies einzugehen. Eure Seele wird jauchzen
vor Glückseligkeit und Freude, und eine auf Erden nie dagewesene Ruhe wird in euch eintreten. Es ist
MEIN Frieden, der euch geschenkt werden wird, und erfüllt werdet ihr sein, und nie wieder wird es
euch an etwas fehlen. Ihr werdet rein sein, befreit von Krankheit, Sorge und Leid, denn wer zu MIR
findet, durch Jesus, MEINEN Sohn, wird "Eins" sein mit UNS, heil und erfüllt, voller Freude und
Frieden durch die für euch auf der Erde Lebenden unbeschreibliche Liebe, die euch bei MIR, in
MEINEM Himmelreich, zuteil wird.
Findet zu Jesus und werdet Kinder des Neuen Königreiches, dass ICH euch voller Liebe und Freude
schenken werde, sobald die Erdentage vorbei sind und ihr euch aufrichtig und ehrlich Jesus
zugewandt habt.
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Es ist durch MEINEN Sohn, dass eure Seele, dass ihr, gerettet werdet. So findet zu IHM, geliebte
Kinder, ICH, euer Vater im Himmel, bitte euch darum. Amen.
In unermesslicher Liebe zu euch verabschiede ICH Mich für heute.
Euer Vater im Himmel.
Allmächtiger Herrscher über Himmel und Erde. Amen.
Ich liebe euch. Glaubt und vertraut. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig. Gehe nun. Amen.

1030. Tut euch das nicht an, Meine Kinder, denn eure Seele seid ihr! - 15.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Die Liebe, die Gott Vater für ein jedes von Seinen Kindern (für euch, geliebte Kinderschar) hat, ist von
einer solchen Schönheit, einer solchen Größe, Hingabe und Freude, dass eure Seele sich nichts
sehnlicher wünscht, als zu IHM, zu ihrem Schöpfer (!), zurückzukehren, doch, geliebte Kinder,
"erstickt" ihr sie -eure Seele- im Müll und Schmutz der Welt, verseucht und vergiftet sie mit den
Einfiltrierungen des Teufels und befleckt und besudelt sie mit Sünde, dabei hat Gott Vater sie euch
rein geschenkt und rein soll sie zurückkehren, doch ihr setzt sie den Einfilterungen des Teufels aus
und lasst sie leiden, bis sie verlorengeht, und das, Meine geliebten Kinder, wird schmerzvoller als
alles Leid der Erde sein, deshalb reinigt euch und werdet würdig, damit eure Seele -IHR(!)- zum Vater
heimkehren könnt und nicht verlorengeht an den Widersacher, der lügt, betrügt, schändet,
misshandelt- die Liste ist lang, Meine Kinder- und foltert und eure Ewigkeit an Seite des Herrn und
Schöpfers stiehlt, denn wer verlorengeht, wird nicht heimkehren können, und seine Qualen werden
groß und voller Schmerz und Kummer sein, ohne Hoffnung, aber ewigwährend. Amen.
Tut euch das nicht an, Meine Kinder, denn eure Seele seid ihr!
Kehrt um und kehrt heim zum Vater, der euch in reinster Liebe erschaffen hat und in reinster Liebe
erwartet.
Seine Liebe ist allesverzeihend, so nutzt das Heilige Beichtsakrament und bereut, was ihr an Sünde
tatet.
ER, der Allmächtig ist, verzeiht euch eure Sünden, wenn ihr sie bekennt und aufrichtig bereut.
Dafür wurde euch die Heilige Beichte geschenkt, um euch reinzuwaschen und zum Vater
zurückkehren zu können. Amen.
Hört auf Meinen Ruf und kehrt um, geliebte Kinder.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1031. ...ihr Seelenheil von ihrer Vorbereitung abhängt! - 16.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Danke.
Bitte sage den Kindern der Welt, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt und ihr Seelenheil von ihrer
Vorbereitung abhängt, denn wenn sie weiter leben, als würde es nur das Weltliche geben, sich an
Geld und Reichtum und Besitz festklammern, ihnen Anerkennung wichtiger ist als die Liebe Meines
Sohnes, dann, geliebte Kinder, wird es schon bald schlimm um euch stehen, denn die Zeit des Endes
naht, und wohl dem, der bescheiden und rein ist, wehe aber dem, der sich nicht auf Meinen Sohn
vorbereitet hat und dem Ruf des Himmels nicht gefolgt ist!
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Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn es verbleibt nur noch wenig Zeit. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1032. Nur durch ihre Umkehr werden sie das Himmelreich erlangen! - 16.08.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt, sie müssen sich bekehren.
Nur durch ihre Umkehr werden sie das Himmelreich erlangen, ohne Jesus aber wird die Pforte zur
Ewigkeit in Herrlichkeit verschlossen bleiben.
So bekehrt euch, Meine Kinder, und findet zu Jesus, denn nur mit IHM und durch IHN wird euch das
Himmel- und das Neue Königreich geschenkt werden. Amen. So sei es.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1033. "Segnet euch täglich, Meine Kinder, und vor jedem Essen. Amen." - 17.08.2015
Mein Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe, geliebte Tochter, und höre, was Ich, eure Heilige Marina,
heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Betet und segnet, bevor ihr esst und trinkt, denn verseucht wird eure Erde von denen, die euch
nicht lieben, dem Bösen huldigen und eure Flüsse, Meere, Quellen, euren Himmel, eure Luft und
eure Erde (Felder, Wälder und Wiesen) vergiften.
Betet also und segnet eure Speisen und Getränke, denn was gesegnet ist, wird euch bekommen,
und das Gift der Elite-Gruppe des Teufels WIRD EUCH KEINEN SCHADEN ZUFÜGEN KÖNNEN!
Betet, geliebte Kinder, und segnet auch euch und eure Kleinen, denn ihr und sie seid täglich diesen
Giften ausgesetzt, und wohl dem, der betet und segnet im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, Jesus zu sich einlädt und teilt, denn es wird ihm wohl bekommen.
So betet und segnet euch und eure Essbarkeiten, euer Trinkwasser und eure Gärten, eure Ernten
und euren Tag. Der Segen des Herrn ist mächtig, und wohl dem, der unter dem Schutz des
Himmlischen Vaters steht. Amen.
Segnet euch täglich, Meine Kinder, und vor jedem Essen. Amen.
In tiefer Liebe zu den Kindern der Erde sende Ich Meine Liebe und Meine Hingabe zu euch. Bittet
Mich und Ich helfe euch. Amen.
Euer Gebet ist mächtig. Nutzt es! Amen.
Eure Heilige Marina.
Gehet hin in Frieden. Amen.

1034. "Unsere Liebe zu euch ist unendlich groß und von menschlichem Verstand nicht erfassbar.
Amen." - 18.08.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute, wie sehr Wir sie lieben. Sage es ihnen bitte. Amen.
Deine Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Mache dies bekannt, Mein Kind.
Unsere Liebe zu euch ist unendlich groß und von menschlichem Verstand nicht erfassbar. Amen.
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Es ist eine so reine, bedingungslose Liebe, zu der ihr, geliebte Kinder, untereinander nicht fähig seid.
--"So kommt in Meine Arme und lasst euch fallen und wiegen, wie ein kleines Kind, das hilfsbedürftig
ist.
Meine Liebe ist unendlich, sie ist barmherzig und vollkommen rein.
So kommt, geliebte Kinder, und lasst euch beschenken von Mir, eurem Vater im Himmel, denn ein
Kind, das Mich liebt und sich Mir übergibt, durch Christus, Meinen Sohn, dem will Ich Meine Liebe
schenken und mit Reichtümern überhäufen, die nicht von dieser Welt sind.
So kommt, geliebte Kinder, und findet ganz zu Mir. Jesus ist der Weg nach Hause, und ER wird euch
zu Mir führen. Amen.
In väterlicher Liebe verabschiede Ich Mich für heute von euch.
Meine Liebe ist groß, sie ist rein und unendlich. Nehmt sie an und kehrt heim zu Mir. Amen.
Euer Vater im Himmel.
Allmächtiger Gott und Herrscher über Himmel und Erde. Amen."
--Muttergottes: Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1035. Euer Seelenheil steht auf dem Spiel! - 19.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Steht auf und bereitet euch vor, geliebte Kinder der Erde, denn das Ende naht, und wohl dem, der
sich für Meinen Sohn vorbereitet hat, IHM treu ist und nachfolgt und sich nichts zuschulden hat
kommen lassen!
So wascht euch rein von Sünde und Schande und legt an euer reingewaschenes Kleid!
Werdet würdig vor den Herrn und Vater zu treten und lasst Weltliches Weltliches sein!
Euer Seelenheil steht auf dem Spiel, und groß sind die Prüfungen in diesen letzten Tagen!
Haltet durch, geliebte Kinder, und bereitet euch vor. Nur wer rein ist, wird das Himmelreich ernten,
nur der, der sich vorbereitet und reingewaschen hat (Beichte, Buße, Reue(!)) wird eingehen in das
Neue Königreich des Herrn!
So wartet nicht mehr länger und macht euch bereit, denn Jesus wird kommen und dann müsst ihr
bereit sein. Amen. So sei es.
In tiefer mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen. Gehe nun.

1036. Es steht schlimm um eure Welt! - 19.08.2015
Mein Kind. Da bist du ja. Es steht schlimm um eure Welt. Setze dich und schreibe und höre, wie
schlimm es um euch steht, wenn ihr euch nicht bekehrt und den Weg zu Gott Vater durch Jesus
findet!
Kinder, seid gewarnt, denn die Erde(nzeit), so wie ihr sie kennt, neigt sich ihrem Ende zu.
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Ihr glaubt es nicht, ihr seht es nicht und schon gar nicht wollt ihr es wahr haben, aber es ist wahr, und
Gott Vater schickt euch seit geraumer Zeit die Zeichen dafür, doch ignoriert ihr sie, tut sie ab und
hört nicht auf IHN, der Allmächtig ist, doch ist eure Zeit hier, geliebte Kinder, nur noch von kurzer
Dauer und dann, wenn es soweit ist, wenn Jesus kommt und eure Erde(nzeit) zu Ende geht, dann
müsst ihr bereit für euren Retter sein, bereit für euren Erlöser, Jesus Christus, denn durch IHN wird
euch das Neue Königreich geschenkt, ohne IHN aber seid ihr verloren!
So kehrt um und befreit euch aus der Seifenblase des Teufels, die nichts als Schein und Trug
(Betrug(!)) ist!
Kommt zu Jesus, in Seine Heiligen Arme und LASST EUCH RETTEN! ER, der der Sohn des Allmächtigen
ist, NIMMT EIN JEDES KIND MIT, DAS IHM SEIN JA GESCHENKT HAT!
So ruft es (euer JA) gen Himmel und ruft IHM, eurem Erlöser, entgegen! Öffnet euch für IHN, für
Seine Liebe und betet und fleht! Ihr müsst eure Sünden bereuen, eure Fehltritte, die ihr getan habt,
und ihr müsst bereuen!
Fleht um Gnade und Verzeihung und macht euch bereit! Ein JA genügt um den ersten Schritt zu
setzen. Ein JA, Meine Kinder, aufrichtig und ehrlich gesprochen (mit dem Herzen), um nicht
verlorenzugehen und als würdige und glückselige Kinder im Neuen Königreich Einlass zu finden.
Macht euch bereit, geliebte Kinder, und seht den Zeichen ins Gesicht! Habt keine Angst, denn Jesus
ist da. ER ist bei euch, denn ER liebt euch, und wohl dem, der zu Erdenzeiten sein Leben mit IHM
teilt! Wohl dem, der betet und bereut! Wohl dem, der sich vorbereitet auf seinen Erlöser und
Herrn, denn seine Seele wird gerettet werden, und im Neuen Königreich wird er leben.
So macht euch bereit und wartet nicht mehr länger! Ich, euer Heiliger Bonaventura, bitte euch im
Namen des Herrn: Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn nur so werdet ihr würdig werden. Amen.
Ich liebe euch. Meine Liebe zu euch ist groß, weiß Ich (doch) um die Verführungen des Teufels eurer
Welt.
Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es ist der Herr, der durch Uns alle spricht, es ist
die Mission des Vaters, um Seine geliebten Kinder zu retten. Amen.
Euer Bonaventura. Amen.
Die Welt ist schwer, doch durch die Liebe zum Herrn wird alles leicht und tragbar. Amen. Sage es
den Kindern der Welt. Amen

1037. "Unsere Kinder müssen beichten und ihre Sünden bereuen. Amen." - 20.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Tochter.
Bitte sage Unseren Kindern der Welt heute, dass Unsere Liebe so groß, so rein und so bedingungslos
ist, dass Wir alle Fehltritte verzeihen.
Sage ihnen, dass das Heilige Beichtsakrament ihnen geschenkt wurde, um wieder rein zu werden.
Hier werden ihnen ihre Sünden vergeben mit der Bedingung, dass sie sie bereuen. Wer also beichtet
und seine Sünden bereut, aufrichtig und mit dem Herzen, dem wird vergeben durch Christus, Meinen
Sohn.
Sage es ihnen bitte, geliebte Tochter, denn durch das Heilige Beichtsakrament legt ihr euer
beschmutztes Kleid ab und "ein reingewaschenes an".
Sage es Unseren Kindern bitte. Danke.
Dein/Euer Vater im Himmel mit Jesus und der Muttergottes. Amen.
Gehe nun. Mache dies bekannt.
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Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1038. "Das Ende ist viel näher, als ihr zu glauben bereit seid. Amen." - 21.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute
den Kindern der Erde sagen möchte:
Ihr müsst euch vorbereiten, geliebte Kinder, denn der Teufel plant seine letzten Schachzüge, und das
Ende bricht über euch herein, schneller als ihr denkt!
Bereitet euch vor auf die Wiederkunft Jesu und fallt nicht auf Seinen Widersacher herein!
Der, der euch als "Heilig" dargeboten wird, IST ES NICHT! Der, der unter euch lebt und "Wunder"
vollbringt, IST NICHT VOM HIMMEL GESANDT!
In der Hölle vorbereitet, ausgebildet und trainiert, wird er euch alle hinter's Licht führen, wenn ihr
nicht wachsam seid und euch nicht in Meinem Sohn festigt! Er wird euch nicht nur die "Hölle" auf
die Erde bringen, sondern er wird euch direkt in sie hineinführen, und das, Meine geliebten Kinder,
wird euer Untergang sein!
Was ihr auf Erden erleidet, ist nichts im Vergleich zu dem, was euch in der Hölle des Satans
erwartet!
Und wenn ihr glaubt, die Hölle wäre bereits auf Erden, dann, geliebte Kinder, habt ihr euch
getäuscht! Nichts, aber auch gar nichts auf eurer Erde ist vergleichbar mit der Hölle des Tieres! So
setzt euch dieser Gefahr nicht aus und findet rechtzeitig zu Jesus!
Die Euphorie, die ihr durchleben werdet durch die "Ankunft" des Antichristen, ist gepuscht durch
den Kreis der Bösen, die eure Medien, sowie alle wichtigen Macht- und Einflussbereiche eurer Erde
kontrollieren. So glaubt weder den Medien, noch verfallt in Euphorie!
Zuerst werdet ihr, wenn ihr nicht wachsam seid, freiwillig dem und den Falschen hinterher laufen
und euch somit selbst in die Gefahr des Absturzes in die Hölle begeben, und dann, wenn die
Euphorie nicht alle Kinder "übermannt" hat, wird sich peu à peu das wahre Gesicht derer zeigen,
die ihr so bejubelt habt.
Ihr werdet in die Hölle getrieben werden, ob ihr wollt oder nicht, deshalb bereitet euch JETZT vor, um
nicht verlorenzugehen und findet ganz zu Meinem Sohn!
Festigt euch in Meinem Sohn und verfallt nicht dem Strom der Massen!
Glaubt und vertraut und hofft immer auf Jesus! ER wird kommen, am Ende der Zeit und ALLE
ERHEBEN, DIE IHM TREU SIND UND NACHFOLGEN. Amen. So sei es.
In mütterlicher Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Das Ende ist viel näher, als ihr zu glauben bereit seid. Amen.

1039. Die Wiederkunft des Herrn steht kurz bevor! - 22.08.2015
Mein Kind, nun bist du wieder da. Schreibe und höre, was Ich heute den Kindern der Welt zu sagen
habe:
Betet und bekehrt euch, Kinder, denn die Erdenzeit ist kurz, und wer sich nicht vorbereitet wird
schon bald verlorengehen.
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So hört auf das Wort, das Wir euch schenken und bereitet eure Seele -euch- vor, denn Jesus wird
kommen, euch zu erlösen, doch müsst ihr bereit für IHN sein.
Betet, beichtet, büßt und bereut, denn nur so werdet ihr würdig werden! Das Neue Königreich
steht kurz bevor, so findet zu Jesus, eurem Erlöser, und verfangt euch nicht in den Webstricken des
Teufels, der zu seinem letzten Schachzug ansetzt.
Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr. Ich, euer Heiliger
Bonaventura, bitte euch im Namen des Herrn: Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn die
Wiederkunft des Herrn steht kurz bevor. Amen.
Ich liebe euch, und Ich segne euch.
Ergeben,
Euer Bonaventura. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen. Gehe nun. Amen.

1040. Der Sumpf der Schlechtigkeit reißt jeden mit, der sich nicht rechtzeitig vorbereitet! 22.08.2015
Mein Kind. Da bist du ja. Schreibe Meine Tochter und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Macht euch bereit, geliebte Kinder, für Meinen Sohn, denn schon bald wird ER kommen, euch zu
erlösen und mitzunehmen in das Neue Paradies, Sein Neues Königreich, erschaffen für ein jedes
Seiner Kinder, die IHM treu und ergeben nachfolgen.
Macht euch bereit, Meine Kinder, denn es verbleibt nicht mehr viel Zeit. Schon bald wird das Ende
über euch kommen, und dann, geliebte Kinder, müsst ihr bereit sein für Meinen Sohn, um nicht
verlorenzugehen an den Widersacher, der alles daran setzt, euch -eure Seele- zu stehlen und in die
Verdammung, seine Hölle, zu ziehen, und SO VIELE VON EUCH LAUFEN FREUDEJUBELND IN SIE
HINEIN(!), ohne auch nur zu erahnen, wie fehlgeleitet sie sind!
So macht euch auf zu Jesus! Macht euch bereit für euren Erlöser! ER wird kommen, euch zu erlösen,
DOCH WIRD ER NICHT UNTER EUCH WOHNEN!
Seid also wachsam und den Fallen des Bösen gewahr, denn auch er schickt seine Handlanger, und der
Übelste wird sein Sohn sein! Sein Vorreiter ist bereits unter euch, und die letzten Schachzüge
werden nun gesetzt. Seid gewarnt und bereitet euch vor, denn der, der sich feiern lässt, ist nicht von
Meinem Sohn gesandt.
So seid auf der Hut und ganz bei Meinem Sohn. Dann werdet ihr nicht verlorengehen und das Neue
Königreich euer neues Zuhause sein. Amen. Ich liebe euch. Macht euch bereit.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen. Gehe nun.
--Eure Welt ist so schlecht und ihr seht es nicht!
Findet zu Jesus, eurem Erlöser, damit ihr nicht unter- und verlorengeht.
Der Sumpf der Schlechtigkeit reißt jeden mit, der sich nicht rechtzeitig vorbereitet!
So seid gewarnt und findet zum Herrn, damit ihr gerettet werden könnt. Amen.
In Liebe,
Euer Bonaventura. Amen.
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1041. Lasst ab von allem, was euch an den Teufel bindet! - 23.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende
Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt mitzuteilen habe:
Macht euch auf und begebt euch auf den Weg zu Jesus.
Nur mit IHM werdet ihr Erfüllung erfahren. Das Neue Königreich wird euch geschenkt werden, und
wohl dem, der sich rechtzeitig zu IHM bekannt hat: er wird eingehen in die Herrlichkeit des Herrn,
doch müsst ihr vorbereitet sein, rein und würdig, damit Jesus euch mitnehmen kann und euch die
Ewigkeit in Herrlichkeit schenken kann!
So wartet nicht mehr länger und macht euch bereit! Begebt euch ganz zu Meinem Sohn! Lasst euch
fallen in IHM, in Seine Heiligen Arme, und übergebt euch ganz IHM!
Vertraut, Meine Kinder, ganz in euren Jesus und schenkt IHM euer JA immer wieder!
Betet, Meine Kinder, beichtet, büßt und bereut. Nur wer rein ist wird die Herrlichkeit des Herrn
erfahren, wer aber beschmutzt ist mit Sünde, nicht bereut und prahlt mit Schlechtigkeit, dem sei
gesagt:
Der Teufel wird ihn holen, seine Dämonen ihn quälen, die Einflüsterungen - noch kaum
wahrnehmbar- werden immer stärker werden, er wird nicht mehr "Herr" über sich selbst sein, und
seine Seele wird leiden, dann wird er in die Hölle gestoßen, und diese Qual wird schlimmer sein als
alles, was er selbst an Schlechtem getan, gesagt und unterlassen hat, und der Schmerz, die
wildbrennenden Flammen werden ihn zerstören, ohne ihn sterben zu lassen. Es ist ein Schmerz, der
niemals aufhört, und die Qual und Pein, die ihn ereilen wird ist unerträglich, und doch wird er sie auf
ewig ertragen müssen, denn seine Seele ist unsterblich!
Kinder, tut euch das nicht an! Lasst ab von allem, was euch an den Teufel bindet! Lasst ab von
allem, was euch an diese Welt bindet! Nur Jesus ist der Weg! Nur mit IHM werdet ihr gerettet
werden! Eure Seele wird ewige Freude erfahren, und nie wieder wird sie traurig oder hoffnungslos
sein! Jesus schenkt euch das Himmelreich! Nehmt es an, denn ihr werdet glückliche Kinder des Herrn
sein! Amen.
Seid gewarnt, denn für eure Umkehr verbleibt nur noch wenig Zeit. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1042. Es passt einfach nicht in euer Bild! - 24.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Wacht auf und erhebt euch und entflieht dem Alltagstrott eurer so irrealen Welt, denn er ist
aufgebaut in lauter Irrwegen und führt euch kaum ins Himmelreich!
Für Jesus ist kein Platz in eurer ach so modernen Welt, denn diese besteht aus Ehrgeiz und Leistung,
aus Skrupellosigkeit und Ich-Denken, basiert auf Geld, auf Macht, auf Anerkennung, auf
Selbstdarstellung und Hochmut.
Platz für die Tugenden des Herrn gibt es nicht in dieser heutigen Welt, die glitzert, die strahlt und
alles übertüncht was "schlecht" ist, und mit "schlecht" ist hier die Armut, das Leid, die Not und der
Überlebenskampf so vieler eurer Mitbrüder und -schwestern gemeint. Es passt einfach nicht in euer
Bild!
So wacht auf und werdet DEMÜTIG! Nur die Demut wird euch auf den richtigen Pfad bringen, nicht
aber der Hochmut und die Selbstdarstellung!
Gebt euch hin an Jesus und werdet würdige Kinder des Herrn!
Findet eure Reinheit wieder, denn Gott, der Vater, hat ein jedes Seiner Kinder rein erschaffen,
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doch der Schmutz der Welt, die Sünde, die ihr der Tugend vorzieht, hat euch zu verirrten und
beschmutzten Kindern werden lassen, und der Teufel freut sich, seid ihr doch blindlings in seine
Fallen getreten!
Wascht euch rein und besinnt euch auf euren Herrn! Nur Jesus ist der Weg in die Herrlichkeit, ohne
IHN wird euch bitterstes Leid widerfahren.
Kehrt um, geliebte Kinder, noch ist es nicht zu spät. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Macht euch bereit, Meine Kinder. Amen.

1043. Die Demut ist der Weg zu Meinem Sohn, die Liebe am Nächsten, die Liebe zu IHM! 25.08.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende:
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Wenn ihr nicht beginnt euch vorzubereiten, dann wird
Mein Sohn wenig für euch tun können.
Aus reinster Liebe zu euch wird ER kommen, dem hiesigen Glaubensabfall ein Ende zu bereiten. ER
wird euch erheben, befreien aus den Fängen des Satans und mitnehmen in eine "bessere Welt",
doch müsst ihr darauf vorbereitet sein, sonst wird der Teufel euch stehlen, und die Verheißungen
werden nicht euch gehören!
Macht euch also bereit, geliebte Kinder, und findet den Weg zu Jesus. Die Demut ist der Weg zu
Meinem Sohn, die Liebe am Nächsten, die Liebe zu IHM!
Ihr müsst bereit sein, Meine Kinder, und "reingewaschen", denn wenn ihr beschmutzt vor IHN
tretet, kann es sein, dass ihr Seine Reinheit nicht aushaltet und anstatt zu IHM zu laufen weglauft
und dem Tier direkt in die geöffneten Fangarme und Netze!
So bereitet euch vor und wartet nicht mehr länger! Beichtet, büßt und bereut und tretet dann, im
reingewaschenen Kleid, vor euren Erlöser, vor Jesus, Meinen Sohn, der euch unendlich liebt und aus
dieser so großen Liebe zu euch wiederkommt, um euch das Neue Königreich zu schenken.
Es liegt an euch, geliebte Kinder, ob ihr es annehmt oder nicht, doch wisst, dass nur ein reines Kind
Einlass finden wird. Amen. So sei es.
In tiefster Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1044. Nur wenn ihr vorbereitet seid, wird es ein Freudentag für euch werden! - 26.08.2015
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Bereitet euch vor für den großen Tag der Freude,
denn nur wenn ihr vorbereitet seid, wird es ein Freudentag für euch werden, wenn ihr aber weiter an
Weltlichem hängt, dem irdischen Dasein die Bedeutung schenkt und Anerkennung, Geld und irdische
Reichtümer den Himmlischen vorzieht, dann, geliebte Kinder, wird es böse für euch ausgehen, denn
was der große Tag der Freude für die Jesus treuen Kinder sein wird, wird gleichsam der Untergang
der Untreuen sein!
So bereitet euch vor und nutzt die Stunde der Barmherzigkeit! Jesus wird kommen, euch zu erlösen,
doch müsst ihr bereit und würdig sein. Amen.
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Ich liebe euch. Bereitet euch vor und folgt Meinem Ruf, denn schon sehr bald wird es zu spät für
euch sein. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1045. "Nehmt die Sühneopfer an und schenkt sie Meinem Sohn. Amen." - 27.08.2015
Mein Kind. Bitte sage den Kindern der Erde und besonders Unseren Restarmee-Kindern heute das
Folgende:
Viel Sühne wird in diesen letzten Tagen noch gebraucht. So hadert nicht, geliebte Kinder, WENN
NICHT EUER WILLE GESCHIEHT, sondern schenkt Meinem Sohn in Freude alle Hindernisse, Schrecken
und Leiden, denn DURCH EURE SÜHNEOPFER RETTET ER MILLIONEN VON SEELEN, und eure Welt
wird mit größter Liebe beschenkt, dass, wenn Mein Sohn kommt, sich viele zu IHM bekehren, dem
Bösen und dem Heidendasein den Rücken zukehren und sich ganz in die Obhut Meines Sohnes
begeben werden.
Dies geschieht in der Warnung, die die Spreu vom Weizen trennen wird und die Guten -ihr,
geliebte Kinder der Restarmee und ihr, die ihr noch umkehren werdet- noch "guter" werden lässt
und die Bösen noch böser.
Doch, geliebte Kinder, wird die Warnung der "Einklang" des Endes sein und kurz darauf Mein Sohn
wiederkommen, um euch, geliebte Kinder der Restarmee und der dann Bekehrten, die ebenfalls Teil
der Restarmee bilden werden, erlösen. ER wird euch erheben und Sein Neues Königreich schenken,
und dieser Moment ist sehr nahe.
So nehmt alle Sühneopfer an und schenkt sie dem Herrn, denn so vermehrt sich Seine Restarmee
durch die Bekehrung vieler geliebter Kinder, und groß wird die Zahl derer sein, die durch eure
Sühneopfer noch gerettet werden. Amen.
Ich liebe euch. Nehmt die Sühneopfer an und schenkt sie Meinem Sohn. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1046. "Haltet durch, geliebte Kinder. Amen." 28.08.2015
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Liebt das Leben, liebt euren Nächsten und liebt
euren Jesus! Schon bald wird ER kommen und all dem Leid, der Not, der Sehnsucht ein Ende
bereiten, doch müsst ihr bereit für IHN sein und euch ganz an IHN verschenken.
Die letzten "Leiden" werden bald vorüber sein. So haltet durch, nehmt sie an und opfert alles
Schwere und Leidvolle auf. Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bitte euch im Namen
Meines Sohnes darum, denn eure Leiden werden noch gebraucht, um noch viele abwegige Kinder
zu bekehren.
Die Zahl derer, die noch gerettet werden, ist groß, und euer Leid/en trägt dazu bei, dass dies
geschehen kann.
So haltet durch, geliebte Kinder der Restarmee, und betet. Wir erhören eure Gebete und halten
Fürbitte für euch beim Herrn.
So hört nie auf zu beten und bittet in Zeiten, wo ihr nicht könnt, euren Heiligen Schutzengel. Er wird
euer Gebet aufrecht halten, und viel Gutes wird so noch gewirkt werden.
Haltet durch, geliebte Kinder.
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Ich liebe euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1047. Seid euch Unserer Liebe bewusst! - 29.08.2015
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde, dass Wir sie lieben. Wenn sie sich Unserer Liebe
bewusst sind, sie annehmen und erwidern, dann wird ihr ganzes Dasein von Leichtigkeit und
Freude erfüllt sein! Hindernisse können dann angenommen und gelöst werden, Schwierigkeiten als
weniger schwer empfunden werden, und die Liebe kann ZU JEDER ZEIT in ihren Herzen bewahrt
bleiben! Es wird weniger "ärgerliche" Momente geben, und die Traurigkeit, die so viele von euch
verspüren, würde von Hoffnung getragen werden.
Nehmt Unsere Liebe an, und seid euch ihrer IMMER bewusst, geliebte Kinder. Dann wird euer Leben
leichter und freudvoller sein und die Liebe in eurem Herzen bewahrt bleiben. Amen.
Unsere Liebe zu euch ist unendlich, und egal was ihr auch an Fehltritten tut oder tatet: Der Herr ist
barmherzig und alles verzeihend!
So seid euch Unserer Liebe bewusst und tragt Demut in euren Herzen. So seid ihr Jesus nah, denn
ein demütiges Herz hat Platz für IHN, ein hartes, kaltes aber lässt keinen Raum für Seine Liebe, DIE
ALLE WUNDEN HEILT! Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1048. Die Spreu wird vom Weizen getrennt werden! - 29.08.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Mein Sohn steht bereit. ER wird kommen, euch zu erlösen, die ihr IHM treu ergeben seid, doch zuvor
wird Seine Warnung kommen und allen Kindern noch die Möglichkeit zur Umkehr ermöglichen.
Nutzt diesen letzten Moment zur Umkehr, geliebte Kinder, denn eine weitere Möglichkeit werdet
ihr nicht bekommen. Die Spreu wird vom Weizen getrennt werden, und wohl dem, der sich
rechtzeitig bekehrt hat, denn Mein Sohn wird kommen, ihn zu erheben und das Neue Königreich wird
ihm geschenkt werden!
Bereitet euch also vor, damit ihr rein und würdig seid, denn Mein Sohn ist pure Reinheit, und wer
mit Schmutz behaftet ist, der wird Seine Reinheit nur schwer oder kaum ertragen können.
Bereitet euch vor, denn die Warnung ist der Moment, den Jesus euch schenkt, um euer Leben auf
das Himmelreich auszurichten, um gerettet werden zu können. Wer diesen Moment nicht nutzt,
wird verloren sein. Amen.
Ich liebe euch. Nutzt diese einmalige Chance, um euer Leben zu reinigen und ganz zu Meinem Sohn
zu finden, und bereitet euch nun vor. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gehe nun. Mache dies bekannt. Es ist wichtig, Mein Kind. Amen.
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1049. Macht keine "Kompromisse" ! - 30.08.2015
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen beten. Ihr Gebet wird so sehr gebraucht,
und es sind nur wenige Kinder, die so beten, wie Gott Vater es wünscht.
So betet, geliebte Kinder, und findet ganz zu Jesus, denn Mein Sohn ist der Weg, das Licht, die Liebe
und die Fülle, die eure Seele sich ersehnt, auch wenn ihr es nicht fühlt.
Geliebte Kinder, begebt euch ganz auf den Weg zu Meinem Sohn. Macht keine "Kompromisse" -ein
wenig hier und ein wenig da-, ihr müsst euch ganz an IHN verschenken.
So findet den Weg zu Meinem Sohn und nach Hause und betet, geliebte Kinder, so, wie der Vater es
von euch wünscht. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1050. Es wird kein Erbarmen mehr geben, sobald die Stunde der Barmherzigkeit der Gerechtigkeit
weicht! - 30.08.2015
Mein Kind. Schreibe und höre, was Ich, dein dich liebender Vater im Himmel, heute den Kindern der
Welt zu sagen habe:
Mein Sohn steht bereit, einen jeden von euch zu erlösen, der IHM sein aufrichtiges JA schenkt.
Verspielt nicht eure Chance auf Erlösung, denn wer jetzt Meinem Sohn sein JA verweigert, wird nur
noch eine Chance bekommen.
Wenn er sie nicht nutzt, wird seine Seele an den Widersacher verlorengehen, und kein Wehklagen,
kein Flehen, wird ihm dann mehr nützen, denn es wird kein Erbarmen mehr geben, weil die Stunde
der Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weicht, und das, Meine geliebten Kinder, heißt für euch, dass
ihr auf ewig verloren seid, ohne Meinen Sohn, denn ihr habt IHM euer JA verweigert, und Seine
Barmherzigkeit habt ihr nicht wahrgenommen. Amen.
So entscheidet euch, wo ihr "leben" wollt. Es gibt Mein Himmelreich in ewiger Glorie und das Neue
Königreich, IN DAS MEIN SOHN ALLE SEINE TREUEN KINDER ERHEBEN WIRD.
Wer nicht würdig ist, wird in die Hölle "gesandt". Den Weg dorthin beschreitet er zu Lebzeiten
selbst.
In der Stunde der Barmherzigkeit, DIE ZUR JETZIGEN ZEIT NOCH SCHLÄGT, hat JEDER die Möglichkeit,
seinen Weg noch zu korrigieren. Ist diese aber abgelaufen, gibt es kein Zurück mehr, und die Seele ihr- wird in die Hölle gestoßen.
Es gibt keinen Ausweg mehr.
Sobald ihr im Fall seid, hilft auch eure Erkenntnis um euer Irren nicht mehr und auch kein Flehen
um Erbarmen. Es ist dann zu spät. Gleichsam wird es mit Ablauf der Barmherzigkeit sein.
So entscheidet euch, geliebte Kinder, und korrigiert euren Weg! Eure letzte Chance wird nun bald
kommen, nutzt sie, sonst seid ihr verloren. Amen.
In unendlicher Liebe,
Euer Vater im Himmel.
Alle Meine Kinder möchte Ich gerettet sehen, doch müsst ihr euch entscheiden und euren freien
Willen Meinem unterstellen. Vertraut, Meine Kinder. ICH BIN euer Vater, euer Schöpfer, und zu
jeder Zeit werde Ich euren Willen respektieren.
So entscheidet euch, geliebte Kinder, denn in Liebe erschuf Ich euch und in Liebe erwarte Ich euch.
Kommt zurück zu Mir, durch Christus, Meinen Sohn. Amen.
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Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.

1051. Betet! - 31.08.2015
Guten Morgen, Mein Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute noch einmal, sie mögen beten.
Ihr Gebet ist so wichtig, und es bewirkt die Wunder (in) eurer heutigen Zeit.
So betet, geliebte Kinder, denn so viel Gebet wird noch gebraucht. Amen.
Ich danke euch aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Mutterherzens.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

Die Botschaft 1052 wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und hier dann eingefügt
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1053. Deshalb spreche Ich zu euch! - 01.09.2015
Lourdes
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute, dass Ich sie sehr liebe.
Meine Liebe für die Kinder der Welt ist groß. Deshalb spreche Ich zu euch, Meine geliebten Kinder,
durch auserwählte Seherkinder, damit ihr nicht verlorengeht, zu Meinem Sohn findet durch Mich,
eurer euch liebenden Mutter im Himmel, und Rettung und das ewige Heil findet durch IHN, durch
Jesus, euren Erlöser.
So betet zu Mir und bittet Mich. Immer will Ich bei euch sein, euch führen und euch leiten.
So betet, geliebte Kinder, und findet den Weg zu Jesus, Meinem Sohn, denn NUR durch IHN werdet
ihr das Heil erfahren, nur ER ist bevollmächtigt, euch ins Himmelreich zu führen!
So betet, geliebte Kinder, und Ich will Fürbitte halten für einen jeden von euch!
Meine Liebe schenke Ich euch, und Meinen Segen gebe Ich euch.
So betet, geliebte Kinder, und reinigt euch. Durch die Heilige Beichte, die Buße und die Reue werdet
ihr (wieder) würdig und rein. So sei es. Amen.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, wenn ihr doch nur erahnen würdet, wie groß Meine Liebe
für euch ist.
So betet zu Mir und habt Teil an dieser so großen Liebe, die Ich euch allen, die ihr Mich bittet, in
Fülle schenken werde. Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinder.
Betet und wascht euch rein, denn der große Tag der Freude rückt nun immer näher. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1054. ...damit Wir euch zu Hilfe eilen! - 02.09.2015
Lourdes
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute, dass Unsere Liebe
zu ihnen groß ist. Sie ist unendlich und sie ist tief.
So werdet euch dieser so großen und bedingungslosen Liebe bewusst und betet, Meine Kinder, zu
Uns, zu euren Heiligen, und verzagt niemals, denn Unsere Liebe wollen Wir euch schenken und
Unsere Hilfe euch gewähren, Fürbitte halten Wir für euch beim Herrn, doch müsst ihr beten, Uns
bitten, geliebte Kinder, damit Wir euch zu Hilfe eilen und in euren Anliegen unterstützen und zur
Seite stehen können.
Betet zu Uns und bittet Uns, geliebte Kinder der Erde.
In tiefer Ergebenheit,
Eure Heiligen der Heiligen Gemeinschaft. Amen.

1055. Diese Veränderung führt die Entheiligung herbei! - 02.09.2015
Mein Kind. Sage heute den Kindern der Erde, dass das Ende eingeläutet ist. "Schleichend" hat es
begonnen, und "schleichend", so, dass ihr es nicht oder kaum merkt, breitet es (das Böse) sich aus.
Von innen heraus, aus den Reihen derer, die vorgeben Meinen Sohn zu lieben, wird alles, was
Heilig ist, "zerstört". Es wird entweiht, Schritt für Schritt, und ihr könnt nichts sagen, denn nicht
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alles wird euch genommen, doch wird es verändert, und diese Veränderung führt die Entheiligung
herbei, und so viele von euch merken es nicht.
Kinder, seid gewarnt, denn das Ende hat bereits begonnen. Bereitet euch vor, für Meinen Sohn,
denn sobald die Warnung kommt, wird alles sehr schnell gehen.
Meine Kinder. Lest Unsere Botschaften aufmerksam und folgt dem Ruf eurer euch so sehr
liebenden Mutter im Himmel! Findet ganz zu Meinem Sohn und betet in SEINEN Anliegen!
Folgt nicht den Massen und seid gewarnt, denn der Teufel ist gerissen, und geschickt benutzt er
euch für die Umsetzung seiner Pläne, und ihr merkt es nicht.
Seid gewarnt, Meine geliebten Kinder, denn das böse Spiel nähert sich seinem "Ende", und das,
Meine geliebte Kinderschar, bedeutet nichts Gutes für euch.
So seid bereit für Meinen Sohn, denn NUR wer in IHM gefestigt ist, IHM folgt und sich der Masse
fernhält, wird nicht im Verwirrspiel des Teufels und der Dahergelaufenen (seiner Dienerschaft)
verlorengehen. Amen.
Seid bereit, denn das Ende ist näher als ihr glaubt. Amen.
Gehe nun, Meine Tochter.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1056. Ihr habt es oft gehört, gelesen und weit weggeschoben! - 02.09.2015
Mein Kind. Es sind schwere Zeiten, Mein Kind.
Wir, die Heiligen, beten viel für euch im Himmel. Auch ihr müsst beten, geliebte Kinder, denn das
Gebet bewirkt viel Gutes. Erbittet Gnaden vom Himmel, geliebte Kinder der Erde, und der Vater
wird sie euch schenken.
Euch fehlt der Friede in euren Herzen. Gehetzt jagt ihr durch das Leben, das Gott euch als
Vorbereitung auf die Ewigkeit geschenkt hat.
Nutzt es als solches, geliebte Kinder, denn die Zeit auf der Erde ist nur kurz, die Ewigkeit aber
immerwährend, und froh wird sein, wer sein Leben dem Herrn schenkt, den eigenen Willen unter
Seinen Willen stellt, denn ER IST und wird immer SEIN, und Seine Güte, Seine Barmherzigkeit sind
Balsam für euch, für eure Seele.
Sie heilen euch, und sie erheben euch, doch müsst ihr euch vorbereiten auf IHN, euren Jesus, denn
wenn ER vor euch steht, werdet ihr nach Taten und Untaten gerichtet werden, doch durch die Güte
des Herrn, durch Seine unermessliche Barmherzigkeit, werdet ihr aufgenommen werden in Sein
Reich, sofern ihr IHM euer JA geschenkt habt und euch vorbereitet habt auf IHN.
Kinder, lasst euch gesagt sein, dass euch nicht viel Zeit mehr verbleibt. Die Guten werden von den
Bösen getrennt werden, und das geschieht durch die Hand des Herrn.
Ihr habt es oft gehört, gelesen und weit weggeschoben, doch der Zeitpunkt ist nahe, geliebte
Kinder.
Ich, eure Heilige Bernadette von Lourdes, sage es euch heute und bitte für euer Seelenheil, dass ihr
euch vorbereiten mögt auf die Wiederkunft des Herrn. Amen.
So sage es den Kindern der Welt: Die Wiederkunft Jesu ist nahe. Amen.
In Liebe,
Eure Bernadette
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1057. Mein Versprechen wird sich erfüllen an denen, die Mir treu sind! 02.09.2015
Lourdes
ICH BIN und werde immer SEIN. Kommt zu Mir und bereitet euch vor, denn Mein Versprechen wird
sich erfüllen an denen, die Mir treu sind. Viele Wunder der Bekehrung werde Ich noch wirken, bevor
der große Tag gekommen ist.
So betet, büßt, opfert und sühnt, denn viele Brüder und Schwestern im Herrn werde Ich dadurch
noch erreichen.
Die Barmherzigkeit wird dann der Gerechtigkeit weichen, so findet zu Mir, zu eurem Jesus, denn ICH
BIN und werde immer SEIN. Amen.
Die Spaltung unter Meinen Kindern wird nun immer mehr, immer grösser werden. Habt keine Angst
und bleibt ganz in Meinem Herzen geborgen. Ich, euer Jesus, werde kommen, euch zu erlösen, und
selig werdet ihr sein.
Bereitet euch vor auf Meine Wiederkunft.
Meine Warnung werde Ich vorausschicken. Seid gewiss, dass es dann nicht mehr lange braucht.
Amen.
In barmherzigster Liebe,
Euer Jesus.

1058. So kehrt um, solange die Stunde der Barmherzigkeit schlägt! - 02.09.2015
Lourdes
Mein Kind. Mein Sohn wird alle die erheben, die IHM wahrlich treu und ergeben sind, die IHN
ehren und Respekt erweisen.
Den lauen Kindern sei gesagt: Euer Fall wird tief sein, wenn ihr nicht beginnt, umzukehren und euch
vorzubereiten auf Meinen Sohn.
Den Heiden sei gesagt: Euch wird ein Licht ereilen, und klar und deutlich werdet ihr sehen, dass alles
wahr ist. Doch wird es zu spät für viele sein, und auch euer Fall wird tief sein, wenn ihr nicht beginnt,
an Jesus zu glauben und euch vorzubereiten für die Ewigkeit!
Den Abtrünnigen sei gesagt: Abtrünnig seid ihr geworden, obwohl ihr die Wahrheit kanntet. Wenn
ihr nicht umkehrt und um Vergebung fleht, so wird auch euer Fall tief und grausam sein. Bekehrt
euch und ehrt Meinen Sohn, sonst wird ER nichts mehr für euch tun!
Den Satanisten sei gesagt: Ihr bekommt, worauf ihr hingearbeitet habt, denn ihr habt es euch
verdient. Nur seid gewiss, es wird nicht das sein, was ihr erwartet, und euer Erwachen wird qualvollst
sein, doch habt auch ihr die Möglichkeit zur Umkehr, und durch die Allmacht der Barmherzigkeit
Meines Sohnes könnt ihr gerettet werden, wenn ihr umkehrt und zutiefst bereut und fleht.
Die aber, die Meinen Sohn lieben, IHN ehren und ihr Leben mit IHM teilen, euch sei gesagt: Das
Himmelstor wird euch offenstehen, die Pforten ins Neue Königreich weit offen. Ihr werdet erhoben
werden und glücklich sein, und der ewigwährende Friede wird mit euch sein. Die Erfüllung, die euch
geschenkt wird, wird euch würdig und rein bewahren, und das Glück und die Freuden, die euch zuteil
werden, sind mit nichts Irdischem vergleichbar. Ihr werdet wahre Kinder des Herrn sein, unbefleckt
und ohne Sünde, denn wenn die Tore zum Neuen Königreich geöffnet werden, werdet auch ihr
gereinigt und im Neuen Kleid erscheinen. So freut euch, treue Kinder Meines Sohnes, denn das
Himmelreich wird euch gehören! Euer Lohn wird groß sein, denn ihr haltet den Glauben, die Lehren
und die Liebe zu Meinem und Meines Sohn/es auf Erden lebendig.
Ich liebe euch zutiefst, Meine Kinder, und ihr seid Meinem Unbefleckten Herzen sehr nahe. Haltet
durch, denn viel Zeit fehlt nicht mehr. Mein Sohn wird wiederkommen, und selig der, der IHM treu
758

und ergeben war. Amen.
Mein Sohn ist barmherzig, und ER ist gerecht. So kehrt um solange die Stunde der Barmherzigkeit
schlägt. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1059. Die Veränderungen sind verheerend! - 03.09.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde bitte, dass die Schändungen weitergehen und immer mehr
Heiligtümer entheiligt werden.
Sage es ihnen bitte, damit sie beten in den Anliegen Meines Heiligen Sohnes und sich ganz in IHM
festigen, denn wer in Jesus gefestigt ist, wird die "Fallen" der Bösen erkennen, die geschickt und
listig getarnt und aufgestellt sind, um euch den wahren Glauben zu stehlen und euch in eine andere
Richtung zu führen, ohne dass ihr es merkt, um dann verlorenzugehen, verirrt und wurzellos,
ausgeliefert an den Teufel. Amen.
Warne Unsere Kinder, geliebte Tochter, denn so viele erkennen die Fallen nicht, die Arglist des
Teufels und seiner Helfershelfer, und sie laufen dem hinterher, DER NICHT VON MEINEM SOHN
GESANDT IST!
Warne sie, geliebte Tochter, denn ihr Seelenheil steht auf dem Spiel!
Warne sie, geliebte Tochter, und sage ihnen: Vorsicht (!), denn die Veränderungen, die in euren
Kirchen und Heiligtümern, Büchern und Messfeiern stattfinden, sind verheerend!
Sage es ihnen bitte, Mein Kind. Amen.
In tiefer Liebe
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1060. Die Wahrheit liegt in Meinem Sohn verborgen! - 04.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Euer Seelenheil steht auf dem Spiel, geliebte Kinder, und IHR SEHT ES NICHT! Die Fallen des Teufels
sind viele, die Versuchungen in eurer ach so modernen Welt groß, doch lebt ihr, als sei alles ok,
und passt "den Glauben" an eure "Bedürfnisse" an und seht nicht mehr die Wahrheit, zerstückelt
den wahren Glauben und verändert, bis nichts mehr da ist, und das, geliebte Kinder, wird euch eure
Ewigkeit in Heil und Frieden kosten.
Kinder, wacht auf, denn die Wahrheit liegt in Meinem Sohn verborgen! Findet ganz zu IHM und
erkennt die Gefahren eurer heutigen Welt! Bald schon wird es zu spät für euer Erwachen sein, und
wehe dem, der nicht rechtzeitig zu Meinem Sohn gefunden hat:
Er wird verlorengehen in den Tiefen der Hölle, und das ewige Heil wird ihm nicht zuteil werden. Er
wird leiden in Ewigkeit, und die Erkenntnis über seine Fehler wird ihn -seine Seele- "zerreißen", und
da seine Seele unsterblich ist, wird er die Qualen bis in alle Ewigkeit spüren ohne Hoffnung, ohne
Trost und leidvoll wird seine Seele dahinsiechen OHNE JEMALS ZU STERBEN.
So bereitet euch nun vor, geliebte Kinder, und verspielt nicht eure Ewigkeit. Nehmt die Liebe Meines
Sohnes an und lasst zu, dass ER in und durch euch lebt. Seine Liebe ist unendlich, sie hört niemals
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auf. So findet zu IHM und werdet wahre Kinder des Herrn!
Reinigt euch, geliebte Kinder, beichtet, sühnt, bereut. Eure Seele steht vor ihrer "Erhebung", doch
um erhoben zu werden, bedarf sie Reinigung und wahrer Liebe. Diese Liebe ist Mein Sohn.
So schenkt IHM euer JA, damit ihr nicht verlorengeht und betet, Meine Kinder, um Wegführung und
Bewahrung vor Verirrung, denn die Arglist des Teufels ist groß, und wohl dem, der ganz in Jesus
gefestigt ist und täglich um Führung und Wegweisung zum Heiligen Geist betet. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Ich liebe euch. Meine Liebe zu euch ist unendlich. Findet zu Meinem Sohn und lasst euch beschenken
mit Seinen Reichtümern, die aus Seiner Liebe zu euch entspringen. Amen.

1061. Weiht euch Mir, egal was ihr getan habt! - 04.09.2015
Bitte schreibe, Meine Tochter, und sage den Kindern der Erde, wie groß Meine Liebe zu ihnen ist.
Meine Barmherzigkeit schenke Ich einem jeden von euch, der sie erbittet, Meine Liebe und Meine
Fürsorge, die Gestaltung seines Lebens.
Bittet Mich, geliebte Kinder, und Ich gebe euch. Ich beschenke euch mit viel mehr, als ihr jemals
erbitten könntet, so schenkt Mir euer JA, weiht euch Mir, ob ihr verheiratet seid, allein, "religiös"
oder "ganz normal", Meine Kinder, weiht euch Mir, und euer Leben wird mit unerwarteten
Reichtümern beschenkt werden!
Weiht euch Mir, geliebte Kinder, egal was ihr getan habt, unterlassen habt, ob ihr arm seid, ob ihr
reich seid, weiht euch Mir, und Ich verspreche, euch mit Meinen Reichtümern zu beschenken von
einer Einzigartigkeit, die niemand auf der Erde Lebende je erwarten könnte.
Weiht euch Mir, geliebte Kinder, und euer Leben wird eine positive Wende finden.
Weiht euch Mir und werdet ganz Meine Brüder und Schwestern, würdig vor den Vater zu treten.
Weiht euch Mir, geliebte Kinder, und findet ganz zu Mir. Ich, euer euch so sehr liebender Jesus, bin
immer da für euch, und Ich verspreche euch:
Keine Seele, die sich nach Mir sehnt, werde Ich jemals allein lassen. Sie wird erhoben werden und in
der Glorie des Vaters leben. Ich werde sie mitnehmen in Mein Neues Königreich, das nun bald
kommen wird, und sie wird glücklich, erfüllt und voller Freude leben.
So weiht euch Mir, geliebte Kinder, und verschenkt euch ganz an Mich. Ich, euer barmherziger Jesus,
sehne Mich nach eurer Liebe zu Mir und verspreche, dass Meine Liebe euch immer umfangen wird.
Weiht euch Mir, geliebte Kinder, und euer Leben wird einen positiven Lauf nehmen. Amen.
In innigster Liebe,
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Retter eurer und der Welt. Amen.
Mache dies bekannt. Mein Kind. Es ist sehr wichtig.

1062. Ihr seid gefangen in Unwahrheit! - 05.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du. Bitte sage den Kindern heute das Folgende:
Euer Bewusstsein, geliebte Kinder, muss sich verändern, denn ihr lebt in Schein und Trug, und
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haltet das, WAS NICHT WAHR IST, für die Realität und erkennt nicht, was wirklich wahr ist, denn
würdet ihr es sehen, wäret ihr alle Meinem Sohn treu, ihr hättet weder Leid noch Not auf eurer Erde
und würdet als glückliche Kinder Gottes leben.
So erkennt, dass ihr dem Schein und Trug verfallen seid, gefangen in Unwahrheit und fernab von
der einzigen Wahrheit, die es gibt! Mein Sohn IST die Wahrheit! ER IST der Weg, das Licht und die
Liebe, und durch IHN werdet ihr erhoben werden!
So erkennt die Wahrheit und haltet euch fern von Schein und Trug, denn wo Schein und Trug sind, ist
auch der Teufel, wo aber die Wahrheit ist, da werdet ihr nur Liebe und Reinheit finden. Mein Sohn
IST diese Liebe, ER IST pure Reinheit. Deshalb bereitet euch vor, damit ihr vor IHN treten könnt, denn
wer unrein und voller Schmutz ist, wird Seine Präsenz kaum aushalten.
So bereitet euch vor und ändert euer Bewusstsein! Seht der Wahrheit ins Gesicht und erkennt, dass
NUR Mein Sohn euer Weg ist. Amen.
Ich liebe euch. Bereitet euch vor. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen. Gehe nun.

1063. Sage es den Kindern bitte! - 07.09.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt.
Wer sich nicht vorbereitet, wird verlorengehen, und das ewige Heil wird ihm nicht zuteil werden.
Wer sich aber vorbereitet, reinwäscht und ganz auf Meinen Sohn vertraut, der wird erhoben werden
und glücklich wird er sein.
Sage es den Kindern bitte. Amen.
In Liebe,
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1064. Ihr seid verantwortlich, wo sie hingeht! - 08.09.2015
Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich den Kindern der Welt zu sagen habe:
Eure Welt geht zu Ende, doch seht ihr es nicht.
Seid euch gewiss, dass es so ist und bereitet euch vor, ob ihr gläubig seid oder (noch) ungläubig,
denn der Herr wird kommen und euch erheben, und friedvoll und glücklich werdet ihr leben in
Seinem Neuen Königreich, doch müsst ihr bereit sein und euer JA IHM schenken, denn wer sein JA
nicht an den Herrn verschenkt, wird verlorengehen, und seine Seele wird dem ewigen Feuer der
Hölle ausgesetzt sein, Flammen, die seine Seele zu zerstören suchen, doch führen sie nicht die
"Erlösung" herbei, sondern Schmerz, unendlichen Schmerz, und Qual und Pein und Not in Ewigkeit,
denn die Seele -eure Seele- ist unsterblich, und ewig wird sie sein, und ihr seid verantwortlich, wo
sie hingeht: Zum Herrn, eurem Erlöser Jesus Christus, oder in die ewigen Flammen der Hölle des
Satans, wo größtes Leid und Qual sie erwarten.
Seid euch also gewiss, dass diese Erde vergeht, so wie sie jetzt ist, und dass der Herr kommen wird
und Sein Neues Königreich euch schenken wird. Es liegt an euch, Kinder der Erde, ob ihr zu IHM geht,
doch lasst euch gesagt sein: Ihr müsst bereit sein, denn die Zeit läuft ab.
So bereitet euch vor und wartet nicht mehr länger. Ich, euer Heiliger Bonaventura, bitte euch im
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Namen des Herrn: Bereitet euch vor auf Seine Wiederkunft, denn schon bald wird eure Erde
vergehen, und wohl dem, der sich vorbereitet hat, denn das Neue Königreich wird ihm geschenkt
werden. Amen.
Betet, Meine Kinder. Ich, euer Bonaventura, bitte euch darum, denn euer Gebet ist stark und
kraftvoll und bewirkt so viele Wunder in eurer heutigen Zeit.
In tiefer Ergebenheit,
Euer Bonaventura.
Meinen Segen schenke Ich euch. Kehrt um und bereitet euch vor. Amen.

1065. Im Saus und Braus der heutigen Zeit! - 08.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde, wie groß Meine Liebe zu ihnen ist.
Würden sie doch nur beginnen sie anzunehmen, ihr Leben würde sich in Trost und Hoffnung,
Freude und Frohsinn wandeln, und die Liebe, die Wir, Mein Sohn, der Vater, die Heiligen und Ich,
eure Mutter im Himmel, euch schenken, würde euch zu glücklichen Kindern werden lassen, voller
Liebe für das Leben, euren Nächsten und für Uns, doch nehmen sie nur allzu wenige Kinder an
(Unsere Liebe) und leben "abgeschirmt" von Uns, im Saus und Braus der heutigen Zeit, haben keine
Zeit für Uns, für das Gebet, für ihre Nächsten und gehen verloren in den Fallen und Irrwegen des
Teufels.
Wacht auf, geliebte Kinder, und nehmt Unsere Liebe an. Sie wird euch heilen und auf den richtigen
Weg führen, doch müsst ihr sie annehmen, euch ihrer bewusst werden, und euer Leben müsst ihr
ändern. Wir helfen euch auf jedem Abschnitt eures Weges. So bittet Uns, und Unsere Hilfe wird
euch gewährt.
Nehmt Unsere Liebe an, geliebte Kinder, und findet das Heil, das Gott Vater für ein jedes Kind
bereithält! Werdet glückliche Kinder im und des Herrn. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1066. Denn viele wissen nicht, was sie tun! - 09.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Welt, dass nicht mehr viel Zeit
verbleibt. Sie müssen sich vorbereiten auf die Ewigkeit, sie müssen sich vorbereiten auf Meinen
Sohn!
Bald schon wird alles Schlag auf Schlag gehen, und dann, Meine geliebten Kinder, müsst ihr bereit
sein, denn Jesus wird kommen, euch alle, die ihr IHM treu seid, zu erheben, und dieser Zeitpunkt
steht nun kurz bevor. Tragt Freude in eurem Herzen und Liebe für alle Kinder des Herrn.
Betet, geliebte Kinder, damit noch viele Brüder und Schwestern (im Herrn) gerettet werden
können, denn viele wissen nicht, was sie tun, sind verirrt und geblendet und spielen mit ihrem
Seelenheil, zur Zeit auf eure Kosten, doch geht es in Wirklichkeit um das Seelenheil ihrer, das sie sich
auf übelste Art und Weise verspielen.
So betet, geliebte Kinder, selbst und besonders für diese Seelen, denn sie wissen nicht, was sie (sich
selbst auch an-) tun, so verblendet und besessen sind sie vom Teufel. Amen.
Ich liebe euch. Betet und bereitet euch vor. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
762

1067. Sag' diese Sätze auch den Kindern der Welt! - 10.09.2015
Betet, geliebte Kinder, denn euer/das Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit.
Betet, geliebte Kinder, denn euer/das Gebet bewirkt so viel/das Gute/s in eurer Welt.
Betet, geliebte Kinder, denn euer/das Gebet wird so sehr gebraucht.
Sag' diese Sätze auch den Kindern der Welt.
Das ist die heutige Botschaft: Betet, geliebte Kinder, denn viel Gebet wird noch gebraucht. Amen.
In Liebe,
Euer Bonaventura. Amen.

1068. "Lernt zu beten, geliebte Kinder. Amen." - 11.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern heute, wie wichtig das/ihr
Gebet ist.
Hört nicht auf zu beten, geliebte Kinder, denn durch euer Gebet geschieht so viel Gutes in eurer
Welt!
Betet, geliebte Kinder, denn euer Gebet wird erhört, doch betet in Demut und mit Liebe in eurem
Herzen, damit sich weder Hochmut noch Stolz, noch Eitelkeit und Ich-Denken einschleichen. Wer in
Demut und mit Liebe im Herzen betet, ist Uns am nächsten. Wer aber egoistisch, fordernd und auf
seinen Vorteil bedacht betet, der hat es nicht verstanden zu beten, denn ihm fehlen Demut und die
Liebe zum Nächsten.
So betet, geliebte Kinder, wie Gott Vater es wünscht. Betet immer in den Anliegen Meines Sohnes
und zu den Zeiten, die Wir euch in diesen Botschaften mitgeteilt haben.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist stark und machtvoll, und es bewirkt so viel Gutes!
Betet, geliebte Kinder, und wenn ihr nicht könnt, bittet euren Schutzengel für euch zu beten. Er
wird euer Gebet aufrechthalten und in euren Anliegen weiterbeten. Amen.
Betet, geliebte Kinder, euer Gebet ist wichtig und wird so dringend gebraucht. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Meine Kind. Es ist wichtig. Amen.

1069. Viel Gutes erlangen sie für euch! - 12.09.2015
Bitte sage den Kindern heute, wie wichtig ihr Gebet ist. Sie mögen es nutzen und Uns Ehre erweisen.
Wir, die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen und Ich, eure Mutter im Himmel, sind da für euch,
wenn ihr Uns braucht, stehen euch zur Seite in all euren Anliegen und halten Fürbitte beim Herrn
und Vater für euch, doch MÜSST IHR UNS BITTEN, geliebte Kinder, in Gebet und Gnaden erflehen für
euch und eure Welt.
Der Vater hört jedes Gebet, und jedes Gebet an Uns, eure Heiligen und Mich, eure Mutter im
Himmel, gerichtet, TRAGEN WIR ZU IHM UND BITTEN FÜR EUCH, so nutzt Unsere Hilfe und erbittet
sie in Gebet und mit Liebe in eurem Herzen, und seid ehrfürchtig und demütig, denn ein demütiges
Herz ist Jesus sehr nah, und ehrfurchtsvoll sollt ihr vor IHN treten.
So betet, geliebte Kinder, und lasst euer Gebet niemals abbrechen. Betet immer in den Anliegen
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Meines Sohnes und worum Wir euch in diesen und anderen Botschaften bitten.
Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, trage jedes Gebet zum Vater, das aufrichtig und ehrlich
und in Liebe an Mich gerichtet wird. Seid euch Meiner immerwährenden Hilfe gewiss und verehrt
eure Heiligen, denn viel Gutes erlangen sie für euch beim Vater. Amen.
Ich liebe euch. Betet, Meine Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1070. Es ist die Zeit Meiner zweiten Kreuzigung! - 14.09.2015
Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Komme und setze dich zu Mir, deinem dich so sehr liebenden
Jesus.
Es ist die Zeit Meiner zweiten Kreuzigung. Ich blicke so traurig auf eure Welt und so schmerzhaft ist
es zu sehen, zu fühlen, wie viel Hass in ihr ist und wie verirrt Meine geliebten Kinder sind.
Es ist die Zeit Meiner zweiten Kreuzigung, denn Meine Kirche wird von innen heraus zerstört, und
der Glaubensabfall von Mir, eurem euch so sehr liebenden Jesus, war nie so groß wie heute.
Es ist die Zeit der großen Veränderungen, doch führen diese euch nicht zu Mir, Meine geliebten
Kinder.
Seid wachsam und seid allzeit bereit, denn so, wie Ich zum zweiten Mal nun gekreuzigt werde,
werde Ich auferstehen und wiederkommen, und diesmal, geliebte Kinder, werde Ich euch mit Mir
nehmen, und Meine Neue Kirche werde Ich auf euch bauen, und Petrus, Mein geliebter Petrus wird
sie führen, und all das wird nun bald geschehen, denn Meine Kreuzigung (zweite) wird bald vollzogen
sein, und dann komme Ich zu euch, geliebte treue Kinder der Restarmee, und die Gerechtigkeit wird
mit Mir kommen.
Mein Vater wird Gut und Böse voneinander trennen, und wohl dem, der Mir treu geblieben ist, denn
das Neue Königreich wird sein Zuhause werden, wehe aber dem, der untreu, verlogen und
heuchlerisch war, er wird verlorengehen und dem Teufel vor die Füße geworfen. Seine Dämonen
lauern schon auf ihn, doch ihr seht es nicht, geliebte Kinder.
Bevor aber diese Zeit kommt, glorreich für Meine treuen Kinder, werde Ich euch eine letzte Chance
zur Umkehr gewähren. Nutzt ihr sie nicht, werdet ihr verloren sein, nutzt ihr sie aber und fleht um
Vergebung, bereut und büßt und werdet demütig, dann wird Meine Barmherzigkeit über euch
walten, und gerettet sollt auch ihr werden.
So nutzt diese letzte Chance und bekennt euch zu Mir in Liebe und mit aufrichtigem Herzen. Schenkt
Mir euer JA und bereitet euch vor, denn tut ihr es nicht, wird der Teufel all seine Macht über euch
ausspielen und euch quälen in Ewigkeit.
So kommt zu Mir, geliebte Kinder, und geht nicht verloren. Ich, euer Heiliger Jesus, habe euch
bereits "freigekauft" durch Meine erste Kreuzigung. Nach der Zweiten werde Ich die von euch
erheben, die ihr Mir wahrlich treu und ergeben seid.
Ich liebe euch. Die Zeit ist knapp. So bereitet euch vor und geht nicht verloren. Ich, euer euch
liebender Jesus, erwarte einen jeden von euch in vollkommener Liebe und mit offenen Armen.
Meine Liebe verzeiht alles, so nutzt die Stunde der Barmherzigkeit, die noch schlägt, denn auch sie
wird vergehen, wenn Ich wiederkomme. Amen.
Seid bereit für Mich. Amen.
In tiefer aufrichtiger und demütiger Liebe,
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen Vaters und Erlöser der Welt. Amen.
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--Muttergottes: Mein Sohn wurde für euch geboren. ER litt für euch, ER starb für euch, und ER
kommt wieder für euch. Amen. Bekennt euch zu IHM, sonst geht ihr verloren. Amen. Gehe nun.
Jesus: ICH BIN, und ICH WERDE IMMER SEIN. Findet zu Mir, Meine Kinder, damit ihr nicht an
Meinen Widersacher verlorengeht. Amen.
Jesus am Kreuz: Heute wie damals kreuzigt ihr Mich, und wieder sind es die "Gelehrten", die Mir so
viel Leid und Schande zufügen. Sie führen euch auf falsche Wege, und sie sind nicht von Mir, nicht
von Meinem Vater gesandt. Bitte mache dies bekannt. Meine Kirche erleidet größte Schändungen.
Amen.

1071. Die Gnade der Erhebung - 14.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich freue Mich, dass ihr gekommen seid. Setze dich zu Mir und höre,
was Ich heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Findet zu Meinem Sohn, geliebte Kinder, denn ER ist euer Heil, euer Segen, und durch IHN erfahrt
ihr die Gnade der Erhebung.
So seid bereit für IHN, denn wenn ER kommt, bringt ER Gerechtigkeit mit, und die von euch, die
IHM treu und ergeben sind, wird ER mit der Gnade der Erhebung beschenken, die aber, die sich
nicht IHM zuwenden, werden verloren sein, und qualvoll wird ihr "Ende" und die Ewigkeit für sie
sein.
So wählt gut, geliebte Kinder, wo ihr hingehen wollt: Mein Sohn schenkt euch Erlösung. ER öffnet
euch das Himmelreich. Wer IHM aber nicht treu ist, nicht ergeben und IHN nicht liebt, dem wird das
Himmelreich verschlossen bleiben, und das Neue Königreich wird ihm nicht geschenkt werden.
So wählt gut, geliebte Kinder, und bereitet euch vor. Ich, eure Mutter im Himmel, führe euch zu
Meinem Sohn, wenn ihr Mich ehrfurchtsvoll und mit Liebe in eurem Herzen bittet. Amen.
Findet zu Meinem Sohn, geliebte Kinder, viel Zeit verbleibt euch nicht. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind.

1072. Ruft auf zum Gebet in den Anliegen Meines Sohnes! - 15.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du wieder. Bitte sage den Kindern heute noch einmal, wie
wichtig ihr/das Gebet ist.
Über das Gebet könnt ihr alles erreichen. So betet, Meine Kinder, und lasst euer Gebet nicht
abbrechen. Je mehr ihr betet, je mehr weltweit gebetet wird, um so schwerer wird es die Elite
haben, ihre ach so bösen und skrupellosen Pläne umzusetzen.
Deshalb ruft auf zum Gebet in den Anliegen Meines Sohnes, damit der Widersacher geschwächt
wird und seine Ziele sich nicht umsetzen mögen.
Ich liebe euch, geliebte Kinder. Das Ende ist nahe.
Haltet durch und betet, Meine Kinder. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
765

1073. ... die Übernahme der Weltherrschaft! - 22.09.2015
Jesus: Ich werde euch alle erheben, Meine treuen Kinder. Glaubt und vertraut, denn so wird es
sein.
Das Neue Königreich wird euch geschenkt werden, geliebte Kinder, und Mein Vater wird über euch
wachen. Glaubt und vertraut, denn die verheißene Zeit steht kurz bevor.
Der, der vorgibt von Mir zu sein, ist es nicht. Er ändert Mein Wort, er ändert Meine Lehren, und er
ist nicht von Mir gesandt.
Der, der schon da ist und noch kommen wird (öffentlich), wird schlimmer sein als der, der schon da
ist.
So seid wachsam und folgt nicht den Dahergelaufenen. Nicht Gutes führen sie im Schilde. Sie stiften
Verwirrung, verbreiten Irrlehren, die euch vom Weg zu Mir und zum Vater abbringen.
So seid gewarnt, denn sie wollen eure Verdammung, nicht aber euer Seelenheil. Sie sind vom
Teufel geschickt, und zu ihm werden sie gehen und viele unschuldige Kinder mit sich reißen.
So seid wachsam und seid gewarnt, denn der Zeitpunkt eurer gewollten "Versklavung" und
Verdammung rückt immer näher.
Seid gewarnt, denn der Teufel leitet die Übernahme der Weltherrschaft ein, und nur euer Gebet
kann das Schlimmste abhalten.
Kommt zu Mir, geliebte Kinder, die ihr Mich liebt, und betet für eure Mitgeschwister.
Lasst euch fallen in Meine Heiligen Arme und betet, Meine Kinder. Euer Gebet ist die Waffe, die
euch gegeben ist zur Verteidigung in diesem Kampf des Endes.
Nutzt das Gebet, denn es wird euch Frieden bringen.
Ich liebe euch. Der Zeitpunkt Meiner Wiederkunft steht kurz bevor. Glaubt und vertraut und lasst
euch nicht in die Irre führen. Bevor Ich komme, wird sich der Antichrist als "Friedensengel" zeigen,
sich feiern lassen und von euch zu dem "erheben" lassen, der er nicht ist. Seid also wachsam, denn
Ich komme erst am Ende der Zeiten. Amen.
In Liebe und Ergebenheit,
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser der Welt. Amen.

1074. "Die Zeit der Veränderungen ist da. Amen" - 29.09.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben. Schon bald wird es
neue (weitere) Botschaften geben. Sage es ihnen bitte. Amen.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Die Zeit der Veränderungen ist da. Amen. Sage es Unseren Kindern bitte. Amen.
Ein Engel des Herrn und die Muttergottes. Amen."
Gehe nun. Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen.

1075. "Geliebte Restarmee:" - 30.09.2015
Guten Morgen, Meine Tochter.
Mein Kind. Große Veränderungen sind im Gange. Haltet durch und betet viel. Nie zuvor wurde euer
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Gebet so sehr gebraucht.
Bleibt Jesus treu. Ihr seid das "Rückgrat" dieser Welt, und auf euch wird sich die Neue Kirche
Meines Sohnes "erheben".
Glaubt und vertraut. Viel Zeit verbleibt nicht mehr, und das Ende rückt mit jedem Tag, der vergeht,
näher.
Seid Meinem Sohn (also) treu, denn schon bald wird ER kommen, euch zu erheben, und wohl dem,
der auf Unser Wort gehört, vertraut und gebetet hat.
Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn bald wird es vollbracht sein. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer der Welt mit der Muttergottes, die euch über alle Maßen
liebt. Amen.
Gehe nun.

1076. "Ihr müsst mehr beten, Meine Kinder." - 04.10.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass sie mehr beten mögen.
Geliebte Kinder: Euer Gebet ist so wichtig. So nutzt es und setzt es ein, denn nur durch euer Gebet
kann das Schlimmste noch abgehalten werden, ohne das Gebet aber wird das Ende grausamst sein.
So betet, geliebte Kinder, und lasst euer Gebet niemals abbrechen.
Folgt Meinem Ruf, sonst wird es schlimm um euch stehen. Eure Länder werden kaputt gemacht,
und Europa wird von innen heraus zerstört.
So betet, Meine Kinder, denn euer Gebet hat die Kraft so viel noch abzumildern und aufzuhalten.
Euer Gebet ist machtvoll, und es ist eure Waffe in diesem Kampf der Weltherrschaftsübernahme
des Teufels.
Bleibt stark und bleibt standhaft, denn Jesus wird kommen euch zu retten, doch müsst ihr
durchhalten und beten, Meine Kinder. Amen.
In größter Liebe und mit Trübsal in Meinen Mütterlichen Augen schaue Ich auf euch und sehe die List
des Teufels, die ihr nicht zu erkennen vermögt.
Seid wachsam und seht, was bereits geschieht. Das Ende ist nicht mehr fern, so betet, geliebte
Kinder, und seid Jesus treu. Betet in Seinen Anliegen, Meine Kinder, in den Anliegen Meines euch so
sehr liebenden Sohnes. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1077. Das ist die neue Kriegsführung! - 05.10.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und sage den Kindern heute, wie
sehr Wir sie lieben.
Es ist durch Unsere unendliche Liebe, dass Wir sie warnen und vorbereiten, damit nicht eins
Unserer Kinder verlorengeht, denn es geht um euer aller Seelenheil, und das, geliebte Kinder der
Erde, steht gerade auf dem Spielplan des Teufels.!
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Seid also gewarnt und seid vorsichtig, denn das, was gerade in euren Ländern geschieht, ist nicht
das, was man euch in den Medien präsentiert! Das, was euch, die ihr "tolerante Europäer" seid,
präsentiert wird, ist nicht das, was zu sein es vorgegeben wird.
Ihr werdet gezielt unterwandert, und das, geliebte Kinder, ist die neue Kriegsführung derer, denen
ihr nichts bedeutet. Weder suchen sie euer Heil, noch helfen sie denen, denen sie vorgeben zu
helfen.
So seid gewarnt und betet, geliebte Kinder. Das Schlimmste steht euch erst noch bevor, und euer
Gebet WIRD ES ABMILDERN, SOFERN IHR ES NUTZT!
So seid wachsam und seht die Wahrheit. Eure Medien teilen sie euch schon lange nicht mehr mit.
Sie speisen euch ab mit Teilwahrheiten, die sie euch so präsentieren, dass von der eigentlichen
Wahrheit nicht viel oder gar nichts übrig bleibt. So seid wachsam und aufmerksam.
Betet, Meine Kinder, nur das Gebet kann euch jetzt noch helfen, durch das Gebet verändert ihr und
haltet das Schlimmste ab.
So nutzt das Gebet, geliebte Kinder, denn es wird dringendst gebraucht. Amen.
Ich liebe euch. Gern würde Ich euch Erfreulicheres mitteilen, doch steht es schlimm um eure Welt.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung begleitet von den Himmlischen Heerscharen.
Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1078. "Unsere Kinder müssen sich bereit machen. Amen." - 06.10.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre, was Wir, deine Heilige Mutter
im Himmel, Jesus, Gott Vater und die Heiligen, dir und den Kindern der Erde heute zu sagen haben:
Wacht auf, erhebt euch, steht ein für euren Herrn und Retter, euren Erlöser, der euch so sehr liebt,
verteidigt IHN und betet, denn nur über das Gebet werdet ihr noch viel Gutes erreichen, Dinge
wandeln, Schlimmstes auf- und abhalten und Seelen helfen zu Gott Vater durch Christus
unseren/euren Herrn zu finden.
Betet, denn nur durch intensives Gebet aller Unserer treuen Kinder wird das Schlimmste nicht
durchsetzbar sein, und die Elite wird sich geschlagen sehen, bevor sie und ihre Anhänger,
Ungläubigen, Lauen und Abtrünnigen dann untergehen, um verbannt in der Hölle zu sein, während
ihr Treuen erhoben werdet, und 1000 Jahre Frieden der eure sein wird -eurer und der eurer Kinder,
Enkel und Nachfahren. Amen.
So macht euch bereit für das Ende dieser Zeit.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel mit Jesus, Gott Vater und den Heiligen.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1079. Gott Vater: "Lest diese Botschaften aufmerksam. Amen." - 07.10.2015
Mein Kind. Sage den Kindern heute das Folgende:
Lasst euer Licht erstrahlen, geliebte Kinder, und verbindet es mit Meinem Sohn. ER wird kommen,
euch zu erlösen, doch müsst ihr eure Reinheit bewahren und NICHT den Provokationen eurer
heutigen Welt nachgeben. Die Zustände verschlimmern sich, doch müsst ihr euch den Frieden und
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die Liebe im Herzen bewahren und euch nicht provozieren lassen.
Seid immer bei Meinem Sohn, geliebte Kinder. ER ist da für euch, und in Seiner Liebe hält ER euch
geborgen. So verbindet euch und euer Licht, das ihr im Herzen tragt, mit IHM, so wird es nicht
erlöschen und alle Provokationen an euch "abprallen", weil ihr mit Meinem Sohn verbunden und in
Seiner Liebe bewahrt seid.
Glaubt, vertraut und betet. Euer Gebet ist die stärkste Waffe in dieser Zeit des Endes, und es wird
die bösen Taten wie ein Schutzwall auf- und abhalten, doch müsst ihr beten, geliebte Kinder.
Amen.
Lest diese Botschaften aufmerksam, denn alle Anleitung, die ihr jetzt braucht, wird euch in diesen
Botschaften gegeben. Amen.
Ich liebe euch, und Ich wache über die, die ihr Meinen Sohn verehrt, IHM treu und ergeben seid.
Amen.
Euer Vater im Himmel.
Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig.

1080. "Sagt es jeden Tag, Meine Kinder: Oh Herr Jesus Christ, möge DEIN WILLE GESCHEHEN an Mir
und auf der Erde. Amen." - 08.10.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Bitte sage Unseren Kindern heute noch einmal wie groß
Unsere Liebe für sie ist, und dass es durch diese unendlich große Liebe ist, dass Wir zu ihnen
sprechen, sie warnen und vorbereiten, damit nicht ein einziges von ihnen verlorengeht und den Weg
nach Hause zu Gott Unserem Vater gehen kann, durch Christus, euren euch so sehr liebenden Erlöser
und Herrn, dessen Kommen kurz bevor steht, um ein jedes IHM treues und IHN liebendes Kind zu
erheben, um GEMEINSAM im Neuen Königreich -dem Paradies- zu leben in Vollkommenheit, denn
was euch dort erwartet, liebe Kinder des Herrn, ist mit Irdischem nicht vergleichbar, denn es ist von
einer mit irdischen Worten nicht beschreibbaren Herrlichkeit, und eure Seele -ihr, geliebte Kinderwerdet die Vollkommenheit in allen Aspekten erfahren, und jauchzen werden eure Seele und euer
Herz, denn ihr werdet Gott so nahe sein wie zu irdischen Lebzeiten nicht möglich, und ihr werdet
von Seiner Liebe erfüllt und durchflutet sein, und dieses Reich wird 1000 Jahre währen.
Habt keine Angst, Meine Kinder, denn um erhoben zu werden, müsst ihr nicht sterben. Ihr werdet
"erneuert", geliebte Kinder im Herrn, und das geschieht in nur einem Moment, ohne Leid, denn das
Böse wird es nicht mehr geben, dafür in größter Freude, die euch innerlich wie äußerlich
vollkommen macht- auch dies ist mit irdischen Worten nicht beschreibbar.
Es ist eine unsagbare Fülle, die euch im Paradies, dem Neuen Königreich Meines Sohnes, erwartet,
und nur der, der sich reingewaschen hat, wird Einlass finden.
So bereitet euch vor, geliebte Kinder, und hofft auf die Barmherzigkeit Meines Sohnes, denn sie
wird einem jeden zuteil werden, der sich aufrichtig und voller Liebe, ehrlich und mit Reue in
seinem Herzen zu Meinem Sohn bekennt, sich an IHN wendet und um Seine Hilfe und Wegführung
bittet.
SEIN WILLE geschehe, Meine Kinder, nicht der eure. Amen.
Sagt es jeden Tag, Meine Kinder: Oh Herr Jesus Christ, möge DEIN WILLE GESCHEHEN an Mir und
auf der Erde. Amen.
Ich liebe euch. Habt Mut. Bald ist es vollbracht. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Sie wird begleitet von Gott Vater und Jesus und den Heiligen Engeln.
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1081. Wie Wölfe im Schafspelz stehlen sie eure Seelen! - 08.10.2015
Oh, Mein Kind, da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, denn es ist wichtig, dass Unser Wort
vernommen wird.
Ja, Ich bin traurig. Ich bin entsetzt über den Zustand eurer Welt, die Verblendung Unserer so
geliebten Kinder, die die Wahrheit nicht erkennen und dem hinterherlaufen, DER IHNEN BÖSES WILL!
Ihr seid blind für die Wahrheit, Kinder der Erde, und folgt dem, der euch in die Hölle führt!
Wie Wölfe im Schafspelz stehlen sie eure Seelen, denn ihr vertraut denen, DIE NICHT gut sind,
bejubelt sie, lauft ihnen scharenweise und in Massen hinterher und tut alles als banal ab, was diese
Dahergelaufenen an dummem Zeug reden, an schändlichen Taten tun und an unverzeihlichen
Akten durchführen, doch es ist euch egal, und ihr befürwortet die "Modernisierung", egal auf
welchem Gebiet sie stattfindet, bejubelt euch einschränkende Auflagen und Gesetze und gebt
denen, die euch in Wirklichkeit nur Hass und Unliebe entgegenbringen, immer mehr Macht, ohne
auch nur einmal weiter zu blicken und die ganze Wahrheit zu erkennen, wie sie euch belügen, euch
betrügen, euch OFFEN zeigen, auf welcher Seite sie eigentlich stehen, doch ihr tut es ab als banal
und belanglos und redet ihnen nach ihrem Mund, denn den euren haben sie euch bereits mit Honig
umschmiert, und bald, schon sehr bald, wird euch dieser übelst aufstoßen, wenn sich ihre wahren
Gesichter zeigen werden.
Kinder, dann ist es zu spät für euch! Erkennt die Wahrheit und gebt denen, die euch nicht lieben,
nicht noch mehr Macht! Ihr werdet belogen und manipuliert und IHR LASST ES GESCHEHEN!
Kinder, ihr werdet verloren sein, wenn ihr nicht beginnt umzukehren, auf Unser Wort zu hören und
euch nicht vorbereitet. Das Ende steht vor eurer Türe, so handelt jetzt! Verteidigt euren Jesus, der
euch so sehr liebt, und lasst nicht zu, dass Sein Wort und Seine Lehren VERÄNDERT WERDEN!
Steht jetzt auf, geliebte Kinder, sonst ist es schon sehr bald zu spät. Listig schieben sie euch immer
mehr von ihren Übeln unter, und ihr steht da wie machtlos, WEIL IHR EUCH NICHT ERHEBT!
Wer für seinen Jesus nicht eintritt, wer lau ist und mit "Ich kann doch eh nichts tun" sich rauszieht,
dem sei gesagt: Die Lauen werden untergehen, die, die Jesus nicht ehrlich lieben, auch die, die IHM
nicht treu sind, ebenfalls.
So steht ein für Jesus und betet! Beten kann ein jeder von euch, tagaus, tagein, in jeder freien
Minute, beim Autofahren, beim Arbeiten körperlicher Tätigkeiten, egal wo er ist und egal zu welcher
Zeit. Und wenn ihr nicht könnt, aus welchen Gründen auch immer, dann bittet euren Heiligen
Schutzengel. Dieser wird euer Gebet aufrechthalten.
So nutzt das Gebet, wenn ihr euch anders machtlos seht und unterstützt die, die in Wort und Tat
nicht zurückschrecken, um ihren Jesus zu verteidigen in Liebe, niemals mit Gewalt. Amen.
Hört auf die Botschaften der Muttergottes und auf das Wort Jesu und des Herrn Vaters im Himmel,
denn es wird euch aus Liebe gegeben, damit ihr nicht verlorengeht und vorbereitet seid auf die Zeit,
die ist und kommen wird. Amen.
Euer Bonaventura. Glaubt und vertraut. Amen.

1082. "Seid gewarnt, denn "Glücksmomente" nutzt der Teufel. Amen." - 13.10.2015
Mein Kind Mein liebes Kind. Sage den Kindern heute, dass Wir sie lieben und sage ihnen, sie mögen
beten.
Wisst, dass wenn es ruhig aussieht in eurem Weltgeschehen, dass dann die übelsten aller Pläne
geschmiedet und für ihre Umsetzung verabschiedet werden.
Wisst, dass wenn Volksfreude und Frohsinn auftreten und ihr alle mitfeiert und eure "Sorgen"
vergesst, dass dann Gesetze erlassen werden, die euch eingrenzen und immer ein bisschen weiter
in die Sklaverei und Kontrolle bringen.
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Seid also gewarnt, denn wenn Volks- und/oder Weltereignisse euch wie eine "Welle der Freude und
des Frohsinns" mitreißen, dass dann die Elite und Handlanger des Bösen euch unterschwellig
hintergehen und diese Volks- und/oder Weltereignisse nutzen, um euch ihre Bosheiten
aufzudrängen, ohne dass ihr euch wehrt, denn ihr seid abgelenkt vom Rausch der Freude und des
"Freudenfiebers", und genau das nutzt die böse Seite, um ihre Ziele durchzusetzen und euch
langsam aber sicher immer mehr zu kontrollieren und zu versklaven.
So seid wachsam, geliebte Kinder, und seht, wie geschickt der Teufel alles einfädelt!
Euer Gebet hilft! Euer Gebet ist stark und machtvoll! Und euer Gebet hält ab!
So betet, Meine Kinder, und verfallt nicht in Freudentänze, sobald es "ruhig" in euren Ländern, in
eurer Welt ausschaut, denn der Schein trügt und der Teufel schläft niemals!
So betet nun, geliebte Kinder, und lasst euer Gebet niemals abbrechen. Ich, eure Heilige Mutter im
Himmel, bitte euch darum, denn wenn ihr in den Anliegen Meines euch so sehr liebenden Sohnes
betet, wird das Schlimmste nicht kommen (geschehen). Amen. So sei es.
Euer Gebet ist stark, macht- und kraftvoll. Nutzt es! Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1083. "Kehrt um, Meine Kinder, solange die Stunde der Barmherzigkeit noch schlägt. Amen."
13.10.2015
Traurig schaue Ich auf eure Welt und sehe, wie der Teufel sein Unwesen treibt, euch hintergeht und
belügt.
Ihr, Meine geliebten Kinder, seht es nicht, seid geblendet von Schein und Trug und setzt auf Irdisches,
Weltliches und somit Vergängliches, anstatt euch in die Heiligen Arme Meines Sohnes zu flüchten,
eures Erlösers, der euch so sehr liebt, IHM eure Liebe zu schenken und auf Weltliches zu verzichten,
denn schon bald wird sie -die Welt- vergehen, und zurück bleibt eure verirrte, eure betrogene Seele,
der IHR die Ewigkeit in Glorie verwehrt habt, weil ihr nicht auf Unser Wort gehört habt, wohl aber
auf all die Lügen des Teufels, und weil ihr euch nicht vorbereitet habt auf die Herrlichkeit des Herrn,
die ihr erlangen werdet, würdet ihr Reichtümer für die Ewigkeit an Seite des Herrn sammeln, die kein
Geld kaufen kann, keine Edelsteine und kein Gold, denn die Reichtümer der Ewigkeit liegen in den
Tugenden des Herrn verborgen, und nur der, der Demut und Liebe in seinem Herzen trägt, sie lebt,
dem wird die Herrlichkeit in Ewigkeit geschenkt werden an Seite des Herrn und Vaters, und der
einzige Weg dorthin ist Mein Sohn, euer Jesus, deshalb kehrt um, geliebte Kinder, und wartet nicht
mehr länger, denn der Teufel wütet, und ihr lasst es geschehen, lasst euch umgarnen, blenden und
kaufen, doch lasst euch sagen:
Die Ewigkeit wird grausam sein für einen jeden, der sich dem Teufel hingibt, denn der einzige Weg
ist Mein Sohn. Die Liebe und die Demut führen euch zu IHM und ins Himmelreich, nicht aber die
Eigenliebe, der Eigenvorteil und das Häufen von Geld, Gold und anderen Gütern. Amen.
Seid gewarnt, denn wer sich an den Teufel verkauft, wird schon bald verloren sein. Sein Erwachen
wird grausam, so wie seine Ewigkeit, und kein Zurück wird es für ihn geben, wenn er nicht jetzt
umkehrt, in der Stunde der Barmherzigkeit. Amen.
Ich liebe euch. Lasst euch umarmen.
Eure Mutter von Fatima, die euch so sehr liebt. Amen.
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1084. Seine Lehren, sind heilig und können niemals ge-/verändert werden! - 14.10.2015
Mein Kind Mein liebes Kind. Setze dich und höre was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde sagen möchte:
Liebt Meinen Sohn, denn nur ER ist euer Heil!
Teilt euer Leben mit IHM und lebt nach Seinen Lehren, denn sie sind heilig und können niemals ge/verändert werden, auch wenn so viele dies wünschten, denn nur durch ein Leben nach den
"Gesetzen" Gott Vaters -die Gebote- und den Lehren Meines Heiligen Sohnes ist euch das Heil in
Herrlichkeit in Ewigkeit sicher, ohne ein Leben ausgerichtet auf Gott Vater und Meinen Sohn, euren
Jesus, aber wird eure Seele das Heil nicht erfahren.
So bekennt euch, geliebte Kinder, zu Meinem Sohn und wartet nicht mehr länger! Eine jede Seele,
die zu Jesus findet, wird gerettet werden. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen

1085. Nutzt die Stunde der Barmherzigkeit! - 14.10.2015
Mein Kind. Sage den Kindern heute, dass Ich sie liebe. Sage es ihnen bitte. Danke. Deine/Eure Mutter
von Fatima, die euch so sehr liebt. Amen.
Glaubt an Meinen Sohn und hofft auf IHN, denn ER ist der Weg ins Himmelreich, und Seine Liebe für
euch ist groß.
Nutzt die Stunde der Barmherzigkeit und kehrt um, bevor sie vergeht.
Wenn Mein Sohn kommt, wird ER die Gerechtigkeit mit sich bringen.
So hört auf Meinen Ruf und kehrt um, solange noch Zeit ist. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter von Fatima.

1086. Die irdische Sicherheit wird es schon bald nicht mehr geben! - 15.10.2015
Mein Kind Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte setze dich zu Mir und höre, was Ich, dein dich
liebender Jesus, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Betet, Meine Kinder, denn durch euer Gebet kann Ich, euer Heiliger Erlöser, noch viele Seelen an
Mich ziehen!
Betet, Meine Kinder, denn durch euer Gebet werde Ich viele Wunder wirken!
Betet, geliebte Kinder, denn euer Gebet ist stark und machtvoll, und ES IST DER SCHUTZWALL GEGEN
DAS BÖSE, DAS GEPLANT IST UND SICH NICHT UMSETZEN WIRD, WENN IHR BETET, TIEF UND INNIG
UND IN MEINEN ANLIEGEN!
Das Ende, liebe Kinder, ist sehr nahe, und ihr müsst durchhalten. Wiegt euch nicht in Sicherheit,
denn irdische Sicherheit wird es schon bald nicht mehr geben!
Betet, dass der Vater im Himmel, Gott der Allerhöchste, die Zeit verkürzt, denn wenn nicht
genügend beten, wenn ihr Meinem Ruf nicht folgt, dann werden übelste Übel losbrechen, und das,
Meine geliebten Kinder, wird besonders schlimm für die "Wohlstandsstaaten" sein.
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So betet nun, geliebte Kinder, und haltet euch immer vor Augen, dass ICH, euer Jesus, bald kommen
werde! Meine Warnung wird vorausgehen, wisst, dass es dann nicht mehr lange dauern wird.
So bereitet euch vor, büßt, beichtet, bereut und sühnt. Durch eure Sühne und Opfer erreiche ICH
selbst verlorengeglaubte Kinder, und ICH werde sie retten und befreien aus den Fängen des Bösen.
NICHTS IST UNMÖGLICH FÜR MICH, DENN ICH BIN GOTT UND SOHN ZUGLEICH, so vertraut auf MICH
und hört auf MEIN Wort, denn ICH BIN ALLMÄCHTIG und in MEINER ALLMACHT werde ICH Gnade
gewähren, und es ist durch diese Gnade, dass so viele Wunder geschehen, kleine stille so wie große,
und so viel halte ICH zurück an Katastrophen und üblen Taten, WEIL ICH EUCH LIEBE, doch wird
bald die Barmherzigkeit vergehen, und wenn ICH komme, dann komme ICH mit der Gerechtigkeit.
So sühnt und opfert und betet, Meine Kinder, denn durch euer Gebet, die Sühne und die Opfer
werde ICH weiterhin Gnaden schenken, Herzen erweichen und umkehren lassen, damit wir
zahlreich in MEIN Königreich einziehen, wenn der große Tag der Freude kommt.
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet bewirkt so viel Gutes. Amen.
Meinen Trost und Meine Liebe schenke ICH einem jeden, der MICH bittet und für den ihr betet.
Kommt in MEINE Heiligen Arme, denn ICH sehne MICH so sehr nach euch. Amen.
Meine Liebe ist groß, sie ist barmherzig, sie ist unendlich, doch wird die Stunde der Gerechtigkeit
kommen, und dann müsst ihr rein und vorbereitet sein. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Sohn des Allmächtigen und Erlöser der Welt. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

"Mein Sohn spricht das wahre Wort. Bereitet euch vor, geliebte Kinder, bevor es zu spät für euch ist.
Amen."
Muttergottes und Gott Vater. Gehe nun.

1087. "Die Zeit wird kommen... Amen." - 16.10.2015
Mein Kind. Schwere Zeiten kommen auf euch zu. Verzagt niemals, denn Mein Sohn ist immer bei
euch. Niemanden wird ER ohne Schutz lassen, der IHN aufrichtig und ehrlich liebt.
So verzagt nicht und beginnt nun Vorräte zu "sammeln". Die Zeit wird kommen, wo ihr sie
brauchen werdet.
Ich liebe euch. Seid gesegnet, geliebte Kinder der Restarmee. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1088. Wichtig ist, dass ihr eure Sünden bereut! - 17.10.2015
Mein Kind. Sage den Kindern heute, dass Wir sie lieben. Sage es ihnen immer wieder!
Ein jedes Kind, dass sich zu Jesus bekennt, -egal, was es auch Falsches getan haben mag- wird in
Seine Heiligen Erlöserarme aufgenommen werden. Wichtig ist, dass ihr, geliebte Kinder, eure
Sünden bereut!
Sucht die Heilige Beichte auf, solange es euch noch möglich ist, und beichtet, büßt und bereut,
Meine Kinder! Durch die Reue reinigt ihr euch, d.h. euch wird vergeben, wenn ihr bereut, doch
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müsst ihr eure Sünden vor Gott, Jesus, Meinem Sohn, bekennen und Buße leisten.
Hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, denn durch die Heilige Beichte könnt ihr neu beginnen, wenn
ihr büßt und bereut. Euer Herz wird erneuert und eure Seele reingewaschen!
So nutzt das Heilige Beichtsakrament und kleidet euch -eure Seele- in reine Gewänder! Mein Sohn ist
in jeder Beichte anwesend und ER vergibt euch!
So nutzt diese so große Barmherzigkeit und nehmt dieses so wundervolle Geschenk an!
Nutzt die Stunde der Barmherzigkeit, die noch schlägt und wascht euch rein für euren euch so sehr
liebenden Erlöser, der kommen wird, euch zu erheben am Ende der Zeiten. Amen.
Sühnt, Meine Kinder, sühnt für eure Brüder und Schwestern im Herrn, damit auch sie die Möglichkeit
haben, zu Meinem Sohn zu finden, und betet, geliebte Kinder, denn euer Gebet wird so sehr
gebraucht. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1089. "Möget ihr der Verwirrung standhalten und euch ganz in Meinem Sohn festigen. Amen." 20.10.2015
Mein Kind Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende:
Die Verwirrung in eurer Welt ist groß, und viele Unserer Kinder sind verirrt. Sie werden
"angegriffen" vom Bösen, der seine Dämonen weltweit aussendet, und die Zeit ist schwer, denn
viele Dämonen durchstreifen eure Welt und verführen die, die leichtgläubig und "wackelig" sind.
Ihr müsst euren Glauben festigen, sonst seid ihr leichte Beute für sie!
Ihr müsst ganz in Jesus geborgen sein und täglich mehrmals um Schutz bitten!
Betet zum Heiligen Geist um Klarheit und Führung und nutzt die Gebete, die Wir euch gaben,
besonders auch zum Heiligen Erzengel Michael! Er ist euer Verteidiger in dieser Zeit des Endes, und
Er wird eingreifen, wenn ihr Ihn flehentlich bittet!
Lasst euch nicht verführen!
Lasst euch nicht belügen!
Geratet nicht in Zweifel!
All das benutzt der Böse, um Macht über euch zu erlangen, und er ist gerissen, und geschickt NUTZT
ER EURE SCHWACHSTELLEN -DIE ER BESSER KENNT ALS IHR SELBST, WEIL IHR SIE EUCH (meist) NICHT
EINGESTEHT!!- und führt euch in die Irre, in Zweifel, in Angst, in Verwirrung, und all das führt euch
weg von Meinem Sohn!
Ihr müsst Meinem Sohn treu sein, MIT JEDER FASER EURES SEINS(!) und dürft NICHT den
Versuchungen nachgeben! Die Zeit ist schwer, das sagten Wir euch bereits, doch hat das Schlimmste
noch nicht begonnen!
So seid standhaft und Meinem Sohn treu und ergeben! WEIHT EUCH IHM! Eine Seele, die sich Jesus
weiht, täglich und immer wieder, ist BESCHÜTZT! Sie wird mit besonderen Gnaden versehen und
wird standhaft bleiben!
So weiht euch, geliebte Kinder, täglich und immer wieder Meinem Sohn, eurem Jesus! Die
Anleitung, die Gebete, findet ihr alle in diesen Botschaften! Lest sie aufmerksam und nutzt die
Gebete, die Wir euch für euer Seelenheil und diese Zeit geschenkt haben. Amen.
Geht nicht verloren, geliebte Kinder, denn der Teufel wütet, und vor nichts schreckt er zurück, doch
vor Meinem Sohn kann er nichts ausrichten.
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Deshalb weiht euch IHM, geliebte Kinder, und festigt euch, euren Glauben, in IHM! Kein Kind wird
verlorengehen, das sich aufrichtig und ehrlich Meinem Sohn geweiht hat! Amen.
Prüft euch selbst, geliebte Kinder, denn wenn ihr Zweifel habt, verwirrt seid, Angst spürt,
pessimistisch, depressiv, traurig und/oder voller Wut seid, dann müsst ihr euren Glauben vertiefen,
euch ganz Jesus übergeben, denn ihr seid (noch) nicht in IHM gefestigt. Amen.
So kommt, geliebte Kinder, kommt alle zu Jesus und fleht um Seine Hilfe und Führung!
Nutzt die Gebete, die Wir euch in diesen Botschaften geschenkt haben!
Verfallt nicht den Verführungen des Weltlichen, denn hier hat der Teufel seine Fallen aufgestellt, und
schneller als ihr denken könnt, seid ihr in sie hineingetappt!
Betet, Meine Kinder, betet! Euer Gebet bringt euch Meinem Sohn immer näher!
Sucht eure Heiligen Stätten auf, besucht eure Heiligen Messen und begebt euch in die Zweisamkeit
mit Meinem Sohn!
Ihr müsst eure Freude IN JESUS finden, nicht aber im Außen! Das Außen ist vergänglich und allzu
groß die Gefahr, dass der Teufel euch einfängt.
Deshalb seid ganz bei Jesus und betet IHN an! Die Heilige Anbetung ist ein Geschenk für alle Unsere
Kinder, so nutzt sie, um eure "Beziehung" zu IHM, zu Jesus, ganz zu vertiefen.
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, werde immer für euch Fürbitte halten, doch müsst auch ihr die
nötigen Schritte tun, um euch ganz in Jesus zu festigen, standhaft sein und durchhalten. Amen.
Ich liebe euch. Bittet, betet und fleht um Hilfe, denn die Verführungen sind allzu groß in eurer
heutigen Zeit. Amen.
In mütterlicher Liebe und mit größter Besorgnis in Meinem Herzen, bete Ich für euch. Möget ihr der
Verwirrung standhalten und euch ganz in Meinem Sohn festigen. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist von äußerster Wichtigkeit. Amen.

1090. Es wird eine Welt sein, in der die Liebe allein herrscht. - Teil 1 zur Botschaft Nr.205 vom
17.07.2013
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Setze dich zu Mir und höre Mir zu:
Ihr könnt euch als Kinder der derzeit materiellen Welt die neue, geistige Welt nicht vorstellen. Es ist
eine wunderbare Welt, eine Kombination aus Himmel und Erde, wo die Herrlichkeiten des Himmels
überwiegen und ihr dennoch wie Menschenkinder leben werdet. Es wird herrlich für euch sein, und
kein Kind der Erde sollte Angst haben, irgend etwas zu vermissen, denn das wird nicht sein.
Die Geschenke, die Gott Vater für euch im Neuen Jerusalem bereithält, werden euch überwältigen
in dem Sinne, dass ihr euch das in eurer heutigen Zeit gar nicht vorzustellen vermögt. Es ist die
absolute Befreiung aus der "Schwere", die eure Welt heute ausmacht, und ihr werdet überaus
glückliche, zufriedene, freud- und liebevolle Kinder Gottes sein.
Ihr könnt es euch nicht vorstellen, doch glaubt und vertraut, denn all eure Hoffnungen und euer
Vorstellungsvermögen werden übertroffen sein von den Herrlichkeiten Gottes, die euch in der
neuerschaffenen Welt erwarten.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar. Vertraut immer auf Meinen Sohn und Seinen
Himmlischen Vater, denn ER, der für euch zur Erde gekommen ist, der für euch das größte aller Opfer
annahm bis hin zu Seinem qualvollen Tode, liebt euch mit jeder Faser Seines Seins und wird euch alle,
die auch ihr IHM eure Liebe schenkt, mitnehmen in diese Neue Herrlichkeit, ein Leben mit Gott,
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Unserem Herrn und Vater und Schöpfer, und nichts wird schöner für euch sein, als endlich als wahre
Kinder Gottes leben zu dürfen.
Glaubt und vertraut. Ich und der gesamte Himmel vereint lieben euch sehr.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes.

1091. Die fehlende Zeit ist ein großes Dilemma eurer heutigen Zeit! - 28.10.2015
Mein Kind. Setze dich zu Mir und höre, denn es ist wichtig, was Ich eurer Welt -euch- mitzuteilen
habe:
Ihr müsst werden wie die Kinder und wieder Zeit für eure Familien haben.
Ihr seid gestresst, rast durch den Tag und vergesst dabei das Wesentliche. Ihr wollt "Alles" haben,
wollt, dass es euren Kindern an nichts fehlt, doch seht ihr nicht, dass sich dieses "Fehlen" bei euch
um materielle Dinge handelt und vergesst dabei wieder das Wesentliche!
Verbringt Zeit mit eurer Familie! Habt Zeit für eure Kinder! Seid da für sie und überhäuft sie nicht
mit Materiellem! Beschenkt sie mit eurer Zeit, mit eurem Verständnis, seid DA für sie! Und
überhäuft sie mit eurer Liebe, denn an Liebe kann ein Mensch -und besonders ein Kind- niemals
genug haben!
Die wesentlichen Dinge sind wichtig, Meine (großen) Kinder, nicht die materiellen! Solange es euch
weder an Nahrung, Kleidung und Wohnung fehlt, habt ihr alles was ihr braucht, um glücklich in euren
Familien zu sein!
Ihr erzieht eure Kinder zu Materialismus, d.h. ihr stellt das Materielle in den Vordergrund. Dabei
sehnt sich ein Kind nach eurer Liebe, nach eurer Nähe, nach eurem Verständnis und nach eurer
Zeit!
Verbringt also Zeit mit euren Kleinen und hetzt nicht durch euer Leben! Jedes Kind ist glücklicher im
Schoße der Familie, als allein gelassen im Zimmer mit Computer- und Telefonspielen. Ein Kind
braucht kein Geld, um glücklich zu sein, es braucht Liebe, Nähe, Wärme: Euch!
So lasst nun ab von eurem Gehetze und noch mehr Arbeit und noch mehr Gütern und seid da für
eure Kleinen und die Familie! Lehrt sie über Jesus, die Heilige Familie, die Liebe zum Nächsten, die
Liebe zueinander, indem ihr Zeit mit ihnen verbringt. Die meisten eurer Beziehungen gehen in die
Brüche, weil euch diese Zeit miteinander fehlt.
Die fehlende Zeit ist ein großes Dilemma eurer heutigen Zeit, deshalb verzichtet auf irdischen
Reichtum und lebt die Tugenden des Herrn! Seid da füreinander und hetzt nicht. Ein Leben in Liebe
und mit Zeit für die Familie, für Freunde, für Nachbarn -für den Nächsten- wird euch glücklicher
machen als alles Geld der Welt! Keine irdischen Güter werden euch so viel/diese Freude schenken
können!
So hört auf zu hetzen und verzichtet auf so manche irdische Güterware! Seid da für die Menschen,
die euch brauchen, und erzieht eure Kinder in Liebe und nicht im Materialismus! Eure Zeit ist
wichtiger als jedes ach so tolle Spiel (der Computergeneration)!
So seid da für die, die euch lieben, die euch brauchen, die Zeit mit euch verbringen möchten!
Zerstört nicht eure Familien, eure Freundschaften und Beziehungen durch: "Ich habe keine Zeit!" Ein
Kind versteht das nicht, ein Partner auch nicht, und der Nachbar wird andere Nachbarn suchen und
einladen, und eure Freunde nicht mehr auf euch zählen: "Die/Der hat ja sowieso keine Zeit" und sich
nach anderen Freunden ausrichten.
So hört nun auf zu hetzen und verbringt eure Zeit mit denen, die euer Herz erfüllen, euch mit Liebe
beschenken und euch glücklich machen, wenn ihr es nur zulasst. Amen.
Ich liebe euch. Mit betrübten Augen sehe Ich, wie es um eure Welt steht. Habt besonders Zeit für
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eure Kleinen, denn sie brauchen eure uneingeschränkte Liebe, und Zeitnot und Gehetze führen am
Ende immer zu Streit und Traurigkeit.
So nehmt euch zu Herzen, was Ich euch sage und beginnt (wieder) Zeit füreinander zu haben.
Besonders strahlende Kinderaugen werden euer sofortiger Lohn sein, aber auch das Lächeln derer,
die euch gern haben und ihre Freude, die sie euch zeigen werden. Amen.
Gehet hin in Frieden.
Euer Heiliger Josep de Calaçenc. Amen.
Im Himmel bete Ich für euch und besonders für eure Kinder. Sie sind das Herz eurer Welt, zart und
rein. Verderbt sie nicht. Amen.

1092. Eure Kinder sind gefährdet! - 30.10.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen sich fern von heidnischen
Praktiken und Festen halten.
Halloween ist ein Fest der Heiden. Die Grundlage dieses Festes sind Angst und Terror. Dies kommt
vom Teufel, nicht aber von Uns, Meine geliebten Kinder.
So haltet euch fern und setzt eure Kinder nicht dieser Gefahr aus, denn wo Angst und Terror
herrschen, da ist der Teufel, lauert, provoziert und schleicht sich ein.
Deshalb schützt eure Kinder vor dieser Art von "Feiern". Führt sie zu Uns, zu Jesus und den Heiligen.
Ihnen zu Ehren wird Allerheiligen gefeiert.
So ehrt Sie, besucht "Ihre" Heiligen Messen und tappt nicht in die Verführung und Fallen des
Teufels.
ALLES, WAS VON MEINEM SOHN UND DEM VATER KOMMT, "KOPIERT" DER TEUFEL UND
VERDREHT ES INS GEGENTEIL!
D.h. um euch fern von euren Feierlichkeiten Uns zu Ehren zu bringen, infiltriert er geschickt und
gerissen "seine" Feste, die niemals zu eurem Guten dienen, euch aber vom Wesentlichen fernhalten
und abbringen und -schlimmer noch- BENUTZT DIESE FESTE, UM EUCH MIT SEINEN DÄMONEN ZU
BESETZEN!
So haltet eure Kinder fern und begeht die Feierlichkeiten, die eure Heiligen und Uns, Meinen Sohn,
den Vater im Himmel und Mich, ehren. Amen.
Ich liebe euch. Tretet nicht in die (Kommerz-)Falle des Bösen, die sich ausbreitet wie die Pest oder
ein unkontrollierbares Lauffeuer. Es "überschwemmt" eure Welt und besetzt unschuldige
Kinderherzen.
So schützt eure Kleinen und haltet sie fern von Terror und Angst, von Gewalt und anderen Übeln.
Halloween ist ein vom Teufel inszeniertes, absolut perverses Fest, das nicht zu eurem Guten dient!
So hört auf Unser Wort und haltet eure Kinder fern.
Verharmlost es nicht.
Verbanalisiert es nicht, denn eure Kinder (Herzen) sind gefährdet. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Gott Vater und Jesus sind anwesend.
Amen. Gemeinsam gehen sie. Amen.

777

1093. Würdet ihr das Weltgeschehen nur in seiner Ganzheit sehen... - 31.10.2015
Mein Kind. Schreibe und höre, denn es ist wichtig, was Ich euch zu sagen habe:
Ihr lebt in der Endzeit, doch seht ihr es nicht. Würdet ihr das Weltgeschehen nur in seiner Ganzheit
sehen können, ihr würdet erkennen, dass nicht mehr viel Zeit auf eurer Erde verbleibt.
Geschickt vertuscht der Teufel seine Untaten und hält fern von euch, was wirklich geschieht. Er
proportioniert euch kleine Teile seiner Untaten als Gut(es), und ihr fallt auf ihn herein, weil ihr euch
nicht um das Gesamtbild kümmert.
Kinder, wacht auf und seht, was bereits geschieht! Was ihr berichtet bekommt sind ausgewählte
und zensierte Berichte in euren Medien und Zeitungen. So fallt nicht länger auf die Lügen herein!
Glaubt nicht länger den Teilwahrheiten, denn sie verzerren euer Bild des Gesamtgeschehens und
lassen euch die Wahrheit nicht erkennen! Zusammenhänge SEHT IHR NICHT, denn DER TEUFEL
LÄSST ES NICHT ZU!
So wacht auf, findet zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, und beginnt die Lüge zu durchschauen, die
Schleier zu heben und der Wahrheit ins Gesicht zu schauen! Gleichzeitig bereitet euch vor und eure
Kleinen, damit weder ihr noch sie verlorengehen, wenn das Ende über euch wie Donnerschlag und
Paukenklang hereinrollt. Die Warnung wird vorausgehen, geliebte Kinder, DANN MÜSST IHR BEREIT
SEIN! Amen.
Ich liebe euch. Alle Botschaften, die Wir euch schenken, dienen zu eurem Seelenheil.
Lest sie aufmerksam und immer wieder, denn in ihnen findet ihr die Anleitung für euch und eure
Lieben!
Nutzt die Gebete, die Wir euch geschenkt haben und BETET SIE!
Betet immer in den Anliegen Meines Heiligen Sohnes und für den Frieden in den Herzen aller
Kinder Gottes der Welt.
Bittet den Vater, ER möge die Zeit verkürzen, denn das, was noch kommen soll, ist nichts im
Vergleich zu dem, was schon war.
So betet und fleht zum Vater im Himmel, denn ER wird euer Gebet/eure Gebete erhören, und kein
Kind, das IHN wirklich liebt, wird verlorengehen. Amen.
Gehet nun, Meine Kinder, und bereitet euch vor. Im Früh(en)jahr werdet ihr die Zeichen erkennen.
Seid bereit, Meine Kinder, denn das Ende ist nah. Amen.
"Legt euch Vorräte an, Meine Kinder. Ihr werdet sie brauchen. Amen."
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit Jesus. Amen.

1094. Geht nicht verloren in eurer heutigen Welt! - 01.11.2015
Mein Kind. Schreibe und höre, was die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen heute den Kindern der
Welt mitzuteilen haben:
Seid ganz bei Jesus, geliebte Kinder, und betet zu Uns. Unsere Hilfe wird euch sicher sein, doch müsst
ihr Uns bitten. Wir führen euch zu Jesus, weisen euch den Weg und halten Fürbitte für euch. So betet
zu Uns und seid Jesus ganz nahe. Ein Kind, das sich Jesus weiht, wird nicht verlorengehen. Ein Kind,
das sich unter Unseren Schutz stellt, werden Wir zu Jesus führen.
Betet zu Uns, geliebte Kinder, und seid Jesus immer nah! Weiht euch IHM, geliebte Kinder, und geht
nicht verloren in eurer heutigen Welt.
So viele Fallen haben all die bösen Handlanger des Teufels für euch aufgestellt. Mit allen Tricks und
Mitteln versuchen sie euch abzulenken, in die Irre und letztendlich in die Verdammnis zu führen,
denn der Teufel hat ihnen Versprechungen gemacht, für jede Seele, die sie ihm zuführen, doch wird
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ihr Lohn nicht der sein, den sie sich erwarten.
Betet zu Uns, geliebte Kinder, und stellt euch in Unseren Schutz. Dann wird euch nichts Böses
widerfahren, denn Wir beten für euch, führen euch zum Herre Christ und schützen euch auf all
euren Wegen.
So betet, geliebte Kinder, zu Uns und in den Anliegen des Herrn. Bittet um Verkürzung der Zeit,
denn viel Grausames ist geplant, und die Christen werden leiden.
So betet nun, geliebte Kinder, und verzagt niemals. Wir, die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen,
sind immer für euch da. Wendet euch an Uns, und Unser Schutz und Unsere Fürbitte am Throne des
Herrn werden euch sicher sein.
So betet nun, Meine Kinder, und weiht euch dem Herrn, denn nur ER ist euer Erlöser, euer Retter in
aller Not. Mit IHM werdet ihr eingehen in die Herrlichkeit, so verschenkt euch ganz an IHN und seid
wahre Kinder des Herrn zu jeder Zeit. Amen.
Verzagt niemals, geliebte Kinder, denn Wir sind immer da! Bittet Uns, und so wird es sein. Amen.
In tiefer und ergebener Liebe,
Eure Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen. Amen.

1095. Fleht zum Himmel! Ihr habt nicht verstanden, wie ernst eure Lage ist! - 02.11.2015
Mein Kind. Setze dich zu Uns und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, und Jesus,
Mein dich so sehr liebender Sohn, heute den Kindern der Erde zu sagen haben:
Hört auf Unser Wort, geliebte Kinder. Das Ende ist nah, geliebte Kinder, und ihr müsst euch
vorbereiten. Die Zeichen an Himmel und Erde werden zunehmen, und ihr müsst sie erkennen! Fleht
zum Himmel und bittet den Vater um Verzeihung für eure Sünden und für die Sünden eurer
heutigen Welt!
Ihr habt nicht verstanden, Meine geliebten Kinder, wie ernst die/eure Lage ist. Mein Sohn wird
kommen, doch wird es zuvor sehr schlimm für euch werden. Die Elite bereitet alles vor, bzw. hat das
meiste bereits vorbereitet, und der Einzug des Antichristen ist nahe.
Verzagt nicht, geliebte Kinder, denn wer ganz in Jesus geborgen ist, wird diese dunkle Zeit
überstehen. Freut euch, denn das Ende ist nahe, und Jesus wird alle erheben, die IHM wahrlich treu
und ergeben sind. Richtet euer Leben ganz auf IHN, euren Erlöser aus, und bleibt geborgen im
Kreise derer, die Meinem Sohn treu und ehrlich folgen.
Gebt euch keinen Verführungen hin und meidet das Außen! So viele Fallen warten dort auf euch,
und je mehr "Dunkelheit" der Teufel in eure Welt bringt durch die, die nicht verstanden haben, um
so schwerer wird es für euch, geliebte Kinder, die ihr Meinem Sohn folgt. Gebt niemals auf und betet
viel!
Die Anleitung für diese Zeit habt ihr von Uns in diesen Botschaften bekommen! Lest sie
aufmerksam und immer wieder und haltet euch fern von Neuerungen und Falschheit. Ihr werdet
erkennen, wer Meinem Sohn treu ist und wer heuchelt! Ihr werdet erkennen, in welcher Zeit ihr lebt!
Ihr werdet erkennen, wie viele verirrt sind!
Bleibt Meinem Sohn treu und verliert euch nicht im Außen. Folgt nicht den Massen, sondern betet!
Betet täglich zum Heiligen Geist um Bewahrung und vor Verirrung, zum Heiligen Erzengel Michael
um Schutz vor dem Bösen, zu Mir, eurer Mutter im Himmel, Ich möge Meinen Schutzmantel um
euch und eure Lieben legen, und zum Vater im Himmel, ER möge die Zeit verkürzen!
Weiht euch Meinem Sohn und betet zu IHM! Jede Weihe bringt euch IHM ein Stück näher! Weiht
euch Meinem Unbefleckten Herzen! So seid ihr auch Mir zu jeder Zeit ganz nahe! Wiederholt die
Weihen täglich, denn sie erneuern den Bund zwischen euch und Uns mit jedem Tag auf's Neue!
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Verschenkt euch an Mich, eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel, und an Meinen Sohn. So
werdet ihr nicht verlorengehen und eure Seele das ewige Heil am Ende des Weges finden.
Ich liebe euch, geliebte Kinder der Restarmee. Betet, damit noch viele Seelen den Weg zu Jesus,
Meinem Sohn, finden mögen. Betet, damit der Heilige Geist des Vaters in den Herzen aller Kinder
wirken möge. Betet, denn euer Gebet ist euer Schutz vor all dem Bösen, das noch geplant ist und
kommen soll. Betet, damit der Vater das Schlimmste zurückhält. Amen.
Ich liebe euch. Seid Meinem Sohn immer treu und ergeben. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
(Jesus war nur am Anfang da. Dann kam Gott Vater. Die Muttergottes sprach hauptsächlich)

1096. Die Verfolgungen werden zunehmen, doch Jesus wird mit euch sein! - 03.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter und höre, was Wir, der Himmel, dir für die
Kinder der Welt heute zu sagen haben:
Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es wird euch vor Verfall und Verdammung
bewahren!
Haltet euch an die Gesetze des Vaters im Himmel, denn es ist die Anleitung zu einem wahrlich
reinen Leben!
Bewahrt und lebt die Tugenden und Lehren Meines Sohnes, denn ER wird kommen in Herrlichkeit
und eine jede IHM treu ergebene Seele mitnehmen in Sein Königreich!
Seid wahre Kinder des Herrn und lebt euren Glauben. Die Verfolgungen werden zunehmen, doch
verzagt niemals. Jesus wird mit euch sein und keine Seele wird verlorengehen, die sich IHM geweiht
hat.
So lauft zu Meinem Sohn, zu Jesus, eurem Herrn! Weiht euch IHM mit jedem neuen Tag, der
beginnt. So wird der Teufel keine Macht über euch -eure Seele- haben, und vor Verfall und
Verdammnis werdet ihr bewahrt bleiben.
Glaubt und vertraut in Meinen Sohn, denn ER wird kommen am Ende der Zeiten und euch erheben in
Seine Herrlichkeit. Haltet durch, geliebte Kinder, das Schlimmste steht erst noch bevor.
So betet, Meine Kinder, für den Frieden in den Herzen aller Unserer Kinder und dass der Vater
Seinen Heiligen Geist über die ganze Erde aussenden möge. Wer berührt wird vom Heiligen Geist,
wird an der "Wahrheit" Satans zweifeln, d.h. er wird das, was von diesem kommt, anzweifeln, und je
mehr ihr betet für die Verirrten und Feinde, um so stärker wird der Heilige Geist des Vaters wirken,
und eine Umkehr kann vollzogen werden. Doch müsst ihr beten, geliebte Kinder, damit dies
geschehen kann.
An viele Unserer Anweisungen habt ihr euch nicht gehalten, doch liebt der Vater euch so sehr, dass
ER euch immer wieder Gelegenheit gibt, um doch noch Schlimmstes abzuhalten. So nutzt nun das
Gebet und betet für den Frieden in den Herzen aller Kinder Gottes, für den Frieden in eurer Welt,
in euren Familien, in eurem Herzen und Geist. Betet für die Umkehr aller Kinder, besonders derer,
die so weit von Meinem Sohn entfernt leben.
Gott ist Allmächtig, und in Seiner Allmacht kann ER alles erreichen. Doch respektiert ER euren freien
Willen. Deshalb betet für die, die für sich selbst nicht zu beten wissen:
•

Möge der Heilige Geist des Vaters alle Herzen erreichen, sie erweichen und umkehren
lassen. Möge der Heilige Geist ALLE Kinder zu Jesus führen selbst und besonders die, die
verloren zu sein scheinen. Möge die Allmacht des Herrn mit uns sein, und das Ende der Zeit
verkürzen, damit wir standhaft und treu Seinem Sohn bleiben, und dem, was noch kommt,
als wahre Christen entgegentreten.
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Das Gebet hilft! Das Gebet wirkt Wunder! Das Gebet ist der Schutzwall, der so viel Böses mildern
und abhalten wird. Nutzt es. Amen.
In tiefster Liebe,
Eure Mutter im Himmel mit Jesus, Gott Vater, den Heiligen Engeln des Vaters und den Heiligen der
Gemeinschaft der Heiligen. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig. Amen.
"Unsere Kinder müssen beten und Uns um Hilfe bitten. Amen."

1097. Bittet den Vater im Himmel um Verkürzung der Zeit! - 03.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und sage Unseren Kindern, wie sehr Wir sie
lieben. Gott Vater wird das Schlimmste zurückhalten, wenn ihr alle, die ihr zur Restarmee gehört,
inständig betet!
So hört auf Unseren Ruf und folgt Unserem Wort, so wird der Böse nicht durchkommen mit seinen
übelsten Taten, und das Neue Königreich Meines Sohnes euch, die ihr Meinem Sohn ehrlich und
aufrichtig treu seid, geschenkt werden.
So betet und bittet den Vater im Himmel um Verkürzung der Zeit. Eure Gebete werden erhört
werden, wenn ihr euch an Unsere Anweisungen haltet.
So betet, Meine Kinder, und seid euch Unserer Liebe IMMER bewusst. Kein Kind, das Zuflucht zu Uns
nimmt, wird verlorengehen. Amen.
So betet nun, geliebte Kinder, und gedenkt eurer Verstorbenen und der Seelen im Fegefeuer. Auch
für sie muss gebetet werden zur Linderung von Not und Pein und ihrer Erlösung aus dem Fegefeuer.
Betet, geliebte Kinder, denn euer Gebet ist voller Kraft und Macht und wird den Bösen besiegen!
Amen.
Glaubt und vertraut, und bleibt Jesus zu jeder Zeit treu. Amen.
Bittet Uns um Unsere Hilfe, und Wir gewähren sie euch. Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Der Himmel ist geöffnet, und ich sehe die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen, viele Heilige Engel,
die Großen mächtigen und die Kleinen. Ich sehe Jesus und Gott Vater, die die Muttergottes begleiten,
gemeinsam mit den Heiligen, die schon oft in diesen Botschaften gesprochen haben.
Mache dies bekannt, Meine Kind. Amen.
"Haltet euch an Unsere Anweisungen. So werdet ihr nicht verlorengehen, und das Himmelreich
wird euch geschenkt werden. Amen."

1098. ...den Halt, den sie für ihr Leben brauchen! - 05.11.2015
Mein Kind. Sage Unseren Kindern wie wichtig es ist, die Kleinen, eure Kinder, Jesus zuzuführen.
Durch IHN und mit IHM bekommen sie den Halt, den sie für ihr Leben brauchen.
Sage es ihnen bitte, Mein Kind, denn es ist außerordentlich wichtig. Amen.
Deine Mutter im Himmel, die dich so sehr liebt, mit Jesus und den Heiligen Engeln. Amen.
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1099. "Beschweren" OHNE ZU BETEN (!) öffnet dem Teufel die Tür! - 09.11.2015
Mein Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte, sie mögen beten.
Ihr Gebet wird das Schlimmste von eurer Welt -von euch, geliebte Kinder- abhalten, doch nutzen es
nur wenige, und immer mehr Leid und Übel wird eurer Welt und euch zugefügt, und immer mehr
Macht gewährt ihr dem Teufel, INDEM IHR NICHT BETET(!), Meine Kinder, denn euer NICHTSTUN
räumt dem Teufel Macht in eurer Welt ein, euer tatenloses Zusehen gibt ihm "freie Hand", und
euer "Meckern", euer "Aufbrausen" und euer euch "Beschweren" OHNE ZU BETEN(!) öffnet dem
Teufel die Tür, um euch mit seinen Dämonen zu besetzen und zu quälen, doch seht ihr es nicht!
Betet, geliebte Kinder, und gewährt dem Teufel weder die Macht über euch, noch über eure Welt!
Schaut nicht taten- und gebetslos zu, wie er immer mehr Macht bekommt, sondern BETET!
Euer Gebet verändert! Euer Gebet ist stark! Und es ist die Waffe, die der Vater euch schenkt, um
dem Bösen Einhalt zu gebieten!
Mein Sohn wird kommen, und ER wird siegen, doch liegt es an euch, wie viel Leid zuvor noch
geschehen wird!
Euer Gebet ist der Schutzwall gegen all die bösen Vorhaben des Teufels und seiner Elite, die
niemals müde werden, schwarze Messen zu feiern und ihren "Gebieter" anzubeten, ihm Opfer zu
bringen und sich selbst bis auf das Geringste zu erniedrigen, um diesem zu gefallen!
Doch ihr, geliebte Kinder, die ihr euch Christen nennt, besucht weder regelmäßig die Heilige Messe
Meines Sohnes, haltet keine oder kaum Anbetung, sucht EUER Wohlergehen in Irdischem und stellt
nicht Gott Vater an erste Stelle, sondern euch selbst!
So geht das nicht! Ihr müsst zu Jesus finden und IHM nachfolgen. Wer sein Leben nicht in den Dienst
des Herrn stellt, wird verlorengehen, und viel Leid wird ihm widerfahren.
So betet nun, geliebte Kinder, inständig. Euer Gebet muss Tag und Nacht aufrechterhalten bleiben,
und euer Schutzengel übernimmt diese Aufgabe, wenn ihr selbst nicht könnt.
So bittet ihn, Meine Kinder, und verdammt euch nicht selbst durch NICHTSTUN!
Besucht eure Heiligen Messen, in denen Mein Sohn IMMER anwesend ist!
Haltet Anbetung vor dem Herrn und betet!
Nutzt die Heiligen Sakramente, die der Vater euch geschenkt hat und lebt nach Seinen Geboten.
Ein gottesfürchtiger Mensch wird nicht verlorengehen! Durch Jesus Christus wird er erhoben werden,
und diese Zeit steht kurz bevor.
So lebt nun als wahre Kinder des Herrn und nutzt das Gebet! Dann werdet ihr Schlimmstes von eurer
Welt und von euch abhalten, und Jesus wird kommen, euch zu erheben, und ihr werdet nicht
verlorengehen. Amen.
So betet, Meine Kinder, und seid Jesus ganz nahe! ER ist der Weg zum Vater und ins Himmelreich,
durch IHN werdet ihr das Neue Königreich erlangen!
So betet, Meine Kinder, viel und innig! Bittet euren Heiligen Schutzengel, er möge euer Gebet
aufrechthalten. Betet immer in den Anliegen Meines Sohnes!
Ich liebe euch, Meine Kinderschar, und auch Ich bete für euch und eure Welt. Meinen Schutzmantel
lege Ich um einen jeden, der Mich bittet.
So betet, geliebte Kinder, und macht euch rein und würdig! Die Heilige Beichte dient zu eurer
Reinigung, so nutzt sie, damit ihr rein und bereit für Meinen Sohn seid. Amen.
Der große Tag der Freude ist nahe. Seid allzeit bereit, Meine Kinder, denn die Warnung geht (ihm)
voraus. Amen. In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1100. Wer sich jetzt nicht vorbereitet, läuft größte Gefahr! - 11.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt für ihre
Vorbereitung.
Sie müssen bereit sein für Meinen Sohn, denn wenn die Warnung kommt, wird alles sehr schnell
gehen. Sage es ihnen bitte. Wer sich jetzt nicht vorbereitet, läuft größte Gefahr!
Bereitet euch also vor, geliebte Kinder, und festigt euch ganz in Meinem Sohn. Amen.
Ich liebe und Ich bete für euch. Seid allzeit bereit, geliebte Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1101. "Folgt Meinem Ruf und betet, geliebte Kinder Meines Sohnes! Amen." - 12.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte höre was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute den
Kindern der Welt zu sagen habe:
Hört auf Meinen Ruf und betet, geliebte Kinder der Erde, denn so viel Übel wird euer Gebet noch
abhalten, WENN IHR ES NUR NUTZT(!), und siegreich werdet ihr sein, wenn ihr Meinem Sohn treu
und aufrichtig folgt, denn das Ziel des Teufels ist es, eure Seele zu stehlen, doch hat er keine Macht
über die Kinder des Herrn, die sich ganz an Meinen Sohn hingeben!
So hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, und betet! Betet viel und betet innig, und lasst euer Gebet
niemals abbrechen! Euer Lohn wird groß sein, denn die Herrlichkeit, die euch erwartet, ist nahe.
So betet, Meine Kinder, und seid allzeit bereit! Seid Jesus treu und ergeben und hört nicht auf die
Dahergelaufenen! Ihr müsst in Jesus gefestigt sein, dann werdet ihr die Lügen der Wölfe im
Schafspelz erkennen und ihr böses Spiel durchschauen.
So betet nun zum Heiligen Geist, ER möge euch immer Klarheit schenken, denn wer erfüllt ist vom
Heiligen Geist, stets mit IHM verbunden ist, dem wird es wie Schuppen von den Augen fallen, und die
Lügen und Unwahrheiten, verpackt in Teilwahrheiten, werden von euch abprallen.
Seid allzeit bereit, Meine Kinder, denn das Ende ist nah. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1102. Schon bald wird es euch wie ein Blitz ereilen! - 14.11.2015
Mein Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten.
Das Gros der Menschheit lebt nicht mit Gott. Sie kennen IHN nicht, weil sie IHN nicht suchen. Ihnen
geht es gut oder auch nicht, doch machen sie für ihr Schlechtergehen den Herrn, DEN SIE NICHT
KENNEN, verantwortlich, und wenn es ihnen gut geht, DANN BRAUCHEN SIE IHN NICHT!
Kinder, ihr lebt fernab der Wahrheit, und schon bald wird es euch wie ein Blitz ereilen!
Mein Sohn steht bereit, die Engel des Herrn und des Vaters sind bereit, eure geliebten Heiligen und
Ich beten unaufhörlich, denn die Zeit ist gekommen, und die Reinigung steht kurz bevor, und wenn
ihr euch nicht vorbereitet, werdet ihr untergehen in der aufgewühlten Erde, die brodeln wird, die
speien wird, die Flutwellen schicken wird und sich komplett umwälzen wird, doch habt ihr, geliebte
Kinder Meines Sohnes, die ihr IHM treu und ergeben und die ihr vorbereitet seid, NICHTS ZU
BEFÜRCHTEN, denn der Herr, euer Jesus, wird euch erheben, und eure Seele wird heil und nicht
verloren sein!
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Meine Kinder. Viel haben Wir euch über das Ende vorausgesagt, so zählt nun 1 und 1 zusammen.
Seht, was geschieht und versteckt euch nicht, denn das Irdische bietet keine Sicherheit mehr, noch
hat es euch je Sicherheit schenken können. Ihr habt euch eine Scheinwelt errichtet, die nicht real ist
und vertraut auf Geld und andere Sicherheiten, doch was, wenn alles zusammenbricht? Darüber
habt ihr euch nicht euren Kopf zerbrochen.
So lauft nun zu Jesus und schenkt IHM euer JA, dann werdet ihr sicher und geborgen sein, und - egal
was kommt - in IHM bewahrt sein.
Kommt, Meine Kinder, kommt und geht nicht verloren. Das Ende ist so nah, und wer sich nicht
vorbereitet, wird das Himmelreich nicht ernten.
Kommt, geliebte Kinder, und schenkt Jesus euer JA. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu setzen.
Amen.
Wir beten für euch, geliebte Kinder, vereint und innig.
Geht nicht verloren, weil ihr bequem seid, sondern kehrt um, ÄNDERT EUCH(!) und schenkt euch
ganz Jesus hin, lasst IHN übernehmen in eurem Leben, lasst IHN Steuermann sein. Fürchtet euch
nicht, denn Jesus ist reinste Liebe, und euer Leben wird wahrlich würdig sein.
So kommt, Meine Kinder, kommt und verschenkt euch ganz an Jesus. Weiht euch IHM und schenkt
IHM jeden Tag euer JA, uneingeschränkt und voller Liebe.
Bittet um Unsere Hilfe in allem, was ihr tut und braucht. Wir werden immer an eurer Seite sein,
doch müsst ihr Uns bitten.
So bereitet euch nun vor und geht nicht verloren. Das Ende ist näher als ihr glaubt, und das Neue
Jerusalem ist bereit!
Kommt, Meine Kinder, kommt, der Vater ist pure Liebe. Aus dieser Liebe heraus schenkt ER euch den
1000-jährigen Frieden, und diese Zeit steht nun kurz bevor. Amen.
Kommt, Meine Kinder, kommt. Der Vater wartet auf euch. Amen.
In Liebe und mit dem himmlischen Segen verabschieden Wir Uns heute von euch.
Glaubt und vertraut, Meine Kinder, denn es verbleibt euch nicht mehr viel Zeit. Amen.
Eure Mutter im Himmel, die Heiligen Engel des Vaters, die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen,
sowie Gott Vater und Jesus und der Heilige Geist. Amen.
"Unsere Liebe zu euch ist unendlich, nehmt sie an. Amen."
"Das Gebet ist wichtig. Nutzt es. Amen."

1103. Seine Zeit ist nun gekommen! - 16.11.2015
"Mein Kind. Jesus wird kommen. Sage es der Welt. Amen.
Seine Zeit ist nun gekommen, und sehr bald wird ER vor euch stehen. Seid bereit, geliebte Kinder.
Amen."
Heiliger Antonius
--"Liebt eure Kinder. Sie sind das Herz, das eure Welt trägt. Amen."
Heiliger Josep de Calaçenc
--"Eure Kinder sind das Wichtigste, was Gott Vater euch anvertraut hat. Liebt sie. Sorgt gut und
voller/in Liebe für sie und führt sie Jesus zu. Dann können sie nicht verlorengehen, denn wer mit dem
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Herrn lebt, steht über dem, der Böses will. Amen."
Heilige Therese vom Kinde Jesu
--"Euer Gebet hat viel verändert, betet bitte weiter." Muttergottes

1104. Ihr seid die Säulen der Kirche Meines Sohnes hier auf Erden! - 17.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute
den Kindern der Welt zu sagen habe:
Ihr habt Meinen Sohn vergessen, IHN entfernt aus eurem Leben, euren Kirchen, euren Städten.
Ihr seid euch selbst gerecht, doch haltet ihr nichts auf die Gebote des Vaters und die Lehren Meines
Sohnes!
Ihr habt euch von der einzigen Wahrheit entfernt und die Tür zu ihr verschlossen, so dass niemand
sie erkennt und ihr gemeinsam verlorengeht, denn wer nicht auf Meinen Sohn vertraut, IHN aus
seinem Leben entfernt und/oder keinen Einlass gewährt, dem Irdischen frönt und sich selbst gerecht
ist, dem sei gesagt:
Der große Tag der Wahrheit wird kommen, und wehe dem, der sich nicht zu Jesus bekannt hat, der
sich selbst über seinen Schöpfer stellt und die Gerechtigkeit zu seinem eigenen Vorteil sucht!
Euch sei gesagt: Ihr habt nichts verstanden, und euer Fall wird tief sein, und die Gerechtigkeit des
Herrn wird euch ereilen, und nichts mehr werdet ihr tun können, um die Wahrheit zu vertuschen! Ihr
werdet euch nicht hinter Lügen verstecken können, und eure heuchlerischen und egoistischen
Taten werden aufgedeckt sein, und nichts könnt ihr dagegen tun!
So bekennt euch jetzt, bevor es zu spät ist und fleht um Verzeihung zu Jesus, eurem Herrn, denn
noch schlägt die Stunde der Barmherzigkeit, der die Gerechtigkeit folgen wird, so nutzt die Zeit, die
euch noch verbleibt und schenkt Jesus euer JA!
Erkennt die Wahrheit und den wahren Weg und bekennt euch ganz zu Jesus! Lasst euch fallen in
IHM und wiegen in Seinen Armen, wie ein hilfesuchendes Kind. So werdet ihr nicht verlorengehen,
und die Barmherzigkeit des Herrn wird euch verzeihen. Doch müsst ihr aufrichtig und ehrlich sein,
denn eure Lügen sieht der Herr.
So bittet nun zum Heiligen Geist um Klarheit und Erkennung und fleht um Hilfe zu euren
Schutzheiligen und (-)Engeln, denn ihre Hilfe wird euch gewährt werden, wenn ihr sie erbittet.
Geliebte Kinder Meines Sohnes, die ihr im Würdenamt tätig seid:
Ihr seid geweihte Diener Jesu, und als solche sollten euch die Lehren Meines Sohnes heilig sein!
Beschmutzt euch nicht durch Abtrünnigkeit und tragt Verantwortung für eure Gläubigen.
Auch ihr werdet euch für eure Taten und Untaten verantworten müssen, und dieser Tag ist nicht
mehr weit. So erfleht auch ihr die Hilfe vom Heiligen Geist, den Schutzheiligen und (-)Engeln, damit
ihr bewahrt vor den Angriffen des Bösen bleibt und eure Gläubigen zu Jesus führt.
Seid dem Wort Jesu immer treu und begebt auch ihr euch ganz in Seine Obhut. Dann wird der Teufel
keinen Sieg über euch davontragen, und ihr könnt eurer Verantwortung treu bleiben.
Ihr seid die Säulen der Kirche Meines Sohnes hier auf Erden, so tragt eure Verantwortung bewusst
und in Liebe zu Jesus und euren Gläubigen, die ihr zu Jesus führen müsst. Amen.
Ich liebe euch. Seid Jesus allzeit treu und ergeben.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1105. Es ist eure einzige Chance gerettet zu werden! - 20.11.2015
Mein Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, sie mögen beten. Sage es ihnen bitte. Amen.
Betet, Meine Kinder. Es ist eure einzige Chance gerettet zu werden. Sage es den Kindern bitte.
Amen.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1106. Das bewahrt euch vor Kriegen, vor Gefangenschaft und vor Kontrolle! - 24.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte setze dich und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Welt sagen möchte:
Ihr habt Meinen Ruf nicht befolgt, geliebte Kinder, doch ist noch nicht alles verloren. Wenn ihr
beginnt zu beten, wird der Vater euch mit Gnaden beschenken, und das Schlimmste der Endzeit
wird ABGEHALTEN.
So hört nun auf Meinen Ruf und folgt ihm, denn wer betet wird nicht verlorengehen, wer aber nichts
tut, wird schon bald Schlimmstes über sich und seine Lieben kommen sehen.
So betet, Meine geliebten Kinder, betet innig und voller Liebe zu Meinem Sohn! Betet immer in
Seinen Anliegen und um die Verkürzung der Zeit des Endes zum Vater im Himmel.
So viel Übel soll noch kommen, und ihr lebt, als würde nichts geschehen. Was muss noch alles in
eurer Welt passieren, damit ihr Jesus in die Arme lauft? Welches Übel muss geschehen, um euch
abzubringen von Konsumrausch und Leichtlebigkeit? Was, Kinder, bringt euch auf den wahren Pfad
des Lebens, der zu Meinem Sohn führt, wenn nicht ihr selbst?
Kehrt um und ändert euch! Leichtlebigkeit hat noch niemanden ins Himmelreich gebracht, wohl aber
Frömmigkeit, Demut und die Hingabe an Meinen Sohn!
So folgt nun Meinem Ruf, geliebte Kinder, kehrt um und betet, denn es ist durch euer Gebet, dass
das Schlimmste zurückgehalten wird und euch vor Kriegen, vor Gefangenschaft und vor Kontrolle
bewahrt!
Es ist das Gebet, das, wenn ihr es nutzt, euch zu Jesus führt und das Ende in Würde überstehen
lässt!
Es ist das Gebet, das Schlimmstes abhält und die Gnade des Vaters im Himmel auf die Erde holt!
Es ist das Gebet, das euch Kraft und Hingabe schenkt, und euch als Waffe in dieser Zeit des Endes
gegen das Böse dient!
Nutzt also das Gebet und lasst ab von eurer Leichtlebigkeit, denn der Teufel schläft nicht und ist
bereits dabei, Europa und andere Wohlstandsgebiete vollkommen zu verderben und zu
kontrollieren und letztendlich zu versklaven.
Wacht auf und wehrt euch! Euer Gebet ist die Waffe dazu. Amen.
Ich liebe euch. Der Himmel vereint betet für euch und dass die Gnaden des Vaters einen jeden von
euch erreichen mögen. Nehmt sie an, kehrt um und betet. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1107. Egal wo ihr seid, egal was ihr gerade tut! - 25.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde bitte, dass ihr Gebet unerlässlich ist und so
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sehr für diese Zeit gebraucht wird.
Gott Vater wird größte Gnaden senden, wenn ihr euch zusammentut und betet. Im Geiste könnt
ihr euch vereinen im Gebet, immer zu den Zeiten, die Wir euch genannt haben. So könnt ihr beten
vereint und in Liebe, EGAL WO IHR EUCH GERADE BEFINDET, und ohne die Anstrengung euer Haus,
eure Arbeitsstätte oder Krankenbett etc. verlassen zu müssen.
Betet, Meine Kinder, egal wo ihr seid, egal was ihr gerade tut!
Betet immer in den Anliegen Meines Sohnes, eures Jesus, und um die Verkürzung der Zeit des
Endes zum Vater.
Erbittet Meinen Schutz und Meine Führung und folgt Meinem Ruf, geliebte Kinder.
Der Heilige Geist wird mit euch sein, wenn ihr täglich und mehrmals am Tag zu Ihm betet!
Der Heilige Erzengel Michael wird euch befreien und bewahren vor den Übeln und dem Bösen,
wenn ihr zu Ihm betet!
Euer Heiliger Schutzengel wird euer Gebet immer aufrecht halten, wenn ihr ihn stets darum bittet.
So betet nun, geliebte Kinder, und erfleht die Gnaden des Himmels. Der Vater erhört euch, doch
müsst ihr IHN bitten und euer Gebet stets aufrecht halten.
Ich liebe euch. Nur wenig Zeit verbleibt euch noch.
Betet, geliebte Kinder, denn die Warnung und das Ende sind nahe. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Haltet durch, Meine Kinder, denn bald ist es vollbracht. Amen." Jesus

1108. Begeisternde Technik, DIE NUR ZU EURER KONTROLLE DIENT! - 26.11.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe wieder und höre, was Wir, der Himmel vereint, euch, den
Kindern der Welt, sagen möchten:
Die Verheißungen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes stehen kurz bevor.
Ihr seht es nicht, denn ihr seid gefangen im Lügen- und Ablenkungs-Wirr-Warr des Teufels, der
euch eine Scheinwelt voller -für euch- Faszinationen, Vergnügungen, Staunen und euphorischer
Begeisterung erbaut hat, und das, Meine geliebten Kinder, ist euer Weg in den Untergang!
Das Geistige lebt ihr nicht mehr! Jesus habt ihr verdrängt! Eure Welt hat keinen Platz für die
Gebote Gottes! Und jeder ist sich nur noch selbst gerecht...! Kinder! So geht das nicht!
Wacht auf, blickt der Wahrheit ins Gesicht, brecht aus aus Schein und Glanz und Glamour, aus euch
begeisternder Technik, DIE NUR ZU EURER KONTROLLE DIENT, und die ihr ach so freudvoll und
begeisternd annehmt, immer mehr Neuerungen haben wollt und auf dem neuesten Stand der euch
vollkommen kontrollierenden Technologien sein wollt.
Kinder! Brecht aus und lauft Jesus in die Arme! Nur ER ist der Weg, das Glück und die Freude, die
euch wahrlich erfüllen und Segen schenken! All das Irdische müsst ihr ablegen. Ihr müsst es hinter
euch lassen und euch auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist!
Mein Sohn ist der Weg ins Himmelreich! ER ist der EINZIGE, DER euch vollkommene Liebe und
Erfüllung schenkt, denn nur ER IST die wahre Liebe und der einzige Weg, DER ZUM VATER FÜHRT!
Glaubt nicht den Menschen, den Massen, den Dahergelaufenen.
Hört auf Unseren Ruf, geliebte Kinder, und gebt Jesus eure Hand! Er wird kommen und euch
mitnehmen in Sein Neues Königreich, das kurz bevorsteht, doch müsst ihr ganz zu IHM finden und
nicht verlorengehen im Technik- und Neuheitsmüll des Teufels, der euch über nur alle denkbaren
787

Kanäle zu kontrollieren versucht, und dem ihr mit eurem "alles-neu-haben-wollen" direkt in die
Hände spielt!
So hört nun auf Unseren Ruf und kehrt zurück zu Jesus, denn nur mit IHM und durch IHN wird eure
Seele -werdet ihr- erhoben werden, ohne IHN aber erwartet euch wahrlich nichts Gutes.
So bekehrt euch und schenkt Jesus euer JA. Ein Ja genügt, um den ersten Schritt zu setzen. Amen.
In tiefster Liebe,
Eure Heiligen aus dem Himmel mit eurer Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen.

1109. ''Nur noch wenig Zeit verbleibt euch. Amen.“ - 03.12.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe und höre, was Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, heute den
Kindern der Erde zu sagen habe:
Beeilt euch, geliebte Kinder, und rettet euch zu Meinem Sohn! Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr,
und das Ende rückt näher mit jedem Tag, der vergeht.
Wer sich nicht in Meinem Sohn festigt, wird verlorengehen. So bereitet euch nun vor und verliert
euch nicht im Außen. Das Weltliche wird vergehen, was aber bleibt ist Mein Sohn, und ER wird
kommen euch zu erheben, doch müsst ihr bereit und rein für IHN sein. Ein JA genügt, um den ersten
Schritt zu setzen.
So nutzt nun die Zeit, die euch noch verbleibt, und findet ganz zu Jesus, denn nur mit IHM und durch
IHN wird eure Seele -werdet ihr- erhoben werden und eure Seele -ihr- das ewige Heil erlangen.
Amen.
Beeilt euch, Meine Kinder, denn es verbleibt nur noch wenig Zeit. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
''Hört auf Meinen Ruf und seid allzeit bereit. Amen.“

1110. "Das Gebet, euer Gebet, trägt euch durch die letzten Tage. Amen." - 14.12.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, sie mögen beten.
Nur durch ihr Gebet werden sie die letzte Zeit überstehen.
Sage es ihnen bitte. Amen.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1111. "Geht nicht verloren, Meine Kinder. Amen." - 15.12.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute, wie wichtig es ist, zu Jesus, ihrem
Erlöser, zu finden. Ohne Jesus werdet ihr alle verloren sein und das EWIGE HEIL wird nicht das eure
werden.
Wacht auf, geliebte Kinder, und schenkt Jesus euer JA. Wer sich jetzt nicht zu IHM begibt, wird
schon bald keine Gelegenheit mehr haben.
Bekehrt euch, geliebte Kinder, und festigt euch in Meinem Sohn, denn ohne IHN seid ihr wahrlich
verloren. Amen.
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Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens. Bereitet euch vor und geht nicht verloren. Die
Ewigkeit ist eine lange Zeit, schaut und wählt gut, wo ihr sie verbringen wollt. Amen.
Eure Mutter im Himmel, die euch alle so sehr liebt. Lauft zu Jesus, Meine Kinder, und werdet wahre
und würdige Kinder des Herrn. Amen.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt. Es ist wichtig. Amen.

1112. Es ist das Ende eurer Erdenzeit! - 17.12.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe und höre, was Ich dir und den Kindern der Welt heute zu sagen
habe:
Es ist das Ende eurer Erdenzeit, so wie ihr sie kennt. Etwas Neues, Schöneres und Herrlicheres wird
bald kommen, und ihr müsst euch darauf vorbereiten.
Wer unrein, mit Sünde befleckt und ohne Reue in seinem Herzen ist, wird dieses schöne und
herrliche Reich nicht erlangen. Er wird leiden, Schmerz und Not erfahren, und das wird eine Ewigkeit
dauern.
Euer Erdendasein ist befristet, so bereitet euch auf das, was kommt, vor! Ihr seht es nicht, weil ihr
die Wahrheit nicht sehen wollt! Ihr hört es nicht, weil ihr euch fürchtet vor Veränderung! Ihr glaubt
es nicht, weil ihr nicht bei Meinem Sohn seid!
Fürchtet euch, Kinder, vor dem Bösen, der euch Honig um die Münder schmiert, Vergnügung und
vergängliche Freude schenkt, euch zuflüstert und schmeichelt und mit Eitelkeit, Anerkennung und
Reichtum und Macht "kauft". Er will euren Untergang, doch seid ihr von all dem Glanz und Schein
geblendet und lauft dem hinterher, der euch in alle Ewigkeit quälen wird, wenn ihr nicht aufwacht
und euch zu Jesus, Meinem Sohn, bekehrt!
Die Zeit ist knapp, so lauft zum Herrn, denn es ist Sein Reich, das kommen wird, und es werden die
wahren Christen sein -NICHT die "Papier"Christen- die das Himmelreich und das Neue Königreich
erben werden!
Lebt also als wahre Kinder des Herrn und findet den Weg nach Hause! Nur Jesus ist der Schlüssel in
die Herrlichkeit, ohne IHN seid ihr (schon bald) verloren!
So bereitet euch nun vor, denn das Ende ist sehr nah. Reinigt euch und betet und festigt euch ganz
in Meinem Sohn.
Eure Heiligen helfen euch dabei, sowie eine Engelschar des Vaters, die euch zur Seite und zu Hilfe
steht, um das Böse zu überwinden, fern zu halten und Fallen zu erkennen und euch davor
bewahren, doch müsst ihr beten und bitten, um diesem Schutz gerecht zu werden. Amen.
Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar. Immer werde Ich bei euch sein und Meinen Schutzmantel
über die ausbreiten, die Mich liebevoll bitten (für sich und ihre Lieben). Amen.
Kommt, Meine Kinder, kommt, und findet nun ganz zu Jesus. ER ist euer Fahrschein in die (Neue)
Herrlichkeit, der einzige Weg, der zum Vater führt. Amen.
Macht euch auf und macht euch bereit. Die Zeichen sind deutlich, und niemand sollte sich mehr
hinter bröckelnden Mauern verstecken. Die Lügen und Taten sind offensichtlich, so redet sie weder
schön, noch tut sie ab als banal, belächelt sie nicht, denn der Untergang ist nahe, und alle die, die
die Wahrheit von sich fern halten, werden Opfer sein. Amen.
Bekehrt euch, Meine Kinder. Noch ist es nicht zu spät! Schenkt Jesus euer JA und haltet euch fern
von der Masse.
Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, werde euch Führung schenken, wenn ihr Mich bittet.
Amen.
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In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1113. Nur Jesus kann euch jetzt noch führen. Nichts Irdisches sollte euch mehr ablenken! 17.12.2015
Jesuskind:
Kommt alle zu Mir und in Meine Arme, denn Mein Königreich schenke Ich euch. Amen.
Jesus am Kreuz:
Ich leide so sehr für die Sünder, die Mich schmähen, die Mich bespucken und Meinen Kindern Leiden
bringen. Kehrt um, bevor es zu spät ist, sonst werdet ihr ewiges Leid erfahren und Mein Königreich
und das Himmelreich Meines Vaters werden euch auf ewig verschlossen bleiben. Amen.
--Bonaventura:
Mein Kind. Das Ende ist so nah und keiner sieht es. Ihr hofft, doch euer Glaube ist schwach. Ihr lasst
euch ablenken und, glaube Mir, es wird nur noch schlimmer.
So festigt euch, geliebte Kinder, in Jesus eurem Herrn, damit ihr dem Teufel nicht Opfer werdet und
rein vor Jesus, euren Herrn, treten könnt.
Reinigt euch. Begeht eure Feste besinnlich und seid ganz bei Jesus und mit IHM vereint. Nur Jesus
kann euch jetzt noch führen, denn das Ende ist sehr nah.
So beichtet, büßt, bereut und sühnt. Besucht eure Messen und vereint euch mit Jesus. Nichts
Irdisches sollte euch mehr ablenken, so nahe ist das Ende bereits.

1114. Der Vater sieht voller Liebe auf Seine betenden Kinder! - 20.12.2015
Mein Kind. Da bist du ja. Sage den Kindern der Welt, sie müssen beten, denn es ist durch ihr Gebet,
dass noch so viel Böses abgehalten wird und der Vater Gnaden sendet, die durch euer Gebet erbetet
werden.
Der Vater sieht voller Liebe auf Seine betenden Kinder, und kein Gebet wird ER unerhört lassen,
das liebevoll und reinen Herzens gebetet wird.
So betet, Meine Kinder, und lasst euer Gebet niemals abbrechen. Betet immer in den Anliegen
Meines Sohnes, eures Jesus. So wird noch viel Gutes geschehen durch euer Gebet.
Betet, geliebte Kinder, und bleibt Meinem Sohn treu. Dann wird eurer Seele kein Unheil
widerfahren, und das Neue Königreich wird euch geschenkt werden.
Ich liebe euch, geliebte Kinderschar. Betet viel und betet innig, denn euer Gebet wird so sehr
gebraucht. Amen.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, mit Gott Vater, der vom Himmel auf euch schaut und
liebevoll Seine Gnaden auf eure Erde und euch schickt. Amen.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1115. Ihr habt keine Zeit mehr für irdische Ablenkung und Vergnügung! - 21.12.2015
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Höre und schreibe was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Macht euch auf und macht euch bereit, denn das Ende ist nah, und Jesus, Mein Sohn, wird kommen,
alle die zu erlösen, die IHM wahrhaft treu und ergeben sind.
Hört auf Unseren Ruf, denn eure Vorbereitung ist wichtig! Nur wer rein und vorbereitet ist, wird
den Tag der großen Freude auch als diesen erfahren, wer aber weiterlebt, als wäre das Irdische der
Weg, dem sei gesagt:
Seine Seele wird schon bald verloren sein, gestohlen von dem, der ihm all die Ablenkung und
vergängliche Freude bereitet! Er wird Leid erfahren in Ewigkeit, und Mein Sohn wird nichts mehr für
ihn tun können.
Alle Erkenntnis und Reue werden ihm dann nichts mehr nützen. Er wird in Selbstmitleid verfallen
und gequält werden in Ewigkeit.
Seine Erkenntnis wird kommen, und das schon im Fall in die Hölle, doch wird sie ihm nicht von
Nutzen sein, sondern seine Seele "zerfleischen".
Sein Leid/en wird entsetzlich sein, grausamst und nicht mehr änderbar.
So wählt gut, geliebte Kinder, und entscheidet euch jetzt für Jesus. Ihr habt keine Zeit mehr für
irdische Ablenkung und Vergnügung.
So bereitet euch vor, denn wenn das Ende kommt, ist eure Zeit abgelaufen, und die Trennung von
den wahren Kindern Gottes und denen, die Meinen Sohn verschmähen und/oder zur Seite
schieben, weil sie keinen Platz in ihrem Leben für IHN finden/haben, wird vollzogen werden.
So bereitet euch vor und seid Jesus allzeit treu. So werdet ihr am Ende erhoben werden, und kein
Unheil wird eurer Seele -euch- geschehen.
Lauft zu Jesus und bereitet euch vor. Die Zeit ist knapp, und nichts Irdisches sollte euch mehr
ablenken. Amen.
Ich liebe euch, geliebte Kinderschar. Bereitet euch vor.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, mit Jesus und den Heiligen. Amen.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist wichtig. Amen.

1116. Verwechselt IHN nicht mit dem anderen! - 02.01.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn wurde euch geboren. ER wurde geboren aus Liebe zu euch,
Meine Kinder, und damit ihr den Weg zum Vater, zurück nach Hause zu eurem Schöpfer, gehen
könnt. Freut euch, denn der Heiland ist euch geboren worden, und Seine Wiederkunft steht nun
sehr kurz bevor. Amen.
Verwechselt IHN nicht mit dem anderen, denn auch dieser wird kommen und Verderbnis bringen.
Seid gefestigt und freut euch, denn Mein Sohn kommt am Ende der Zeiten, und das wird nun sehr
bald sein. Amen.
Opfert alles auf, Meine Kinder, und lasst euch tragen. Wer gefestigt ist in Meinem Sohn, hat nichts
zu befürchten. So sei es. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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Mein Segen und der Meines Vaters ist mit allen, die ihr betet und für die ihr betet. Schon sehr bald
wird alles vollbracht sein. Freut euch, denn so wird es sein. Amen.
In tiefer und aufrichtiger Liebe,
Euer Jesus. Amen.

1117. Die Besinnung ist euch abhanden gekommen! - 03.01.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe und höre, was Wir, der Himmel vereint,
heute den Kindern und dir, Unserer so geliebten Tochter, sagen möchten:
Weihnachten ist das Fest der Liebe, des Beisammenseins in der Familie und mit guten und sehr guten
Freunden, die zu eurer Familie, zu eurem Leben dazugehören.
In eurer heutigen Zeit habt ihr kaum mehr Zeit dafür, und die Weihnachtsfeiertage, wie auch der
Jahreswechsel, der euch Besinnung schenken soll, sind für eben diese: die Besinnung und
Ausrichtung des Lebens auf Gott, euren Heiland und euren Schöpfer gedacht.
Noch steht euch ein Heiliger Tag bevor, den ihr besinnlich feiern dürft, doch Kinder, in eurer heutigen
Zeit ist euch die Besinnung abhanden gekommen, und viele von euch geliebten Kindern haben
bemerkt, dass diese so Heilige Zeit "entheiligt" wurde durch all den Konsum, den Stress, die
Geschenke, die "Muss"-Feiern und so viel mehr, was euch an diesem Heiligen Fest abgelenkt hat.
Kinder besinnt euch und findet den Weg zu Jesus. Viel Zeit habt ihr nicht mehr.
So nutzt die kurze Zeit, die euch noch verbleibt, denn Jesus' Kommen steht kurz bevor, doch wird
zuvor der andere kommen, und dieser bringt viel Übel und Unheil mit sich, und so viele Unserer
Kinder werden ihn als den preisen, der er nicht ist!
Besinnt euch, Kinder, und findet ganz zum Vater, denn ER wartet auf euch mit offenen Armen, und
der Weg zu IHM ist Jesus, sein eingeborener Sohn! Festigt euch in IHM und werdet Eins mit IHM.
Dann werdet ihr nicht verlorengehen und die letzten Tage standhalten und nicht verirren.
Es ist jetzt die Zeit, um umzukehren, dem Weltlichen abzudanken und sich ganz auf Jesus zu
konzentrieren: mit Gebet, mit Würde, mit Reue, mit Buße, mit Reinigung, mit Sühne, mit
Opfergaben und in vollkommener Liebe und Hingabe.
Betet, Meine Kinder, betet viel und innig und bittet um Unsere Führung. Ich, eure geliebte Mutter
im Himmel, und alle Heiligen und Engel des Vaters stehen euch zur Seite, so nutzt diese letzte
Chance, die ihr noch habt und festigt euch!
Bereitet euch vor, denn schon bald wird alles Schlag auf Schlag gehen. Amen.
Macht euch bereit und verfallt nicht den Täuschungen. Das Weltliche müsst ihr hinter euch lassen,
denn nur Jesus ist der Weg in die Herrlichkeit. Amen.
Ich liebe euch. Unser Segen ist mit euch. Amen.
Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, mit den Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen und
den Heiligen Engeln des Vaters. Amen.

1118. Viele verlorengeglaubte Seelen kehren bereits um! - 04.01.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt, dass noch sehr viel Sühne gebraucht
wird, damit Mein Sohn noch viele Kinder reinigen und an Sich ziehen kann.
So viele verlorengeglaubte Seelen kehren bereits um. So opfert all eure Leiden dem Herrn auf und
betet weiter viel und innig, damit noch viele Kinder umkehren können und den Weg zu Jesus
erkennen und gehen.
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Ich liebe euch. Haltet durch. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind, es ist sehr wichtig, denn viele Menschen sind im Leiden, und es wird
so sehr für die Umkehr gebraucht. Amen.

1119. Ihr seid die Steine, auf die der Herr Seine Neue Kirche baut! - 07.01.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Sage Unseren Kindern heute, sie mögen
beten.
Nur ihr Gebet hält noch die größten Übel zurück und erwärmt das Herz des Vaters, das die Kälte
der Welt so sehr verletzt!
Ihr, geliebte Kinder, die ihr unaufhörlich und innig betet, seid die Steine, auf die der Herr Seine
Neue Kirche baut. Auf euch wird das Neue Jerusalem erwachen, und die Kirche Meines Sohnes
wird blühen, wie die Blumen im Frühling.
So betet, Meine Kinder, denn ihr haltet überaus viele Katastrophen zurück, und die scheltende Hand
des Vaters kann nicht zuschlagen, wo viel und innig gebetet wird!
So betet, Meine Kinder, und sühnt, denn es ist durch eure Sühne, dass Mein Sohn noch so viele
Seelen an sich zieht und umkehren lässt, damit sie nicht verlorengehen und Teil des Neuen
Jerusalems auf Erden werden.
Betet, Meine Kinder, denn das Neue Königreich wird kommen, und dieser Zeitpunkt ist sehr nah.
Betet und haltet durch, Meine Kinder, denn schon bald ist alles vollbracht. Amen.
Ich liebe euch. Betet und sühnt und seid wahre Säulen Meines Sohnes hier auf Erden. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1120. Sobald der Vater Mir Sein Zeichen gibt, wird es geschehen! - 17.01.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe und höre was Ich, dein dich so sehr liebender Jesus, heute dir
und den Kindern der Welt zu sagen habe:
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Begebt euch auf den Weg der Reue und der Buße
und bereitet euch vor auf Mein Zweites Kommen, denn nur eine kurze Zeit verbleibt euch noch,
und schneller als ihr zu glauben bereit seid werde Ich vor euch stehen und euch „richten“, doch
komme Ich als barmherziger Richter, und durch Meine Barmherzigkeit wird es euch erlaubt sein in
Mein Königreich einzugehen, sobald der Vater, Mein so gütiger und liebender Vater, Mir, Seinem und
eurem Jesus, das Zeichen dazu gibt.
So seid bereit für Mich und wartet nicht. Es wird die Warnung kommen, Meine barmherzige
Warnung, denn es ist durch Meine und des Vaters Barmherzigkeit, dass ihr noch eine letzte Chance
bekommt, doch müsst ihr bereit sein und Mir euer JA jetzt schenken, denn Meine Warnung wird
die Spreu vom Weizen trennen, und der, der sich nicht bereit gemacht hat, wird sie nicht nutzen
können.
So seid bereit für Mich, geliebte Kinder der Erde, und wartet nicht mehr länger. Ich, euer Jesus,
werde euch erlösen, doch müsst ihr Mir euer JA dafür schenken.
Mein Königreich wird kommen, so seid bereit, denn sobald der Vater Mir Sein Zeichen gibt, wird es
geschehen. Amen. So sei es.
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Wartet nicht mehr, sondern macht euch jetzt bereit. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt. Amen.
Gehe nun und mache dies bekannt. Amen.

1121. An die Heuchler unter euch! - 18.01.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte höre und schreibe, denn Unser Wort muss vernommen werden.
Sage den Kindern der Erde heute, sie müssen sich bekehren, denn der Herr wird kommen, sie zu
erlösen, doch müssen sie bereit für IHN sein!
Die Engel des Herrn.
--Mein Kind. Sage den Kindern der Welt bitte, dass keine Seele, die Mich liebt, verlorengeht. Doch
muss es wahre, echte Liebe sein und keine vordergründige, die nicht echt, nicht innig ist.
Alle Heuchler werden verlorengehen, so seid gewarnt ihr Wölfe im Schafspelz, denn ICH werde
kommen und vor euch stehen, und die Wahrheit werde ICH euch zeigen.
So betet und fleht um Meine und des Vaters Vergebung, denn wer heuchelt, wer Mich
vordergründig zu lieben vorgibt, der wird schon bald entlarvt sein.
Und wehe dem, der nicht um Meine Vergebung gefleht hat: er wird verlorengehen und auf ewig
leiden, denn das Leid, was er dem Vater und Mir antat, den Kindern, die Uns lieben, das wird er
millionenfach selbst erfahren, und flehen wird er um Erleichterung, doch ist es dann bereits zu spät
für ihn.
So kehrt nun um und heuchelt nicht, denn wer heuchelt lügt und wird Mein Königreich nicht
erlangen.
Macht euch bereit, denn die Zeit ist knapp. Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinder. Bereitet euch auf Mein Zweites Kommen vor. Amen.
Euer Jesus.
Erlöser aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig.
„Auch die Heuchler werden Meine Gnade erfahren, wenn sie umkehren und sich für Mich bereit
machen. Amen.“

1122. Die "Ruhe vor dem Sturm"! - 01.02.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Ich dir und den deinen so wie den Kindern der Welt, in der ihr
lebt, sagen möchte:
Seid gewarnt, denn Mein Sohn wird kommen, und ihr kennt den Zeitpunkt nicht.
Ruht euch nicht aus, sondern betet und bleibt Weltlichem fern.
Die "Ruhe vor dem Sturm" dient, um euch, geliebte Kinder, noch in letzter Sekunde vom Weg zu
Meinem Sohn abzubringen, euch Weltlichem zuzuführen und letztendlich unvorbereitet sein zu
lassen für das, was nun kommt, und das wird grausam sein, wenn ihr nicht treu bleibt, denn nur
die treuen Diener Meines Sohnes - ob geweihte, ob Laien - werden ins glorreiche Königreich
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eintreten, den anderen aber sei gesagt:
Lasst die "Ruhe vor dem Sturm" euch nicht vom Weg abbringen, sondern betet! Bittet um Führung
vom Heiligen Geist und um Seine Klarheit! Wenn ihr verschleiert seht, Unklarheit und Unglaube sich
breit machen (in euch und um euch), dann kommt nicht vom Weg ab, sondern bittet mehr denn je
um Unsere Hilfe! Fleht zu Jesus und begebt euch nicht in Wartestellung, denn ihr müsst bereit sein,
Meine Kinder! Bereitet euch friedvoll, freudvoll und in Liebe auf Jesus vor, denn ER wird kommen,
euch zu erheben, und die Zeit, die verbleibt, ist kurz! Lasst euch nicht ablenken und wartet nicht nur
einfach, denn wer nichts tut wird nicht vorbereitet sein, und wer nicht vorbereitet ist läuft Gefahr
verlorenzugehen, und was das für eure Seele -für euch- bedeutet, das wisst ihr bereits aus diesen
und anderen Botschaften.
Meine Kinder. Macht euch bereit, denn der Himmel vereint steht bereit für die letzte Schlacht. Sie
wird grausam sein, doch wird den treuen Kindern Meines Sohnes nichts Schlimmes widerfahren!
So bereitet euch vor, denn die (himmlischen) Heerscharen stehen bereit. Unter Leitung und
Anführung Michaels wird diese Schlacht gewonnen werden, doch wird sie blutig und schrecklich
sein, und die, die sich nicht zu Jesus bekannt haben, werden schreiend und seufzend und leidvollst
zugrunde gehen (in den Abgrund gezogen). Dies ist qualvollst für die Seele, doch wird es geschehen,
da sich der Mensch zu Lebzeiten nicht zu Meinem Sohn Jesus bekannt hat.
So hört nun auf Meinen Ruf und macht euch bereit! Der Vater rief bereits im Oktober auf zur
Vorbereitung eurer Häuser. Nun schaut, ob sie vorbereitet sind, und zögert nicht, die letzten
Schritte zu unternehmen.
Meine Kinder. Es verbleibt euch nur noch wenig Zeit. So lenkt euch nicht ab mit Irdischem, sondern
bereitet euch, eure Lieben und eure Häuser auf die angekündigte Zeit vor. Amen. So sei es.
Ich liebe und Ich schütze euch, doch müsst ihr stets um Meinen Schutz und Meine spürbare Liebe
beten. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies zum Wochenende bekannt. Amen. Diese Botschaft ist wichtig. Viele weitere wird es
nicht mehr geben. Nur noch, wenn es wirklich gebraucht wird. Amen.

1123. Befreit euch! - 07.02.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du gekommen bist. Danke, Mein Kind. Es ist wichtig, was
Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute dir und den Kindern der Welt zu sagen habe:
Wacht auf und begebt euch zu Meinem Sohn, geliebte Kinder, denn es verbleibt euch nur noch wenig
Zeit. Die Seelenschau ist nahe, sehr nahe, und ihr kennt den Zeitpunkt nicht. Bereitet euch also vor,
auf den großen Tag, der kommt, denn Mein Sohn wird euch leiten, doch müsst ihr bereit sein und
ganz in IHN vertrauen.
Ihr müsst eure Häuser reinigen von Schutt, Schande und angehäuften Nutzlosigkeiten. D.h. ihr müsst
loslassen von Müll und Zeug, das nicht von Meinem Sohn kommt. Ihr müsst euch nicht von allem
trennen, doch von den Dingen, die NICHT von Meinem Sohn sind. So viel Nutzlosigkeiten gibt es in
den meisten Häusern und Wohnungen, Gärten und Kellern. Ihr kauft, ihr sammelt, ihr häuft an, doch
nichts von alledem werdet ihr mitnehmen können. Befreit euch von Schund, befreit euch von
falschen "Gottbildern und -statuen", befreit euch von Teufelszeug und allem, was NICHT von
Meinem Sohn kommt. D.h. nicht, dass ihr alles hergeben müsst, doch gibt es zu viel, WAS EUCH
NICHT GUT TUT!
So reinigt euch und eure Häuser und bereitet euch vor, denn der große Tag wird kommen, und Mein
Sohn wird vor euch erscheinen, und ihr MÜSST würdig und rein sein, damit ihr nicht weglauft und
verlorengeht, denn die Reinheit Meines Sohnes ist nicht von dieser Welt, sie ist Göttlich, und wer
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unrein ist, wird sie schwerlich aushalten können.
So bereitet euch nun vor, denn die Warnung ist nahe. Ihr glaubt es nicht, doch es ist wahr. So seid
bereit und befreit euch von und aus Schutt, Müll, Nutzlosigkeit und Weltlichkeiten, denn nur wer
bereit ist, wird die Warnung überstehen, nur wer rein ist, wird Meinen Sohn voller Liebe und
Freude empfangen können. Amen. So sei es.
Seid allzeit bereit, denn der Zeitpunkt ist näher, als ihr zu glauben bereit seid. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Amen.

1124. Ohne euch wäre diese Welt längst verloren! - 12.02.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren treuen Kindern heute, dass Wir sie
lieben. Unsere Liebe für sie ist unendlich groß, sie ist tief und sie ist innig, sie heilt und sie führt euch,
geliebte Kinder, zu Meinem Sohn, und sie wird euch erheben. (Anm.: Gott Vater und Jesus sind hier
mit der Mutter Gottes) So haltet durch, geliebte Kinder, denn der Zeitpunkt der Wiederkunft Meines
Sohnes ist nah, und bald ist alles vollbracht.
Hört nicht auf zu beten, Meine Kinder, denn es ist durch euer innigstes Gebet, dass so viel
Übeltaten abgehalten werden und der Vater Seine züchtende Hand zurückhält. Es ist durch euer
aller Gebet, dass weltweit so viele verlorengeglaubte Seelen zu Meinem Sohn finden und
umkehren, und es ist durch eure Opfer, eure Sühne und euer aller Beständigkeit, dass diese Welt,
in der ihr lebt, noch so ist, wie sie ist!
Meine Kinder, Meine so von Mir geliebten Kinder, wenn ihr sehen könntet, wie viel Gutes euer
Gebet bewirkt, euer Verzicht und eure Hingabe!
Gott Vater schaut mit liebevollem und tränenerfülltem Blick auf euch und Seine Schöpfung. Es sind
Tränen der Liebe, die gleichsam Seine Traurigkeit sowie Seine Freude widerspiegeln, Freude über
Seine treuen und gehorsamen Kinder und Trauer über die, die Seine Schöpfung mit Füßen treten,
Seinen Sohn nicht ehren und über so viel Unheil und Abtrünnigkeit und Heidentum.
Betet weiter, geliebte Kinder, die ihr Jesus treu und ergeben seid, denn euer Gebet bewirkt die
Wunder dieser Zeit, euer Gebet hält die scheltende und züchtigende Hand des Vaters zurück, euer
Gebet heilt Seelen und führt sie zu Jesus, es ist stark, es ist machtvoll, und es ist Schutz vor all den
Übeln, die noch geplant sind.
Betet, Meine Kinder, denn ihr haltet die übelsten Taten auf und "erweicht" das Herz des Vaters, das
leidet durch die Kälte und Abtrünnigkeit eurer heutigen Welt, es erfüllt IHN mit Liebe und Wärme,
die von euch ausstrahlen und stimmt IHN milde, IHN, der die wahre Liebe ist. Ohne euch wäre diese
Welt längst verloren, und der Zorn des Vaters wäre längst über die Erde und Seine Bewohner
gekommen.
Betet, Meine Kinder, denn ihr seid wie Balsam für die Wunden des Herrn, der Seine Barmherzigkeit
über die ganze Welt ausgießt und durch euer Gebet, eure Hingabe, Opfer und Sühne zahlreiche, ja
unzählige Seelen zu sich zieht, damit sie nicht verlorengehen (im letzten Kampf des Endes). Amen.
In tiefer Liebe verneigen Wir Uns heute in Dankbarkeit vor euch, denn ihr seid die Lichtsäulen, auf
denen das Neue Königreich erbaut wird. Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, Amen.
(Anm.: Die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen sind ebenfalls hier anwesend).
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1125. Seid gewiss, dass der Teufel im Untergrund arbeitet! - 17.02.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter, und höre, was Ich, deine Heilige
Mutter im Himmel, in Anwesenheit Unseres Vaters im Himmel, der Seine Kinder so sehr liebt, heute
den Kindern der Erde zu sagen habe:
Bereitet euch vor, denn nur noch wenig Zeit verbleibt! Betet und verliert keine Zeit mit weltlichen
Dingen. Immer mehr Ablenkung und Kontrolle wird jetzt in eure Welt gebracht, und wenn ihr
glaubt, es würde nichts geschehen, dann seid gewiss, dass der Teufel im Untergrund arbeitet.
Der Teufel schläft niemals, deshalb seid gewarnt, geliebte Kinder, und bereitet euch vor! Das Ende ist
näher als ihr glaubt, und auch wenn ihr meint, nichts Alarmierendes zu sehen, seid gewiss, dass die
bösen Vorhaben derer, die für den Teufel arbeiten, im Geheimen eingefädelt und zu ihrer
Durchsetzung vorbereitet werden!
So betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist die stärkste Waffe, die ihr habt! Es bewirkt das Gute in
dieser so düsteren Zeit, und es hält die scheltende Hand des Vaters zurück! So betet, Meine Kinder,
tief und innig und vertraut auf euren Jesus!
Die Himmlischen Heerscharen stehen bereit, so vertraut und lebt gewissenhaft, denn nur wer rein
und bereit ist, wird würdig sein, nur wer glaubt und vertraut, wird die kommende Warnung froh
und freudvoll erfahren!
Habt niemals Angst, denn die Stunde der Barmherzigkeit schlägt noch, und wer reuig und mit
aufrichtigem Herzen seine Sünden vor den Herrn bringt, beichtet, büßt und bereut, dem wird
vergeben werden!
So nutzt die Stunde der Barmherzigkeit und sucht die Heilige Beichte auf, denn schon sehr bald
werdet ihr kaum noch Gelegenheit dazu haben. Nutzt die Stunde der Barmherzigkeit und findet
ganz zu Jesus!
Seid gewarnt, denn es ist die Ruhe vor dem Sturm, und ihr dürft niemals den Dahergelaufenen
folgen, wer das tut, begibt sich in äußerst große Gefahr! So nehmt Unser Wort an und setzt es um!
Der Vater schaut voller Liebe auf Seine Schöpfung und auf euch, die ihr treu und ergeben seid. Vor
IHM, dem Allerhöchsten, kann NIEMAND etwas verstecken! ER kennt jedes Kind und jedes Herz! So
bereitet euch vor und heuchelt nicht, denn der Herr sieht jede Heuchelei und wenn die Stunde der
Barmherzigkeit vergeht, wird es den Heuchlern schlecht ergehen!
So reinigt euch und seid allzeit bereit, denn das Ende ist sehr nah, und es verbleibt euch nur noch
wenig Zeit. Amen.
Wartet nicht, Meine Kinder, bis dieses oder jenes eintreffen wird. Viele Heuchler sind unterwegs,
um euch auf falsche Wege zu führen. Seid gewarnt, denn Unser Wort ist heilig. Amen.
Ich liebe euch. Macht euch bereit. Amen.
Eure Mutter im Himmel mit Gott Vater, dem Allerhöchsten. Amen.
(Anm.: Es sprach die Mutter Gottes.)

1126. Ihr werdet euch verantworten müssen! - 06.03.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte höre und schreibe, denn Mein Wort, das Ich dir
heute sage, ist wichtig:
Zweifelt nicht, geliebte Kinder, denn der Teufel schürt Zweifel und benutzt sie, euch vom Weg zu
Meinem Sohn abzubringen.
Heuchelt nicht, geliebte Kinder, denn wer vorgibt, etwas zu sein und es nicht ist, begibt sich in
Sünde!
Heuchelt nicht, ihr hohen Herren im Amt Meines Sohnes, die ihr euch Würdenträger nennt! Ihr seid
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es, die die Herde Meines Sohnes an die Abgründe führt, und wehe, wenn auch nur ein Einziges fällt
oder hinabstürzt: Ihr werdet euch verantworten müssen!
Begebt euch, geliebte Kinder, noch tiefer in den Glauben und folgt ganz und treu ergeben Meinem
Sohn! ER ist der Einzige, der euch führen kann, kein anderer ist dazu fähig in dieser Zeit der so
großen Verirrung!
Fürchtet euch nicht, denn wer ein reines, treues Herz hat, dem wird vergeben werden, und nichts hat
er zu befürchten, doch müsst ihr euch, geliebte Kinder, ganz zu Meinem Sohn begeben und euch an
IHN verschenken, damit ER euch erheben kann.
So betet nun, geliebte Kinder, und bittet um Vergebung. Es gibt so vieles, was ihr falsch macht, doch
wer aufrichtig und voller Liebe ist, dem wird Mein Sohn verzeihen.
So betet nun und macht euch bereit: Büßt, beichtet und bereut! Die Zeit der Vorbereitung ist bald
vorbei, so nutzt, was noch von ihr verbleibt und werdet würdig, vor Meinen Sohn zu treten.
Macht euch auf und macht euch bereit. Das Neue Königreich wird all denen geschenkt werden, die
Meinen Sohn wahrlich lieben. Amen.
Ich liebe euch und Ich segne euch. Immer werde Ich bei euch sein. Bittet Mich, und so wird es sein.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gehe nun und mache dies bekannt. Amen.

1127. Ihr werdet es erleben! - 14.03.2016
Mein Kind. Sage der Welt, dass das Ende kommt. Ihr steht kurz davor, doch seht ihr es nicht, weil ihr
es nicht glauben wollt.
Es ist sehr schwer in eurer Welt, und die Verwirrung ist groß. Sie wird noch zunehmen, geliebte
Kinder, doch hadert nicht und bleibt stets im Glauben, denn das, was Wir euch in diesen
Botschaften mitteilen ist wahr, und ihr werdet es "erleben".
Mein Kind. Sage der Welt, dass nicht viel Zeit mehr verbleibt. Alles wird Schlag auf Schlag gehen,
sobald das Ende (letztes Ende) eingeläutet ist. Deshalb bereitet euch gut vor, seid rein und würdig,
vor Jesus euren Herrn zu treten, und tut all die irdischen Schritte, die Wir euch in diesen und anderen
Botschaften genannt haben.
Eure Vorbereitungszeit neigt sich dem Ende zu, und wehe dem, der nicht auf Unser Wort gehört hat,
denn es ist das Wort des Allmächtigen, Der Mir, Seiner Heiligen Magd, diese Mission auftrug, um
euch zu warnen, um euch bereit zu machen, damit ihr vorbereitet seid und nicht verlorengeht.
So hört nun auf Mein Wort, das der Vater Mir auftrug und das euch durch diese Botschaften
geschenkt wird und bereitet euch vor. Das Ende ist so nah, doch ist eure Welt so verschleiert, dass
ihr die Zeichen nicht alle erkennt, die Zusammenhänge nicht knüpft und verirrt in dieser Zeit des
Endes seid.
Glaubt, Meine Kinder, und macht euch bereit! Wer fest im Glauben ist, wird auch die letzte Zeit beund überstehen. So macht euch auf und macht euch bereit. Mehr kann Ich euch heute nicht sagen.
Glaubt, Meine Kinder, glaubt, denn euer Glaube steht auf dem Prüfstein. Amen.
Ich liebe euch.
Betet viel, geliebte Kinder, und betet innig. Bittet um Hilfe aus dem Himmel, und Wir werden sie
euch schenken.
Zweifelt nicht und habt niemals Angst. Viel Angst und Zweifel streut der Böse jetzt in eure Welt,
damit er euch noch besser kontrollieren kann, denn wo Angst und Zweifel sind, da bekommt der
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Teufel seine Pläne leicht umgesetzt, und wo der Glaube nicht gefestigt ist, da hat er blitzschnell
einen "Fuß in der Tür", seine Dämonen, die an dem "fressen", der im Glauben schwankt. Amen.
Seid gewarnt, denn die letzte Zeit wird schwer sein, doch der, der bei Jesus ist, hat nichts zu
befürchten. Amen.
So betet und bereitet euch vor, denn die Zeit, die noch verbleibt, ist knapp. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen

1128. SEID bereit! - 24.03.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Du bist gekommen. Danke, Meine Tochter.
Mein Kind. Höre und schreibe, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute dir und den
Kindern der Welt zu sagen habe:
Die Verwirrung ist groß in eurer heutigen Welt, und das Übel überrollt euch, geliebte Kinder, und die
Welt, in der ihr lebt, unaufhaltsam wie es scheint, doch, geliebte Kinder Meines Herzens, wird das
größte Übel zurückgehalten durch euer aller Gebet, das machtvoll den Bösen stoppt und ihm Einhalt
gebietet und es zu seiner geplanten, für euch katastrophalen und grausamen, freiheitsraubenden,
quälenden, alles kontrollieren-wollenden Plandurchführung nicht kommen wird, sofern ihr weiter
betet, in Liebe und Zuversicht, in Hoffnung und in Vertrauen und immer in den Anliegen, um die Wir
euch in diesen Botschaften, und auch anderen, gebeten haben: in den Anliegen Meines Sohnes
Jesus, der kommen wird, euch zu erheben, und diese Zeit steht kurz bevor.
Macht euch bereit, Meine Kinder, SEID bereit, denn Jesus wird kommen, euch zu erlösen aus dieser
zerstörerischen Welt, und 1000 Jahre Frieden werden euch geschenkt werden, die ihr Ihm, eurem
Jesus, treu und ergeben folgt.
Seid bereit, Meine Kinder, und tragt eure "Fehler" in die Beichte. Das Heilige Beichtsakrament
wäscht euch rein von Sünde und Fehltritten und lässt euch in reinem Kleid erscheinen. Doch müsst
ihr bereuen, geliebte Kinder, und eure Sünden büßen.
So macht euch bereit für den großen Tag, denn er ist nah, und kein Kind, das treu ist, wird
verlorengehen, die Heuchler aber werden untergehen, wenn die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit
weichen wird und die Wölfe im Schafspelz, die Heiden und Satanisten, die Ungläubigen und Bösen
gerichtet werden.
Ihr aber, die ihr aufrichtig und treu zu Jesus steht, euch vorbereitet und reingewaschen habt werdet
kein Leid erfahren. Euch wird der Friede geschenkt und eine Herrlichkeit, die es auf dieser Welt nicht
gibt.
So betet weiter, geliebte Kinder Meines Herzens, und seid bereit. Freut euch, denn eure Freude wird
übergroß sein, wenn Jesus kommt und euch erhebt.
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn das Schlimmste kommt erst noch, doch hält euer Gebet das
Übelste ab. So betet weiter innig und in Liebe, seid treu und vertraut! Jesus wird kommen, euch zu
erheben, doch wird ER vorher Seine Warnung schicken.
So seid allzeit bereit und verzagt niemals. Der Böse hat gebracht und bringt größte Verwirrung in
eure Welt und unter euch, er streut Habsucht, Zweifel, Angst und Gier. So bleibt in Demut und stets
im Gebet und bittet um Unsere Hilfe.
Gott Vater gewährt euch größte Gnaden, wenn Wir, die Heiligen im Himmel, Fürbitte an Seinem
Throne für euch halten. So nutzt Unsere Hilfe, denn es ist ein wunderbares Geschenk an euch.
Bleibt Jesus treu und sucht eure Heilige Beichte auf.
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Empfangt den Herrn in Reinheit und Glauben und stärkt euch durch inniges Gebet.
Betet immer in den Anliegen Jesu und zu den Zeiten, die Wir euch nannten. Es ist wichtig, diese
Zeiten einzuhalten, denn auch der Böse nutzt sie für seine schändlichen Vorhaben. Amen. Und
haltet durch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies schnellstmöglich bekannt. Erinnere an die Novene zum Barmherzigkeitsfest, eine
Vorbereitung, die jedes gläubige Kind nutzen sollte. Amen. Gehe nun. Amen.

1129. Ihr dürft nicht länger warten! - 01.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte höre aufmerksam zu, denn was "der Himmel" dir
heute sagt, ist sehr wichtig:
Ihr müsst bereit sein und dürft nicht länger warten.
Die Warnung steht nun kurz bevor, und nur wer rein und würdig und vorbereitet ist, wird dieses so
gnadenreiche Ereignis auch als solches und in voller Freude erfahren.
Sage es den Kindern bitte. Amen.
Der Himmel vereint mit Mir, eurer Mutter im Himmel, als Schutzherrin.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1130. Sie wissen nicht, in welch großer (Seelen-) Gefahr sie sich befinden! - 02.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde, dass nicht viel Zeit mehr verbleibt.
Die Vorbereitungen im Himmel sind abgeschlossen, doch haben sich die Erdenbewohner (noch)
nicht bekehrt. Die Warnung des Herrn wird ihre letzte Chance sein, und dafür sollten sie sich bereit
machen. Sage es ihnen bitte. Wer nicht bereit ist, wer nicht umkehrt, der wird schon bald ein böses
Erwachen haben. Sage es den Kindern der Welt, denn sie wissen nicht, in welch großer (Seelen-)
Gefahr sie sich befinden. Amen.
Mein Kind. Sage den Kindern, dass nicht viel Zeit mehr verbleibt. Ich segne die, die Mich darum
bitten, und halte Fürsprache für einen jeden beim Herrn, der zu Mir betet. Alle Heiligen tun das, doch
müsst ihr beten und Unsere Hilfe erbitten. Amen.
Meine Liebe ist groß und Ich will sie euch schenken. Amen.
Deine/ Eure Heilige Marina. Amen.

1131. Ihr habt den Respekt verloren! - 03.04.2016
Schreibe, Mein Kind, schreibe. Ja, Wir sind traurig über das, was in den Menschen und auf eurer Welt
vorgeht.
Ihr habt den Respekt nicht nur euch gegenüber, sondern auch gegenüber Uns, euren Himmlischen
Helfern und Gott, dem Allmächtigen Vater, verloren.
Es ist sehr schade, und es schmerzt uns sehr, diesen so großen Glaubensabfall zu sehen, denn es ist
das Ende, und wer nicht umkehrt, wer sein JA Jesus nicht schenkt, dem wird es schon bald nicht
mehr möglich sein, und übel wird er, der nicht geglaubt hat an seinen Erlöser, IHN, den wahren Sohn
des Herrn und Schöpfers nicht die Ehrerbietung erwiesen hat, zugrunde gehen, und nichts wird er
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dann mehr tun können, denn er hat sich nicht bekehrt, und nun wird er schmerzvollst Leid erfahren,
Pein und Not und Seelenqual, er wird sich gewiss sein über wie und wo und was er falsch gehandelt
hat, doch sein Wunsch, seine Not des Wiedergutmachens wird ihm nichts nützen, denn es wird zu
spät für ihn sein, und daran wird er nichts mehr ändern können und leiden, leiden in Ewigkeit.
So seid bereit, die, die ihr auf Jesus vertraut, denn der Herr wird kommen, euch zu erheben, und
diese Zeit ist nah.
Seid bereit, geliebte Kinder des Herrn, denn ihr seid es, auf denen das Neue Königreich emporsteigen
wird.
Seid bereit, denn es verbleibt nur noch wenig Zeit, und ihr wisst nicht, wann der Vater Seine
Anweisung geben wird.
Seid bereit und spekuliert nicht! Wer sich jetzt nicht vorbereitet, wird schon bald keine Zeit/
Gelegenheit mehr haben.
So seid bereit, beichtet, büßt und bereut!
Betet, Meine Kinder, betet viel und betet innig, denn euer Gebet hält das Übelste zurück, und viele
Kinder werden durch euer Gebet getragen und zur Umkehr kommen.
Betet, denn das Gebet ist eure stärkste Waffe gegen das Böse. Amen.
Wir, die Himmlischen Helfer, eure Heiligen, stehen euch bei und beten mit euch. Bittet Uns und so
wird es sein. Amen.
In tiefer Liebe zu allen Erdenkindern verbleiben Wir eure Helfer aus dem Himmel, die allzeit euch zur
Seite stehen. Amen.
Eure Heiligen im Himmel mit Maria, der Mutter aller Kinder Gottes. Amen.
Gehe nun. Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1132. "Seid allzeit bereit! Amen." - 04.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage Unseren Kindern der Erde bitte das Folgende:
Wenn der große Tag gekommen ist, wird es zu spät sein für eure Umkehr, geliebte Kinder. So bekehrt
euch jetzt in der Stunde der Barmherzigkeit, denn sobald sie vergeht, ist es für euch zu spät.
So wartet nicht mehr länger, denn der Zeitpunkt ist nah, und wehe dem, der sich nicht bekehrt hat,
wehe dem, der sich nicht vorbereitet hat und nicht auf Unser Wort gehört hat!
Ihr wisst aus diesen und anderen Botschaften, was auf euch zukommt, deshalb seid bereit, geliebte
Kinder Meines Herzens, und zögert nicht! Wartet nicht und schlaft nicht, denn euer Erwachen wird
bös' sein, wenn ihr nicht jetzt umkehrt, euch bekehrt und vorbereitet.
Die Zeit ist knapp, sehr knapp, und Jesus wird kommen, so schlaft nicht, sondern seid bereit!
Ich liebe euch. Meine Liebe ist unendlich, so seid allzeit bereit und bittet Mich, eure Mutter im
Himmel, um Schutz und Führung, Führung zu Meinem Sohn, denn nur ER kann euch zum Vater
bringen, da, wo ihr herkommt und eure Seele sich hinsehnt. Amen.
Gehet hin in Frieden und seid wachsam und allzeit bereit. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig, denn Unsere Kinder schlafen noch. Amen. Gehe
nun. Amen.
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1133. "Die Zeit wird kommen! Amen." - 05.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende:
Steht auf, erhebt euch, denn der Herr wird kommen, und wehe dem, der nicht wachsam ist, denn er
erkennt die Zeichen nicht und wird schon bald zugrunde gehen!
Wehe dem, der nicht gehört hat, denn Unser Wort ist Heilig und wurde gegeben zu eurer
Vorbereitung, damit ihr nicht verlorengeht und auf Ewig an Seite des Herrn und Vaters leben
könnt/dürft!
Wehe dem, der sich nicht vorbereitet hat, denn es ist seine letzte Möglichkeit, um nicht verloren zu
gehen und im "Feuertopf" zu brennen, den der Teufel für ihn vorbereitet hat!
Ihr habt nur eine Chance: Euer JA zu Jesus, um nicht an den Widersacher verloren zu gehen und auf
ewig Leid zu erfahren!
Sagt JA, Meine Kinder, denn die Stunde der Barmherzigkeit schlägt noch, wenn sie vorübergeht
macht sie Platz für die Gerechtigkeit, und wehe dem, der nicht bereit ist. Amen.
Macht euch auf und macht euch bereit. Es ist eure letzte Chance. Amen.
Eure Mutter im Himmel, die euch ALLE so sehr liebt.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
An die Restarmee: Haltet durch, geliebte Kinder Meines Herzens. Amen.
Gehe nun. Diese Botschaften sind sehr wichtig, denn viele Kinder glauben nicht. Amen.

1134. "Die Zeit läuft euch davon! Amen." - 06.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Zeit ist knapp. Sage den Kindern der Erde, sie mögen sich bekehren,
sage es ihnen bitte. Amen.
Bekehrt euch, geliebte Kinder Meines Herzens, denn schon bald wird Jesus kommen, und ihr müsst
bereit für IHN sein! Kehrt um, sonst wird es zu spät für euch sein! Mein Ruf ist dringend, denn die
Zeit, die euch verbleibt, ist kurz.
Bekehrt euch und werdet wahre Jünger Meines Sohnes. So werdet ihr nicht verlorengehen und die
Zeiten des Sturms, der nun bald loszubrechen droht, (unbeschadet) überstehen. Die, die ganz nah
dem Herzen Meines Sohnes sind, haben nichts zu befürchten, wenn nun die Gräuel losbrechen.
Habt Mut und betet weiter, geliebte Kinder, die ihr auch Meinem Herzen so nah seid, denn euer
Gebet wird dringlichst und mehr als je gebraucht, um das Übelste abzuhalten und dem wütenden
Tier, das schon bald (vor euch) erscheinen wird, Einhalt gebieten.
Habt immer vor Augen, dass das Schlimmste erst noch kommen wird und dass Gott Vater nur so
viel zulassen wird, dass Seine Herde nicht verlorengeht unter dem Regime des Antichristen und
Falschen Propheten, die alsbald ihre wahren Gesichter zeigen werden, nachdem sie euch -so viele
von euch- in die Irre und die Enge geführt haben, und ihr auf dem besten Wege in die Hölle seid,
denn dahin wollen sie euch führen, trotz vordergründig "guter Taten". Diese Regentschaft, die schon
bald die ganze Welt "vereinen wollen wird" hat nur das Eine im Sinn (dient nur dem einen Zweck):
Eure Versklavung an den Teufel, der euch, die ihr nicht auf Uns gehört habt, in den Abgrund und
(somit) sein Höllenreich ziehen will.
Seid also wachsam, kehrt um und seid bereit: Jesus wird kommen, euch zu erheben, doch müsst ihr
euch für IHN entscheiden. Amen.
Wacht auf aus eurem Dornröschenschlaf, denn der (angebliche) Frieden, der euch dargeboten wird.
ist falsch. Betet, denn nur euer Gebet kann Schlimmstes zurückhalten, und das Herz des Vaters wird
es (das Gebet) erweichen, der Einhalt gebieten wird. in dem ER, der Allmächtige, das Ende verkürzt.
Betet, damit ihr nicht verlorengeht (auch für eure Brüder und Schwestern im Herrn). Amen.
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Gehe nun. Mache diese Botschaften bekannt. Die Zeit läuft euch davon. Amen.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Die Botschaften kommen, wie sie gebraucht werden. Amen.

1135. Nichts wird dann so sein, wie ihr es kennt! - 07.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Viel Gebet wird noch gebraucht in eurer heutigen Welt des
Glaubensabfalls, der noch nie so groß und so um sich greifend (schnell ausdehnend) war, und
schon bald wird der Vater ein Ende bereiten, denn der Hohn, die Verleumdung und die Entehrung,
die IHM, dem Allmächtigen, und Jesus, Seinem für euch fleischgewordenen und gekreuzigten
Sohne, entgegengebracht wird, wird nicht weiter geduldet werden.
Die zügelnde Hand des Vaters wird losschnellen, und wehe dem, der sich nicht zu Seinem Sohn
bekannt hat, denn die Barmherzigkeit wird dann, wenn es am Schlimmsten wird, und die Kinder
Gottes durch ihr schwaches Fleisch, ihren schwachen Glauben und ihrem Fehlen an
Durchhaltevermögen, sich einer nach dem anderen dem Tier und seinem Regime unterwerfen
wird, weichen, und der Herr wird kommen, Sein treues Gefolge zu erheben, die anderen aber trifft
die Gerechtigkeit, und untergehen werden sie, wenn der letzte Kampf gefochten wird, der Antichrist
und der Falsche Prophet in den Feuersee geworfen werden, der Teufel besiegt und angekettet und
das Höllentor verschlossen, für 1000 Jahre, in dem Frieden herrschen wird auf dem gereinigten
Antlitz der Erde. Nichts wird dann so sein, wie ihr es kennt.
Der Friede wird herrschen, und Jesus wird bei euch sein, wenn Himmel und Erde verschmilzen und
eine Neue Ära, das Neue Königreich, anbrechen wird, das im Himmel bereit steht und auf die letzten
Anweisungen des Vaters wartet.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Eure einzige Chance, nicht verlorenzugehen, ist Mein
Sohn.
Verzeiht, wenn Ich heute, am Tag der Erleuchtung vieler Seelen, in Rätseln für die einen, in
Bildsprache für die anderen spreche. Seid gewiss, dass der, der wahrlich bei Meinem Sohn ist (treu,
ergeben und hingebungsvoll), alles verstehen wird.
Den anderen sei gesagt: Betet um Erleuchtung zum Heiligen Geist, denn nur ER wird sie euch
schenken, wenn ihr IHN bittet und zu IHM betet in Hingabe und Liebe, in Vertrauen und Glauben.
Amen.
Seid gesegnet, Meine Kinder. Ich komme wieder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig, denn so viele Kinder haben immer noch nicht
begriffen. Amen.

1136. Unter solchen Endzeitumständen...! - 10.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte seid bereit, allzeit bereit, denn das Ende hat begonnen, und schon
bald ist es alles vollbracht. Sage es Unseren Kindern bitte, denn sie wissen nicht, dass Jesus
bereitsteht und nur auf die Anweisung des Vaters wartet. Sage es ihnen bitte, denn ihr Seelenheil
steht auf dem Spiel.
An alle, die das Heilige Sakrament der Beichte nun nicht mehr wie gewohnt empfangen können:
Bittet um die Abnahme der Beichte, doch werdet ihr zurückgewiesen, seid nicht traurig. Mein Sohn
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sieht eure Bereitschaft im Herzen, und es wird euch unter solchen Endzeitumständen, bei reuigem
Herzen und Bußbereitschaft, vergeben werden. Seid gewiss, dass es so sein wird. Amen.
Die "Abschaffung" des Heiligen Beichtsakramentes sowie ihre Einschränkung ist nicht von Gott
gewollt. ER lässt es zu, weil Seine Kinder sich von IHM entfernt haben. Die aber, die wahrlich bei
Jesus sind, haben nichts zu befürchten.
Solange es euch möglich ist, dieses so heilige und so notwendige und so wohltuende Sakrament zu
empfangen, empfangt es. Dies gilt auch für alle anderen Sakramente, die immer mehr "entheiligt"
werden und/ oder weggedrängt werden.
Seid euch gewiss, Meine geliebten Kinder, dass der Herr, euer Jesus, JEDES EINZELNE
MENSCHENHERZ KENNT, deshalb bleibt aufrichtig und ehrlich, demütig und IHM treu, dann habt ihr
trotz "Abschaffung" und "Entheiligung" des Allerheiligsten und der Sakramente nichts zu befürchten.
Bleibt treu und bleibt stark, euer Gebet zu Uns hilft euch dabei. Amen.
Gehe nun. Mache dies bekannt, Mein Kind.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1137. "Haltet stand, geliebte Kinder Meines Herzens! Amen." - 11.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben, mit jeder
Faser Unseres Seins. Wir lieben sie und beten für sie, halten Fürsprache beim Herrn und Vater und
unterstützen sie in Gebet und Tat.
Sage ihnen, dass bald, schon sehr bald, Jesus, Mein sie so liebender Sohn, kommen wird, damit sie
durchhalten mögen und sich nicht den sich nun immer mehr zeigenden Unarten des Teufels
hingeben möchten, die allzu gut kaschiert und verschleiert sind, damit sie auch die Gläubigen in
ihren Bann und ihre Fallen ziehen können mit dem Ziel, sie von Gott wegzuführen, damit sie
verlorengehen.
Sage es ihnen bitte, Mein Kind. Mein Ruf ist dringend. Amen.
Deine/ Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit den hier anwesenden Heiligen, die ALLE für
euch beten und Fürbitte halten, wenn ihr sie bittet. Amen.

1138. "Listig ist der, der MICH besiegen will! Amen." - 15.04.2016
Mein Kind. Schlimme Zeiten ziehen auf, doch werde Ich die, die Mir wahrlich treu und ergeben sind,
beschützen. Glaubt nicht den Dahergelaufenen, denn viel Verwirrung stiften sie, und sie legen Mein
Wort aus, SO WIE ES IHNEN GEFÄLLT! Das dürft ihr nicht, Meine geliebten Kinder, annehmen!
Haltet durch und hört nicht auf süße Honigworte, denn sie werden euch "verkleben" und unrein
werden lassen! So hört nicht hin, wenn sie ihre Unwahrheiten, ihre Lügen, ihre honigsüßen Worte
von sich geben, denn schon bald zeigen sie ihr wahres Gesicht, doch dann seid ihr bereits mit
Dämonen bespickt, die sich am Honig festkleben, der wie Pech an, und schlimmer noch, IN EUCH
KLEBT, weil ihr die Worte derer, die euer Verderben wollen, geglaubt habt, ihr habt sie geschluckt,
wohlwollend und mit Lust und nun seht, was geschieht/geschehen ist: Die Dämonen halten sich fest
und gehen nicht mehr weg, weil sie an euch kleben durch den Honig, den ihr geschluckt habt!
Seid vorsichtig, geliebte Kinder, und seid gewarnt! Der Teufel ist listig, er wird euch nicht sagen, was
er vorhat, er wird euch nach und nach "vergiften" mit zuckersüßem Honig, der die Dämonen, seine
Dämonen, an euch heftet, und er wird euch nicht mehr freigeben, wenn ihr euch auf ihn einlasst!
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Seid gewarnt, denn das Ende hat begonnen, und wohl dem, der sich Mir, seinem Jesus hingegeben
hat, wohl dem, der Mir sein JA geschenkt hat, denn er wird erhoben werden, die anderen aber
untergehen im Lügensumpf des Bösen, der sie in seinen Abgrund und in die ewige Verdammung
ziehen wird. Amen.
Seid vorsichtig und seid gewarnt, denn das böse Spiel hat angefangen. Amen.
Euer Jesus, der für euch am Kreuz gestorben ist, und der Ich wiederkomme in Herrlichkeit. Amen.
Jesus ganz leidend am Kreuz: "Ihr habt Mich vergessen, Meine Kinder. Ich bedeute euch nichts
mehr."
"Ich, der Ich für euch gekreuzigt wurde, liebe euch heute genauso wie damals. Glaubt an Mich und
vertraut auf Mich, denn Ich bin euer Weg ins Himmelreich. Amen. Durch Mich und nur durch Mich
werdet ihr den Vater sehen. Amen. Gehe nun. Amen."

1139. "Das Ende wird kommen, seid gewiss! Amen." - 18.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine
Heilige Mutter im Himmel, heute dir und den Kindern der Erde zu sagen habe:
Vertraut nicht auf die, DIE NICHT VON MEINEM SOHN GESANDT SIND, denn Böses haben sie vor,
und wehe dem, der sich täuschen lässt, wehe dem, der ihnen folgt, denn sein Leben in Ewigkeit an
Seite des Herrn steht auf dem Spiel, und schon bald wird es ihm "wie Schuppen von den Augen
fallen", doch DANN IST ES ZU SPÄT.
Seid bereit, Meine geliebten Kinder, denn das Ende naht mit jedem Tag. Amen.
Ich liebe euch, seid gewiss, dass Wir immer bei euch sind. Amen.
Deine/ Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig.
"Das Ende wird kommen, seid gewiss. Amen."
"Gesegnet der, der Meinem Sohn treu ist. Amen."

1140. "Seid gesegnet, Meine Kinder, denn bald ist es vollbracht! Amen." - 20.04.2016
Mein Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute, dass Wir sie lieben. Sage ihnen, sie sollen nicht
verzagen, denn der letzte Rettungsplan Gottes hat begonnen. Alles Leid, all die Sühne und Opfer, die
Seine Restarmee-Kinder nun durchleiden, dient nur dem Einen: Die Kinder Gottes zu Bekehrung und
Umkehr aufzurufen, um nicht verlorenzugehen, wenn schon bald das Neue Königreich vom Himmel
herab zur Erde steigt.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Seid bereit, denn das Ende ist nah, und wohl dem, der
stand hält und Jesus treu bleibt, denn er wird erhoben werden, und diese Zeit steht kurz bevor!
Mut, Meine Kinder, Mut und Hingabe, denn Jesus ist bei euch, doch müsst ihr standhalten, und ihr
dürft IHN nicht verleugnen! Haltet durch und seid bereit!
Euer Gebet wird sehr gebraucht, bedenkt immer, wie viele Kinder noch gerettet werden und wie
euch das Gebet stärkt. Darum betet und haltet durch. Die letzten Prüfungen haben begonnen und
wohl dem, der sie über sich ergehen lässt und allzeit Jesus treu bleibt. Amen.
Haltet durch, geliebte Kinder der Restarmee, denn alles dient zu eurem Seelenheil, und die letzten
Schatten auf eurer Seele werden nun, wenn ihr treu und ehrlich, hingebungsvoll, demütig und
voller Vertrauen und Glauben bleibt, von Gott, eurem Schöpfer, entfernt. Dies setzt voraus, dass sie
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zunächst einmal aufgedeckt werden, damit sie dann heilen und verblassen können. Alles weitere
macht der Herr und Schöpfer. Durch Seinen Heiligen Geist werdet ihr Heilung erfahren, die viele von
euch nicht wissen, dass sie sie brauchen, und dies ist der größte Teil von euch.
So haltet durch, denn diese Zeit dient nicht allein der Umkehr der Ungläubigen, sondern auch eurer
Heilung, bewusst oder unbewusst.
Glaubt und vertraut und haltet stand.
Ihr seht, was los ist in eurer Welt, und immer noch hat das Schlimmste nicht begonnen. So haltet
durch und betet viel. Ich danke euch aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Mutterherzens.
Seid gesegnet, Meine Kinder, und bleibt standhaft. Meine Hilfe gewähre Ich euch. Bittet Mich und
auch die Heiligen, und so wird es sein. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1141. Euer Glaube wird zurzeit geprüft! - 25.04.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre und schreibe was Wir, deine Mutter im Himmel und die Heiligen,
dir und den Kindern der Welt heute zu sagen haben:
Seid allzeit bereit, geliebte Kinder der Erde, denn sobald die Warnung kommt, wird alles Schlag auf
Schlag gehen. Deshalb seid bereit und verzagt niemals. Das Ende ist nah, näher als ihr zu glauben
bereit seid, und dieser, euer Glaube, wird zurzeit geprüft.
So seid bereit und haltet durch. Jesus wird kommen, euch zu erheben, und das Neue Jerusalem wird
euch gehören, doch müsst ihr treu und aufrichtig bleiben und nicht den Verführungen des Teufels
verfallen. Bedenkt immer, dass er listig ist, listiger als so manch einer von euch sich das vorzustellen
vermag. Deshalb bleibt Jesus treu und HALTET EUCH AN GOTTES GEBOTE, denn nur so werdet ihr
standhalten und rein und bereit für Seinen Sohn sein.
Seid bereit, Meine Kinder. Bald ist alles vollbracht. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit den hier versammelten Heiligen. Amen.

1142. Haltet durch! - 02.05.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde bitte das Folgende:
Wir lieben euch, geliebte Kinder Meines Herzens. Seid gewiss, dass das Ende nahe ist und haltet
durch. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1143. Sage es ihnen bitte! Amen. - 14.05.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und schreibe:
Sage Unseren Kindern heute bitte, sie mögen durchhalten.
Ihr Gebet wird sehr gebraucht.
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Sage es ihnen bitte. Amen."
Deine/ Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1144. Nur Jesus kann euch jetzt noch führen! - 17.05.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute dir und Unseren Kindern zu sagen habe:
Die Zeit ist knapp, die euch noch verbleibt für eure Vorbereitung, denn die Zeit danach wird kommen
so, wie Ich, eure Mutter im Himmel, Jesus, Mein euch so sehr liebender Sohn, und Gott der
Allerhöchste, unser aller Vater, es euch verheißen haben. Deshalb nutzt die Zeit, geht in die Stille
und lasst euch ganz auf Meinen Sohn ein. ER wird kommen, und diese Zeit steht kurz bevor.
Haltet noch ein wenig durch, geliebte Kinder Meines Herzens, denn viel Sühne wird derzeit
gebraucht für die Umkehr und Vorbereitung derer, DIE NOCH NICHT AUF DEM RICHTIGEN WEG SIND.
Die Verwirrung ist groß, geliebte Kinder Meines Herzens, und auch unter euch, die ihr Mir und
Meinem Sohn so lieb und kostbar seid, hat der Verwirrer bereits Schaden = Spaltung angerichtet.
Vertraut ganz auf Jesus und betet stetig zum Heiligen Geist. ER wird euch Führung schenken, egal
was kommen mag.
Hört nicht auf die Dahergelaufenen und auf selbsternannte Propheten! Sie führen nichts Gutes im
Schilde und fügen eurer Seele -euch- großen Schaden zu.
Glaubt und vertraut und bleibt in der Obhut Meines Sohnes. Die Zeit des Endes wird schwer, das
sagten Wir euch in vielen Botschaften, doch DER, DER BEI JESUS BLEIBT, WIRD NICHT
VERLORENGEHEN!
Glaubt und vertraut und betet viel und innig! Euer Gebet wird so sehr gebraucht. Und haltet durch,
Meine Kinder, haltet durch. Nur Jesus kann euch jetzt noch führen. Amen.
Gehe jetzt, Mein Kind, und komme wieder. Amen. Mache dies bekannt, es ist sehr wichtig.
Deine/ Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1145. Für euch undurchschaubar...! - 22.05.2016 (Dreifaltigkeitssonntag)
Mein Kind. Mein liebes Kind. Du bist gekommen. Danke. Bitte höre und schreibe, was Ich, deine dich
liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:
Bereitet euch vor, geliebte Kinder der Erde, denn eure Welt wird vergehen. Jesus wird kommen,
euch, die ihr IHM treu und ergeben seid, zu erlösen aus der Herrschaft des Bösen, die nun ihren
Höhepunkt zu nehmen beginnt, und dieser Zeitpunkt steht kurz bevor.
Seid bereit, geliebte Kinder Meines Herzens. Die Warnung wird kommen und eure Sünden euch
offen dargelegt, doch habt ihr dann die Chance, euch Jesus zu schenken, euch an IHN zu
verschenken, doch seid bereit für diesen Tag, diesen Moment, der ALLES VERÄNDERN WIRD in
eurer Welt und in euch, Meine geliebten Kinder der Erde, und diese Zeit, die danach kommt, ist das,
was es durchzuhalten gilt!
Bereitet euch vor und vertraut, Meine Kinder, vertraut in Jesus! Nur ER kann euch jetzt noch führen!
Schenkt IHM euer JA, geliebte Kinder Meines Herzens, euer uneingeschränktes JA, damit ihr nicht
verlorengeht an den Widersacher Meines Sohnes, der listig und für euch undurchschaubar ist. Bald,
schon sehr bald, wird er zum letzten Schlag ansetzen, und das bedeutet für euch nichts Gutes. Die
schlimmste Zeit wird dann beginnen, doch tragt Hoffnung in euren Herzen und betet, Meine
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Kinder, denn der Vater wird die Zeit verkürzen, wenn ihr IHN innig und aufrichtig darum bittet.
Habt niemals Angst, geliebte Kinder Meines Herzens, denn wer Jesus treu bleibt, wird keinen
Schaden nehmen. Seine Seele wird gerettet werden, und als Märtyrer wird er in den Himmel
eingehen, sollte er für Meinen Sohn sterben.
Glaubt und vertraut und betet, Meine Kinder, betet. Nur euer Gebet kann das Schlimmste
zurückhalten, nur euer Gebet wird den Vater im Himmel erweichen, wenn die schlimmste Zeit
droht.
Ich liebe euch, Meine Kinder, stellt euch täglich unter Meinen Schutz, und in Liebe und Fürsorge
werde Ich Meinen Mantel des Schutzes um euch und eure Familien legen.
Gehe nun, Mein Kind. Es ist alles gesagt.
Ich liebe dich, Ich liebe euch, geliebte Kinder Meines Herzens. Gehet hin in Frieden und bereitet euch
vor. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1146. Selbst wenn Trockenheit und Sühne euch martern...! - 25.05.2016
Jesus: Mein Kind. Jetzt bist du da. Es tut gut, dass du gekommen bist. Komme näher, Mein Kind.
Ich werde zum 2ten mal gekreuzigt. Eure Welt befindet sich auf einem radikalen Glaubensabfallweg,
und er scheint fast unaufhaltsam. Ihr müsst dagegenhalten, Meine Kinder, die ihr auserwählt seid,
denn ohne euch wird Mein Name nur eine Legende sein! Ihr müsst standhalten, Meine Kinder, die
ihr im Buch des Lebens aufgelistet seid, denn ohne euch werde Ich in Vergessenheit geraten!
Das Geschehen eurer Welt wird immer schneller. Die Ereignisse beginnen sich zu "überschlagen".
Haltet stand, und lasst euch nicht verwirren!
Der Verwirrer ist unter euch, und viel Spaltung hat er bereits unter Meine Kinder gebracht. Die Sünde
heißt der, der vorgibt Mein Stellvertreter zu sein, gut, und würdet ihr seine Seele sehen, es würde
euch schlecht werden.
Ich, euer Jesus, leide sehr. Es ist Meine 2te Kreuzigung, doch danach werdet ihr "auferstehen" mit
Mir, geliebte Kinder Meines Herzens, denn wenn alles vollbracht ist, werde Ich euch mitnehmen in
Mein Neues Königreich, und diese Zeit steht kurz bevor!
Haltet stand, geliebte Kinder, denn das Ende heißt es durchzustehen! Bleibt Mir, eurem Jesus, der
Ich euch aus tiefstem Herzen liebe, treu und folgt nicht den Dahergelaufenen! Die letzte Zeit wird
schwer für euch, deshalb haltet euch an Unser Wort in diesen Botschaften! Hier findet ihr die
Anleitung, die ihr braucht, um auch die letzten Tage zu "überstehen"!
Niemals werde Ich euch allein lassen, selbst wenn Trockenheit und Sühne euch martern. Schenkt
Mir eure Leiden, schenkt Mir euren Geist. Durch Leid und Sühne erreiche Ich noch viele Seelen und
werde sie an Mich ziehen, damit sie nicht verlorengehen. Euren Geist werde Ich anfüllen mit Liebe,
Vertrauen und Hoffnung. So werdet ihr auch größte Trockenheit durchstehen und die Zeit des
Endes durchhalten!
Ich liebe euch, geliebte Kinder Meines Herzens. Wie Meine Mutter, eure Heiligste Jungfrau Maria,
trage Ich euch in Meinem Herzen. Ich bewahre euch, Ich schütze euch, wie auch Mein Vater, der
euch das Siegel schenkte. Nutzt es, betet es, denn es beschützt euch durch und in diese/r letzte/n
Zeit.
Habt Vertrauen, Meine Kinder, Ich komme bald.
Euer Jesus, der euch so sehr liebt.
Erlöser aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt. Amen.
Gehe nun. Amen.
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1147. Viel Sühne wird gebraucht, doch bald ist ALLES vollbracht. Amen. - 25.06.2016
Mein Kind. Sage den Kindern der Welt, dass sie durchhalten müssen. Sage es ihnen. Amen.
Viel Sühne wird gebraucht, doch bald ist ALLES vollbracht. Amen.
Die Menschen müssen umkehren und sich zu Meinem Sohn bekehren. Wer das nicht tut, wird schon
bald verlorengehen.
Gehe nun.
Deine/ Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1148. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass ER Sein Zeichen gibt!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, es ist bald vollbracht, doch müssen vorerst noch viele Menschen den Weg zu Mir finden.
Die Zeit dafür ist knapp, doch dank eurer Sühne werden sich noch viele Menschenherzen für Mich,
ihren Erlöser, öffnen und das Neue Königreich gemeinsam mit Meinen treuen Kindern der
Restarmee erlangen.
Diese Zeit, die euch geschenkt ist zur Sühne für eure Sünden und für die der gesamten Menschheit,
ist kurz, doch sehr kostbar, deshalb haltet durch, geliebte Kinder Meines Herzens, denn durch euer
Gebet, euer Durchhalten, eure Sühne und Opfer, führt ihr Mir, eurem Jesus, der Ich jeden Einzelnen
von euch so sehr und unbeschreibbar in Worte zu fassen, liebe, so viele verloren geglaubte Seelen
zu, und Mein Dank wird groß sein für jeden, der auch weiterhin und bis zum Ende für diese
abtrünnigen und verirrten Seelen das Opfer der Sühne darbietet.
Meine Kinder. Es verbleibt nicht mehr viel Zeit. Mein Vater im Himmel hat alles vorbereitet, und es
ist nur eine Frage der Zeit, dass ER Sein Zeichen gibt. Haltet durch! Bleibt stark! Das Ende steht vor
eurer Tür. Amen.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligen Herzens, und Ich verspreche, dass keine Seele, für die
ihr inständig und in tiefer Liebe betet, verlorengehen wird. Amen. So sei es.
Schon bald ist alles vollbracht. Bleibt stark. Amen.
Euer Jesus, der euch so sehr liebt, mit Gott Vater, dem Allmächtigen.
Erlöser aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1149. Eure Weltlage ist kritisch, und ihr schaut tatenlos zu! - 21.07.2016
Mein Kind. Setze dich und höre, was Ich, deine heilige Mutter, heute dir und den Kindern der Erde zu
sagen habe:
Mein Kind. Eure Weltlage ist kritisch. Die Vorhersagen, die Wir, der Himmel vereint, unter
Anweisung Gott Vaters, dem Allerhöchsten, euch gegeben haben, setzen sich um, und ihr schaut
tatenlos zu, dabei haben Wir euch Anleitung gegeben, doch ihr nutzt sie nicht. Die Kinder von euch,
die Meinem Sohn treu ergeben sind, sind wenige, und es ist durch ihren Verdienst, dass nicht schon
größere Katastrophen losgebrochen sind.
Gott Vater schaut auf euch herab. Voller Liebe blickt ER, der Allmächtige, auf Seine Kinderschar, doch
so viele von euch sind verirrt, sind verwirrt. Ihr setzt Unsere "Anweisungen" nicht um! Ihr betet
nicht oder zu wenig! Ihr seid abgelenkt, folgt dem "Lauf der Welt" und seht nicht, DASS IHR
HANDELN MÜSST!
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Handelt mit Gebet, Meine Kinder, denn nur durch das Gebet wird Gott Vater, der Allmächtige, das
Schlimmste zurückhalten! Durch euer Gebet erreicht ihr das euch so sehr liebende Herz des Vaters,
und Seine Barmherzigkeit wird über die gesamte Welt ausgegossen. Doch müsst ihr beten, geliebte
Kinder Meines Herzens, innig, tief, mit Hoffnung und in Freude!
Der Vater liebt euch unendlich. ER blickt traurig auf die, die abtrünnig und ungehorsam sind. Durch
die Kinder Seiner Restarmee, der Restarmee Jesu Christi, hat ER Erbarmen und verzeiht euch eure
Fehler, eure Lauheit, eure "Weltlichkeit". Doch euer Handeln muss sich ändern, geliebte Kinder der
Erde, denn ALLE MÜSST IHR ZUM VATER ZURÜCKFINDEN! ER ist euer Schöpfer, euer Heiland ist Sein
Sohn, Jesus. Kehrt also um, bekennt euch zu IHM und beginnt zu beten. Viel Zeit verbleibt euch
nicht, denn schon bald, sehr bald, ist das Ende da, und dann könnt ihr nichts mehr für euer Seelenheil
tun.
Bekehrt euch jetzt, damit ihr nicht verlorengeht und findet den Weg zum Vater. Sein Sohn ist der
Weg in die Ewigkeit. ER ist euer Erlöser, und ER wird euch das Neue Königreich bringen. So zögert
nicht, Meine Kinder, und seid allzeit bereit. Sobald der Vater Sein Zeichen gibt, wird alles sehr
schnell gehen.
Glaubt, vertraut und betet. Tragt Hoffnung und Vertrauen in euren Herzen, dann werdet ihr das Heil
erfahren und Jesus euch Erlösung schenken.
Glaubt, Meine Kinder, und bleibt stark. Die letzte Zeit gilt es durchzuhalten. Amen. So sei es.
Bekehrt euch, Meine Kinder, denn viel Zeit verbleibt euch nicht. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1150. Mutter von Fatima: Der Krieg ist nahe... - 22.07.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Mein Kind, und höre, was Ich dir und den Deinen und den
Kindern zu sagen habe:
Bereitet euch vor, denn es ist nicht mehr weit. Das Neue Königreich wird kommen, doch müsst ihr
bereit sein und Meinen Sohn ehren, sonst wird es euch vorenthalten bleiben.
Sage den Kindern, sie müssen beten. Sage es ihnen, Mein Kind. Der Krieg ist nahe, doch habt ihr die
Möglichkeit ihn aufzuhalten durch euer Gebet. Nutzt es, Meine Kinder, denn es ist durch euer
Gebet, dass der Vater Gnade schenkt. Bereitet euch vor, denn alles ist sehr nahe. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind, wenn du willst. Zu wenige Kinder beten, und der Krieg steht vor
eurer Tür.
Ich frage: Welcher?
Sie sagt: Jedweder Krieg ist schlimm, deshalb betet, Meine Kinder, betet viel und betet innig. Amen.
Eure Mutter von Fatima, die Ich mit tränenerfülltem Blick auf eure Welt schaue. Amen. Gehe nun.
Genießt die Zeit, die euch noch verbleibt. Amen.
(Immer wieder die Worte: Der Krieg wird kommen.... der Krieg wird kommen....weil zu wenige beten)

1151. Nur durch euer Gebet werdet ihr stark bleiben! - 27.07.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sei gegrüßt, Mein Kind, und höre, was Ich, dein Heiliger
Bonaventura, dir und den Kindern der Erde sagen möchte:
Macht euch bereit, erhebt euch für Jesus und betet! Nur durch euer Gebet werdet ihr stark bleiben
und euer Weltgeschehen verbessert werden.
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So haltet durch und betet, Meine Kinder, denn sehr viel Gebet wird noch gebraucht, bevor der Herr
wiederkommen wird und eure Erde gereinigt und "verschönert" wird!
Seid bereit, Meine Kinder, allzeit bereit. Jesus wird kommen und euch das Paradies schenken, und
diese Zeit steht kurz bevor.
Betet, Meine Kinder, betet, damit das Schlimmste abgewendet und kein Krieg entstehen wird.
Ich liebe euch, bleibt stark.
Euer Bonaventura
"Auch die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen stehen euch zur Seite. Bittet sie und sie werden
euch helfen. Amen.
Betet nun, Meine Kinder, denn das Gebet verändert zum Guten. Amen. Ich liebe euch."

1152. Ihr wisst, dass es bald soweit ist! - 13.08.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich und auch die deinen. Deshalb komme Ich zu dir, Mein
Kind, damit ihr vorbereitet seid auf das, was jetzt kommt.
Mein Kind. Verzagt niemals. Ihr wisst, dass es bald soweit ist. Mein Sohn steht bereit, doch wird
noch Zeit zur Umkehr gewährt. Ihr, Meine Kinder, die ihr Jesus treu, ehrlich und aufrichtig
verteidigt, habt keinen Glaubensabfall zu befürchten. Ihr aber, die ihr im Glauben schwankt und
das wahre Wort des Herrn nicht erkennt, euch sei gesagt: Lest die Bibel, Meine Kinder, und festigt
euren Glauben! Sucht nicht Sensationen, sondern lebt als wahre Christen! Seid demütig in allem,
was ihr tut, sagt und seid, und sucht niemals Bestätigung im Außen! Haltet durch, geliebte Kinder,
die ihr seid, und fallt nicht auf die Hinterlist des Teufels herein! Haltet euch fern von denen, die
behaupten das Wort des Herrn zu verkünden und sich selbst ins Rampenlicht stellen! Haltet euch
fern von denen, die meinen das Wort des Herrn interpretieren zu können, denn sie bringen euch
auf falsche Fährten! Bleibt demütig und bildet euch im Heiligen Wort des Herrn, denn alles steht
geschrieben, und niemals dürft ihr eure Menschlichkeit in Zeitangaben und (menschliche)
Auslegungen legen, d.h. IHR MÜSST VERTRAUEN AUF DAS WORT UNSERES HERRN, DENN WIE ES
GESCHRIEBEN STEHT, SO WIRD ES SEIN, UND KEIN MENSCH IST BEFUGT, DIES DURCH EIGENE
INTERPRETATION ZU VERÄNDERN. Das heißt nicht, dass das Wort des Herrn nicht "erklärt" werden
darf! Es heißt, dass ihr nichts Menschliches in Sein Wort legen dürft, denn das verändert Seine
Aussage.
Meine Kinder. Die Zeit, in der ihr lebt, ist sehr verwirrend, und viel dieser Verwirrung wird von
höchstem Kirchenrang gestiftet. Seid also wachsam und folgt nicht den Dahergelaufenen!
Die Zeit, die euch verheißen wurde, ist noch. So bleibt fest in eurem Glauben, bleibt standhaft und
findet ganz zu Jesus! Sucht eure Heiligen Orte auf, in denen ihr Stille, Kraft und Frieden "tanken"
dürft. Bleibt stark, denn die Zeit der Prüfungen ist hart, und nicht jeder wird sie bestehen. Amen. So
sei es.
Ich liebe euch. Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist außerordentlich wichtig.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1153. Was für ein Geschenk! - 15.08.2016 an Maria Himmelfahrt
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass ihr Mir zu Ehren gekommen seid. Ich freue Mich/Wir freuen
Uns sehr (der Himmel vereint).
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Mein Kind. Ja, heute ist die Freude groß im Himmel. Es ist ein besonderer Feiertag, doch schauen Wir
dennoch sehr betrübt zur Erde hinab, wo der Glaubensabfall groß und größer wird.
Das Böse nimmt Überhand und Unsere treuen Kinder leiden. Sie leiden in Sühne, sie leiden in
Ungerechtigkeit, sie leiden im Hass, in der Wut und im Ärger der anderen, sie leiden still, sie leiden in
Schmerzen, sie tragen das Leid der Welt, und viele von euch haben es schwer in diesen Tagen, in
diesen so schweren Zeiten, Kraft und Halt in und durch Meinen Sohn zu erlangen.
Kinder, glaubt und vertraut und sucht die Stille! Haltet euch fern von Menschenmassen, von
Meinungen anderer und von aufgesetzter Freude!
Vereint euch ganz mit Meinem Sohn! ER ist da! ER erwartet euch! ER tröstet euch und beschenkt
euch mit Kraft, Durchhaltevermögen und Liebe.
Meine Kinder, haltet durch! Wir sagten, es würden schwere Zeiten kommen und dass das
Schlimmste noch kommen würde. Findet Halt in Meinem Sohn und betet viel und betet innig!
Opfert auf, nehmt an und leidet in Freude für Meinen Sohn!
Wir wissen, wie schwer es für Unsere geliebten Kinder ist, doch wisst: Die Zeit ist nah und alles
wird kommen, wie es verheißen steht, so haltet durch und freut euch, denn ihr seid die Kinder, die
das Neue Königreich erfahren werden! Ihr seid die Erwählten Kinder Gottes, denen der Friede des
Herrn geschenkt wird!
Ihr seid die Kinder Gottes, die die Verheißungen erleben werden - Was für ein Geschenk, geliebte
Kinder Meines euch so sehr liebenden Herzens.
Haltet durch. Ich werde immer mit euch sein. Amen.
In tiefer, aufrichtiger Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1154. "Haltet durch, geliebte Kinder, denn der Tag Meiner Wiederkunft ist nah. Amen." 20.08.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Jesus,
bin hier bei dir. Bitte höre, was Ich, euer Erlöser, heute euch, Meinen geliebten Kindern, sagen
möchte.
Seid bereit, geliebte Kinder, denn bald ist alles vollbracht. Mein Vater hat alles vorbereitet. ER, der
Allmächtige, tat und tut alles aus größter, reinster Liebe zu euch.
So haltet noch ein wenig durch, denn der Tag Meiner Wiederkunft ist nah, und schon bald werdet ihr
die Zeichen am Himmel erkennen.
Seid bereit, Meine geliebten Kinder, denn alles ist so, wie es sein muss. Amen.
Ich liebe euch. Bleibt stark und betet zu Mir.
Euer Jesus, der euch so sehr liebt, mit den Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen und Meiner
heiligsten Mutter, der Jungfrau Maria, die Miterlöserin in dieser so wunderbaren Mission ist. Amen.
Erlöser aller Kinder Gottes und Erlöser der Welt. Amen.
Antoni Maria Claret: "Freut euch, denn die Zeit ist nahe. Amen."

1155. "Kehrt um, geliebte Kinderschar, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz. Amen." 12.09.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute habe Ich dich hierher gerufen, denn du sollst Folgendes wissen:
Eure Erdenzeit ist kurz, und das Ende ist nah, Mein Kind, deshalb bereitet euch vor und gebt nichts
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auf das "Äußere", denn es ist nicht real. D.h., dass der Teufel (mit seinen Handlangern) euch eine
Scheinwelt errichtet hat, in Materialismus, in Vergnügungen des Fleisches, der Sinne, in Ablenkung
durch Medienlügen, Computerspiele, Cyberspace und vielem mehr, VON DENEN IHR EUCH FERN
HALTEN MÜSST, UM EUER SEELENHEIL NICHT ZU GEFÄHRDEN(!), Meine Kinder! Ihr befindet euch am
Ende, doch wird es euch von denen, denen ihr folgt, denen ihr Glauben schenkt, denen ihr
hinterherlauft, verschwiegen!
Kinder, wacht auf, denn die Zeit ist fast gekommen! Kehrt um und macht euch bereit, denn das und
der Böse lauert auf euch, und ehe ihr euch verseht, seid ihr in den Strudel des Abgrundes geraten,
AUS DEM ES KEIN HERAUSKOMMEN MEHR GIBT!
Kinder, seid gewarnt! Es sind die letzten "Tage", und wehe dem, der das nicht erkennt, wehe dem,
der blind für die Wahrheit ist und sich weder zu Meinem Sohn bekennt, noch für sein Seelenheil
sorgt!
Ihr müsst AKTIV werden, geliebte Kinderschar, sonst wird der Teufel euch stehlen, und Mein
geliebter Sohn, der euch so sehr liebt, wird nichts für euch tun können.
Wer nicht bereit ist, wird sterben, wenn der Tag der Wahrheit (Anm.: Warnung), seiner Wahrheit,
kommt, denn seine Sünden wird er sehen, und sie werden schwer und schmerzhaft sein.
Wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, wird verlorengehen, und der Abgrund der Hölle wird sich
ihm auftun, und kein Zurück wird es mehr geben, nicht jetzt, nicht in der Stunde der Wahrheit, nicht
am Ende der Zeiten.
Euer JA ist Voraussetzung, um das Ewige Leben in Herrlichkeit zu erlangen. Euer "Nichts-Tun" spielt
euch dem Teufel in die Hände.
Ihr habt die Wahl, Meine geliebten Kinder, so wählt gut und wählt bedächtig, denn Mein Sohn ist der
Schlüssel ins Himmelreich und das Neue Königreich. So sei es. Amen.
Kehrt um, geliebte Kinderschar, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz. Amen.
Ich liebe euch. Danke, dass du gekommen bist, Mein Kind. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1156. "Haltet euch bereit, ...denn die Zeit der Wiederkunft ist nah, und Jesus ... wird kommen.
... seid bereit für IHN, ... der Zeitpunkt ist nah. Amen."
vom 26.09.2016
Mein Kind: Mein Ruf ist dringend, so höre und schreibe, was Ich Meinen geliebten Kindern heute
mitzuteilen habe:
Bereitet euch vor, denn die Zeit ist knapp. Mein Sohn wird kommen, und IHR MÜSST BEREIT SEIN! So
wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch verbleibt, rennt!

Betet, Meine Kinder, betet für den Frieden in Europa! Es ist von äußerster Wichtigkeit!
Betet in den Anliegen Meines Sohnes und betet gegen die böse Macht, die euch ÜBERRENNEN
will! Für diese "Macht" seid ihr nichts wert, und so werden sie euch behandeln, wenn ihr

nicht auch für ihre und aller Menschen Umkehr betet!
Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet hat die Macht, Dinge aufzuhalten, abzuhalten und ZU

VERÄNDERN!
Nutzt das Gebet, Meine Kinder, und seid bereit! Mehr kann Ich euch heute nicht sagen!
Haltet euch bereit, geliebte Kinder Meines Herzens, denn die Zeit der Wiederkunft ist nah, und Jesus
Christus, euer aller Erlöser, wird kommen. So seid bereit für IHN, denn der Zeitpunkt ist nah. Amen."
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Ich liebe euch. Seid bereit und betet. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1157. Übeltaten, die von der Elite jetzt umgesetzt werden sollen! - 21.10.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern, wie wichtig ihr Gebet ist.
Ohne das Gebet wird größtes Unheil über euch kommen, durch euer Gebet aber haltet ihr den
Zorn des Vaters zurück.
So betet, Meine Kinder, denn euer Gebet hält die schlimmsten Übeltaten ab, die von der Elite jetzt
umgesetzt werden sollen. Amen.
Betet, Meine Kinder, ohne das Gebet geht ihr verloren. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind.
Deine/Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1158. Es sind besondere Tage...! - 29.10.2016
Mein Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter, heute dir und den
Kindern zu sagen habe:
Halloween ist das Fest der Heiden!
So haltet euch fern und verbanalisiert es nicht, denn ihr ruft das Böse und lacht dabei, denn ihr wisst
nicht, was ihr da tut!
So haltet euch fern und sagt es auch euren Kindern, denn wer Halloween feiert, feiert das
"Dämonische".
So haltet euch fern, geliebte Kinder, und betet und büßt, denn es sind besondere Tage, und Ehre
gebührt denen, die euch lieben, euch führen, Fürbitte halten am Throne des Herrn für euch!
Ehrt eure Heiligen, denn sie erlangen euch Wunder, die durch ihre Fürbitten entstehen!
Betet, büßt, bereut und bleibt Jesus treu!
Ich liebe euch.
Komme wieder, Mein Kind. Amen.
Deine/ Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1159. Nur durch euer Gebet wird die Zeit des Endes verkürzt! - 01.11.2016 (Allerheiligen)
Mein Kind. Die Zeiten sind schwer, doch glaubt und bleibt stark und Meinem Sohn immer treu. ER
wird kommen, euch ALLE zu erlösen und dieser Zeitpunkt ist nahe, sehr nahe.
Mein Kind. Eure Zeitrechnung ist nicht die des Himmels, und euer Gebet verändert sehr viel. So
betet weiter und haltet durch, denn nur durch euer Gebet wird das übelste Übel zurückgehalten,
nur durch euer Gebet wird die Zeit des Endes verkürzt.
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Es ist wieder für viele wie die Ruhe vor dem Sturm. Viel wird euch BEWUSST verschwiegen, doch
schon bald werden die Zeichen sichtbarer werden und kein Mensch wird sie mehr aufhalten oder
zurückhalten können.
Bleibt stark. Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1160. Das Böse wird jetzt die Macht ergreifen! - 05.11.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Zeiten sind schwer, das sagte Ich euch bereits, und mit der AmerikaWahl (USA) wird etwas neues, dämonisches eingeläutet werden.
Bleibt wachsam, denn Satan besteigt nun bald den Thron. Seid auf der Hut, denn seine Handlanger
erlangen immer mehr Macht auf eurem Erdenplaneten.
Betet, Meine Kinder, denn nur das Gebet besitzt die Macht, die schlimmsten Übel aufzuhalten.
Betet, Meine Kinder, denn das Gebet ist euer Schutz und eure Waffe im Kampf dieser letzten Tage,
die zunehmend alarmierender werden für alle Kinder, die Meinem Sohn treu und ergeben sind.
Seid auf der Hut, denn das Böse wird jetzt die Macht ergreifen. Amen.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1161. ALLES, WAS WICHTIG IST, IST MEIN SOHN! - 06.12.2016 in San Sebastian de Garabandal
Mein Kind. Es ist wichtig, dass die Welt an UNS glaubt. Ohne Uns, ohne Meinen Sohn, ist sie verloren.
Die Menschenkinder der modernen Welt haben keine Zeit und kein Verständnis mehr für Uns, dabei
sehen sie nicht, wie verirrt sie sind, und dass ALLES, WAS WICHTIG IST , MEIN SOHN IST!
Sage es ihnen, Meine geliebte Tochter, die du bist, immer und immer wieder, denn NUR MEIN SOHN
ist ihr und der Weg in die Ewigkeit, für die alle Seine Kinder der Erde erschaffen wurden!
Sage ihnen, dass Seine Liebe zu ihnen unendlich groß ist und dass sie alles-verzeihend ist. Ohne
Meinen Sohn sind sie verloren, und das Himmelreich wird ihnen verschlossen bleiben.
Mein Kind. Unsere Freude ist groß, dass du, dass ihr heute gekommen bist/seid. Bereite dich und
dein Herz immer weiter auf Jesus vor. Die Zeit wird bald gekommen sein, und dann verbleibt keine
Zeit mehr für eure Vorbereitung. Sage es allen Kindern der Welt: Wer sich jetzt nicht bereit macht
für Jesus Christus, seinen Erlöser, der wird schon bald verlorengehen und sein/e Leid/Leiden
wird/werden groß sein. Mein Sohn wird kommen, alle die zu erlösen, die sich vorbereitet haben auf
IHN, auf ihren Heiland!
So seid bereit, geliebte Kinder Meines Herzens, denn viel Zeit verbleibt euch nicht. Die Zeit, die euch
verbleibt, wurde bereits verlängert, durch euer aller Gebet - das Gebet derer, die inständig und treu
dem Herrn folgen -, doch wird diese Zeit zu Ende gehen, und wehe dem, der sie nicht genutzt hat!
Das Dunkel wird ihn übermannen und hilferingend wird er schreien. Schluchzen und flehen wird er
in den dunklen Tagen, doch er hat sich selbst die Tür zum Paradies verschlossen!
So folgt Meinem Ruf und seid bereit!
Jesus wird kommen, euch mitzunehmen in "Seine Welt", Sein Reich, und diese Zeit ist nicht mehr
weit!
Macht euch auf und macht euch bereit, denn nur wer Jesus treu und ergeben ist wird nicht
verlorengehen. Er wird die dunklen Tage überstehen, doch muss er bereit sein für seinen Herrn.
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Amen.
Mein Kind. Dies ist eine Botschaft für dich und die Kinder der Welt. Wenn du wieder zuhause bist
schreibe sie auf und mache sie bekannt.
Deine dich liebende Mutter von Garabandal.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Gehe nun, Mein Kind, zum Heiligen Erzengel Michael. Amen. Ich segne dich. Amen.
--Ihr müsst glauben, um gerettet zu werden!
HL. ERZENGEL MICHAEL: Ich kämpfe gegen die Schlange (das Böse), die die Welt besudelt hat.
Eure Welt ist in Aufruhr, und die Kinder glauben nicht mehr.
"Ich aber sage euch im Namen des Herrn: Ihr müsst glauben, um gerettet zu werden, sonst wird
die Schlange Besitz von euch ergreifen, und den Versuchungen werdet ihr nicht standhalten
können."
Bekehrt euch, geliebte Kinder der Erde, und findet den Weg zum Herrn. Nur ER wird euch erheben
und die böse Schlange alle Macht über euch verlieren!
Ich, euer Heiliger Erzengel Michael, bitte euch: Beginnt wieder zu glauben, und richtet euer Leben
ganz auf Jesus aus! Nur ER ist Retter und Erlöser der Welt, ohne IHN werdet ihr verlorengehen.
So seid bereit für den großen Tag, denn Seine Wiederkunft wird kommen. Betet zu Mir und euren
Himmlischen Helfern um Schutz, Führung und Beständigkeit. Die Heilige Engelschar bittet für euch
und bewahrt euch vor allen Fallstricken des Bösen. Doch müsst ihr um unseren Schutz bitten, damit
wir für euch das Böse besiegen.
Unser Kampf gilt euch, um Gott Vater euch zurückzuschenken. So bittet und betet und richtet euer
Leben auf den Herrn aus, denn die Freude ist groß sobald eine Seele zu Seinem Sohn findet.
Ich liebe und ich kämpfe für euch, mit den himmlischen Heerscharen des Vaters. Seid bereit, denn
eure Stunde wird (schon) bald gekommen sein, und nur eine treue Seele wird den Weg in die
Ewigkeit finden.
In tiefer Liebe und Ergebenheit,
euer Heiliger Erzengel Michael, der ich euch stets zu verteidigen suche, wenn ihr mich doch nur
bittet. Amen.
Gehe nun und mache auch das bekannt, Mein Kind.
"Ich kämpfe stetig gegen das Böse. So bittet mich, und ich werde auch für euch kämpfen. Amen."
---

1162. So betet und fleht den Vater an, ER möge es verkürzen! - 18.12.2016
Mein Kind. Mein liebes Kind. Das Licht in eurer Welt vergeht. Noch seht ihr es nicht, doch eure Tage
werden düster. Mit den Vorhaben der Bösen, der Elite, werdet ihr eingeschränkt, kontrolliert und wie
"Vieh" behandelt werden, doch hält euer Gebet viel davon ab, wenn viele Kinder beten.
Bittet um die Hand des Vaters im Himmel, dass sie, Seine Göttliche Hand, diese Vorhaben, diese
schlimmen Übel, die auf euch zukommen sollen, abmildert und aufhält, ja zurückhält. Gott Vater
ist Allmächtig, und in Seiner Allmacht wird ER Einhalt gebieten, wenn IHN Seine geliebten Kinder in
stetigem und inständigem Gebet darum bitten.
Habt keine Angst, denn Gott Vater wird Seinen Sohn zu euch schicken, doch wird es nicht dieser sein,
der unter euch wohnt! Habt dies immer vor Augen: Jesus wird kommen, alle die zu erlösen, die IHM
treu und aufrichtig und ergeben sind, DOCH WIRD ER KEIN ZWEITES MAL UNTER EUCH WOHNEN! So
steht es geschrieben und so wird es sein, geliebte Kinder Meines Herzens, denn der, der kommt und
unter euch wohnt, wird nicht von Gott gesandt sein! Amen.
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Meine Kinder. Seid bereit für diese letzte Zeit, denn das Übel hat bereits begonnen. Mein Sohn wird
bei euch sein, doch müsst ihr viel beten und Opfer bringen.
Die Zeit der Sühne ist groß: Nehmt alles an, und opfert es auf und verzagt niemals. Mein Sohn wird
keine Seele allein lassen, die sich IHM hingibt, die sich IHM hingegeben hat.
So sagt JA zu Jesus und haltet euch bereit. Die Warnung wird kommen, und viele werden
unvorbereitet sein. Glaubt nicht, dass alles "so weit weg" ist. Ihr werdet euch wundern, wie schnell
alles kommen und sich umsetzen wird. Haltet euch im Gebet, dann werdet ihr bereit für euren
Erlöser sein.
Reinigt euch, befreit euch von der Sünde! Sucht Heilige Priester auf, die euch im Namen Meines
Sohnes eure Sünden vergeben, euch lossprechen und bereut. Nur so werdet ihr reingewaschen sein
und in weißem Kleid erscheinen, wenn die Zeit gekommen ist und Mein Sohn vor euch steht.
Seid bereit, geliebte Kinder der Erde, denn die Zeit läuft euch davon. Viele werden abtrünnig, weil sie
nicht an Unser Wort glauben: Schiebt Unser Wort nicht davon, denn es ist Heilig.
Seid bereit, Meine Kinder, und glaubt. Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, und das Ende soll grausam
werden. So betet und fleht den Vater an, ER möge es verkürzen. Seine schützende Hand wird über
euch liegen, wenn ihr IHN inständig und mit reinem Herzen bittet.
Tragt Freude in euch, denn die Freude wird euch geschenkt werden! Ein jeder, der auch diese Tage
übersteht und TREU bleibt, wird überreich belohnt werden.
Glaubt, Meine Kinder, glaubt und vertraut. Mein Sohn wird kommen, euch zu erlösen, so haltet noch
ein wenig durch und betet.
Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, bin immer bei euch. Ich werde der Schlange den Kopf zertreten
sowie euch Meinem Sohn übergeben.
Glaubt, Meine Kinder, und bleibt allzeit treu. Die Zeit wird bald gekommen sein, und wohl dem, der
an Uns glaubt und auf Unser Wort hört. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
--Segen und Besinnlichkeit, Freude, Glück und Zweisamkeit. Oh, wie schön die Weihnachtszeit!
Der Herre Christ mir ward gebor'n, Maria, sie war auserkor'n, von allen Mägden dieser Welt, war sie
als Einzige auserwählt.
Und Josef, dieser treue Mann, nahm's so, wie's ist, von Gotte an. Ein Engel zu Ihm sprach bei Nacht,
und Er nicht lange nachgedacht.
Und als das Christkind ward geboren, die Freud' war groß im Himmel und auf Erden.
So begeht die Weihnacht fromm und froh, denn der Herr uns geboren und gebettet auf Stroh, als
Heiland ER vom Himmel kam, durch Maria, die Jungfrau, ER zu uns kam.
Und die Welt fand Frieden, und die Freude war groß, als der Erlöser gekommen, zu all unser'm Trost.
Und die Hoffnung erwachte in dieser Nacht, in der der Vater im Himmel dieses Wunder vollbracht.
So seid fromm und freut euch und ehrt Unser'n Herrn, denn der Herre im Himmel hat uns alle sehr
gern. Und durch Jesus Christus, Seinen eingeborenen Sohn, kam die Hoffnung auf Erden und sie
macht uns froh.
So begeht diese Weihnacht wie's gebührt dem Herrn, voller Freude und Liebe und Frieden im Herz.
Ehrt den Vater im Himmel und Seinen Heiligen Sohn, und tragt Hoffnung im Herzen und macht
andere froh.
Dieses ist die Botschaft vom Heiligen Fest: Der Erlöser uns geboren, so glaubt ganz fest, an den Herre
Christ, der Erlöser uns ist, d'rum betet und freut euch, denn ER ist das Licht, das zum Vater uns führt
und durch die düstere Zeit, so seid allzeit für IHN bereit.
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Nun freut euch ihr Christen und betet sehr viel, denn der Heiland wird bald kommen, und dann ist es
vollbracht. So seid bereit, Meine Kinderschar, denn der Herre steht bereit, und es wird wunderbar.
Genießt diese Weihnacht im Lichte des Herrn, und freut euch ihr Christen, denn der Herr liebt euch
sehr. Amen.
Heiliger Bonaventura, Dezember 2016
---

1163. Sage der Welt, dass sie beten möchte!
Mein Kind. Sage der Welt, dass sie beten möchte.
Es ist an der Zeit, dass ihr alle beginnt zu beten, denn die Zeichen setzen sich um, das
Vorausgesagte tritt ein, und ihr schlaft den" Schlaf der Sorglosen", seid blind, gehörlos und
verschlossen!
Wacht auf, geliebte Kinder der Erde, denn die Zeit läuft euch davon!
Kehrt um, geliebte Kinder der Erde, denn das Übel steht bereits vor eurer Tür! Amen.
Sage den Kindern, sie müssen beten, denn sonst ist es zu spät für sie und ihre Welt. Amen.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Betet, Meine Kinder, euer Gebet wird gebraucht. Amen.
---

1164. Die Umsetzung hat bereits begonnen! – 19.01.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde bitte, sie mögen beten. Ihr Gebet ist
außerordentlich wichtig, denn die üblen Dinge treten bereits ein.
Wartet nicht, bis es zu spät ist, geliebte Kinder der Erde, denn wer das Gebet nicht nutzt, wird schon
bald nichts mehr verändern können, wer sich nicht zu Meinem Sohn bekehrt, wird den Weg nach
Hause zum Vater nicht gehen können, wer sich nicht vorbereitet auf das, was euch vorausgesagt
wurde, wird schon bald keine Gelegenheit mehr haben.
Macht euch bereit, geliebte Kinder der Erde, denn der Teufel schläft nicht! Alles ist geplant und
eingefädelt, und die Umsetzung hat bereits begonnen!
Wacht auf, schaut um euch und zählt eins und eins zusammen! Wer weiter schläft, wer blind und
gehörlos bleibt, dem sei gesagt: Die Stunde der Wahrheit wird auch ihm läuten, doch dann wird es
zu spät für ihn sein!
Macht euch also bereit, geliebte Kinder, denn das Ende ist nah, und nur wer Jesus liebt, wird
eingehen in die "neue Welt", nur mit IHM und durch IHN werdet ihr gerettet werden. Amen.
Vertraut, Meine Kinder, betet und glaubt! Amen.
Euer Gebet wird so sehr gebraucht. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
---
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1165. „Macht euch bereit, geliebte Kinder, denn bald, schon sehr bald, wird Mein Sohn
kommen.“ - 23.01.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Welt, sie MÜSSEN beten. Euer Gebet ist dringend,
und es wird sehr gebraucht.
Findet den Weg zu Meinem Sohn und verirrt euch nicht, denn die Verirrung ist gewollt, um euch
abzubringen vom Weg zu Meinem Sohn und Gott Vater.
•

"So haltet durch, Meine geliebten Kinder, denn bald, schon sehr bald, werde Ich zu
euch kommen. Haltet euch bereit, geliebte Kinder Meines Herzens. Meine Liebe für
euch ist unendlich. Seid bereit für Mich. Amen. Euer Jesus"

Mein Kind. Mache diese Botschaft bekannt.
Deine/ Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Macht euch bereit, geliebte Kinder, denn bald, schon sehr bald, wird Mein Sohn kommen."

1166. Eure Gebete werden erhört!
Glaubt niemals den Lügen eurer Medien! – 17.02.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du heute gekommen bist. Mein Ruf ist wichtig, so höre, was
Ich dir und den Kindern der Erde heute mitteilen möchte:
Seid gegrüßt, geliebte Kinder Meines Herzens, denn schon bald wird sich erfüllen, was gesagt
worden ist.
Seid gegrüßt, geliebte Kinder der Erde, denn schon bald wird der Tag gekommen sein, an dem sich
alles erfüllt.
So haltet durch, geliebte Kinder, die ihr seid, und wankt nicht in eurem Glauben, denn ihr müsst
stark und beständig sein und euer Gebet stets verrichten.
Seid gegrüßt, geliebte Kinder dieser Welt, denn schon bald, sehr bald, wird euch "die" Neue (Welt)
geschenkt werden, deshalb haltet durch, bleibt Jesus treu und glaubt niemals den Lügen eurer
Medien.
Eure Gebete werden erhört, der Herr schenkt euch Zeit zur Umkehr.
Seid bereit für den großen Tag, unbefleckt und rein, denn wenn Mein Sohn kommt, müsst ihr bereit
für IHN sein, und IHR WISST NICHT, WANN DIES GESCHEHEN WIRD!
So bleibt wachsam und Jesus treu, dann werdet ihr bereit sein, wenn es soweit ist.
Der Herr sieht ALLES, also wartet nicht, denn wer glaubt, er habe noch viel Zeit, der irrt. Ihr wisst
nicht, wann die Stunde geschlagen hat, deshalb kehrt um und macht euch bereit.
Gebt euch Jesus hin, immer wieder jeden Tag und sagt JA zu IHM!
"SEIN Wille geschehe" ist so schwer für euch zu leben, doch habt Vertrauen und glaubt, denn nur ER
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sieht weiter, sieht, was ihr nicht seht und wird alles fügen, für euch sorgen und euch leiten, WENN
IHR EUCH IHM GANZ HINGEBT!
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut, denn Jesus liebt einen jeden von euch.
So schenkt IHM euer JA, jeden Tag auf's neue, und übergebt euch IHM ganz.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens, und Ich bete für euch. Bittet Mich um Schutz
und Führung, und Ich will euch Meine Hilfe gewähren.
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet hält bereits die übelsten Übel ab.
Haltet durch, geliebte Kinder, im Gebet bleibt ihr stark und wachsam und weist den Bösen und das
Böse zurück!
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet ist die stärkste Waffe, die ihr habt in dieser Zeit (des
Endes). Amen.
In tiefer Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist wichtig. Amen.

1167. „Der Vater erhört eure Gebete, deshalb betet, denn es ist dringend! Amen.“ - „Wahlen und
Europa“ – 23.02.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du auch heute gekommen bist. Sage Unseren Kindern bitte
das Folgende:
Ihr müsst beten, Meine Kinder, denn euer Gebet ist stark!
Ihr müsst beten, Meine Kinder, denn aus dem Gebet schöpft ihr die Kraft, die ihr braucht in dieser
schweren Zeit.
Ihr müsst beten, Meine Kinder, denn durch euer Gebet VERÄNDERT ihr so viel!
Ihr müsst beten, Meine Kinder, denn durch euer Gebet sorgt der Vater stets für euch.
Euer Gebet hält übelste Taten zurück und ändert, was bereits eingefädelt wurde!
Ihr müsst beten, Meine Kinder, für die Bekehrung eurer Politiker! Europa ist in GRÖSSTER NOT,
doch der größte Teil seiner Bevölkerung ist blind für die Wahrheit!
Ihr müsst beten, Meine Kinder, dass christliche Führer eure Länder führen und zwar solche, die
wahre und treue Kinder Meines Sohnes sind!
Betet für eure Länder, Meine Kinder, denn schon bald werdet ihr euch gegenseitig (Land um Land)
nicht mehr helfen können!
Betet, damit Gott Vater auch weiterhin das Schlimmste zurückhält!
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Betet, DAMIT EUROPA CHRISTLICH BLEIBT!
Betet, damit ihr auch weiterhin ein - wenigstens zum Teil - Mitbestimmungsrecht habt, dass eure
"christlichen" Rechte erhalten bleiben, denn euch droht der Kommunismus, wenn ihr nicht betet,
Meine Kinder.
Die Christenverfolgung wird sich ausdehnen, wenn ihr nicht betet!
Mein Sohn wird gehasst von denen, die eure Länder überfluten, deshalb betet, Meine Kinder, um
christliche Führer, um Frieden in euren Ländern, sowie in der ganzen Welt!
Bittet den Vater tagtäglich um Einhalt und Schutz vor dem Bösen! Gott Vater ist Allmächtig, und in
SEINER Allmacht wird ER euch helfen, doch müsst ihr beten, liebe Kinder, und SEINE Gebote achten!
Ihr müsst die Heilige Messe besuchen da, wo es noch möglich ist, und Seinen Sohn ehren!
Die Anbetung ist Heilig. Nutzt sie, Meine Kinder, denn dort seid ihr Meinem Sohn so nahe!
Betet, Meine Kinder, betet, denn dort, wo gewählt wird, muss Jesus euch führen! So verwirrt seid
ihr durch eure Medien, so verlogen werden euch Parteien dargestellt.
Der Teufel kennt alle Tricks, und seid gewiss, dass er sie nutzt!
Ruft den Heiligen Geist um Klarheit an, Meine Kinder! Ohne die Klarheit des Heiligen Geistes und
die Führung Meines Sohnes geht ihr verloren im Lügennetz des Teufels.
Betet nun, Meine Kinder, denn euer Gebet ist dringend. Amen.
Ich liebe euch, Meine Kinderschar, seid gewiss, dass der Vater euch erhört, doch müsst ihr beten.
Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist außerordentlich wichtig. Amen.

1168. Unterdrückung, Verfolgung, Unterwanderung, Verdrängung!
Wofür habt ihr einen freien Willen? – 05.03.2017
Mein Kind. Schreibe weiter für Uns. Es ist wichtig. Für euch, für die Menschen, die unseren
Botschaften treu sind.
Mein Kind. Eure Welt ist im Umbruch, doch "weht der Wind aus der falschen Richtung". Immer
mehr zeigt sich das Vorausgesagte, und wer eins und eins zusammenzählt, der wird sehen, wer eins
und eins zusammenzählt, der wird hören, und wer eins und eins zusammenzählt, der wird beginnen
sich vorzubereiten, denn er sieht und hört und FÜHLT, dass das Ende nahe ist.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Erwacht und macht euch bereit! Die
Christenunterdrückung, die Christenverfolgung, die Unterwanderung christlicher Institutionen,
sowie die Verdrängung christlicher Werte haben rasant zugenommen! Überall auf der Welt zeigt
sich das, dennoch bleibt ein großer Teil von euch stumm und im Tiefschlaf!
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Seht, was um euch herum geschieht und HANDELT! Ihr handelt, indem ihr betet, ihr handelt, indem
ihr euch vorbereitet, ihr handelt, indem ihr Meinem Sohn die Ehre erweist, eure Heiligen Messen
besucht, IHN im Tabernakel und in der Anbetung aufsucht! Ihr handelt, indem ihr endlich erwacht
und euer Leben umkehrt!
Ihr müsst den Weg Christus' gehen, sonst werdet ihr verloren sein!
Kinder, Kinder, Kinder, wie oft haben Wir schon das Wort an euch gerichtet, und dennoch bleibt ihr
stumm und im Tiefschlaf. Ihr seid dem Ende näher als ihr glaubt, doch wollt ihr die Zeichen nicht
sehen! Ihr glaubt den Lügen eurer Medien und bindet euch an vorgefasste Meinungen, OHNE FUER
DIE EURE IN CHRISTUS BASIERENDE EINZUTRETEN!
Ihr lasst euch kaufen, bestechen und wie Vieh in eine Richtung treiben, Kinder, wofür habt ihr
einen freien Willen, wenn ihr willenlos (wie ihr meint) denen hinterher lauft, die euren Untergang
wollen?
Glaubt Mir, Meine Kinder, ihr seid nicht willenlos. All dies geschieht, weil ihr euren freien Willen
nicht für Jesus einsetzt, sondern die Entscheidungen "den anderen überlasst", und dies tut ihr
willentlich.
So denkt über euer "nicht für Jesus handeln" nach, denn wer den Weg des Herrn nicht geht, wird
nicht teilhaben an der Ernte, wer meint willenlos die Entscheidungen anderer akzeptieren zu
müssen, der tut dies willentlich, wer meint, er selbst wäre gut, weil "die anderen entschieden
haben" ohne sich auch nur Gedanken und Mühen zu machen, der tut auch dies WILLENTLICH!
Kinder, Meine so geliebten Kinder. Ihr seid stark! Euer Gebet ist stark! Handelt und bereitet euch
vor, das ist die Botschaft, die Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, euch heute geben möchte,
denn Ich sehe, wie euer Nicht-Handeln dem Bösen freie Bahn verschafft und das Unheil, was über
euch alle kommen wird, WENN IHR WEITER SCHLAFT!
Jedes Wort der Gerechtigkeit in Christus setzt einen neuen Samen!
Jede Tat der Liebe und Hingabe in Christus setzt ein neues Zeichen und pflanzt einen neuen Samen!
Jedes Gebet zu Christus trägt Früchte, so wie der Samen, der gesetzt und gepflanzt wurde, auf
Ackerboden des Herrn, wachsen, reifen und Früchte tragen wird.
Glaubt, Meine Kinder, glaubt, denn jedes ach so kleine Detail ist für den Vater groß, und in SEINER
Gerechtigkeit wird ER diese Wunder wirken.
Glaubt, Meine Kinder, glaubt, denn der Herr ist Groß und Allmächtig, und in SEINER ALLMACHT wird
ER das Böse besiegen und den an den Früchten der Ernte teilhaben lassen, der in SEINEM NAMEN
gesät hat!
Glaubt, Meine Kinder, glaubt, denn der Tag der Ernte ist nahe!
Glaubt, Meine Kinder, glaubt, denn der Herr wacht über euch. Amen.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1169. Was derzeit gebraucht und abverlangt wird! – 15.03.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre und schreibe was Ich, Deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern und dir sagen möchte:
Eure Zeit hier auf Erden vergeht, geliebte Kinder Meines Herzens, und viele MÜSSEN NOCH ZU
MEINEM SOHN FINDEN!
Das Opfer, was derzeit gebraucht und euch, die ihr Sühnekinder seid, abverlangt wird, ist groß,
doch seid gewiss, DASS ES FRÜCHTE TRAGEN WIRD! Keine Sühne ist umsonst, kein Leid, das ihr
annehmt IM NAMEN MEINES SOHNES! Alles, was ihr Jesus bringt, wird in Liebe gewandelt, alles,
was ihr IHM, eurem Erlöser, darreicht, wandelt ER! So auch alles, was ihr IHM, eurem Jesus,
aufopfert.
Seid bereit, geliebte Kinder der Erde, denn schon bald wird der verheißene Tag gekommen sein, und
wehe dem, der geschlafen hat, der "gewartet" und sich nicht vorbereitet hat, euch sei gesagt:
Jesus wird kommen euch, die ihr IHN aufrichtig liebt, SEIN Wort befolgt und IHM treu und ergeben
seid, zu erlösen und mitzunehmen in SEIN Neues Reich, doch MÜSST IHR BEREIT FÜR IHN SEIN! Wer
also "wartet" und nichts tut, der sei nun gewarnt, denn seine Seele wird nicht teilhaben an der
glorreichen Zeit. Er hat "verschlafen", ist weder treu, noch rein, noch bereit, und das Reich Meines
Sohnes wird IHM nicht zuteil werden. Macht euch also bereit, geliebte Kinder, die ihr seid, und
WARTET NICHT!
Bereitet euch vor, denn die Zeit, die verbleibt, ist knapp! Schon jetzt zeigen sich die Dinge, die
gesagt wurden, doch Unsere Kinder wollen sie nicht sehen.
Macht euch bereit, bevor es zu spät ist, denn der Tag der großen Freude ist nah, sehr nah, doch wird
nur der Freude erfahren, der sich treu an Jesus hingegeben hat und bereit für IHN, seinen Jesus, ist.
Amen.
Ich liebe euch, geliebte Kinder der Erde. Seid allzeit bereit und betet. Euer Gebet ist so wichtig.
Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1170. Damit ihr an den Früchten des Paradieses teilhaben könnt! – 24.03.2017
Meine Tochter. Sage Unseren Kindern bitte, wie wichtig es ist, dass sie sich vorbereiten auf Mich,
ihren Heiligen Erlöser, der ICH BIN, denn schon bald wird alles Schlag auf Schlag gehen, und sie
werden keine Zeit zur Vorbe-reitung haben! Sage es Unseren Kindern bitte, denn wer weiter schläft,
wird verlorengehen, wer glaubt, er käme in Mein Neues Königreich OHNE SICH VORBEREITET ZU
HABEN, dem sei gesagt:
Weinen werdet ihr und wehklagen, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, doch die Zeit, die ihr
leidet, wird lang, sehr lang, denn ihr wolltet Mein Wort nicht hören, habt Mich ignoriert, verachtet
und beschämt, doch schenke Ich euch noch Zeit, damit ihr umkehren mögt und zu Mir findet, denn
ICH BIN barmherzig, und in Meiner Barmherzigkeit werde Ich euch verzeihen, doch müsst ihr
büßen, beichten und bereuen, euer Leben auf Mich, euren Erlöser, ausrichten, damit Ich eintreten
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kann in euer Herz, euch verteidigen und mitnehmen kann, damit ihr an den Früchten des
Paradieses teilhaben könnt. Amen.
Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist knapp.
Ich liebe euch. Einen jeden, der Mir sein aufrichtiges, ehrliches und hingebungsvolles JA schenkt,
werde Ich erheben. Das verspreche Ich euch. Amen.
Euer Jesus, der Ich euch so sehr liebe. Amen.

1171. Mein Herz blutet für euch, für eure Umkehr! – 25.03.2017
Meine Kinder. Mein Herz ist verwundet, und es blutet für eure Welt. So viel Leid, so viel Schuld. Mein
Herz blutet für euch, für eure Umkehr.
Findet zu Mir, geliebte Kinder, die ihr seid, und bleibt bei Mir, denn ICH BIN euer Erlöser, und durch
MICH findet ihr das Heil, wonach eure Seele sich so sehr sehnt.
Wacht auf, geliebte Kinder, die ihr seid, denn die Tage verkürzen sich, und es verbleibt euch nicht
mehr viel Zeit.
Kehrt um, geliebte Kinder, die ihr seid, denn ICH BIN das Heil, der Weg und die Liebe, und ICH führe
euch zum Vater, der euch sehnsuchtsvoll und in tiefer, allumfassender, heilender und sorgsamer
Liebe erwartet.
Kommt zu Mir, geliebte Kinder, die ihr seid, und lasst euch beschenken von dieser so wunderbaren
Liebe, die der Vater und Ich, euer Jesus, für euch bereit halten. Amen.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines für euch blutenden Erlöser-Herzens.
Euer Jesus, der Ich immer und stets bei euch bin. Amen.

1172. ...denn Unsere Kinder beten nicht genug! – 31.03.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du auch heute gekommen bist (zu Uns) und Meinem Ruf
gefolgt bist.
Mein Kind. Meine Tochter. (Jesus ist ebenfalls da). Höre, was Ich, deine Mutter im Himmel, heute dir,
den Deinen sowie den Kindern der Erde sagen möchte:
Die Zeit wird knapp, geliebte Kinder die ihr seid, und euer Gebet wird mehr denn je gebraucht. Viele
Kinder sind noch nicht umgekehrt, sind verirrt, gefangen und gefesselt und in Ketten gelegt vom
Teufel und seinen Dämonen, und für diese (Kinder) müsst ihr besonders beten. Sie haben weder die
Kraft, alleine etwas für sich zu tun, noch werden sie es schaffen, sich vom Teufel zu lösen, wenn ihr
nicht auch für sie, diese verirrten Kinder, betet.
Meine Kinder. Macht euch bereit und SEID ALLZEIT BEREIT! Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, sehr
kurz, und viele von euch haben den Weg zu Meinem Sohn noch nicht gefunden.
Betet, Meine lieben Kinder, betet auch für die Führer-/Führungspersonen in euren Ländern. Bittet
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täglich um CHRISTLICHE FÜHRER eurer Länder und in allen Positionen eurer Welt. So wird das
Schlimmste abgehalten und die Zeit des Endes milde/r.
Betet, Meine Kinder, betet, denn euer Gebet hat die Kraft, die Geschehnisse zu verändern und
bewirkt so viel Gutes in euch und eurer Welt.
Betet, Meine Kinder, betet und lebt im Vertrauen in Jesus. ER wird kommen, euch zu erlösen, und
diese Zeit ist nicht mehr fern.
Betet, Meine Kinder, bekehrt euch und seid bereit. Amen.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig, denn Unsere Kinder beten nicht genug. Amen.

11.73 „Dies ist eine Heilige Zeit, und größte Gnaden schenkt euch der Vater. Amen.“ – 08.04.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du auch heute zu Uns kommst und Meinem Ruf gefolgt bist.
Bitte schreibe, denn es ist wichtig:
Mein Kind. Sage Unseren Kindern bitte, dass sie sich vorbereiten mögen. Es ist eine heilige Zeit, und
große Gnaden werden denen gewährt, die sie nutzen.
Betet, Meine Kinder, büßt, beichtet und bereut. Viel Gutes hält der Vater im Himmel für euch bereit,
deshalb büßt, sühnt und opfert alles auf, was euch schwer fällt, auf euch lastet, euch
niederzudrücken scheint und so schwer zu tragen ist.
Bittet Meinen Sohn, und ER wird euch helfen ALLES zu tragen und zu ertragen, und schenkt IHM
eure Opfer, eure Schwere, euer Leid, eure Leiden, denn in Liebe werden sie gewandelt, und ihr
werdet die Früchte erkennen, wenn sie reifen, und der Herr "die Ernte einfährt".
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Es verbleibt (euch) nicht mehr viel Zeit. Nutzt diese so
heilige Zeit und kehrt um. Bereitet euch vor auf den Herrn, denn ER WIRD KOMMEN.
Nutzt diese Zeit und erlangt in Freude Seine Gnaden. Schon bald wird euch keine Zeit mehr bleiben,
deshalb macht euch auf und macht euch bereit!
Reinigt euch mit dem heiligen Sakrament der Beichte und bereut! Opfert auf, sühnt und freut euch,
denn wenn Jesus kommt, werdet ihr erlöst sein und der Böse alle Macht (über euch) verlieren. 1000
Jahre wird dies so sein, deshalb freut euch, geliebte Kinder, die ihr seid, und seid allzeit bereit.
Amen.
Ich liebe euch,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1174. „Entheiligt nicht, was Heilig ist! Amen.“ – 14.04.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Welt ist im Umbruch. Oft sagten Wir dies bereits, heute wollen Wir
erklären, was geschieht.
Hinterlist und Tücke benutzt der Teufel, um euch, geliebte Kinder Meines Sohnes, auf falsche Fährten
zu führen. Glaubt niemals, dass es richtig ist, die Feiertage zu Ehren Meines Sohnes als "FreizeitVergnügung" zu begehen, denn das ist nicht der Sinn dieser Festlichkeiten.
Ihr entheiligt die heiligste Zeit, geht Geschäftetreiben, Einkäufen und eurem Wohlergehen nach,
doch für Jesus habt ihr kaum oder keine Zeit, ehrt IHN nicht, gedenkt Seiner nicht und entwürdigt
Seinen Tod und Seine Auferstehung, indem ihr eurem Wohlergehen, euren Vergnügungen und
Geschäftetreiben nachgeht, anstatt innezuhalten und euer Leben auf IHN, euren Erlöser,
auszurichten!
Eure Welt steht Kopf, und der Teufel lacht sich ins Fäustchen! Leichtes Spiel hat er mit euch, die ihr
so ungläubig und gleichgültig diese Heiligen Tage begeht. Schämt ihr euch denn nicht ein bisschen?
Glaubt ihr immer noch, ihr kämt ins Himmelreich, obwohl ihr zu Erdenzeiten KEINE ZEIT FÜR EUREN
ERLÖSER HABT UND/ODER AUFBRINGT?
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Haltet ein und besinnt euch auf das Wesentliche! Diese
Tage sind HEILIG, und HEILIG müsst ihr sie begehen. Wer weiter auf sein Wohlergehen pocht, dem
sei gesagt: Der Tag wird kommen, an dem ihr Rechenschaft ablegen müsst, und was habt ihr als
Entschuldigung eures so gleichgültigen Verhaltens darzubringen?
Geliebte Kinder. Lasst euch gesagt sein: Wer sich zu Lebzeiten nicht zu Jesus bekennt, wird es
"bereuen". Er wird leiden und/oder Schuld abtragen müssen, und dieser Zustand wird schmerzhaft
sein. Zu wissen, dass er falsch gehandelt, ja gelebt hat, wird ihm die Seele "zerreißen", doch wird sie
nicht zerreißen, doch der Schmerz wird bleiben.
Geliebte Kinder. Tut euch dieses ach so grausame Leid nicht an und heiligt eure Festtage! Begeht sie,
wie Jesus es durch Seine Heilige Kirche zeigt, und nehmt Teil an diesen Festlichkeiten, denn sie sind
HEILIG und EHREN Meinen Sohn. Warum sollte ER euch, der sich für euch hingegeben hat,
verteidigen und vor dem Abgrund bewahren, wenn ihr IHN entehrt und nur euer Wohlergehen
pflegt?
Kinder, seid gewarnt! Der große Tag steht kurz bevor, und wehe dem, der nicht umkehrt (!), sich
nicht bekehrt (!), sich nicht vorbereitet (!), euch sei gesagt: Eure Seele wird verlorengehen, denn die
verheißene Zeit wird nicht die eure werden. Nur treue Kinder werden eingehen in SEIN Neues
Königreich, alle anderen aber untergehen und leiden.
So macht euch bereit, Meine Kinder, und HEILIGT, WAS HEILIG IST! Lasst nicht zu, dass der Teufel
Macht über euch gewinnt, indem ihr den Versuchungen und der Entehrung und Entheiligung
nachgebt, sondern seid der Fels in der Brandung, der beständig ist, seid wahre und treue Kinder des
Herrn. So wird der große Tag der Freude auch dieser für euch sein, und frohlocken wird eure Seele!
Seid bereit, geliebte Kinder, denn die Zeit, die noch verbleibt ist kurz, und schon bald, sehr bald,
werden sich die Ereignisse überschlagen. Amen.
Ich liebe euch. Seid allzeit bereit.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1175. Gnaden der Barmherzigkeit.
Dieser Tag wird besonders sein! – 19.04.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du auch heute gekommen bist und somit Meinem Ruf
gefolgt bist.
Meine Tochter. Es ist wichtig, dass du schreibst.
Mein Kind. Bitte höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, und Jesus, Mein dich und
euch so sehr liebender Sohn, heute den Kindern der Welt und dir zu sagen haben:
Das Licht eurer Welt verdüstert sich, denn der Teufel begehrt "ein letztes Mal" auf. Das heißt nicht,
dass er euch dann in Ruhe lassen wird, es heißt aber, dass er seine teuflischen Pläne und Gebräuche
IMMER MEHR UNTER DIE KINDER DER WELT BRINGT, und er nutzt dazu höchste Führungspersonen,
auch der katholischen Kirche, um an seine Ziele zu kommen, DAMIT KEINER VON EUCH DAS EWIGE
LEBEN ERLANGEN MÖGE, und ihr abstürzt, verirrt und verblendet, in sein Höllenreich, damit eure
Seele verlorengeht auf ewig, und er euch quälen kann, ebenfalls ewig.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Ihr müsst in Jesus vertrauen, denn NUR ER IST DAS LICHT
DER WELT, UND NUR ER KANN EUCH FÜHREN IN DIE EWIGKEIT. ER allein ist das Licht und der Weg,
deshalb glaubt an IHN und vertraut auf IHN, damit ihr nicht verlorengeht und dem Teufel in die Falle!

Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich, euer Jesus, werde kommen, und Ich werde
einen jeden mit Mir nehmen, der auf Mich vertraut.
Haltet durch, Meine treuen Kinder, denn der Zeitpunkt ist nahe.
Ich liebe euch. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch um- und eingarnt. Bleibt wachsam und betet
viel. Betet für alle treuen Christen und für Umkehr derer, die abtrünnig, verirrt oder unwissend
sind.
Meine Liebe für euch ist groß, für einen jeden von euch, und Ich werde nicht aufhören euch zu
lieben, egal welche Sünde ihr auch begangen haben mögt. Doch müsst ihr umkehren und zu Mir
finden, damit Ich euch verzeihen kann durch das Heilige Beichtsakrament und eure Reue.
Kommt zu Mir, geliebte Kinder, und vertraut auf Mich, denn Meine Wunder werde Ich an denen
geschehen lassen, für die ihr betet und an denen, die auf Mich vertrauen.
Sage es, Meine Tochter, den Kindern der Welt: Kehrt um, macht euch bereit, denn Meine
Barmherzigkeit ist groß, und die Schleusen der himmlischen Gnaden sind geöffnet für die, die sie zu
empfangen bereit sind.
Betet, Meine Kinder, und vertraut auf Mich, denn Ich, euer Jesus, bin barmherzig, und am Fest der
Barmherzigkeit werden Meine Gnaden über die ganze Welt gesendet.
Freut euch, Meine Kinder, denn dieser Tag wird besonders sein. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus, mit Maria, eurer Mutter im Himmel. Amen.
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Weise die Kinder auf den Barmherzigkeitsrosenkranz (Gebet) hin, denn er hält besondere Gnaden
bereit in dieser Zeit.
"Betet die Novene“, Meine Kinder, denn sie lindert das Leid Meines Sohnes und erbittet Gnaden für
die ganze Welt. Amen.
Diese Tage sind Heilig, und heilig sollt ihr sie begehen. (Vorbereitung und Fest der Barmherzigkeit).
Amen.
Sucht das Heilige Beichtsakrament auf in diesen Tagen und bereut, Meine Kinder. Die Gnaden jetzt
sind besonders groß. Amen."

1176. Rosenkranzkönigin – 02.06.2017
Mein Kind. Setze dich zu Mir. Ich wünsche, dass Mein Rosenkranz mehr gebetet wird. Durch ihn
wird Satan in seine Schranken gewiesen und kann euch nichts tun.
Wer Meinen Rosenkranz betet wird Satan nicht verfallen. Ich werde ihn schützen, und keine
dunkle Macht wird von ihm Besitz ergreifen können.
Verbreitet Meinen Rosenkranz über die ganze Welt, denn er ist die stärkste Waffe, die euch
gegeben wurde.
Mein Kind. Mache diesen Wunsch bekannt. Amen.

1177. Die Zeit der Versöhnung ist gekommen!
Mein Kind. Sage der Welt, dass nur noch wenig Zeit verbleibt. Mein Sohn wird kommen, und ER wird
all denen in Sein Neues Königreich Einlass gewähren, die IHN aufrichtig und von Herzen lieben.
Macht euch bereit, Meine geliebte Kinderschar, denn der Tag der Wiederkunft Meines Sohnes ist
nah, und froh dem, der IHM treu und ergeben war, denn das Neue Königreich wird ihm geschenkt
werden, und diese Zeit ist nah, sehr nah.
Seid also bereit, Meine Kinder, und betet, betet, betet viel. Die Zeit der Versöhnung ist gekommen,
und wohl dem, der sie annimmt und zu Meinem Sohn findet, wohl dem, der umkehrt und in Freude
Meinem Sohn nachfolgt.
Seid gesegnet, Meine Kinderschar. Ich liebe euch sehr.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Bekehrt euch, Meine Kinder. Bekehrt euch. Amen."

1178. In seinem größten Triumph wird er untergehen!
Mein Kind. Danke, dass du gekommen bist. Setze dich und höre was Ich, was Wir heute zu sagen
haben:
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Auch wenn sich bald der Himmel verdüstert und es den Anschein hat, der Böse siege, seid gewiss,
dass er niemals siegt, denn in seinem größten Triumph wird er untergehen und mit ihm alle und
alles, was und wer nicht von Meinem Sohn kommt.
So macht euch bereit für diese dunklen Tage, denn sie sind nah, und wenn der Donnergroll die Erde
erreicht, MÜSST IHR BEREIT SEIN.
Wir geben wenige öffentliche Botschaften in dieser Zeit, dennoch halten Wir Unsere RestarmeeKinder hoch, d.h.: Wir lassen niemanden von euch allein.
Betet viel, geliebte Kinderschar, und betet die Gebete, die Wir euch für diese Endzeit gaben. Lernt
sie auswendig, dass, wenn die Zeit gekommen ist, ihr sie für euch und eure Mitmenschen beten
könnt. Sie halten besondere Gnaden der Barmherzigkeit bereit und retten Seelen.
Betet sie viel und betet sie innig und lasst nicht ab von Meinem und Meines Sohnes Rosenkranz.
Eure Gebete bewirken die Wunder dieser Zeit, deshalb betet, Meine Kinder, betet.
Ich liebe euch sehr und Mein Sohn steht bereit. Seid auch ihr bereit, denn die Zeit, die euch verbleibt,
ist kurz, sehr kurz und wenn der erste Donnerschlag kommt müsst ihr bereit sein.
Gehe nun, Mein Kind. Mache diese Botschaft bekannt. Amen.
Deine / Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Jesus und den Heiligen, die ALLE für euch
beten. Amen. Gehe nun und komme wieder. Amen.

1179. Das ist es, was ihr tun könnt! – 14.07.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du heute zu Uns kommst. Folgendes möchten Wir dir und
den Kindern der Welt heute mitteilen:
Bereitet euch vor, denn es verbleibt nur noch wenig Zeit.
Bereitet euch vor, geliebte Kinder die ihr seid, denn ihr werdet verloren sein, wenn ihr nicht auf Uns
hört! Der Teufel liegt in seinen letzten Vorbereitungen und "startet durch" zur Übernahme eurer
gesamten Welt.
Lasst das nicht zu, geliebte Kinder, die ihr seid, denn euer Gebet hält dagegen! Je mehr ihr betet,
umso geringer das Elend, das euch alle erwartet, wenn der Teufel seine Pläne umzusetzen sucht.
Haltet durch und betet, geliebte Kinder, die ihr seid, denn das Ende ist kurz. Gott Vater erhört Seine
Kinder, und jedes Gebet, das ihr an IHN, den ALLMÄCHTIGEN, richtet, WIRD ERHÖRT!
Betet also, Meine Kinder, für die Abmilderung und Verkürzung der Zeit des Endes, denn das, was
euch erwartet, SOLLTET IHR NICHT BETEN(!), ist nicht mit irdischen Worten zu beschreiben.
Haltet durch und betet, das ist es, was ihr tun könnt, um Milderung zu erlangen.
Haltet durch und betet und nutzt eure Heiligen Sakramente! Lasst euch nicht ein auf den "Zahn der
Zeit", denn euer Zeitgeist ist Verwirrung und die VERFÄLSCHUNG dessen, was gut ist, die
Verfälschung, Verdrehung dessen, was gerecht ist!
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Seht und hört, dann werdet ihr verstehen, und was ihr nicht versteht, erbittet vom Heiligen Geist,
Klarheit und Erkenntnis. Mehr können Wir euch heute nicht sagen:
Haltet durch und betet und seid ALLZEIT BEREIT! Das Ende ist so nah, doch ihr wollt es nicht sehen.
Haltet durch, denn die Zeichen sprechen für sich, und wer sieht und hört, wird erkennen, wo ihr
euch befindet. Amen.
Es ist alles gesagt. Gehe nun und mache diese Botschaft bekannt. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Jesus und den hier versammelten Heiligen
und unter dem Schutz von Gott, unserem Allmächtigen Vater. Amen.

1180. „Das Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit!“
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass ihr heute zu Mir, zu Uns gekommen seid. Höre, Meine
Tochter, was Wir euch heute zu sagen haben:
Wenn die Tage sich verdunkeln, habt niemals Angst, sondern betet.
Schon jetzt bemerkt ihr, bemerken viele, dass eure Zeit nicht ausreicht. Ein Tag hat 24 Stunden, sagt
ihr, doch diese 24 Stunden sind nicht die selben als vor langer Zeit. Zum Teil weil Ablenkung und
"Zeitfüller" euren Tag beherrschen, doch ist dies nicht Grund allein, und viele von euch wissen dies
bereits.
Wenn sich also nun die Tage "verdunkeln", dann betet und habt niemals Angst. Eure Gebete
werden gehört und froh der, der das Beten gelernt hat, denn wer betet ist in Kontakt mit Jesus,
wer betet, KENNT MEINEN SOHN, wer betet, aufrichtig, ehrlich und innig, hat den Weg zu Meinem
Sohn gefunden, doch muss euer Herz vor Freude jauchzen im Gebet, denn sonst seid ihr noch nicht
bei IHM!
Betet also, Meine Kinder, und habt keine Angst. Gott Vater wird das Ende verkürzen, bittet IHN, und
so wird es sein.
Freut euch und bittet um Milderung, denn der Herr erhört eure Gebete, und in Seiner
Barmherzigkeit wird das Ende für all die, die IHM wahrlich treu und ergeben sind, "tragbar" sein.
Kein Kreuz, das auf euch lastet, ist größer oder schwerer als das, was Mein Sohn trug. Bittet IHN stets
um Hilfe und Beistand, um Führung und Klarheit durch den Heiligen Geist.
Bleibt im Gebet, geliebte Kinder die ihr seid. Mehr kann Ich euch, können Wir euch heute nicht
sagen. Amen.
Betet, Meine Kinder, betet, denn das Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Jesus und den Heiligen. Amen.
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1181. Das Saatgut des Bösen! – 04.10.2017
Mein Kind. Das, was jetzt gerade in eurer Welt geschieht, ist vom Bösen so geplant und gewollt, doch
verliert niemals den Mut, geliebte Kinder.
Chaos, Verwirrung, Lügen, Betrug, Verfolgung, Folter, Spaltung und Unmut ist das Saatgut des Bösen,
das im Gedeihen schon verdirbt, wenn ihr betet, Meine Kinder!
Betet für eure Länder, denn es ist allerhöchste Zeit!
Betet für den Erhalt der/eurer Familien, denn der Böse pflanzt Zwietracht und Unzucht!
Viele Dämonen ziehen durch eure Welt, und sie schrecken vor nichts zurück! "Eure" Sünde, die
Sünde des Mordes an Ungeborenen und Kindern (!), ist es, die dies möglich gemacht hat. Es wurde
euch bereits gesagt, doch geht das Morden immer weiter, eure Moral verfällt, und eure Familien
bestehen aus Müttern und Vätern, die keine sind -nicht alle selbstverständlich, aber es werden
immer mehr-, durch Scheidung, durch Ehebruch, durch wechselnde Partnerschaften, durch
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Eheschließungen, die Liste ist lang, Meine Kinder.
Ihr müsst euch bekehren und ihr müsst BETEN! Habt niemals Angst, denn der, der wahrlich zu Mir
gefunden hat, der wird nicht verlorengehen. Die Warnung ist nah, vergesst das nicht! Lernt die
Gebete, die Wir euch für dieses Ereignis gegeben haben, damit ihr Seelen retten könnt noch in
letzter Sekunde.
Haltet durch, geliebte Kinder, bald ist die Zeit reif!
Haltet durch, geliebte Kinder, denn wer Mir treu bleibt, wird reich belohnt!
Haltet durch, Meine Kinder, denn Ich, euer Jesus, stehe bereit. Amen.
Ich liebe euch.
Euer Jesus, der Ich immer bei euch bin. Amen.

1182. Ihr räumt dem Antichrist mehr und mehr Macht ein! – 28.10.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du auch heute zu Uns gekommen bist, und höre, Meine
Tochter, was Wir dir und den Menschen der Erde heute zu sagen haben:
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Das, was ihr in euren Ländern seht, ist das, was Wir euch
vorausgesagt haben.
Zwiespalt, Streit und Abspaltung sind nur einige der Dinge, die der Böse erst gesät und dann mit Hilfe
seiner Handlanger UND DER MENSCHEN, DIE NICHT AUF UNS HÖREN, DIE VERIRRT ODER
VERBLENDET SIND UND DIE WAHRHEIT NICHT SEHEN(!) "durchgeboxt" hat und weiter "durchtreten"
wird, UND IHR LASST ES EINFACH GESCHEHEN!
Ohne Gebet, Meine Kinder, wird eure Welt noch mehr aus den Fugen geraten und dem Antichrist
mehr und mehr Macht eingeräumt!
Ihr glaubt nicht an das Ende, doch, Meine geliebten Kinder, ist es so nah! Würdet ihr eure Welt,
euer Weltgeschehen doch nur mit Abstand betrachten, ihr könntet sehen, was für ein böses Spiel
mit euch gespielt wird!
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Einige von euch haben das geschafft, doch sind die meisten von euch nicht dazu imstande. Deshalb
ist es so außerordentlich wichtig, Meine Kinder, dass ihr täglich zum Heiligen Geist um Klarheit und
Erleuchtung betet, denn nur durch euer Bittgebet zu IHM, zur göttlichen Kraft des Geistes, werdet
ihr Klarheit erlangen!
Glaubt nicht, dass der Herr "schon alles richten wird", denn wenn ihr nicht betet und weiter in die
Fallen des Bösen tappt, dann werdet ihr verlorengehen, und nur eine treue und ergebene Seele wird
gerettet werden!
So betet, Meine Kinder, erkennt die Wahrheit und fleht zum Herrn! Wer den Herrn bittet, inbrünstig
und mit reinem Herzen, der wird nicht verlorengehen. Er wird die Wahrheit erkennen und dem
Bösen nicht in die Falle gehen, doch müsst ihr beten, Meine Kinder, für euch, eure Familie(n) und
eure Länder, sonst wird der Teufel sie zerstören, und Missmut, Streit und Gewalt werden die
Früchte sein, die ihr ernten werdet, WENN IHR NICHT BETET!
Betet, Meine Kinder, betet! Amen.
Mein Kind. Mache dies bekannt. Zu wenige Kinder beten. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1183. Die Irrwege werden groß sein! – 19.12.2017
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, euer Jesus, werde kommen, doch wohne Ich kein zweites Mal unter
euch. Habt dies immer vor Augen, denn die Irrwege werden groß sein, und immer größer werden
sie bereits.
So seid wachsam und gewarnt, denn der, der da kommt, IST NICHT VON MEINEM VATER GESANDT,
der, der da kommt, ist vom Teufel selbst ernannt!
Bleibt Mir treu, geliebte Kinder, die ihr seid, und habt Mut. Das Ende wird kurz sein, also (ver)zweifelt nicht und bleibt stark. Denkt daran: Euer Gebet ist die mächtigste Waffe, die ihr habt, und
die Rosenkränze Meiner Heiligen Mutter weisen den Bösen in seine Schranken.
So seid allzeit bereit, geliebte Kinder, die ihr seid, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, und ihr
solltet stets vorbereitet und bereit für Mich sein. Amen.
So gehe nun, und mache es Unseren Kindern bekannt: Eure Zeit ist kurz, sehr kurz, und das Ende ist
nah, sehr nah. Amen.
Euer Jesus, der ICH BIN. Amen.

1184. Immer mehr treffen unsere Voraussagen jetzt ein! – 18.01.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre was Ich, deine dich liebende Mutter im
Himmel, heute dir und den Kindern der Erde mitzuteilen habe:
Einbruch, Diebstahl, Gewalttaten jeglicher Art sind das Produkt eurer Regierungen, die durch
"Toleranz", "Hilfsbereitschaft" und vordergründiger "Nächstenliebe" nur ein Ziel im Auge haben: Eure
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Versklavung, Meine Kinder, die vollkommene Kontrolle über euch, Meine Kinder, und die
Einschränkung eurer Freiheit in Meinung und jeglicher anderen Art.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Fürchtet euch nicht, denn es ist die Zeit des Endes, und
einfach wird sie nicht sein, sagten Wir euch. So betet und bleibt Meinem Sohn treu! Durch euer
Gebet, eure Gebete, haltet ihr die schlimmsten Übel zurück, durch euer Gebet und eure Treue zu
Meinem Sohn werdet ihr geschützt sein!
Kinder, das Ende ist nah, und immer mehr treffen unsere Voraussagen jetzt ein.
Jesus: "Fürchtet euch nicht, denn wer Mir treu ist, wird eingehen in Mein Königreich, wer Mir treu ist,
wird nicht verlorengehen. Amen. "
Mein Kind. Sage der Menschheit, dass ihr Gebet gebraucht wird. Die Zeit ist knapp, die euch noch
verbleibt, und der Teufel wütet, wo er nur kann. Seine Ziele versucht er mit aller Macht und allen
Mitteln umzusetzen, doch hält euer Gebet, eure Gebete(!), dagegen an(!), Meine Kinder. So betet
täglich Meine Rosenkränze und bleibt Meinem Sohn treu. Eine treue Seele wird nicht
verlorengehen, und haltet euch bereit, Meine geliebten Kinder, denn das Schlimmste ist noch nicht
da.
Hört auf Meine Worte, geliebte Kinder, die ihr seid, und bleibt Meinem Sohn treu. Das Ende wird
hart, doch wer treu ist, wer betet und "sein Kreuz" in Liebe zu Jesus annimmt, hat nichts zu
befürchten. Er wird erhoben werden, und das Neue Königreich wird sein Zuhause werden.
Glaubt, Kinder, glaubt und vertraut in Meinen Sohn.
Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und bitte euch inständig zu beten. Betet die
Gebete, die Wir euch geschenkt haben, denkt an die Uhrzeiten -und haltet sie ein(!)-, die Wir euch
gesagt haben und betet immer auch in den Anliegen Meines Sohnes Jesus.
Ich liebe euch, geliebte Kinder, die ihr seid. Mit tiefem Schmerz in Meinem Herzen verabschiede Ich
Mich heute von euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1185. Wer jetzt nicht bereit ist, der wird nicht unterscheiden können!
Mein Kind. Euer Weltgeschehen verschlechtert sich, und ihr könnt es in allen Aspekten eures Lebens
sehen und spüren. Wer noch nicht zu Jesus gefunden hat, sollte es spätestens jetzt tun, denn das,
was nun kommen wird, auf euch zukommen wird, ist das Ende vom Ende, und darüber haben Wir
euch informiert. Wenn es soweit ist, sollte jeder vor Jesus auf die Knie fallen und um Vergebung
bitten. Die, die bis dahin noch nicht ihr JA an Jesus verschenkt haben, denen sei gesagt:
Wenn der Herre zu euch kommt, NICHT UM UNTER EUCH ZU WOHNEN, sondern um euch zu
warnen(!), wenn ER also dann vor euch steht, müsst ihr bereit sein für IHN! Ihr müsst niederfallen
und um Vergebung flehen(!), IHN anbeten und IHM dienen, d.h. euer Leben ganz auf IHN
ausrichten.
Doch seid gewarnt, ihr lieben Kinder, denn wer jetzt nicht bereit ist, der wird es schwer haben. Er
wird nicht unterscheiden können und nicht erkennen, wer Jesus ist. Der Antichrist wird leichtes
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Spiel mit ihm haben, denn er wird kommen und unter euch wohnen, und so viele von euch werden
ihm folgen, weil sie den Herrn, Jesus, nicht kennen.
So bereitet euch JETZT vor, denn wer Jesus kennt, wer mit IHM lebt, IHM sein JA immer wieder
schenkt, IHM treu ist und ergeben, der wird unterscheiden können!
Doch seid gewarnt, geliebte Kinder, denn der Antichrist verfügt über ein euch "lähmendes",
betörendes und kaum standzuhaltendes Charisma! Schaut ihm niemals in die Augen, denn das
könnte euer Verderben sein. Seine Anziehung ist stark, betörend und vehement gefährlich!
So seid gewarnt und verfallt nicht seinem Charme. Er besitzt eine Anziehungskraft, die nicht von
Gott kommt, und daran könnt ihr ihn erkennen. Herzrasen/-klopfen, sinnliche Gefühle, sich
verlieren, sowie all die anderen berauschenden und betörenden Gefühle sollen euch Zeichen sein.
Von Gott aber geht Frieden aus, eine göttliche Freude und Liebe, die die Seele und das menschliche
Herz erfüllen!
So seid gewarnt und unterscheidet! Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz und schon bald, sehr bald,
werden sich die Ereignisse auf eurer Welt überschlagen.
Wer Ohren hat, der höre, wer Augen hat, der sehe: Die Zeichen der Zeit sind bereits erkennbar, doch
der größte Teil der Weltbevölkerung will sie nicht sehen, nicht wahrhaben oder redet sie schön. Eure
Medien und Regierungen lenken eure Aufmerksamkeit auf falsche Fährten und verdrehen die
Wahrheit. Parolen wie "Klimaschutz" und "Erderwärmung" sind nur einige der Schlagworte, mit
denen sie Massen an Menschen in die falsche Richtung führen.
Denkt an Meine Worte, liebe Kinder, und seid allzeit bereit. Betet viel und betet innig, denn das
Gebet ist eure stärkste Waffe. Betet die Gebete, die euch in diesen Botschaften der Vorbereitung
geschenkt wurden. Sie retten Seelen, Meine Kinder, und ihr werdet sie brauchen, wenn die
Warnung da ist. Lernt sie auswendig, damit ihr viele Seelen retten könnt.
Ich danke euch in Meinem Namen, aber auch besonders im Namen unserer Mutter im Himmel und
im Namen Jesus.
Ich liebe euch und verabschiede Mich für heute von euch.
Euer Bonaventura. Amen.
+++
Jesus vom Kreuz: "Ich leide sehr, Mein Kind, denn der Unglaube eurer Welt ist grösser denn je, und
der sittliche Verfall, die fehlende Moral und der fehlende Glaube an Mich verdirbt Meine Kinder
immer mehr.
Betet für die Welt, Meine Tochter, damit noch viele Kinder gerettet werden können. Amen."

1186. Eure Welt steht Kopf: Seht ihr es denn nicht? – 26.01.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute dir und
den Kindern sagen möchte:
Macht euch bereit, Meine liebe Kinderschar, denn Mein Sohn wird kommen. Dann MÜSST ihr bereit
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für IHN sein, sonst werdet ihr verlorengehen.
Lasst nicht zu, dass der Böse euch auf falsche Wege führt. Materielles, Sinnliches, sowie alles Irdische
IST VERGÄNGLICH, Mein Sohn aber IST, und wenn ER kommt, MÜSST ihr bereit für IHN sein.
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern, dass die Zeit, die ihnen zur Vorbereitung
verbleibt, immer kürzer wird.
Das Ende ist nah, eure Welt steht Kopf: Seht ihr es denn nicht?
Hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, die ihr seid, und findet den Weg zu Meinem Sohn! Wenn ER
vor euch steht, wird es zu spät für die meisten von euch sein, denn ihr werdet weder SEINE
Präsenz, SEIN Licht, noch SEINE Reinheit aushalten können, weder physisch, noch geistig, und eure
Seele wird verlorengehen, denn ihr seid nicht bereit für euren Erlöser.
Lasst das nicht zu, geliebte Kinder, die ihr seid, und ändert euch jetzt! Kehrt um! Beginnt die Gebete
zu sprechen, die Wir euch in diesen Botschaften geschenkt haben, denn sie retten nicht nur andere
Seelen, sondern auch die eure, euch, Meine geliebten Kinder!
Diese Gebete wandeln euch, sie kehren euch um, und sie bereiten euch vor! Ihr werdet ein
größeres Verständnis erlangen, so stark, so kraftvoll sind die Gebete, und ihr werdet Klarheit und
Reinheit erlangen! Doch müsst ihr sie beten, Meine Kinder, und ihr müsst jetzt damit beginnen!
Viel Sühne wird noch gebraucht, geliebte Kinder der Restarmee. So hadert nicht und haltet durch,
denn die Zeit, die kommt, dient zur Vorbereitung noch sehr vieler Seelen, und eure Sühne, geliebte
Kinder, die ihr seid, trägt dazu bei. Ihr unterstützt die, die sich freiwillig ändern wollen, ihr gebt
"euch" hin für die, die dem Teufel noch entrissen werden!
So nehmt, geliebte Kinder der Restarmee, alles an, was der Vater euch auferlegt, und opfert es auf
zur Rettung noch tausender Seelen!
Betet weiter, geliebte Kinder, die ihr seid, denn durch euer aller Gebet wird das Schlimmste noch zu
kommende Übel aufgehalten und sogar zurückgehalten!
So betet, Meine Kinder, betet viel, betet innig und immer auch in den Anliegen Meines Heiligen
Sohnes und haltet durch!
Der Heilige Geist des Vaters und des Sohnes wird euch stets mit Klarheit, Weisheit und Reinheit
beschenken, wenn ihr IHN täglich darum bittet!
So bittet IHN mit Liebe und Freude in eurem Herzen und haltet stand! Amen.
In tiefer Liebe verabschiede Ich Mich heute von euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1187. Damit auch weiterhin das schlimmste Übel zurückgehalten wird! – 06.02.2018
Mein Kind. Schlimme Tage haben begonnen, doch wird euch so viel und das meiste noch
verschwiegen. Unterschwellig versucht der Teufel durch seine Handlanger bereits all das
umzusetzen, was Wir euch in vielen Botschaften vorausgesagt und offenbart haben.
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So betet, Meine Kinder, noch inständiger für euren Jesus, denn ER allein ist Erlöser der Welt. Betet
in SEINEN Anliegen, damit ER all Seine Barmherzigkeit über eure Erde ausgießt und euch, Meine
Kinder, mit Gnaden der Stärkung, des Glaubens und des Durchhaltevermögens beschenkt!
Fleht IHN, den Allmächtigen, an, diesem Elend ein verkürztes Ende zu bereiten, damit ihr
standhalten könnt und nicht untergeht im Sumpf der Vernetzungen des Teufels. Viele hat er bereits
„gefangen“, doch stehen immer mehr gegen seine Machenschaften auf, und ihr müsst beten, Meine
Kinder, damit auch weiterhin das schlimmste Übel zurückgehalten wird, damit das größte Übel, die
größte Drangsal von Gott, unserem Vater, ABGEHALTEN wird!
Meine Kinder. Beunruhigt euch nicht, doch betet noch inniger und fleht zum ALLMÄCHTIGEN Vater
und SEINEM Sohn! Mehr kann und darf Ich euch heute nicht sagen.
Bittet auch stets um die Klarheit und Reinheit des Heiligen Geistes und haltet durch, Meine Kinder.
Amen.
In tiefer und aufrichtiger Liebe verabschiede Ich Mich heute von euch.
Euer Bonaventura. Amen.

1188. Die Konsequenz eurer so schwerwiegenden Sünden! – 12.02.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende:
Das, was heute auf eurer Erde geschieht, ist das Produkt, die Konsequenz, eurer so
schwerwiegenden Sünden, die ihr, geliebte Kinder, tagtäglich gegen Meinen Sohn und Seinen
Allmächtigen Vater begeht.
Ihr beleidigt Meinen Sohn in Worten, in Taten, in Gedanken und Werken und denkt nicht an die
Konsequenzen, die das für euch, eure Mitmenschen, eure Erde - euren Lebensraum - und eure
NACHFAHREN - eure Kinder (!) - hat, denn die Sünden, die ihr begeht, lasten schwer auf denen, die
ihr um euch habt und auf denen, die nach euch kommen, und hier besonders auf euren Kindern,
Meine geliebten Kinder, die ihr seid.
So haltet euch stets vor Augen, dass mit jedem Übel, das ihr tut, mit jeder Sünde ihr nicht nur das
Allerheiligste Herz Meines Sohnes, Jesus, verletzt, sondern euren Kindern die Freude, die
Leichtigkeit nehmt, indem ihr sie sühnen lasst für eure Verstöße, denn eure Sünden liegen und
lasten schwer auf euren Nachkommen.
Nur eine reine Seele wird seinen Kindern den Weg ebnen, der zu Jesus und Gott Vater führt, und er
wird keine Sündenlast auf sie legen.
So bedenkt: Alles, was ihr gegen Jesus und die Gebote des Allmächtigen Vaters tut, wird auf eure
Kinder übergehen.
So bereut, was ihr Falsches tatet und tut, büßt und sühnt für eure Sünden, damit ihr
reingewaschen vor euren Herrn treten dürft und euren Kindern nicht den Schmutz eurer Sünden
hinterlasst!
Hört auf Mein Wort, geliebte Kinder, die ihr seid, und haltet euch der Sünde fern!
Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, so reinigt euch, Meine geliebten Kinder, bevor der Tag der
Warnung kommt.
Ich liebe euch.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
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1189. Der Zeitpunkt dafür ist JETZT! – 14.02.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich und höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel,
heute den Kindern der Erde mitzuteilen habe:
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Macht euch bereit und wartet nicht mehr länger, denn mit
jedem Tag, der vergeht, seid ihr Jesus fern, mit jedem Tag, den ihr vergehen lasst, kommt ihr Jesus
nicht nah, mit jedem Tag, den ihr euer JA an IHN nicht verschenkt, bleibt ihr fern von IHM, und mit
jedem Tag, den ihr nicht in Liebe zu IHM begeht, lauft ihr größte Gefahr!
Wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, wer weiterschläft und sich nicht vorbereitet auf seinen
Erlöser, wer IHM sein JA nicht schenkt und seine Lebenstage einfach dahingehen lässt OHNE sich
auf Jesus vorzubereiten, dem sei gesagt:
Der Teufel schläft nicht!
Ihr lauft große Gefahr, in seine Fangnetze zu gehen, euch zu verheddern und wie in einem
Spinnennetz "eingelullt" zu werden! Ihr werdet nicht mehr freikommen, wenn ihr nicht jetzt beginnt,
etwas AN EUCH ZU TUN! Ihr müsst euch bekehren, um nicht verloren zu gehen, und der Zeitpunkt
dafür ist JETZT!
Euch verbleibt nicht mehr viel Zeit, Meine geliebten Kinder, die ihr seid, denn die Warnung ist nah.
Wenn sie gekommen ist, wird es zu spät für so viele von euch sein, deshalb bereitet euch vor,
solange ihr noch Zeit dafür habt, beichtet, büßt, bereut, damit ihr in reinem Kleid vor euren Erlöser
treten könnt. SEINE Präsenz kann nur der "ertragen", der reingewaschen und vorbereitet ist.
Deshalb hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, die ihr seid, und bereitet euch vor! Lasst nicht zu, dass
der Teufel euch "fängt", denn eure Seele wird leiden, und die Qualen, die der Teufel für euch bereit
hält, werden grausamst sein.
So hört auf Meinen Ruf und macht euch bereit! Schenkt Jesus euer JA und beginnt euer Leben ganz
auf IHN auszurichten.
Bittet SEINEN Heiligen Geist stets um Erkenntnis und Erleuchtung, damit ihr unterscheiden könnt!
So viel Verwirrung ist bereits in eurer Welt, doch seht ihr es nicht und lauft den Falschen hinterher.
Bereitet euch vor! Seid ganz in Jesus gefestigt und vertraut auf IHN, denn nur ER ist der Weg in die
Herrlichkeit, ohne IHN wird eure Seele verloren sein, und der Teufel wird leichtes Spiel mit euch
haben.
So hört auf Mein Wort und kehrt um, Meine Kinder. Noch habt ihr Zeit. Amen.
In tiefer Liebe.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Kind. Mache diese Botschaft schnellstmöglich bekannt. Es ist höchste Zeit für Unsere Kinder.
Amen.

1190. Eure „Gewissensprüfung vor dem Herrn“ rückt mit jedem Tag näher! – 18.02.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Welt, sie mögen sich vorbereiten.
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Das Ende ist nah. Die Warnung wird die letzte Möglichkeit sein für Unsere Kinder, sich ganz auf
Jesus zu besinnen, IHM zu gehorchen und zu folgen. Das Gehorchen bezieht sich auf die Gebote
Gottes, Unseres Vaters, sowie auf SEINE, Meines Sohnes Lehren. So seid euch gewiss, dass wenn ihr
wie Jesus handelt, liebt und vergebt, die Türen zum Neuen Königreich für euch offen stehen.
Glaubt, Meine Kinder, und vertraut, denn der Tag der Warnung ist nah, und eure "Gewissensprüfung
vor dem Herrn" rückt mit jedem Tag näher. Seid gut und lebt wie der Herr es euch vorgetan hat,
dann seid ihr würdig in Sein Neues Königreich einzutreten und zu leben. Seid wahre Kinder des Herrn
und wie Gott Vater möchte, dass ihr es seid. SEIN Wille geschehe, geliebte Kinder, die ihr seid. SEIN
Wille geschehe. Amen.
Ich liebe euch. Habt Mut und kehrt um, wenn ihr es noch nicht getan habt. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
+++
Hl. Bonaventura: Die Ungerechtigkeiten eurer Welt verwunden Mein Herz, und Mein Schmerz ist
nichts gegen das, was Jesus erleidet. Betet, geliebte Kinder, die ihr seid, und kehrt um, wenn ihr
noch nicht zu Jesus gefunden habt. Amen.

1191. Die Vorbereitungen des Bösen für die Weltbeherrschung sind in Gang gesetzt! – 08.03.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du heute zu Mir gekommen bist, und höre, was Ich dir und
den Kindern der Welt heute sagen möchte:
Eure Tage sind gezählt.
Die Zeit(en) verdüstert(n) sich.
Der Teufel wütet und bereitet vor, und Unsere Kinder müssen beten, damit das Schlimmste
zurückgehalten wird!
Ihr müsst beten, geliebte Kinder, die ihr seid, und euch zu Meinem Sohn bekehren! Es verbleibt
euch nur noch wenig Zeit!
Die Vorbereitungen des Bösen für die Weltbeherrschung sind in Gang gesetzt, und „der letzte
Schliff“ ist was noch fehlt.
Deshalb betet, geliebte Kinder, betet viel und innig, damit der Vater das Schlimmste aufhält!
Fleht IHN, den Vater, an, ER möge euch schützen vor den schlimmsten Übeltaten des Teufels, denn
das, was kommen soll, wird grausamst sein, das, was schon ist, doch so viele von euch nicht
„wahrhaben“ wollen, nicht „sehen“ wollen, von sich „wegschieben“, denn „es hat ja nichts mit ihnen
zu tun“, ist bereits ein unendliches Leid(en)!
So viel Elend ist bereits in eurer Welt, doch so lange es nicht euch selbst betrifft „schaut ihr weg“.
Kinder, was muss noch alles passieren, damit ihr umkehrt, Jesus euer JA schenkt und zu beten
beginnt?!
Die Zeit ist kurz, Meine Kinder, und der Teufel liegt in seinen letzten Vorbereitungen. Wenn ihr nichts
tut, wird auch Mein Sohn nichts für euch tun können, denn euer JA zu IHM, zu eurem Erlöser, ist
die Voraussetzung, euer Gebet die Waffe, um gegen den Teufel anzuhalten, eure Umkehr, eure
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Reue sind die ersten Schritte auf Jesus zu, eure Beichte, Buße und Sühne sind Reinigung und Heilung.
Tut den ersten Schritt und kehrt um, Meine Kinder! Sagt JA zu Jesus, und bereut alles, was ihr
Falsches tatet! Richtet euer Leben ganz auf Jesus aus, denn nur ER ist der Weg ins Himmelreich, nur
durch IHN werdet ihr Zeugen des Neuen Königreiches werden.
Und betet, Meine Kinder, betet und fleht zum Himmel, damit der Vater die schlimmsten Übel
abhalten möge, denn dieses Übel, das euch erwartet, ist nicht mit Worten beschreibbar, wenn ihr
nicht betet!
Der Vater hört eure Gebete und schreitet ein, doch müsst ihr IHN bitten und anflehen!
Nutzt die Gebete, die Wir euch in diesen Botschaften geschenkt haben, denn sie sind wirksam,
heilsam und voller Gnaden. Amen.
Kehrt um und betet, Meine Kinder. Das ist die Botschaft, die Ich euch heute bringe. Amen.
Eure euch liebende Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1192. Aufopferung in der Karzeit an das Heiligste Herz Jesu – 13.03.2018
Jesus, ich nehme Deine Leiden an
und opfere sie auf,
zur größeren Freude Deines Heiligsten Herzens.
Amen.
Mache dies bekannt, Mein Kind.
Ihr erlöst viele Seelen durch diese Aufopferung. Amen.
Jesus und der Heilige Bonaventura

1193. Dies ist der Weg, um Gott wohlgefällig zu sein! – 15.03.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Welt, dass ihre Vorbereitung bald vollendet ist
und dass sie deshalb viel beten, beichten und sühnen müssen.
Es verbleibt nur noch wenig Zeit, deshalb ist es so wichtig, dass Unsere Kinder ALLE Sakramente des
Herrn in Anspruch nehmen, besonders die, die ihrer Reinigung dienen.
So beichtet, geliebte Kinder, die ihr seid, büßt und bereut!
Nehmt die Leiden Meines Sohnes an und sühnt. Dies ist der Weg, Meine Kinder, um Gott
wohlgefällig zu sein.
Nutzt die Karzeit zu eurer Reinigung und erlangt Ablässe. So viele Seelen warten auf ihre Erlösung.
Bittet Jesus stets um Kraft und Durchhaltevermögen und bleibt IHM treu, Meine Kinder.
Ich liebe euch sehr und bringe euch diese Botschaft zu eurem Heil, damit ihr nicht verlorengeht und
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die Herrlichkeit des Neuen Königreiches erlangen könnt.
Betet, Meine Kinder, und haltet euch an Unser Wort. Betet auch immer die Gebete, die Wir euch in
diesen Botschaften geschenkt haben.
Ich liebe euch sehr. Bereitet euch vor und betet, Meine Kinder. Amen.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.

1194. Besonders in dieser Zeit, der Karzeit, erwirkt ihr größte Gnaden! – 15.03.2018
Mein Kind. Meine Tochter. Mein Herz hat große Freude an eurer Aufopferung. Sage es den Kindern
bitte.
Durch die Aufopferung erlangt ihr große Gnaden für euch und eure Mitbrüder und -schwestern.
Besonders in dieser Zeit, der Karzeit, erwirkt ihr größte Gnaden.
So nehmt Meine Leiden an und opfert sie auf zur größeren Freude Meines Heiligsten Herzens und
erlangt so die Gnadenströme, die Ich für euch und eure Brüder und Schwestern bereithalte.
Nehmt sie an auch stellvertretend für diejenigen, die nicht um sie wissen. Meine Gnaden werden
viele Kinder bekehren. Ich werde Seelen loslösen vom Bösen und sie dem Teufel entreißen, doch
brauche Ich eure Aufopferung dafür.
Viele Seelen werden Erlösung finden durch eure Aufopferung zur größeren Freude Meines Heiligsten
Herzens.
Betet das Gebet, das Ich euch mit dem Heiligen Bonaventura geschenkt habe in Liebe und Freude
und rettet Seelen durch diese Aufopferung und erlangt so die Gnaden, die Ich voll inniger Liebe für
die Welt bereithalte. Amen.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus. Amen.
Mache dies bekannt. Es ist dringlich. Amen.

1195. Schweigt nicht! – 22.03.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Diese Karzeit ist schwer, sehr schwer für Meine Kinder, doch seid euch
gewiss, dass eure Leiden belohnt werden, dass in der Beichte, die ihr reuenden Herzens begeht, eure
Sünden vergeben werden, und dass eure Sühne große Früchte zum Vorschein bringen wird.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich liebe euch. Ich liebe euch sehr. Bleibt Mir treu
und bleibt Mir ergeben, dann wird der Böse euch nichts anhaben können, eure Seele wird gerettet
werden, und das Neue Königreich, Mein Neues Königreich, wird das eure werden.
Meine Kinder. Haltet durch. Haltet noch ein wenig durch, denn das Ende ist nah, sehr nah, und der,
der Mir treu bleibt, der, der das Zeichen des Tieres NICHT annimmt, der, der Mein Wort verteidigt,
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der, der Mich, seinen Jesus, verteidigt, wird nicht verlorengehen.
Er wird nicht untergehen, und seine Wahrnehmung wird nicht getäuscht sein, denn das Tier kann
nicht an ihn heran. Er wird "klar" bleiben bis zum Ende, und er wird die Wahrheit erkennen. Der
Teufel wird ihn weder blenden, noch verwirren können, und er wird seine Seele nicht stehlen
können.
Wer Mir, seinem Jesus, treu bleibt, wird erlöst werden. Er wird von Mir, seinem Jesus, erhoben
werden, und Mein Neues Königreich wird sein neues Zuhause sein. Er wird den Machenschaften des
Teufels nicht anheim fallen, und Ich, sein Jesus, werde zu jeder Zeit für ihn Sorge tragen.
So bleibt Mir treu, geliebte Kinder, die ihr seid, und verteidigt Mich.
Erhebt euch für Mich, für euren Jesus, und schweigt nicht, wenn die Verleumdungen gegen Mich
und gegen eure Mitmenschen, die Gutheißungen der Sünde und alles, was gegen Mein Heiliges
Wort gerichtet ist, nun größer und größer werden!
Steht ein für Mich, für euren Jesus, und bleibt Mir allzeit treu. Diese Treue, Meine Kinder, führt euch
in Mein Neues Königreich, das der Vater voller innigster Liebe für euch bereithält.
Hört auf Mein Wort und kehrt um, die, die ihr noch nicht zu Mir gefunden habt!
Ihr müsst ganz bei Mir sein, geliebte Kinder, die ihr seid, sonst werdet ihr den Lügen, den
Verwirrungen und Machenschaften des Teufels anheimfallen, und eure Seele -IHR- werdet verloren
sein.
Hört auf Mein Wort, geliebte Kinder, die ihr seid, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, sehr kurz,
und bald, schon sehr bald, werde Ich vor euch stehen.
Glaubt, Meine Kinder, glaubt und vertraut. Ich, euer Jesus, liebe euch sehr, und jeden Menschen, der
Mir ergeben bleibt, werde Ich erheben und reich wird er belohnt sein. Amen.
Ich liebe euch. Seid allzeit bereit für Mich, für euren Jesus. Amen.
In Liebe,
Euer Jesus.

1196. Diese Veränderungen sind seit langem geplant! – 28.03.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Diese Karzeit ist sehr schwer für Unsere Kinder. All das hat einen Grund.
Der Böse feilt an den letzten Umsetzungen und Durchführungen seiner barbarischen
Machenschaften, und schon bald werden neue „Gesetze“ in Kirche und Ländern geltend gemacht.
Habt keine Angst, die, die ihr Mir, eurem Jesus, treu seid, denn Ich werde euch zu keiner Zeit
verlassen!
Bleibt Meinem Wort stets treu, geliebte Kinder, die ihr seid, dann habt ihr nichts zu befürchten.
Meine Heilige Eucharistie soll jetzt „abgeschafft“ werden, und diese Veränderungen sind seit
langem geplant und in Umsetzung. Doch grämt euch nicht, Meine geliebten Kinder, denn es wird
weltweit Priester geben, die Mir nicht abtrünnig sind, und sie werden Meine Heilige Eucharistie
aufrecht erhalten. Wer kann nehme daran teil, wer es nicht kann, der bleibe Mir, seinem Jesus,
treu!
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Ihr müsst Mich verteidigen, geliebte Kinder, die ihr seid, und ihr müsst Mir ergeben bleiben! Lasst
euch nicht belügen und haltet der Verwirrung, die der Teufel und seine Handlanger nun noch
verstärkter unter euch bringen, stand.
Seid gefestigt in Mir, in eurem Jesus, und betet, Meine Kinder, betet. Euer Gebet ist stets das beste
Mittel, um selbst gestärkt zu bleiben, und gleichsam ist es die Waffe, die die größten Unzuchten
und Übeltaten des Bösen zurück-, ja sogar abhalten!
Verteidigt Mich und bleibt im Gebet, Meine Kinder. Mehr kann Ich euch heute nicht sagen.
In innigster Liebe,
Euer Jesus, Der Ich Bin. Amen.

1197. Die Schleier des Nebels der Verwirrung und des Betrugs! – 16.04.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Lage ist ernst in eurer Welt. Ihr müsst viel beten für den Frieden in
euren Ländern, denn der Böse schürt den Hass unter den Kindern Gottes, und ihr müsst beten,
damit es nicht zur Eskalation gerät!
Betet, Meine Kinder, betet und vertraut auf Mich, auf euren Jesus. Jeder, der sich wahrlich zu Mir
bekehrt hat, Mich liebt und verteidigt, wird Stärkung in Not und Durchhaltevermögen in Leid
erfahren.
Betet und bittet Mich stets um Stärkung und Durchhaltevermögen und bleibt Mir treu, geliebte
Kinder, die ihr seid. Mein Zweites Kommen ist nah, doch noch so viele Kinder kennen Mich nicht.
Deshalb betet, dass die gesamte Welt sich bekehren möge, und dass der Vater die Schleier des
Nebels der Verwirrung und des Betrugs von euch nehmen möge!
Der Teufel liegt in seinen letzten Zügen, und er glaubt sich schon am Ziel, doch, Meine geliebten
Kinder, wird er sein Ziel nicht durchsetzen können, wenn ihr betet und Mich, euren Jesus, stets um
Gnade für die Welt bittet.
So verharrt im Gebet, geliebte Kinder, die ihr seid, opfert Mir eure Leiden, eure Not, eure Krankheit,
eure SÜHNE stets und immer wieder auf. So werde Ich Gnade vor Gerechtigkeit walten lassen und
dem Teufel auch in letzter Sekunde noch Seelen entreißen!
Habt niemals Angst, Meine Kinder, denn der Vater belohnt diejenigen von euch, die Mir, Seinem
Heiligen Sohn, treu und ergeben sind.
Bittet stets um die Gaben des Heiligen Geistes, damit ihr klar und rein im Geist bleibt.
Ich liebe euch sehr. Bleibt Mir treu und widersagt allen Versuchungen, die nun immer mehr werden.
Die "Moral" in eurer Welt ist eine falsche, vom Teufel inszenierte und heuchlerische Lüge. Alles wird
"verdreht", so dass besonders eure armen Kinder nicht mehr Richtig und Falsch zu unterscheiden
vermögen.
Eure christlichen Werte werden von höchster Stelle ins Gegenteil verdreht, und wenn ihr nicht am
wahren Glauben festhaltet, Mein Wort missachtet und beiseite schiebt und auf die Dahergelaufenen
hört, werdet auch ihr nicht mehr von Gut und Böse zu unterscheiden vermögen, denn in eurer
Gesellschaft ist das Böse zur Normalität geworden, und der, der Gut ist, steht schon jetzt als
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"Außenseiter" in der Gesellschaft eurer so verdrehten Welt!
Meine Kinder. Die Erdachse ist gekippt, und der Wetterwechsel, der dadurch entsteht, ist sichtbar.
Natürlich wird euch von den "Oberen", die eure Medien kontrollieren, der Klimawandel
"vorgegaukelt", damit ihr nicht die Wahrheit und das damit verbundene Ausmaß eurer Situation
erkennt.
Lügen werden euch als die Wahrheit verkauft, und viel Geld bringt es den Machthabern und
Konzernchefs ein, alles auf die "hausgemachte" Erderwärmung zu schieben. Das Geschäft ist sehr
lukrativ, und Unseren Kindern werden immer mehr "Dinge" auferlegt, und der Bürger zahlt und zahlt
und zahlt.
Wenn ihr schaut, wie einfach es doch wäre -und wie kostengünstig- natürliche Ressourcen, wie
Sonnenenergie, zu verwenden, solltet ihr auch gleichzeitig hinterfragen, warum diese Dinge nicht
gefördert, ja sogar vom Staat und seinen Lobbyisten in so vielen Ländern eurer Erde boykottiert
werden.
Eure Welt leidet unter den versteckten Machthabern, und die Machthaber, die ihr aus der
Medienwelt kennt, sind Marionetten, die bewegt werden, wie es der "Elite"-die ihr nicht kenntpasst.
So sucht nicht nach Gerechtigkeit in eurer Welt, die durch und durch und immer noch mehr vom
Teufel und seinen Handlangern verseucht ist, sondern betet, Meine Kinder, betet!
Euer Gebet ist die Kraft, die alles zu ändern vermag! Es ist die Kraft, die euch durchhalten lässt! Es
ist die Waffe gegen all das Böse, was in eurer Welt ist!
Betet, Meine Kinder, und bleibt Mir treu.
Ich liebe euch sehr. Haltet durch!
Euer Jesus, mit Maria, eurer Mutter im Himmel. Amen.

1198. Wartet nicht! – 18.04.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ein Mann wird kommen, und er wird seine Stimme für Jesus, Meinen
Heiligen Sohn, erheben. Er wird den wahren Glauben und die wahre Kirche Meines Sohnes
verteidigen. Er wird von Gott, unserem Vater, geschickt, und er wird Hoffnung für Unsere Kinder
bringen.
Die wahre Kirche Meines Sohnes wird nun immer mehr von innenheraus zerstört. Die "Oberen" der
weltlichen Kirche tragen hierfür die Verantwortung. Ihr werdet schon sehr lange betrogen und
belogen, und immer mehr machen sie Unwahrheiten bekannt, versteckt, aber abgewandelt. So
verändern sie eure Messbücher, das Wort Meines Sohnes, sowie die Heilige Eucharistie, die schon
bald, sehr bald, nicht mehr wahr sein wird.
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Ihr MÜSST für den wahren Glauben und die wahre Kirche
Meines Sohnes eintreten! Ihr müsst Zeugnis geben und dürft diese Veränderungen, die sich
"einschleichen", nicht annehmen!
Eine Hostie OHNE WANDLUNG ist nichts wert, Meine geliebten Kinder, so tretet ein für euren Jesus
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und leugnet IHN nicht!
Die Heiligen Sakramente verlieren nicht nur immer mehr an ihrer wahren Bedeutung, sondern sie
werden von höchster Kirchenstelle ENTHEILIGT!
Wiederverheiratete dürfen weder ein zweites oder gar drittes oder viertes mal vor Gott getraut
werden, denn "was Gott zusammenfügt, das darf der Mensch nicht trennen!", noch sind sie würdig,
noch rein das Heilige Sakrament der Eucharistie zu empfangen.
Meine Kinder. Die Verwirrung ist so groß in eurer Welt, und die einfachsten göttlichen Gesetze
werden "gedehnt", "verdreht" und/oder "angepasst" und "passend gemacht". So geht das nicht!
Ihr versündigt euch, Meine Kinder, ihr versündigt euch an dem, was Heilig ist!
Meine Kinder. Dieser Mann, der kommen wird, wird den wahren Glauben und die wahre Kirche
Meines Sohnes verteidigen und wieder aufbauen! Er wird die Höchsten der Kirche gegen sich haben.
Er wird Verleumdungen ausgesetzt sein, doch, Meine geliebten Kinder, wird er vom Vater im Himmel
geschickt sein, und er wird nicht nur "Erinnerung" an alles Wahre sein, sondern auch Mahnung!
Meine Kinder, Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Liebe Meines Sohnes ist groß. Sie ist unendlich,
und sie ist vor allem barmherzig. Deshalb glaubt an IHN und vertraut auf IHN! Verteidigt IHN und
bleibt IHM treu!
Niemand, der sich wahren Herzens zu IHM bekehrt, wird zurückgewiesen, noch wird er allein sein.
Mein Sohn wird Sorge für ihn tragen, doch Kinder, Meine lieben Kinder, ihr müsst euch bekehren, ihr
müsst UM-kehren, und ihr müsst Jesus verteidigen! Euer unwiderrufliches JA ist die Voraussetzung
dafür.
Sagt JA zu Jesus und betet und bittet, denn wer sich dem Herrn anvertraut, wer auf IHN vertraut,
dem wird er zu Hilfe eilen. Er wird nicht verlorengehen und seine Seele wird gerettet werden.
So kehrt um, Meine Kinder, bevor es zu spät ist. Amen.
In Liebe,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Wartet nicht, sondern tretet ein für Jesus!" Amen.

1199. Nehmt weder das Zeichen des Tieres, noch die Veränderungen in der katholischen Kirche an!
– 23.04.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Eure Welt ist im Umbruch. Ihr seht es bereits. Ihr dürft die
Veränderungen, die jetzt beginnen -sowie einigenorts bereits begonnen haben(!)- nicht annehmen!
Eure Heiligen Messen sollen entheiligt werden, UND DAS DARF NICHT SEIN!
Der Chip, DAS ZEICHEN DES TIERES, soll euch eintransplantiert werden(!), das darf nicht geschehen!
Nehmt niemals das Zeichen des Tieres an, denn es wird euch in die Verderbnis führen! Es wird euch
bezwingen, sogar die von euch, die ihr meint, dass ihr stark genug seid, stark im Glauben, stark in der
Liebe zu Meinem Sohn, stark genug, um euch gegen die moderne Technik zu wehren und sie nur für
euch und euren Vorteil nutzen werdet, stark genug, um gegenzuhalten, sollte sich trotz eures
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Irrglaubens, es handle sich doch nur um einen Chip(!), Unsere Vorhersagen bewahrheiten, stark
genug, um unbeeinflussbar zu bleiben, stark genug, um es jederzeit mit dem Teufel aufnehmen zu
können -Meine Kinder, die Liste eurer "Entschuldigungen" zur Annahme des Chips ist lang und
scheint unendlich, wenn es darum geht, besonders, bereits hier und jetzt, Unserem Wort Glauben zu
schenken, UND SICH DARAN ZU HALTEN!
Ihr werdet UNTERGEHEN, geliebte Kinder, wenn ihr den Chip annehmt, denn er enthält das Zeichen
des Bösen, und wer dies annimmt, wird besiegbar sein. Er wird verlorengehen, und Mein Sohn
kann nichts für ihn tun! Mit der Annahme des Chips, werdet ihr ein Bündnis mit dem Teufel
eingehen, ob es euch bewusst ist oder nicht. Ihr werdet ihm ausgesetzt sein, ihm und seiner Elite,
und ihr werdet zu seinen Marionetten werden.
So hört auf Unser Wort und seid gewarnt, geliebte Kinder, denn der Teufel arbeitet mit List und
Tücke, er betrügt und sagt euch niemals die Wahrheit. Alles was von ihm kommt sind Unwahrheiten
präsentiert in Teilwahrheiten, damit ihr auf ihn hereinfallt!
Seid gewarnt, geliebte Kinder, denn das böse Spiel hat bereits begonnen, und der, der es mitspielt,
wird verlorengehen. So nehmt weder den Chip, das Zeichen des Tieres, noch die Veränderungen in
der katholischen Kirche an.
Der Leib Christi, Meines Sohnes, wird geschändet. Er wird entheiligt und wehe dem, der dies
geschehen lässt und wegsieht, euch sei gesagt: Ihr seid lau und betrügt Jesus! Ihr seid es nicht wert,
in das Neue Königreich mitgenommen zu werden!
Ihr müsst kämpfen, Meine Kinder, kämpfen für euren Jesus! Lasst nicht zu, dass Seine Kirche
entheiligt wird, sondern steht auf und erhebt euch für IHN, für euren Erlöser!
Sobald die Heilige Eucharistie entheiligt wird, werden schwerste Zeiten für Unsere Kinder
beginnen. Deshalb erhebt euch jetzt und betet, Meine Kinder.
Betet und fleht zum Himmel, der Vater möge Erbarmen haben! Bittet stets um die Verkürzung des
Endes und betet um Abmilderung, geliebte Kinder. Die Elite hat Bösestes mit euch vor, und nur
durch euer Gebet hält der Vater das Allerschlimmste zurück!
So betet, Meine Kinder, betet und erhebt euch für Jesus, euren Jesus! Amen.
In tiefer Liebe verbleibe Ich,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Es steht schlimm um eure Welt, geliebte Kinder, die ihr seid, und nur durch Gebet und Sühne,
Umkehr und Treue zu Meinem Sohn werdet ihr durchhalten können. Amen.
Ich liebe euch sehr. Amen.
+++
Josep de Calassanç:
Die Kinder sind eure Zukunft. Kümmert euch um sie, und lehrt sie über Jesus und die Gebote Gottes,
Unseres Vaters, damit sie nicht verlorengehen. Amen.
Rosalie:
Liebt eure Kinder. Amen. Habt sie IMMER lieb. AMEN.
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1200. Das Ende wird kommen mit einer Schnelligkeit,
die niemand von euch erwartet! – 04.05.2018
Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde, sie mögen beten, denn viel Gebet wird
gebraucht in diesen Tagen, die düster und verschleiert sind. Das Ende wird kommen mit einer
Schnelligkeit, die niemand von euch erwartet. Ihr müsst beten, Meine Kinder, und ihr müsst Jesus
treu und ergeben bleiben.
So viel Unheil ist in eurer Welt, und der Teufel setzt nun alles daran, euch so schnell wie möglich
seine dunklen Werke zu präsentieren. Er sieht sich schon fast am Ziel, doch geliebte Kinder, HÄLT
EUER GEBET GEGEN DIE BÖSEN MACHENSCHAFTEN AN. Deshalb ist euer Gebet so außerordentlich
wichtig, denn es hält den Teufel in Schach, dessen Pläne auf und zurück und vereitelt seine
grausamen Zielumsetzungen.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ihr müsst Jesus, Meinem Sohn, treu und ergeben
bleiben! Ihr müsst beten, und ihr müsst für IHN einstehen! Die letzten Tage, die letzte Zeit, wird
schwer für Unsere Kinder sein, doch müsst ihr durchhalten und für Jesus kämpfen!
Euer Gebet ist die Waffe, die den Bösen zurückhält. Es ist die Waffe, die euch den Teufel besiegen
lässt. Gleichsam schenkt es euch Kraft und stärkt euch. Es schenkt euch Durchhaltevermögen und
Vertrauen in und auf Meinen Sohn!
Bittet Uns immer um Hilfe, denn sie wird euch gegeben werden, und betet, Meine Kinder, betet: In
den Anliegen Meines Sohnes, in den eurigen, um Verkürzung und Abmilderung des Endes, der
Endzeit, und um Beistand, Hilfe und Klarheit!
Bittet stets den Heiligen Geist um Klarheit und Reinheit und um Erhebung, Auflösung, der Schleier
des Nebels der Verirrung und Verwirrung! Der Teufel hat eure Welt mit seinen Nebelschleiern
durchzogen, und es ist schwer für Unsere Kinder noch mit Klarheit zu sehen.
Bittet und betet zum Heiligen Geist täglich, Meine Kinder, damit ihr klar und rein bleibt und nicht der
großen Verwirrung der heutigen Zeit anheimfallt. So viel Lüge, Intrige, Betrug und Irrglaube hat der
Böse verbreitet, dass es schwer für euch ist, die Wahrheit zu erkennen.
Nur wer ganz bei Meinem Sohn ist, wird der weltlichen Verwirrung nicht anheimfallen, deshalb
betet, Meine Kinder, und lasst euch führen von Meinem Sohn. Vertraut auf IHN, verteidigt IHN, und
schenkt IHM immer wieder euer JA!
Euer Bund mit Jesus sollte stets erneuert werden, denn der Teufel schläft nicht, und er versucht
euch, wo er nur kann. Deshalb sagt nicht lau ihr seid bei Jesus, wenn ihr nicht täglich und immer
wieder zu IHM betet, euch IHM übergebt, euch an IHN verschenkt und nicht für IHN einsteht! Es
gibt so viele Laue unter euch, und ihr lauft größte Gefahr, Meine Kinder, wenn ihr in eurer Lauheit
verharrt!
So steht auf für Jesus, und steht ein für IHN! Betet und verschenkt euch tagtäglich an IHN! Betet die
Gebete, die Wir euch in diesen Botschaften geschenkt haben, denn sie sind für diese Endzeit und
retten Seelen, Meine Kinder!
Betet Unsere Rosenkränze und betet zu den Uhrzeiten, die Wir euch genannt haben! Lenkt euch
nicht ab, sondern betet, wenn ihr frei habt, wenn ihr schlafen geht, wenn ihr Auto fahrt, wenn ihr
spazieren geht, wenn ihr nachts wach werdet... Es gibt ständig Möglichkeiten für euch zu beten,
Meine Kinder, so nutzt das Gebet für euch, für eure Lieben und für die Rettung noch so vieler Seelen!
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Nutzt das Gebet im Kampf gegen den Bösen. "Lähmt" den Teufel und seine Aktionen DURCH EUER
GEBET(!) und haltet durch, Meine Kinder, haltet durch. Der Tag der Warnung ist nicht weit, und das
Ende rückt näher und näher.
Seid bereit, Meine Kinder. Seid bereit und schlaft nicht vor euch hin! Wer sich nicht vorbereitet hat,
wird die Warnung nicht überstehen! Wer nicht bereit ist, nicht treu, nicht würdig für seinen Erlöser,
der wird das Neue Königreich nicht kennenlernen. Die Pforten werden für ihn verschlossen bleiben,
und seine Qual wird endlos scheinen.
Seid bereit, Meine Kinder, damit ihr nicht verlorengeht!
Betet, Meine Kinder, und bereitet euch vor! Amen.
In tiefer mütterlicher Liebe verbleibe Ich,
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
"Wer nicht bereit ist, wer weiter schläft, wer lau ist und nicht betet, für den wird es schon bald zu
spät sein. Amen.

1201. „...der Köder für die Massen!“ – 23.05.2018
Mein Kind. Meine Tochter. Eure Weltlage ist kritisch. Durch neuerlassene Gesetze werdet ihr immer
transparenter, und die Kontrolle über euch wird größer und größer.
Mein Kind. Sich gegen all diese üblen Maßnahmen zu wehren scheint euch unmöglich, und doch gibt
es einen Weg, und dieser Weg ist das Gebet!
Überall auf der Welt gibt es Menschen, die sich in Wort und Tat gegen diese bösen Machenschaften
wehren und gegen sie ankämpfen, und euer aller Gebet wird Früchte tragen! Es unterstützt, führt
und leitet diejenigen von euch, die das Geschenk des Durchsetzungsvermögens haben, das
Geschenk der Klarheit und der reinen und wahrsten Redegewandtheit besitzen.
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ich, euer Jesus, vereint mit Meiner Heiligsten
Mutter, bitte euch innigst: Betet, betet, betet (!) in Meinen und Unseren Anliegen! Dem Bösen wird
so alle Macht geraubt und seine bösen Pläne vereitelt werden.
Betet, Meine Kinder, betet! Immer wieder rufen Wir euch zum Gebet auf, denn es ist die stärkste
Waffe, die ihr habt!
So hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, die ihr seid, und betet, denn euer Gebet ist stark, und es
besitzt die Kraft, all das zu verändern, was euch als "hoffnungslos" erscheint, es besitzt die Kraft,
Dinge -ja sogar weltpolitische Angelegenheiten (!)- zu verändern! Es besitzt die Kraft, Dinge aufund sogar abzuhalten! Und es besitzt die Kraft, den Teufel in seine Schranken zu verweisen!
Es stärkt euch! Es heilt euch! Es schenkt euch Kraft und Durchhaltevermögen, und all das braucht
ihr, denn es steht schlecht um eure Welt.
Fallt nicht auf für Medien inszenierte "Schauspiele" herein, denn ihr sollt hinters Licht geführt
werden, und der und diejenigen, die vielleicht offiziell vor den Augen der Welt durch eure
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Medienberichterstattung "angeklagt" und für ihr "Verhalten", ihr Tun oder Nicht-Tun "verurteilt"
werden, dass diese in Wirklichkeit der Köder für die Massen sind, um euch zu täuschen und in die
Irre zu leiten. Ihr "seht" wie eure Weltpolitik diese ach so "verantwortungslosen" Menschen "in die
Mangel" nimmt, doch dient all das nur zur Umsetzung und Verfolgung noch vieler weiterer übler
Machenschaften, denn es ist lediglich inszeniert, damit die Welt -also ihr, geliebte Kinder, die ihr
seid- nach noch mehr Kontrolle und Sicherheit schreit, OHNE ZU SEHEN, WELCH BÖSES UND
HINTERLISTIGES SPIEL MIT EUCH GETRIEBEN WIRD!
Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Schaut hinter die Fassaden und glaubt nicht der
manipulierten und INSZENIERTEN Berichterstattung eurer Medien!
Betet stets um Klarheit zum Heiligen Geist und um Bewahrung vor Verwirrung und Verirrung!
Bittet den Heiligen Geist, ER möge die Schleier des Nebels von euch nehmen, die der Böse in eure
Welt gestreut hat!
Nur durch den Heiligen Geist werdet ihr noch klar sehen können, Meine Kinder, ohne Meinen
Heiligen Geist aber werdet ihr der Verwirrung und Verirrung anheimfallen. Amen.
In tiefer Liebe,
Euer Jesus, mit Meiner euch so sehr liebenden Mutter, eurer Mutter im Himmel. Amen.

1202. SO MUSS DER TEUFEL WEICHEN! – 24.05.2018
Mein Kind. Die Lage in eurer Welt ist schlimm.
Der Böse wütet und stiftet Unheil überall. Wo er nur kann hetzt er euch, Meine geliebten Kinder,
aufeinander und versucht die von euch, die in Ruhe und Gelassenheit bleiben, aus dieser
herauszubringen. Sein Ziel ist es, eure Herzen mit Hass anzufüllen, doch Kinder, Meine so von Mir
geliebten Kinder, wer ganz bei Meinem Sohn ist, den wird er nicht angreifen können, denn seine
Attacken und die seiner Dämonen dringen niemals in sein Herz ein. Ein liebendes Herz verspürt
keinen Hass, und eine liebende Seele wird sich immer mehr an Jesus verschenken und sich Jesus
hingeben, und SO MUSS DER TEUFEL WEICHEN!
So seid ganz bei Meinem Sohn, geliebte Kinder, die ihr seid, denn Mein Sohn ist die Liebe, und wer
sich ganz an Jesus verschenkt hat, wird diese Liebe leben.
Betet stets zum Heiligen Geist, denn ihr müsst um seine Klarheit bitten, um dem großen
Glaubensabfall entgegenzusetzen und der Verwirrung, DIE GEZIELT IN EURE WELT GESTREUT WIRD,
standhalten zu können.
Fallt nicht auf die Arglist des Teufels herein, denn er ist der Fürst der Finsternis und bringt euch
Dunkelheit und Verwirrung!
Fallt nicht auf seine Lügen, Schmeicheleien (!) und Einflüsterungen herein, denn er versucht euch
zu Fall zu bringen!
Seid ganz bei Meinem Sohn, bei eurem Jesus, und betet, Meine Kinder, betet!
Eine betende Seele, eine sich zu Jesus immer wieder und stets bekennende, liebende Seele wird
dem Teufel Schmerz zubereiten, denn dieser kann sie nicht angreifen, d.h. alle seine Angriffe prallen
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ab von ihr, und dies bereitet ihm den Schmerz der Niederlage, und diese ist fürchterlichst für ihn.
So seid immer und stets mit Meinem Sohn vereint: In Gebet, in Hingabe, mit eurem aufrichtigen JA
zu IHM, in Liebe, in Freude, in Dankbarkeit, aufrichtig, ehrlich und in Demut und Ehrfurcht, in
Vertrauen und Glauben. Amen.
Ich liebe euch sehr, Meine Kinder.
Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Mein Sohn ist mit euch. Glaubt, Meine Kinder, und betet. Euer Gebet verändert, es stärkt euch und
schenkt euch Kraft und Durchhaltevermögen. Es baut euch auf und erfüllt eure Herzen mit Liebe.
Es schenkt euch Klarheit, wenn ihr sie erbittet vom Heiligen Geist, und es bewahrt euch. Amen.
Nutzt das Gebet, Meine Kinder, denn es ist die stärkste Waffe, die ihr habt und bewirkt viele
Wunder der Bekehrung.
Betet, Meine Kinder, betet. Amen.
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Das Bild der Heiligen Familie
Ein wunderbarer Haussegen
Ein Segen für die Welt
Zur Entstehung dieses wunderbaren Bildes:
Eine Person fotografierte einen Priester während der heiligen Wandlung. Beim Entwickeln des Filmes
kam zu seiner großen Überraschung das Bild der Heiligen Familie zum Vorschein.
Wegen eines Zweifels der Echtheit dieser Aussage, sandte man die Fotos nach Italien in die Nähe von
Rom, um es von einer begnadeten Person begutachten zu lassen. Man erhielt darauf die Antwort,
dass das Bild wahrhaft authentisch ist. Auf die Frage, woher das Bild kommt, sagte Jesus: "Es ist nicht
wichtig, woher und von wem das kommt. Niemand soll sich die Ehre nehmen. Mit diesem Bild will
ich der Welt Hilfe bringen ..." Er hebt hervor: "Es ist die Familie von Nazareth. Es ist sehr wertvoll,
um es in die Familien zu bringen; es bringt meinen Segen. Mit ihm kommt Glauben, Gebet und
meine Gegenwart. Ich selber komme damit ins Haus..."
Die Muttergottes hatte bereits vor mehr als 3 Jahren der Seherin der VORBEREITUNG, Maria zur
Göttlichen Vorbereitung der Herzen, im Rahmen der damals an sie ergangenen privaten Botschaften,
die ihrer Zubereitung dienten, ein Bild der Heiligen Familie (mit Maria, Josef und dem Jesusbaby)
gezeigt und ihr ins Herz gelegt, alles unter die Heilige Familie zu stellen. Ihr Blick wurde auf dieses
Bild gelenkt und einer Eingebung folgend wählte Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen dieses
für die Website aus.
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Private Botschaft des Herrn und Mariens
an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen
vom 05.02.2013

Eine Antwort an Zweifler der Legitimation der Seherin

Mein Kind, Mein liebes Kind. Du bist seit 2002 Unsere auserwählte Seele, um andere Seelen auf den
Weg zu Gott Vater, dem Allerhöchsten, zu führen.
Du bist lange vorbereitet worden, hast viel, sehr viel "durchleben" müssen und bist jetzt auf der
Ebene angekommen, Unser Wort und Unser Vorhaben zu verstehen und weiterzugeben.
Wir brauchen dich für die Verbreitung Unseres Wortes und haben dich deshalb immer wieder über
all die Jahre gebeten alles aufzuschreiben, was Wir dir sagen, was Wir dir zeigen.
Immer wieder hast du in all den Jahren etwas aufgeschrieben. Gebete haben Wir dir durchgegeben.
Eins davon machst du jetzt, nach vielen Jahren bekannt, denn du hast immer auf Unsere ganz klare
und eindeutige Anweisung gewartet.
(siehe auch Botschaft Nr. 21 mit Gebet Nr. 1)
Nichts von dem, was du geschrieben hast, stammt von dir. Es handelt sich um UNSER Wort. Wer
nicht daran glaubt, wer es anzweifelt und wer Rechtfertigungen sucht gegen Unser Wort, das Wir
dir anvertrauen zur Verbreitung, der schädigt sich selbst.
Sucht nicht, euren Nicht-Glauben zu rechtfertigen. Auch ihr werdet erkennen, dass dieses, Unser
Wort, wahr ist und dass dieses, Unser Kind, von UNS auserwählt ist, es zu verbreiten. Glaubt an
diese Botschaften und gebt auch ihr sie weiter, denn je mehr Kinder Gottes von ihnen erfahren,
umso mehr Seelen können gerettet werden.
Sage dies, Mein geliebtes Kind, denen, die an der Echtheit dieser Botschaften zweifeln. Mehr musst
du nicht tun.
Wer Uns nicht hören will, der verschließe sich, doch denke nicht Du, der sich verschließt vor der
Wahrheit, hättest das Recht, anderen ihren Glauben streitig zu machen. Schweige und versündige
dich nicht gegen andere.
Mein geliebtes Kind, Meine geliebte Tochter....und benutzt es als Antwort auf anzweifelnde Fragen.
Mehr müsst ihr nicht sagen.
Jedem sei freigestellt, was er glauben möchte und was nicht. Wer Uns nicht hören will, wer nicht zu
Uns kommen möchte, der wird nicht gezwungen. Wir respektieren den freien Willen einer jeden
Seele, denn der freie Wille ist ein Geschenk Meines Vaters, Gott dem Allerhöchsten, und muss
bewahrt werden.
Dein dich liebender Jesus und deine dich liebende Mutter im Himmel.
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129. Glaubt den "Oberhäuptern" eurer heutigen Welt nicht blind und gehörlos - 09.05.2013
130. Die große Gnade, die Seelenschau, wird einem jeden Kind Gottes geschenkt werden, und ein
jedes Kind der Erde wird die Wahrheit erfahren - 09.05.2013
131. Danksagung und Aufruf Jesu: - 09.05.2013
132. Der Weg zu Meinem Vater BIN ICH! - 10.05.2013
133. Die Zeiten der Zweifel, der Unruhen und der Bosheiten werden ihre Früchte tragen für die, die
sie aussähen! - 11.05.2013
134. Tragt alles in die Beichte, und bittet Gott um Vergebung - 11.05.2013
135. Rosenkranzwallfahrt ! - 12.05.2013
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136. Euer Gebet wird es schaffen! - 12.05.2013
137. Rosenkranzwallfahrt II - 13.05.2013
138. Wer den Göttlichen Weg geht, der ist angebunden an die Gnaden und Wunder des Himmels 14.05.2013
139. Ihr Ende wäre die Hölle, würdet ihr nicht für sie beten und Opfer annehmen - 15.05.2013
140. An euch werden Wir Unsere Wunder geschehen lassen! - 15.05.2013
141. Diese Seelen leben gefährlich! - 16.05.2013
142. So viel Hektik beherrscht eure Welt, ruht aus mit und in Uns - 17.05.2013
143. Der Teufel hält euch ein Fass ohne Boden hin, ein Gefäß, das niemals gefüllt werden kann 18.05.2013
144. Wer sagt, er sei der Messias, gekommen, um euch zu erlösen, der wurde von Satan gesandt 19.05.2013
145. Freut euch, denn der Heilige Geist ist unter euch! - 20.05.2013 - Pfingstmontag I
146. Zu Tausenden finden sie zu Meinem Sohn. - 20.05.2013 - Pfingstmontag II
147. Die Zeit des Endes naht, und noch viel Reinigung und Hilfe wird benötigt, um so viele
Kinder Gottes wie möglich aus den Fängen Satans zu befreien. - 21.05.2013
148. Lasst eure Kinder wieder Kinder sein! Gott Vater sieht traurig zu, wie kaputt ihr eure Kinder
macht. - 22.05.2013
149. Heilt eure Familien! - 23.05.2013
150. Fallt nicht auf die süßen Worte des falschen Propheten herein, der so viel Übel bringen wird! 24.05.2013
151. Auch wenn viele von euch nichts merken, so ist die Zeit des Endes näher, als ihr denkt 25.05.2013
152. Tag der Heiligen Erstkommunion - 26.05.2013
153. Am Tag des Jüngsten Gerichtes müsst ihr euch für sie verantworten! - 26.05.2013
154. Die Endzeit ist angebrochen! - 27.05.2013
155. Respektiert euch gegenseitig - und schenkt einander Freude. - 28.05.2013
156. Annahme des dritten Leides. - 30.05.2013
157. Wer glaubt, die Hölle würde auf eurer Erde existieren, dem müssen die Augen geöffnet
werden! - 30.05.2013
158. Warum das Wetter so durcheinander ist. - 31.05.2013 (Anm.: Der Sturm geht weiter)
159. Verbreitet Unser Wort an alle Enden der Welt, denn mit diesem Wort bereiten Wir euch und
alle Kinder dieser Erde vor. - 1.06.2013
160. Seid euch der Taktiken des Teufels bewusst! - 02.06.2013
161. Wenn die Welt nicht umkehrt, werden noch viele Katastrophen über eure Erde kommen! 03.06.2013
162. Demut ist der Weg ins Himmelsreich. - 04.06.2013
163. Nur Gott ist allmächtig! - 05.06.2013
164. Der Schlüssel zum tieferen Verständnis Unseres Wortes. - 06.06.2013
165. Nehmt die Hand Gottes an, die ER, der Allerhöchste, euch durch Seinen Heiligen Sohn
entgegenstreckt - 07.06.2013
166. Wollt ihr die Ewigkeit - EURE Ewigkeit - auf's Spiel setzen? - 08.06.2013
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167. Nie waren die Gnaden, die Gott Vater auf die Erde sandte, größer und machtvoller als jetzt. 09.06.2013
168. Bekehrt euch rechtzeitig, denn sobald ER zu euch kommt, wird alles sehr schnell geschehen. 11.06.2013
169. Für alle sorgen Wir, sobald sie Uns ihr Einverständnis geben. - 12.06.2013
170. Bezeugt euren Glauben. Sucht eure Kirchen auf. - 13.06.2013
171. Seid immer ehrlich und verteidigt das Wahre. - 14.06.2013
172. Mit dem Tod beginnt das Leben! - 14.06.2013
173. Betet auch stellvertretend für die, die ihr gern habt, und sie werden NICHT verlorengehen! 16.06.2013
174. Unzucht ist eins der größten Übel eurer heutigen Zeit, sowie der daraus resultierende
Kindermord. - 16.06.2013
175. Der Freie Wille. - 17.06.2013
176. Die Zeit vergeht schneller, als ihr glaubt - und schon sehr bald wird diese Welt ein Ende haben.
- 18.06.2013
177. Die Zeit, in der ihr lebt, ist die Endzeit. - 19.06.2013
178. Eure Seelen werden weinen, wenn sie erkennen, welchen Weg sie gewählt haben! - 20.07.13
179. Kein Zurück mehr wird es geben für all die, die im Fall merken, was da gerade mit ihnen
geschieht. - 21.06.2013
180. Ihr lebt nicht mit Uns, dem Himmel auf der Erde, und so verfallt ihr immer wieder dem
Teufel.- 22.06.2013
181. Glaubt nicht an all das, was man euch als Veränderungen "aufzwingt". - 23.06.2013
182. Wer nach den Geboten des Himmlischen Vaters lebt, wird ewig glücklich und erfüllt sein. 24.06.2013
183. Der Weg zu Unserem Herrn ist so einfach. - 25.06.2013
184. Wir schenken euch diese Botschaften vom Himmel, damit ihr eine Anleitung habt. 26.06.2013
185. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr dem Ruf Meines Vaters folgt. - 27.06.2013
186. All das wird zugelassen, damit ihr euch aus freien Stücken für Gott Vater entscheidet! 28.06.2013
187. Eure Welt hat einen Zustand der Schlechtigkeit und Unmoral erreicht, die kaum noch "zu
toppen" ist. - 29.06.2013
188. Viele Seelen stehen "an der Kippe" zur Hölle. - 30.06.2013
189. Wer kein Glück in seinem Herzen trägt, der ist leichte Beute für den Bösen. - 01.07.2013
190. Nur das Gebet ist eure Waffe, nur dieses sollt ihr einsetzen in diesem Kampf um Seelen! 02.07.2013
191. Die Zeit ist knapp, die Prophezeiungen der Endzeit zeigen sich auf eurer Erde. - 03.07.2013
192. Die Zeit des Endes naht, doch seht ihr es nicht. - 24.07.2013
193. Nichts ist so wichtig, wie die Rettung noch vieler weiterer Seelen. - 05.07.2013
194. ICH BIN - 05.07.2013
195. Wer Uns sein Dasein schenkt, dem werden die Mysterien offenbar. - 06.07.2013
196. Seht ihr es denn nicht? - 07.07.2013
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197. Es ist das Herz, euer Herz, was euch das Mysterium Gottes verstehen lässt. - 08.07.2013
198. Tut Buße und bereut eure Taten, die sündig waren, und dann kommt in Meine Heiligen
Vaterarme! - 09.07.2013
199. Wer nicht in Ruhe ist, ist leichte Beute für den Teufel ! - 10.07.2013
200. Gerade in schwierigen Situationen wird euer Vertrauen geprüft. - 12.07.2013
201. Eine Seele, die für eine andere betet und sich hingibt, ist eine Seele, die nie verlorengehen
wird. - 13.07.2013
202. Einen Jeden erwarte Ich mit Meinen geöffneten Vaterarmen, um euch an Mein Heiliges Herz
zu drücken. - 14.07.2013
203. Es ist Unser Wort, was die Menschen erweckt, den Wandel in ihren Herzen vollzieht, durch
das ihre Seele bereitet wird. - 15.07.2013 - Fest: La Virgen del Carmen
204. Heute bin Ich unter euch, wie zu allen Festtagen, die ihr Mir zu Ehren begeht. - 16.07.2013
205. Es wird eine Welt sein, in der die Liebe allein herrscht. - Teil 2 - 17.07.2013
206. Mein Sohn wird kommen, um zu siegen! - 18.07.2013
207. Aufruf der Muttergottes - 19.07.2013
208. Ihr müsst euch reinigen zu Lebzeiten, denn sonst werdet ihr verloren sein. - 20.07.2013
209. Stress ist vom Teufel in eure Welt gesetzt worden. - 21.07.2013
210. Meine Heilige Hand wird hernieder fallen auf die, die Böses tun. - 22.07.2013
211. Reicht euch das Übel eurer Welt noch nicht aus? - 22.07.2013
212. Kehrt um, denn sonst wird der Abgrund euer Aufenthaltsort werden! - 23.07.2013
213. Ihr glaubt, viel Zeit verbliebe euch noch, doch dem ist nicht so.- 24.07.2013
214. Kommt, Meine Kinder, kommt! Der Himmel wird bald aufgetan und dann werdet ihr
überwältigt sein! - 25.07.2013
215. Eine Welt ohne Respekt und Moral ist eine Hölle auf Erden. 26.07.2013
216. Nur wenig Zeit verbleibt noch, denn schon bald wird das Übel auf eurer Welt größer werden. 27.07.2013
217. Dort, wo Mein Sohn herrschen wird, wird es die Sünde nicht mehr geben! - 28.07.2013
218. Ihr müsst vorbereitet sein, denn sonst werdet ihr "davongefegt"! - 29.07.2013
219. Es ist der Sohn des Teufels, der die Erde betreten hat! - 30.07.2013
220. Bleibt Mir treu in diesen nun kommenden schweren Zeiten! - 31.07.2013
221. Der Antichrist ist unter euch, und bald schon wird er die Weltbühne betreten und sich
ausgeben als der, der er nicht ist! - 01.08.2013
222. Wir schenken Trost und Liebe, Freude und Glück. - 02./03.08.2013
223. Seid gut zueinander und lebt in Freude mit Uns. - 03./04.2013
224. Der Kampf um Seelen hat begonnen! - 06.08.2013
225. Schwere Zeiten erwarten euch, doch ihr dürft niemals den Mut verlieren! - 07.08.2013
226. Eure Sühne wird gebraucht. - 08.08.2013
227. Lasst euch niemals blenden von den angeblichen Wundern derer, die die Heuchler eurer
heutigen Zeit sind! - 09.08.2013
228. Hört auf Unser Wort! Es ist Heilig und Unsere Botschaften lebensspendend! - 10.08.2013
229. Maßt euch nicht an über andere zu urteilen, denn das ist eine Sünde! - 11.08.2013
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230. Vision vom Weg in das Neue Königreich. - 12.08.2013
231. Die Heiligen sind unter euch und können und möchten euch helfen. - 13.08.2013
232. Die Gräueltaten werden am Schlimmsten sein dort, wo der Antichrist und seine falsche
"Religion" zu Hause ist. - 14.08.2013
233. Öffnet eure Herzen wieder ! - 15.08.2013
234. Eure Welt ist böse, doch durch euer Vertrauen in Uns seid ihr geschützt. - 16.08.2013
235. Ihre süßen Worte werden euch vernichten! - 17.08.2013
236. Kehrt zurück zum wahren Dreieinigen Gott! - 18.08.2013
237. Kurz danach wird alles vorbei sein, und ihr müsst euch für Uns entschieden haben! 19.08.2013
238. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass es nun bald zu der euch angekündigten Entscheidung
kommen wird. - 20.08.2013
239. Gott Vater enttäuscht nicht, denn ER ist die Liebe selbst. - 21.08.2013
240. Bald werdet ihr von der dunklen Herrschaft Satans befreit werden! - 22.08.2013
241. Vertraut und glaubt und haltet durch! - 23.08.2013
242. Längst schon könnt ihr die Wahrheit nicht mehr ertragen! - 24.08.2013
243. Ihr lebt in der Endzeit, und nur die Umkehr kann euch vor dem kompletten Glaubensabfall
retten! - 25.08.2013
244. Nur durch Meinen Sohn werdet ihr wieder liebende Kinder Gottes werden. - 26.08.2013
245. Betet in allen Anliegen Meines Sohnes, dann wird der "Befall" eurer Erde abgemildert. - 27.
auf 28.08.2013
246. Die Neue Herrlichkeit Gott Vaters wird alles übertreffen, was ihr je gekannt habt. - 28.08.
2013
247. Kniet euch nieder vor Unserem Herrn, denn IHM gebühren Ehre und Danksagung, IHM
gebühren Respekt und Glorie. - 29.08.2013 - (Besuch einer Heiligen Stätte)
248. WIR sind der Weg in dein Neues Zuhause. - 29.08.2013
249. Wer das Buch Meines Heiligen Vaters gelesen hat, wird nun die Zeichen der Zeit mit immer
mehr Klarheit deuten können. - 30./31.08.2013
250. Kehrt um, kommt zu Mir und hört auf das Wort Meiner Mutter. - 31.08.2013
251. Es seid ihr selbst, die ihr euch in diese, eure Ewigkeit entscheidende Lage bringt! - 31.08. 2013
252. Es ist euer einziger Weg gerettet zu werden. - 01.09.2013
253. Fleht Uns an, in allen Momenten, denn dafür sind Wir da, um euch zu helfen! - 01.09. 2013
254. Ihr habt eine moderne Sklaverei erfunden! . 01.09.2013
255. Der aber, der nicht den Vater ehrt, wird dem Tier auf ewig gehören. - 01.09.2013
256. Betet für diese Kinder, dass sie den Weg noch rechtzeitig erkennen! - 02.09.2013
257. Die schmetternde Hand Meines Vaters wird Gerechtigkeit bringen! 02.09.2013
258. Seid bereit, Meinen Wahren Sohn zu unterscheiden vom Sohn des Bösen! - 03.09.2013
259. Es ist euer Weg der Umkehr, der euch eingehen lässt in die Neue Herrlichkeit des Herrn! 04..09.2013
260. Es wird 12 Nationen geben und der "Himmel" wird mit euch sein! - 05.09.2013
261. Glaubt an Unser Wort in diesen Botschaften, denn es ist das Heilige Wort Meines Vaters, das
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Wir verkünden zur Rettung all Seiner Kinder! - 06.09.2013
262. Das sind harte, aber wahre Worte! - 07.09.2013
263. Bald schon wird das Tier eure Kirchen beherrschen und vom Altar her Lügen predigen! 08..09.2013
264. Wer nicht betet, verändert nichts! - 08.09.2013
265. Die Gnade Gottes. - 09.09.2013
266. Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet mildert vieles ab und zerschmettert die Pläne des
Bösen! - 10.09.2013
267. Seid gewarnt, denn es sind nicht die Wunder des Herrn! - 10. auf 11.09.2013
268. Wo Zwiespalt im eigenen Land herrscht, dort wird der Teufel immer wieder siegen! 11.09.2013
269. Schenkt IHM euer JA, und eure Umkehr wird beginnen! - 12.09.2013
270. Nur so werde Ich eure Seele retten können, wenn ihr nach Mir ruft! - 13.09.2013
271. Es sind die demütigen Seelen, an denen der Vater gefallen hat. - 14.09.2013
272. Seid immer auf der Hut, denn das Unwesen des Teufels wird eure Erde nun noch schlimmer
befallen! - 15.09.2013
273. Das Neue Jerusalem ist vollendet. - 16.09.2013
274. Das JA zu Meinem Sohn ist Voraussetzung für den Einzug in dieses wunderbare Reich. 17.09.2013
275. In Meinem Königreich lebt die Liebe! - Baut Saatgut an, denn ihr werdet es brauchen. 17.09.2013
276. Dort, wo der Quell der Liebe zu Hause ist, da wird es euch gut gehen. 18.09.2013
277. Nur wer Gott Vater die Ehre erweist, wird jemals die Erfüllung finden! - 18.09.2013
278. Ihr seid eine Nation der "Eiszeit", denn eure Herzen sind unterkühlt! - 18.09.2013
279. Eine schreckliche Schändung Meiner wird beginnen. - Betet für Ihr Heiliges Antlitz! 19.09.2013
280. Das Grauen wird eure Welt in einer noch nie dagewesenen Schnelligkeit überrollen! 20.09.2013
281. Dadurch, dass ihr Unserem Ruf folgt, wird euch die "Macht" geschenkt, die schlimmsten Übel
abzuwenden! - 22.09.2013
282. Jesus wird "entfernt" werden! - 23.09.2013
283. Es wird nun die Zeit kommen, wo satanische Symbole auf Heilige Gegenstände geprägt
werden! - 23.09.2013
284. Seid dankbar in euren Herzen, dann wird diese Quelle als Heilige Quelle erhalten bleiben! 23.09.2013
285. Mein Versprechen an euch. - 25.09.2013
286. Da, wo die Liebe beheimatet ist, wird es euch gut gehen. - 26.09.2013
287. Mit Geduld werdet ihr dieses Mysterium verstehen lernen! - 27.09.2013
288. Die Lügen aus den Mündern derer, die vom Teufel geschickt wurden, werden nun ein noch nie
dagewesenes Ausmaß annehmen! - 28.09.2013
289. Der Teufel baut seine Macht nun aus! - 28.09.2013
290. Wer jetzt nicht auf Uns hört, wird im Moment der Entscheidung zweifeln! - 30.09.2013
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291. Verbreitet, was ihr lest, und übersetzt es in andere Sprachen! - 30.09.2013
292. Dankt eurem Herrn und Schöpfer jeden Tag. - 01.10.2013
293. Nur so werdet ihr stark genug sein, diese Zeiten zu überstehen! - 02.10.2013
294. Seine Hand wird wie ein Donnerschlag den Himmel erbeben lassen! - 04.10.2013
295. Bereitet eure Kinder vor. - 06.10.2013
296. Die einzige Wahrheit liegt in Mir! - 07.10.2013
297. Lasst euch nicht gefangen nehmen von Hindernissen und Störungen, die der Teufel ausstreut!
- 08.10.2013
298. Seid gewarnt! - 09.10.2013
299. Die dunkelste Zeit wird nun beginnen! - 09.10.2013
300. Ohne Gott wird eure Welt zerfallen! - 09.10.2013
301. Sein Zorn wird den Himmel erbeben lassen! - 09.10.2013
302. Ihr vernichtet euch selbst! - 09.10.2013
303. Niemals dürft ihr der Masse folgen! - 10.10.2013
304. Eure einzige Rettung ist Mein Sohn! - 11.10.2013
305. Betet für die Kinder - 12.10.2013
306. Viel Leid könnt ihr abwenden, wenn ihr zu diesen Zeiten betet! - Drei dunkle Tage werden
kommen, für die ihr vorbereitet sein müsst! - 13.10.2013
307. Dies ist die größte Sünde eurer heutigen Zeit! - 14.10.2013
308. Nichts ist wichtiger, als das Gebet in diesen Zeiten! - 15-10.2013
309. Wer im Gebet ist, der wird der Verzweiflung nicht anheimfallen! - 16.10.2013
310. Der Teufel zittert, sobald ihr Uns anruft und um Schutz bittet! - 17.10.2013
311. Diese letzte Reinigung an ihrer Seele ist notwendig! - 18.10.2013
312. 2. Aufruf von der Heiligen Therese vom Kinde Jesu: "Betet für die Kinder." - 18.10.2013
313. ! "Meine Kinder sterben. Betet für sie. Für alle, weltweit." - 18.10.2013
314. Sie wollen nicht nur euch beherrschen, sondern auch Herren über Leben und Tod sein! - 20.
Oktober 2013
315. Das Gebet wird Herzen erleuchten und zur Umkehr bewegen! - 21.10.2013
316. Stellt euch einfach in Seinen Dienst, und ihr werdet herausfinden, was es ist, was ER für euch
vorsah! - 21.10.2013
317. Betet weiter für Meine Kinder weltweit! - 21.10.2013
318. Nur so werdet ihr dem Sumpf eurer heutigen Gesellschaft entkommen! - 23.10.2013
319. Gott, euer aller Vater, hilft da, wo ihr IHN bittet! - 24. auf 25.10.2013
320. Wer mit dem Vater lebt, der hat alles was er braucht! - 26.10.2013
321. Der Glaube ist die Kraft, die alles möglich macht! - 27.10.2013
322. Er ist die Lüge selbst! - 27.10.2013
323. Es wird euch geholfen werden! - 28.10.2013
324. Lasst euch helfen in diesen schweren Zeiten! - 29.10.2013
325. Ihr müsst genau hinsehen... - 30.10.2013
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326. Einen schöneren Weg als diesen gibt es nicht! - 31.10.2013
327. Die Umkehr ist die einzige Möglichkeit, um in das Neue Paradies einzugehen! - 31.10.
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328. Sammelt alle Heiligen Gegenstände; gebt dies an eure Priester weiter! - 01.11. 2013
329. Die Zeichen der Zeit sind so klar und deutlich, doch der größte Teil Unserer Kinder erkennt
immer noch nichts! - 02.11.2013
330. Heilungen geschehen meist im Stillen! - 02.11.2013
331. Stellt euer Leben in Seinen Dienst und betet, ER möge euch führen und heilen! - 03.11. 2013
332. Es ist das Resultat eurer heutigen Zeit! - 04.11.2013
333. Beginnt endlich an Unser Wort in diesen Botschaften zu glauben! - 05.11.2013
334. Kritik, Nörgeleien und Zweifel kommen nicht von Gott! - 06.11.2013
335. Betet für Meine Kinder! - 06.11.2013
336. Unser Herr wird vertrieben, und ihr lasst es geschehen! - 06.11.2013
337. Wer mit Uns lebt, ist niemals allein! - 07.11.2013
338. Nur mit eurer Zustimmung wird ER Wunder in euch und eurem Leben bewirken! - 08.11.2013
339. Erhebt eure Stimmen und klärt eure Priester auf! - 09.11.2013
340. Wer nicht mit Jesus lebt, wird dem Antichristen glauben! - 10.11.2013
341. Jesus wird siegen und die Ära des tausendjährigen Friedens anbrechen! - 12.11.2013
342. Ein Leben mit dem Himmel ist die wahrste und schönste Freude, die ein Mensch erfahren
kann! - 13.11.2013
343. Keinem Kind, das Jesus sein JA geschenkt hat, wird dieses Leid zuteil werden! - 14.11.2013
344. Jedes Kind, das zu Uns findet, wird Unsere Liebe tief in seinem Herzen spüren! - 15.11.2013
345. Schändungen - 16.11.2013
346. Die Liebe vermag alles! - 18.11.2013
347. Es ist ein Überlebenskampf der Endzeit! - 20.11.2013
348. Glaubt und vertraut und bleibt stark in diesen schweren Zeiten! - 20.11.2013
349. Die Zeichen der Zeit sind eindeutig ! - 21.11.2013
350. Lasst nicht zu, dass euch die Angst einnimmt und ihr deshalb eure Heiligtümer schließt! 21.11.2013
351. Gott Vater hat sie gewarnt durch all Seine Propheten! - 21.11.2013
352. Nehmt die Geschenke des Himmels an! - 22.11.2013
353. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch umschleiert! - 23.11.2013
354. Der tausendjährige Frieden bricht nun sehr bald an! - 25.11.2013
355. So viele Kinder folgen blind dem falschen Propheten! - 27.11.2013.
356. Habt weiter Mut und haltet noch ein wenig durch, denn der Tag Meiner Wiederkunft naht! 28.11.2013.
357. ER wird gigantisch vom Himmel her kommen! - 29.11.2013
358. Das Weihnachtsfest ist in vieler Hinsicht etwas ganz Besonderes! - 30.11.2013
359. Zeigt euren Kindern, warum das Weihnachtsfest begangen wird! - 01.12.2013
360. "Geburt der Erlösung" - 02.12.2013
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361. Begeht das Weihnachtsfest in Liebe und Freude und lasst es neue Hoffnung in euch
entflammen! - 03.12.2013
362. Lasst euch dieses Weihnachtsfest ganz auf Mich ein! - 04.12.2013
363. Wer mit Meinem Sohn lebt, an dem hat der Herr gefallen! - 04.12.2013
364. Der Zustand eurer Welt bedrückt - 04.12.2013
365. Es gibt kein Land der Erde, wo Kinder heute noch Kinder sein dürfen! - 04.12.2013
366. Nutzt diese Tage, um Meinem Sohn wieder ein Stückchen näher zu kommen! - 05.12.2013
367. Gebt euch dieses Weihnachten ganz an Meinen Sohn hin! - 06.12.2013
368. Segen schenke Ich jedem, der Mich aufsucht!- 07.12.2013
369. Die dunklen Tage werden schneller als ihr denkt über euch hereinbrechen ! - 07.12.
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370. Nutzt diese besinnliche Zeit und konzentriert euch ganz auf die Lehren Meines Sohnes! 08.12.2013
371. Verliert keine Zeit, denn die Endzeit ist angebrochen! - 10.12.2013
372. Die Gnaden des Vaters sind groß in diesen Tagen! - Weihegebet - 11.12.2013
373. Diese Tage um das Weihnachtsfest sind besondere Tage der Gnade des Herrn! - 11.12.2013
374. Weiht euch Meinem Sohn in diesen Tagen! - 11.12.2013
375. Folgt nicht blind euren Medien und Gurus! -13.12.2013
376. Ihr schwebt in größter Gefahr! - 14.12.2013
377. Ein großes Szenario wird man euch vorspielen! - 15.12.2013
378. Höllenvision - 15./16.12.2013
379. Der einzige Ausweg ist Mein Sohn! - 16.12.2013
380. Die Himmelstore werden sich öffnen, und Mein geliebter Sohn wird Seine Mission erfülle! 17.12.2013
381. Lasst euch fallen in diese alles verzeihende, alles heilende, alles durchdringende und so
erfüllende Liebe des Herrn! - 18.12.2013
382. Findet zu den wahren Werten des Lebens zurück! - 19.12.2013
383. Weiht euch Mir an diesem Weihnachtsfeste und lebt von nun an ganz mit Mir! - 21.12.2013
384. Der Herr wird nun bald Seinen Sohn zur Erde schicken! - 22.12.2013
385. Der Heilige Vater im Himmel beschenkt euch in diesen Tagen mit übergroßen Gnaden! 23.12.2013
386. Seht die ausgestreckte Hand des Herrn und nehmt sie an! 23.12.2013
387. Sobald ihr beginnt, mit Jesus zu leben, werden euch die Pforten zum Himmel geöffnet! 24.12.2013
388. Der Vater ist besorgt - 25.12.2013
389. Ihr seid aus einem bestimmten Grund in eure Familie geboren!- 26.12.2013
390. Die Vorbereitungszeit geht nun bald vorüber! - 27.12.2013
391. Was nun kommt, ist die letzte List des Tieres! - 28.12.2013
392. Was auf euch zukommt, kann niemand von euch allein bewältigen! - 28.12.2013
393. Sie werden ihn für den halten, der er nicht ist! - 29.12.2013
394. Hütet euch vor dem Lotterleben! - 30.12.2013
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395. Euer Jubel über die Falschen wird schon bald Früchte tragen! - 30.12.2013
396. Kein Angriff des Teufels kann euch erschüttern, wenn ihr in der Liebe zu Meinem Sohn lebt! 31.12.2013
397. Niemand, der von Gott gesandt ist, wird sich je in den Mittelpunkt des Weltgeschehens
stellen! - 01.01.2014
398. Befreit euch von den Meinungen anderer und vor allem der Medien! - 02.01.2014
399. Ihr merkt nicht, dass ihr unter dem Einfluss des Teufels steht! - 03.01.2014
400. Die Tage der Machenschaften des Bösen sind gezählt! - 04.01.2014
401. Was Meine Propheten vor tausenden von Jahren predigten, das tritt nun ein! - 05.01.2014
402. Bitte folgt Meinem Ruf und betet, sobald Wir euch wecken! - 06.01.2014
403. Eure Kirchenoberhäupter sind da angelangt, wo sie schon zu Lebzeiten Meines Sohnes waren!
- 07.01.2014
404. AUFRUF AN DIE PRIESTER! - 08.01.2014
405. Es ist euer Gebet, das noch viele Seelen bekehren wird! - 09. auf 10.01.2014
406. Mein Heiliges Schwert hat die Macht des Allmächtigen Vaters! - 10.01.2014
407. Seid gewarnt und nehmt seine Doktrinen nicht an! - 11.01.2014
408. Ihr, die ihr tief im Glauben seid, werdet die List erkennen ! - 12.01.2014
409. Euer Leben findet hier statt und nicht in der Cyberwelt! - 12.01.2014
410. Wir schenken euch durch Unsere Seherkinder und Propheten ein unsagbares Geschenk! 13.01.2014
411. So bewirkt ihr Veränderung! - 13.01.2014
412. Dieses Ereignis wird überwältigend sein! - 14.01.2014
413. In all dem Glanz gibt es keine wahre Nahrung für euch! - 15.01.2014
414. Der dritte Weltkrieg steht vor der Tür! - 16.01.2014
415. Wer das Zeichen des Tieres annimmt und nicht das Siegel Meines Vaters, der wird zum Tier in
die Hölle steigen! - 17.01.2014
416. Die, die der Böse selbst aussandte, befinden sich HEUTE auf eurer Welt in hohen Positionen ! 17.01.2014
417. Sie sollen keine Angst haben, aus den Kreisen des Tieres auszubrechen, denn der Heilige
Erzengel Michael steht für sie bereit! - 18.01.2014
418. Ruft Mich an im Kampf gegen das Böse! - 19.01.2014
419. Nur mit IHM werdet ihr unbeschadet von dieser Welt gehen können! - 20.01.2014
420. Seid gewarnt, Meine Kinder der westlichen Hemisphäre! - 21.01.2014
421. Wehe dem, der sich nicht zu Meinem Sohn bekannt hat! - 22.01.2014
422. Macht euch bereit für die Wiederkunft des Herrn ! - 23.01.2014
423. Aus dieser Liebe heraus ist diese Mission entstanden! - 24.01.2014
424. Mit dem physischen Tod beginnt eure Ewigkeit, denn den Tod kennt die Seele nicht! 25.01.2014
425. Ohne IHN sind Wir nichts ! - 26.01.2014
426. Es ist eure Wahl, wo ihr die Ewigkeit verbringen wollt! - 27.01.2014
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28.01.2014
428. NICHT ein Diener Gottes ist heute unter euch, der aus sich heraus Wunder wirken kann! 29.01.2014
429. Ein schöneres und wertvolleres Geschenk könnt ihr euren Kleinen nicht machen! - 30.01.2014
430. Ihr habt nichts verstanden! - 1.02.2014
431. Der Teufel ist ausgezogen und treibt Schindluder mit euch! - 2.02.2014
432. Bald findet die Stunde der Barmherzigkeit ihr Ende! - 03.02.2014
433. Bleibt stark und bleibt in der Liebe! - 04.02.2014
434. Das ist eure Aufgabe, eure VERANTWORTUNG als Elternteil! - 05.02.2014
435. Das ist ein trauriger Glaubenszustand ! - 06.02.2014
436. ...ihr löst so viel Elend damit aus! - 07.02.2014
437. Verbindet euren Geist mit dem des Herrn! - 08.02.2014
438. Die Erstkommunion ist ein so wichtiges Ereignis für eure Kleinen! - 09.02.2014
439. Habt Mut, denn Wir warten auf eure Ansprache! - 10.02.2014
440. Brüllt nicht lautstark und ziellos herum! - 11.02.2014
441. Es ist euer Gebet, das diese Welt aufrecht erhält! - 12.02.2014
442. ...eine leere Seifenblase, die zerplatzen wird! - 13.02.2014
443. Niemand ist befugt, SEIN Wort anzugreifen! - 14.02.2014
444. Ihr werdet wie Freiwild für die Elite-Gruppe sein! - 15.02.2014
445. Gebt eurer Seele die Chance, die sie verdient! - 16.02.2014
446. Ihre letzte Chance! - 17.02.2014
447. Die Barmherzigkeit Meines Sohnes wird euch jede Sünde verzeihen! - 18.02.2017
448. Ruf der Heiligen Mutter von Fatima: Der Böse treibt sein Unwesen nun an all Meinen Heiligen
Orten! - 18.02.2014
449. Fallt auf die Knie in Anbetung! - 19.02.2014
450. Meine unendliche Liebe wird euch verzeihen, wenn ihr inständig eure Sünden bereut! 20.02.2014
451. Geht hinaus in die Welt und gebt Zeugnis von Uns! - 20.02.2014
452. So viele Eltern folgen ihnen blind! - 20.02.2014
453. Schenkt Jesus und dem Allmächtigen Vater euer Leben! - 21.02.2014
454. Die Dämonen Satans sind ausgezogen! - 22.02.2014
455. Es steht euch nicht zu, über Leben und Tod zu entscheiden! - 23.02.2014
456. Sie werden fassungslos und unfähig dastehen ! - 24.02.2014
457. Nicht ein Kind wird verlorengehen, das aufrichtig an Meinen Sohn glaubt! - 25.02.2014
458. BETET ! - 26.02.2014
459. Die dunklen Pläne des Bösen setzen sich um! - 27.02.2014
460. Mein Heiligstes Vaterherz sieht jeden guten Willen! - 28.02.2014
461. Es ist nun an der Zeit, sich ganz an Meinen Sohn zu verschenken und sich auf Sein Zweites
Kommen vorzubereiten! - 01.03.2014
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462. Mein Sohn ist eure einzige Rettung aus der Sünde! - 02.03.2014
463 - So werden alle Angriffe des Teufels vergeblich bleiben! - 03.03.2014
464. Aufruf von Gott Vater! - 04.03.2014
465. Lebt euer geistiges Potenzial! - 05.03.2014
466. Euer Gebet ist der Schlüssel zur Veränderung! - 06.03.2014
467. Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, rufe euch auf, friedvoll miteinander umzugehen! 07.03.2014
468. Ich werde immer bei euch sein! - 08.03.2014
469. Wer nicht vertraut, wird Unsere Wunder nicht erfahren! - 09.03.2014
470. Dieses Ereignis ist näher, als ihr zu glauben bereit seid! - 09.03.2014
471. Alle Kinder eurer Erde. - 09.03.2014
472. Lasst die göttliche Flamme in euch brennen! - 09.03.2014
473. Diese bedeutsamen Tage! - 10.03.2014
474. Eine sehr große Veränderung wird über eure Erde kommen! - 11.03.2014
475. Dieses so wunderbare Ereignis. - 12.03.2014
476. Der große Krieg steht fast vor eurer Tür! Nur euer Gebet wird ihn aufhalten können! 13.03.2014
477. Nutzt eure "stillen Waffen" ! - 13.03.2014
478. ...und ihr habt nichts dagegen getan! - 14.03.2014
479. ...euer Fall wird kommen! - 15.03.2014
480. Die Tränen, die Wir um euch weinen, sind viele! - 15.03.2014
481. Habt keine Angst, denn Meine Liebe ist barmherzig! - 16.03.2014
482. Der Heilige Josef, ein mächtiger Fürsprecher am Throne des Herrn! - 17.03.2014
483. Ihr seid der Schmied eurer Ewigkeit! - 18.03.2014
484. In Liebe will Ich denen helfen, die demütigst zu Mir kommen! 19.03.2014
485. Dieses Gebet ist ein großes Geschenk des Himmels! - 20.03.2014
486. Überlegt also gut, wo ihr nach diesem Leben sein wollt! - 20.03.2014
487. Lest die Offenbarungen, dann wisst ihr, was auf euch zukommen wird! - 21.03.2014
488. Seid gewiss, dass ihr alle gewollte Kinder des Herrn seid! Jeder einzelne von euch wird geliebt!
- 22.03.2014
489. Das große Ende naht! - 23.03.2014
490. Brecht aus aus dem Gefängnis des Teufels! - 24.03.2014
491. Euer Gebet kann den geplanten Weltkrieg verhindern! - 25.03.2014
492. Ihr werdet die Kälte des Bösen spüren! 26.03.2014
493. Diese finstere Zeit wird enden in den 3 dunklen Tagen! (Teil 1) - 27.03.2014
494. Verstoßt nicht euren Erlöser von dieser Welt! (Teil 2) - 27.03.2014
495. Vision: Schwarze Messen für den geplanten Weltkrieg (Teil 3) - 27. auf 28.03.2014
496. Hört auf Unseren Ruf und BETET! - 28.03.2014
497. Eure Umkehr ist der einzige Weg, der euch vor der Hölle retten wird! - 30.03.2014
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498. So viele von euch werden dieses so wundervolle Ereignis miterleben! - 30.03.2014
499. Ich rufe euch des nachts, wegen der so schweren Angriffe! - 31.03.2014
500. Die Menschen müssen Hoffnung haben, um sich nicht an das Tier zu verlieren. - 01.04.2014
501. ... nichts kann Mein Sohn dann mehr für sie tun! - 02.04.2014
502. Kommt und erfüllt Meinen Wunsch! - 03.04.2014
503. Ihr seid der Hölle näher als dem Himmel! - 03.04.2014
504. Wenn ihr doch nur Seine so große Liebe spüren könntet! - 04.04.2014
505. Ihr seid Sklaven des Teufels, wenn ihr nicht aufsteht! - 05.04.2014
506. Jedes böse Zeichen übt heimlich und schleichend Macht über euch aus! - 06.04.2014
507. Dies ist Mein Geschenk an euch in dieser Zeit, wo Satan die Macht ausübt! - 07.04.2014
508. Nur eure Umkehr ZU LEBZEITEN kann euch davor bewahren! - 08.04.2014
509. Es ist ein böses Spiel und ein "riesiges Geschäft" mit euren Seelen! - 08.04.2014
510. Angriff des Teufels - Botschaft zum Angriff des Teufels: - 09.04.2014
511. Noch sind die Unwahrheiten geschickt eingebettet in Wahrheiten! - 09.04.2014
512. Luzifers Ziel! - 09.04.2012
513. Eure STETIGE Reinigung ist nun unerlässlich! - 10.04.2014
514. Seine Gebote, gegeben aus Liebe zu euch! - 11.04.2014.
515. Auch aus euren Schulen wird Mein Sohn immer mehr vertrieben! - 12.04.2014
516. IHR POCHT AUF DIE RECHTE DES TEUFELS(!) und merkt es nicht einmal! - 12.04.2014
517. Seid euch der Gnade bewusst, die in dieser Zeit nun über euch ausgegossen wird! Palmsonntag - 13.04.2014
518. Geht zu euren Priestern und bittet sie um Begehung dieses Festes! - 14.04.2014
519. Es ist die Heiligste Zeit eures Jahres! - 14.04.2014
520. Diese Botschaften sind ein Geschenk des Himmels an euch! - 15.04.2014
521. Durch die Gnaden des Herrn werden eure Gebete nun INTENSIVIERT! - 16.04.2014
522. Gnaden über Gnaden werden euch in diesen Tagen geschenkt! - 17.04.2014
523. Ich liebe euch von Herzen! - 18.04.2014 - Karfreitag
524. Sterbestunde - 18.04.2014 - Karfreitag
525. Seid geduldig, denn ihr wisst nur einen kleinen Teil des Ganzen! - 19.04.2014 - Karsamstag
526. Je mehr ihr betet, um so größere Gnaden werden über eure Erde gegossen! - 19.04.2014 Karsamstag
527. Mein Kostbares Blut reinigt euch! - 19.04.2014 - Karsamstag - 15 Uhr
528. Diese Tage sind so kostbar, begeht sie als solche! - 19.04.2014 - Karsamstag
529. Die Pläne des Bösen sind entsetzlich und grausam, um seinen Antichristen zu platzieren! Ostersonntag - 20.04.2014
530. Was vor 2000 Jahren begann, wird nun vollendet werden! - 20.04.2014 - Ostersonntag
531. Die Lügen Satans kommen aus den Mündern derer, die sich als wahre Kinder des Herrn
ausgeben...! - 21.04.2014
532. Feiert dieses Fest, wie Jesus, Mein Sohn, es wünscht! - 22.04.2014
867

533. Es ist deshalb so wichtig, dass ihr euch zu Meinem Sohn bekennt! - 23.04.2014
534. Es ist die Demut, die euch die Pforte des Himmelreichs öffnen wird! - 24.04.2014
535. Dies ist Mein großes Geschenk an die Kinder der Erde in diesen Tagen vor dem Ende! 25.04.2014
536. "Betet für die Seelen im Fegefeuer!" - 26.04.2014
537. Barmherzigkeitssonntag - 27.04.2014
538. Meine Freude ist groß! - 28.04.2014
539. Ihr seid es, die Unseren Herzen Freude schenken! - 29.04.2014
540. Jedes Gebet wandelt der Vater in Gnaden! - 30.04.2014
541. Leider seid ihr euch dieser Gefahr nicht bewusst! - 01.05.2014
542. und 542a Sie durchschauen das böse Spiel des Teufels nicht! - 02.05.2014
543. Die Entweihung geht von Rom aus! - 04.05.2014
544. Viel Zeit wird niemandem mehr bleiben! - 05.05.2014
545. Die Gebote des Vaters schützen euch! - 05.05.2014
546. Es reicht Dem Vater! - 06.05.2014
547. Die "Hure von Babylon" wird "untergehen", wenn ihr nicht betet! - 07.05.2014
548. In eurer Pein liegt seine Befriedigung! - 08.05.2014
549. Die Tage des Endes sind nun gezählt! - 09.05.2014
550. Nichts Gutes kommt aus Rom! - 10.05.2014
551. Sie werden wissen, was zu tun ist! - 11.05.2014
552. Es wird draußen wie "die Hölle auf Erden" sein! - 12.05.2014
553. Denkt an die Rosenkranzwallfahrt! - 14.05.2014
554. Ihr würdet nichts anderes mehr im Außen suchen! - 14.05.2014
555. Ihr seid alle Kinder des Herrn, erschaffen von ein und demselben Vater, Gott, dem
Allerhöchsten! - 15.05.2014
556. Schenkt ihnen die einzige Basis, die sie behütet! - 16.05.2014
557. Die letzten Stunden schlagen, bevor der Untergang beginnt! - 17.05.2014
558. Freut euch nicht über vorgetäuschten Frieden, denn die "Küche des Teufels" brodelt! 18.05.2014
559. Das Licht eurer Erde ist Mein Heiliger Sohn, euer Jesus! - 18.05.2014
560. Bis dieses Gesicht zum Vorschein kommt, werden Tausende, Millionen, ja gar Milliarden ihn
für Meinen Sohn halten! - 19.05.2014
561. Der falsche Prophet will euch vom Pfad abbringen! 20.05.2014
562. Dieser Mann, von Mir gesandt, wird euch Mut, Hoffnung und neue Kraft schenken! - 21.05.
2014
563. Erhebt euch gegen alles, was nicht von Mir kommt! - 22.05.2014
564. Ihre Seelen werden leiden, wenn sie den Weg zu Mir nicht finden! - 23.05.2014
565. Eure Heiligkeit ist wichtig! 24.05.2014
566. Setzt euch nicht wie Freiwild dem Teufel aus! - 25.05.2014
567. Seht, was in der Welt geschieht! Seht, was in Europa geschieht! - 26.05.2014
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568. Es gibt noch viel, was ihr nicht versteht! - 27.05.2014
569. Eure Bekehrung MUSS vor den 3 dunklen Tagen stattgefunden haben! - 28.05.2014
570. Christi Himmelfahrt - 29.05.2014
571. Mein Sohn wird euch NIEMALS allein lassen! 30.05.2014
572. Mein Licht wird siegen! - 31.05.2014
573. Das "Mahl der Stärkung" - 01.06.2014
574. Alles ist nur ein Teilstück des satanischen Planes, um euch in Sicherheit zu wiegen! 02.06.2014
575. So sind dem Teufel und seiner Elite-Gruppe "die Hände gebunden"! - 03.06.2014
576. In tiefer Dankbarkeit für euer aller Gebet und eure Opfer! - 04.06.2014
577. Ihr steckt euer ganzes Dasein in Dinge, die keinerlei Wert vor dem Vater haben! - 05.06.2014
578. Erhebt euch für alle Christen in der Welt! - 06.06.2014
579. Euer Gebet verhindert, was der Böse geplant hat! - 07.06.2014
580. Ein jedes Kind, das im Herzen Jesus beherbergt, wird am Ende Gutes für all seine Lieben
vollbringen! - 08.06.2014 - Pfingstsonntag
581. Wiegt euch niemals in irdischer Sicherheit! - 09.06.2014 - Pfingstmontag
582. Der Teufel schläft nicht! Hört immer auf Unseren Ruf, egal wie müde ihr seid! - 10.06.2014
583. Nur wer die Wahrheit erkennt, kann sie verteidigen! - 11.06.2014
584. Wo Sein Heiliges Blut hinfließt, findet Heilung statt! - 12.06.2014
585. Ihr lebt in der prophezeiten Apokalypse! 13.06.2014
586. Ohne Glauben werdet ihr die Schätze des Herrn nicht kennenlernen! - 13.06.2014
587. ...dennoch erlitt ER diesen ach so grausamen Tod für euch! - 14.06.2014
588. BITTE der Muttergottes! - 15.06.2014
589. Das größte aller Opfer für euch alle! - 16.06.2014
590. Alle werden sich für ihre Lügen und Schandtaten vor Gott verantworten müssen! - 17.06.2014
591. Überreiche Gnaden werden eure Erde bedecken! Nun ist eure große Chance! - 18.06.2014
592. Betet, dass ihre Angst sich in pure Liebe für Meinen Sohn wandelt! - 19.06.2014
593. Das Gesicht eurer Erde wird sich nun verändern! - 19.06.2014
594. Was euer Vater im Himmel für euch vorgesehen hat! - 20.06.2014
595. Die kurze Präsenz Meines Sohnes wird eure Welt für Tage aus den "Fugen werfen"! - 21.06.
2014
596. Nicht eins Unserer Kinder sollte daran Zweifel haben! - 22.06.2014
597. Ihr werdet den Chip nicht erkennen! - 23.06.2014
598. Traurig schaue Ich auf eure Welt und sehe, wie sie zerfällt! - 24.06.2014
599. Euer Leid wird gebraucht! - 25.06.2014
600. Das Leid der Schwere Meines Kreuzes! - 27.06.2014
601. So verhaltet euch ruhig und provoziert nicht! - 28.06.2014
602. Sie sind der warnende Finger Gottes! - 28.06.2014
603. Wer Hass und Habsucht und Neid in seinem Herzen trägt, hat keinen Platz für Mich, seinen
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Erlöser! - 29.06.2014
604. Hört auf Mein Wort, das wie Donnerschlag vom Himmel schallt! - 30.06.2014
605. Kehrt um, damit ihr teilhaben könnt an dieser glorreichen Zeit! - 01.07.2014
606. Es wird eure Seele durchbohren, und ihr werdet nichts mehr an eurem Zustand ändern
können! - 02.07.2014
607. Eure Freude liegt in Mir! - 03.07.2014
608. Hört auf das Heilige Wort des Herrn und Seiner Magd! - 04.07.2014
609. Euer Gebet wird jetzt stärker denn je gebraucht! - 04.07.2014
610. Ich werde euch stärken mit meinem Heiligen Geist, um Mir bis zum Ende treu bleiben zu
können! - 507.2014
611. Lehrt eure Kinder von Jesus! - 06.07.2014
612. Lasst euch NIEMALS provozieren! - 07.07.2014
613. Nur wer wirklich liebt, wird wahres Glück erfahren! - 08.07.2014
614. Weiht jeden neuen Tag dem Herrn und bittet IHN um Führung und Übernahme eures Tages! 09.07.2014
615. Wenn Wohlstand und Luxus zu Ende gehen, wird auch eure Bequemlichkeit vorüber sein! 10.07.2014
616. Wer sich mit Dunkelheit umgibt, wird das Licht Meines Sohnes nicht ertragen können! 11.07.2014
617. Betet mit eurem Schutzengel, denn Er hält euer begonnenes Gebet die ganze Nacht
aufrecht! - 12.07.2014
618. Das Licht, das Mein Sohn in sich trägt, ist lebenspendend für euch alle! - 13.07.2014
619. Ohne IHN werdet ihr vor verschlossener Himmelspforte stehen! 15.07.2014
620. Nur eure Umkehr wird euch vor diesen letzten Leiden bewahren! - 16.07.2014
621. Nehmt das Zeichen des Bösen nicht an, denn es wird euer Untergang sein! - 16.07.2014
622. Nur ER schenkt euch das Durchhaltevermögen!- 17.07.2014
623. Der Teufel versucht euer Licht auszulöschen! - 18.07.2014
624. Er wird euch allen Vernichtung, Kontrolle und Meinungsfreiheitsverbot bringen! - 19.07.2014
625. So werden eure sündhaften Taten, Worte und Gedanken immer weniger werden! - 20.07.2014
626. Je näher ihr dem Herrn seid, um so glücklicher ist eure Seele! 21.07.2014
627. Niemand muss ohne diese Freude und Liebe leben! - 22.07.2014
628. ...die Liebe des Herrn, die niemals andere verletzt! - 23.07.2014
629. ER sorgt zur rechten Zeit und am rechten Ort! - 24.07.2014
630. Durchbrecht das Ziel des Teufels! - 25.07.2014
631. Lasst euer Gebet nie zu Ende gehen! - 26.07.2014
632. Sie wissen nicht, wie viel Unheil sie sich auch selbst damit zufügen! - 27.07.2014
633. Nur mit und durch das Gebet werdet ihr siegreich sein! - 27.07.2014
634. Wer Jesus liebt, ist nie allein! - 28.07.2014
635. Nur ER kann euch lösen vom Bann des Teufels! - 29.07.2014
636. Die wahre Größe liegt im "Klein-Sein"! - 30.07.2014
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637. Die Wahrheit wird euch vorenthalten! - 31.07.2014
638. Für euch allein ist wichtig, dass ihr bei Meinem Sohn seid! - 01.08.2014
639. Nur Mein Sohn wird euch durch diese Tage des "Grauens" führen! - 02.08.2014
640. Dort wo Jesus im Herzen wohnt, da vermehrt sich die Liebe! - 03./04.08.2014
641. Meine Liebe heilt alles! - 04.08.2014
642. Das Vorausgesagte erfüllt sich nun! - 05.08.2014
643. Ihr seid geschaffen für die Ewigkeit! - 06.08.2014
644. Die Zeichen des Tieres sind bereits überall! - 07. August 2014
645. Bedeutung der 3 geweinten Blutstränen von Jesus am Kreuz: - 07.08.2014
646. Gott Vater spricht: - 07.08.2014
647. Es ist das Wort des Herrn, um euch zu schützen! - 08.08.2014
648. Wer sich gegen MICH, seinen Schöpfer, stellt, wird niemals Ruhe finden! - 09.08.2014
649. Was aussieht wie ein Hoffnungsschimmer, ist nichts weiter als die endgültige Falle des
Teufels! - 10.08.2014
650. Nutzt diese Kraft! - 11.08.2014
651. Folgt Meinem Ruf und betet, Meine Kinder! - 12.08.2014
652. Brecht das Gebet niemals ab ! - 13.08.2014
653. Eure Welt, so wie sie ist, wird nicht weiterbestehen! - 14.08.2014
654. 1000 Jahre wird er nicht freikommen! - 15.08.2014
655. Bei Meinem Sohn aber seid ihr in Sicherheit! - 16: August 2014
656. Der Vater liebt euch, doch muss ER eingreifen!- 17.08.2014
657. Dieser Moment wird euch verändern! - 18-08-2014
658. Ihr müsst rein sein, um dieses Ereignis in all seiner Fülle erfahren zu können! - 19.08.2014
659. Lasst keine Zweifel zu, Zweifel sät nur der Böse! - 20.08.2014
660. Macht euch das bewusst! - 21.08.2014
661. Der mahnende Finger des Herrn! - 22.08.2014
662. Ein Geschenk, das verdient sein will! - 23.08.2014
663. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu gehen! 24.08.2014
664. Das Ende muss kommen, damit der Neuanfang beginnen kann! - 25. August 2014
665. Nur ein liebendes Herz steht dem Vater nahe! - 26.08.2014
666. ICH BIN DER WEG! - 27.08.2014
667. Immer mehr Zwietracht versucht der Teufel in die Herzen Unserer liebenden Kinder zu säen! 27.08.2014
668. Wir werden sie mit Gnaden anfüllen und beschenken, wenn sie sich in diesen Tagen öffnen! 27.08.2014
669. ER wird kein zweites Mal unter euch wohnen! - 28.08.2014
670. Werdet Zeugen der "Wunder", die Wir in euch wirken! - 29.08.2014
671. Sucht IHN nicht als Menschen unter euch! - 30.08.2014
672. Nur wer zu Jesus findet, wird heimkehren können! - 30.08.2014
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673. Ich rufe euch auf, für den Frieden in eurer Welt zu beten! - 31.08.2014
674. Wer nicht betet, wird das Heil Gottes nicht einmal erahnen! - 31.08.2014
675. Es gibt nichts Heilsameres, als euch zu Uns zu begeben! - 01.09.2014
676. Nehmt das Opfer der Sühne in Liebe an! - 02.09.2014
677. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was Sühne bedeutet! - 03.09.2014
678. Viel Sühne wird noch gebraucht! - 04.09.2014
679. Ihr müsst ihr böses Spiel erkennen! - 05.09.2014
680. ... den Wahren Herrn wird er nicht erkennen! - 06.09.2014
681. Die Wirkung eines Gebetes hilft in diesen letzten Tagen auf ganz besondere Weise!
07./08.09.2014
682. Das Gebet ist einer der Grundpfeiler, auf dem ihr eure Beziehung zu Meinem Sohn aufbaut! 08.09.2014
683. Die Zeit läuft euch davon! - 09.09.2014
684. Königreich oder Hölle!
685. "Licht des Lebens"! - 11.09.2014
686. Wer sich nicht entscheidet geht verloren! - 12.09.2014
687. Eine der größten Fallen des Teufels ist die, dass er euch glauben macht, die Hölle würde nicht
existieren! - 13.09.2014
688. Fallt auf die Knie vor IHM, dem Erlöser der Welt! - 14.09.2014
689. Der "Himmel" ist euch gut gesonnen! - 15.09.2014
690. Sühnt in Liebe! Sühnt in Freude! - 16.09.2014
691. Was ihr bisher als Wahrheit akzeptiert habt, wird nicht mehr eure Wahrheit sein! - 17.09.2014
692. Alle Seelen wären verlorengegangen! - 19.09.2014
693. Lasst alles in Liebe geschehen! - 20.09.2014
694. Unser Wort ist Heilig, zweifelt es niemals an! - 21.09.2014
695. Bald werdet ihr die Wahrheit nicht mehr von der Lüge des Satans unterscheiden können! 22.09.2014
696. Deshalb MÜSST ihr euch jetzt vorbereiten! - 23.09.2014
697. Meine Kinder. Betet! Dazu rufe Ich euch auf! - 25.09.2014
698. Das Jetzt ist nur eine kurze Zeit, so nutzt es weise und klug! - 26.09.2014
699. Wenn ihr an Jesus festhaltet, werdet ihr es schaffen! - 27.09.2014
700. Bittet nun den Heiligen Geist täglich um die Unterscheidungsgabe! - 28.09.2014
701. Ein Herz voller Angst ist vom Teufel beherrscht! - 29.09.2014
702. Der Weg, auf dem ihr geht, entscheidet, wo ihr eure Ewigkeit verbringen werdet! - 30.09.2014
703. Es ist seine größte Falle...! - 01.10.2014
704. Lest die Apokalypse im Heiligen Buch des Vaters, dann seht ihr, wo ihr euch befindet 02.10.2014!
705. Die endgültige "Machtübernahme" soll jetzt eingeleitet werden! - 03.10.2014
706. Er weiß, dass das Ende kurz bevor steht! - 04.10.2014
707. Bald schon wird man die unter euch erkennen, die dem Teufel dienen! - 05.10.2014
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708. Die Plagen werden nun vermehrt beginnen! - 06.10.2014
709. So hält er euch gefangen und "bewegungslos"! - 07.10.2014
710. Es fehlt euch an Reinheit, an Aufrichtigkeit und an Mut! - 08.10.2014
711. Entdeckt das für euch (noch) Ungewisse! - 09.10.2014
712. Die Ewigkeit ist lang, und niemals wird sie vergehen! - 10.10.2014
713. Eine so wunderbare Verbindung zu eurem Schöpfer! - 11.10.2014
714. ER IST DER EINZIGE, DER den Weg zu Mir kennt! - 12.10.2014
715. Ignoriert nicht MEIN Wort, das Heilig ist, denn es wird euch die Ewigkeit kosten! - 13.10.2014
716. Entsagt den irdischen Gütern! Nur so werdet ihr die Himmlischen erkennen! - 14.10.2014
717. Alles wird sich überschlagen! - 15.10.2014
718. Das Geheimnis des Schöpfers ist so einfach zu verstehen! - 16.10.2014
719. Nur Jesus ist der Weg! - 17.10.2014
720. Ihr habt nicht erkannt, wofür ER das tat! - 18.10.2014
721. Rom setzt den ersten Schritt dazu! - 19.10.2014
722. Übergebt ALLES und EUCH SELBST Meinem Sohn! - 20.10.2014
723. JESUS IST EUER HALT(!), IN JEDER SITUATION! - 21.10.2014
724. Euer freier Wille wird zu jeder Zeit respektiert werden! - 22.10.2014
725. Ihr findet dort alles geschrieben, was ihr für diese nun stattfindende Zeit braucht! - 23.10.2014
726. So werdet ihr erhoben werden... - 24.10.2014
727. Giftige Schadstoffe! - 24.10.2014
728. DIESES LICHT WIRD IMMER LEUCHTEN... - 25.10.2014
729. HALLOWEEN -Ein satanischer Kult, der Dämonen heraufbeschwört! - 28.10.2014
730. HALLOWEEN - Ihr schickt eure Kinder zu Dämonen! - 27. Oktober 2014
731. Seine Gier hört niemals auf! - 28.10.2014
732. ...sogar aus Meiner Heiligen Kirche! - 29.10.2014
733. Die Umkehr liegt in diesen Botschaften! - 30.10.2014
734. Unser Ruf ist dringend! - 31.10.2014
735. Die Erkenntnis wird vielleicht zu spät für euch kommen! - 01.11.2014
736. ...weist es nicht zurück! - 02.11.2014
737. Beginnt euch und eure Häuser/Wohnungen für das Ende vorzubereiten! - 03.11.2014
738. Schaut, was am Himmel geschieht und seht, dass das Ende naht! - 04.11.2014
739. Fleht um Vergebung und Führung! - 04.11.2014
740. Damit die Zeit nach der Warnung nicht zu schlimm wird! - 05.11.2014
741. Niemand wird sich vor Ihm verstecken können! - 06.11.2014
742. Es ist die Zeit, die Entscheidung bringt! - 07.11.2014
743. Was ihr jetzt nicht versteht wird euch bald, die ihr MIR treu ergeben seid, schon gezeigt
werden! - 08. November 2014
744. Alles was ihr jemals "falsch" tatet, könnt ihr jetzt korrigieren! 09.11.2014
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745. Der, der da kommt, ist nicht Gottes Sohn! - 10.11.2014
746. Steigt auf auf das Boot des Ewigen Lebens! - 11.11.2014
747. ER ist der Schlüssel in die Neue "Welt"! - 12.11.2014
748. Wer sich nun vorbereitet, wird die letzte Zeit friedvoll im Herrn überstehen! - 13.11.2014
749. Die Geburt Meines Sohnes und nicht heidnisches Völlfest! - 14.11.2014
750. Das Ende wartet nicht! - 15.11.2014
751. Wer seine Sorgen an IHN abgibt, für den wird gesorgt sein! - 16.11.2014
752. Eure Reise in die Ewigkeit! - 17.11.2014
753. Euer Kirchenoberhaupt setzt böse Pläne um! - 18.11.2014
754. So verliert der Teufel all seine Macht in dieser Endzeit! - 19.11.2014
755. Seid allzeit bereit für das Ende, denn ihr wisst nicht, wann es an eure Türen klopft! 21.11.2014
756. Sie bereitet euch vor auf die Wiederkunft Meines Sohnes! - 22.11.2014
757. Verwechselt nicht den Sohn des Bösen mit eurem Jesus! - 23.11.2014
758. Die Züchtigungen Gottes werden nun bald auf euch herabschnellen! 24.11.2014
759. Rauch, der vergeht! - 25.11.2014
760. Eure Seele wird leiden, weil ihr nicht zu Meinem Sohn findet! - 26.11.2014
761. Ihr werdet dieses Spiel verlieren, wenn ihr euch darauf einlasst! - 27.11.2014
762. Ich führe euch bis ans Ende dieser Tage! - 28.11.2014
763. In der Glorie dieses so wunderbaren Festes! - 29.11.2014
764. Euer Gebet ist das "Flaggschiff" in dieser Zeit des Endes! - 30.11.2014
765. Teilt mit euren Mitmenschen, denn ihr müsst jetzt füreinander da sein! - 01.12.2014
766. Schon bald wird der "Himmel auf Erden" kommen! - 02.12.2014
767. Lasst nicht zu, dass euch die Heilige Eucharistie entweiht oder gar genommen wird! 03.12.2014
768. Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Demut sind die Tugenden, die euch zum Vater führen! 04.12.2014
769. Nutzt diese Heilige Zeit! - 05.12.2014
770. Ihr müsst frei von Sünde sein, um dem Teufel all seine Macht über euch zu entziehen! 06.12.2014
771. Sagt es euren Priestern, denn sie wissen es nicht (mehr)! - 07.12.2014
772. Eure Seele darf nicht verlorengehen! - 08.12.2014
773. Deshalb hält man euch `dumm und unwissend´! 09.12.2014
774. Ihr werdet immer auf der Suche bleiben... - 10.12.2014
775. All eure Mühen sieht der Herr, und groß wird ER sie belohnen! - 11.12.2014
776. Wer Meinem Sohn treu ergeben ist, braucht sich vor nichts zu fürchten! - 12.12.2014
777. Die Gnaden, die der Vater in dieser Weihnachtszeit schenkt, sind groß und besonderer Art! 13.12.2014
778. Wo keine Liebe ist, wird Mein Sohn zutiefst verletzt!- 14.12.2014
779. Ihr seht die Prophezeiung des Johannes nicht im Jetzt! - 15.12.2014
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780. Nutzt die Chance der Seelenschau! - 16.12.2014
781. Folgt Meinem Ruf und betet füreinander, damit der Teufel nicht noch mehr Hass ausbreitet! 17.12.2014
782. Verspielt euer Erbe nicht für Vergänglichkeiten! - 18.12.2014
783. Das kostbarste aller Geschenke wurde euch am Weihnachtsabend gemacht! - 18.12.2014
784. Feiert euer Weihnachtsfest in dieser Heiligkeit, die Mein Sohn IST! - 19.12.2014
785. Euer Gebet bewirkt die Wunder in dieser Zeit des Endes! - 20.12.2014
786. Die zweischneidige Zunge des Teufels ist unter euch! - 21.12.2014
787. Die Grausamkeiten sind menschenunwürdig und bestialisch! - 21.12.2014
788. Hinterschaut das listige Spiel eurer Erde und zieht euch ganz heraus! - 21.12.2014
789. Betet um die Befreiung eurer Seele! - 22.12.2014
790. Das größte aller Geschenke! - 23.12.2014
791. Der Herr ward euch geboren! - 24.12.2014
792. Es ist das größte Geschenk, das ihr IHM in diesen Tagen machen könnt! - 25.12.2014
793. In Glorie und Herrlichkeit! - 26.12.2014
794. Die, die euch "das Blaue vom Himmel herunterlügen", sind die, die ihr "in den Himmel hebt"! 27.12.2014
795. Die Wahrheit wird euch alle einholen! - 28.12.2014
796. Wichtig ist einzig und allein in diesem Jahr, ganz zu Jesus zu finden! - 29.12.2014
797. Euer Vertrauen wird hart auf die Probe gestellt! - 30.12.2014
798. Das kommende Jahr wird viel Veränderung bringen! - 31.12.2014
799. Fleht um Seine verzeihende Liebe! - 01.01.2015
800. Ihr tut es ab als "Modetrends"! - 02.01.2015
801. Überlasst die Entscheidung nicht "dem Zufall"! - 03.01.2015
802. Diese Weihe birgt ein besonderes Gnadengeschenk! - 04.01.2015
803. Daran werdet ihr es erkennen können! - 05.01.2015
804. Rettet euch, indem ihr euch zu Jesus bekennt! - 06.01.2015
805. Nutzt die Gebete, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften geschenkt haben! 07.01.2015
806. Würdet ihr doch nur vertrauen! - 08.01.2015
807. Ihr seid "Lichtersäulen" für all die Kinder, die sich nicht rechtzeitig bekehrt haben! 09.01.2015
808. ...und immer wieder zum Heiligen Geist bitten! - 10.01.2015
809. Der Tod ist nicht die "Lösung" eurer Sorgen und Nöte! - 11.01.2015
810. Durchtrieben vom Teufel werdet ihr alle vom wahren Weg abgebracht! - 12.01.2015
811. Den geweihten Kindern werden ganz besondere Gnaden geschenkt! - 13.01.2015
812. Sie bekommen viele Gnadengeschenke durch euer aller Gebet! - 14.01.2015
813. Fürchtet euch nicht, sondern vertraut auf Mich! - 15.01.2015
814. Ihr müsst für den Frieden beten, damit kein weiterer Krieg in Europa ausbricht! - 15.01.2015
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815. ...schöne Worte von Frieden und Gemeinschaft...! - 16.01.2015
816. ...denn allein werdet ihr untergehen! - 17.01.2015
817. Die Seelenschau wird eure letzte Chance zur Umkehr sein! - 18.01.2015
818. Keine Bitte werde Ich euch abschlagen, sofern sie zu eurem Seelenheil oder dem Seelenheil
eines anderen dient! - 19.01.2015
819. Vor dem großen Ganzen verschließt ihr die Augen! - 20.01.2015
820. ...doch müsst ihr bereit und rein und vorbereitet sein!- 21.01.2015
821. Habt Mut und seid Jesus zu jeder Zeit treu und ergeben! - 22.01.2015
822. Lasst ab von billigen und respektlosen "Späßen", denn sie treiben nur noch mehr Hass in eure
Welt! - 23.01.2015
823. Wer Unehrlichkeit in sich trägt ist leichte Beute für den Teufel! - 24.01.2015
824. "Kein Heiliger ist vom Himmel gefallen"! - 25.01.2015
825. Vermenge "IHN" nicht mit Euphorie, Emotionsausbrüchen und Eigeninterpretationen! 26.01.2015
826. ...ihre Sünden, die ihnen alle gezeigt werden... - 27.01.2015
827. EGAL WAS "MAN" VON EUCH VERLANGT! - 28.01.2015
828. Hingabe kennt keine Konditionen! - 29.01.2015
829. Unterstützt eure Priester in Gebet und in Tat! - 30.01.2015
830. Ihr dürft zu keiner Zeit diesen Riten folgen! - 31.01.2015
831. EURE TATENLOSIGKEIT spielt dem Teufel direkt in die Hand! - 01.02.2015
832. Vor IHM zählt eure Seele! - 02.02.2015
833. Eure Kirchen werden nun für die letzte Etappe der Zielumsetzung des Teufels bereitet! 04.02.2015
834. So folgt Meinem Wunsch und verteilt das Gebet! - 05.02.2015
835. Umkehr bedeutet, dass ihr euren Daseins-Weg korrigiert! - 06.02.2015
836. Diese Pläne sollen euch die meisten eurer Rechte nehmen! - 07.02.2015
837. Werdet würdig, um vor den Herrn und den Vater treten zu dürfen! - 08.02.2015
838. Nur wer sich also für Jesus bereitet hat, wird das Ende in Freude erfahren! - 09.02.2015
839. Euer Vertrauen steht auf dem Prüfstein, besonders eure geweihten Priester "leiden"
darunter! - 10.02.2015
840. Die Entscheidung liegt bei euch! - 11.02.2015
841. Jeder Zweifel "entspringt" aus eurem noch nicht gefestigten Glauben! - 12.02.2015
842. Die Posaunen des Vaters -Seiner Heiligen Engel- werden nun bald erschallen! - 12.02.2015
843. Es liegt an euch, diese Geschehnisse abzumildern! - 13.02.2015
844. Eure Lauheit wird euer Untergang sein! - 14.02.2015
845. Nehmt KEINE NEUEN MESSEN AN! - Betet, damit der Antichrist erkannt wird! - 15.02.2015
846. Nummern, die WILLKÜRLICH von der Liste des Teufels gestrichen werden! - 16.02.2015
847. EHRT DEN HERRN MIT EUREM FASTENOPFER! - 17.02.2015
848. Setzt friedvoll ein Zeichen! - Macht aufmerksam! - 18.02.2015
849. Die größte Lüge ist in Vorbereitung! - 19.02.2015
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850. ... denn sie werden euch vor dem Untergang bewahren! - 20.02.2015
851. ...sobald sie die neuen Messbücher eingeführt haben... ! - 21.02.2015
852. Kommt in Wallfahrten zu Mir und betet für den Frieden! Auf euren Schultern tragt ihr das
"Wohl der Menschheit"! - 22.02.2015
853. Ich bitte euch dringlichst ein Zeichen zu setzen, in Liebe zu Meinem Sohn und in Frieden! 23.02.2015
854. Es wird TAUSENDE, ja MILLIONEN SEELEN retten! - 24.02.2015
855. IHR HABT DIE WAHL! - 25.02.2015
856. Mit jedem Tag, den ihr vergehen lasst, entfernt ihr euch von einer Ewigkeit in Frieden! 26.02.2015
857. Vorher aber wird noch viel Leid über eure Erde kommen, denn die Kinder Gottes bekehren
sich nicht! - 27.02.2015
858. Wer sich nicht zu Jesus bekehrt, wird keine weitere Chance mehr bekommen! - 28.02.2015
859. Es ist ihr freier Wille, der ihnen den Weg zu Mir versperrt! - 01.03.2015
860. ...soweit wird das Böse schon toleriert! - 02.03.2015
861. Diese Qualen, die er dann erleiden muss, schmerzen Mein Herz schon heute! - 03.03.2015
862. Seine Verantwortungslosigkeit wird ihm seine Seele "zerreißen"! - 04.03.2015
863. Ihr lebt, als sei das alles nicht passiert! - 05.03.2015
864. Ich leide für die Sünden Meines Volkes! - 05.03.2015
865. Muttergottes-Gebet - 05.03.2014
866. Eine Seele, die betet, wird nicht verlorengehen!
867. Mein Heiliger Zorn wird kein Erbarmen kennen! - 05.03.2015
868. Dieser "Mann" ist gefährlich! - 06.03.2015
869. Ihr seid die Generation, die "den Himmel auf Erden herabkommen sieht"! - 06.03.2015
870. Gott offenbart sich im Gebet, niemals aber in eurem irdischen Getümmel! - 07.03.2015
871. Wer meint, dass beten überflüssig sei, der irrt! - 08.03.2015
872. Dieser Moment wird einzigartig sein! - 09.03.2015
873. Deshalb schickt der Vater euch diese himmlischen Botschaften! - 10.03.2015
874. Noch wisst ihr nicht, wie groß der Zorn des Vaters ist! - 10.03.2015
875. Gerade das ist die große Gefahr! - 11.03.2015
876. Verkünde Unser Wort! Gebt Zeugnis! - 11.03.2015
877. Eure Seele ist in größter Gefahr! - 11.03.2015
878. Es ist Mir die Macht verliehen, der Schlange den Kopf zu zertreten! - 12.03.2015
879. Lasst nicht das eigene Volk "ausbluten", das wäre "FALSCHE" Nächstenliebe! - 13.03.2015
880. ...damit euer Weltgeschehen nicht eskaliert! - 13.03.2015
881. Die "Anleitung", um nicht verlorenzugehen, liegt in diesem Wort! - 15.03.2015882.
882. Untreue und gottesferne Kreaturen, es ist eure letzte Chance, MEINEN Züchtigungen zu
entkommen! - 17.03.2015
883. So werdet ihr über das Böse siegen! - 17.03.2015
884. BEWUSST ODER UNBEWUSST! - 18.03.2015
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885. Meine geliebten Restarmee-Kinder! - 19.03.2015
886. Die Warnung kann jederzeit kommen! - 20.03.2015
887. ...bevor der Antichrist euch in seinen Bann zieht! - 21.03.2015
888. Euer Gebet "trägt die heutige Welt"! - 22.03.2015
889. Es ist nur eine Frage der Zeit! - 23.03.2015
890. In keinem Winkel der Erde werdet ihr dem Bösen entkommen können! - 24.03.2015
891. Euer Jubel wird von kurzer Dauer sein! - 25.03.2015
892. Sage der Welt, sie möge Mein Fest der Barmherzigkeit begehen! - 26.03.2015
893. Mein großes Fest der Barmherzigkeit! - 27.03.2015
894. "Man" spielt bereits mit euch! - 28.03.2015
895. Würdet ihr doch nur vertrauen, geliebte Kinder, und nicht alles kaputt reden oder ignorieren!
- 29.03.2015
896. An die Restarmee Meines Sohnes - 31.03.2015
897. Glaubt und vertraut! - 01.04.2015
898. Bekehrt euch! - 02.04.2015
899. Das Gebet - 03.04.2015
900. Lernt das Opfer Meines Sohnes verstehen! - 05.04.2015
901. Gebet - 06.04.2015
902. Jesus wird kommen - 07.04.2015
903. Kehrt um, Meine Kinder! - 08.04.2015
904. An die Heiden - 09.04.2015
905. Zum Seelenheil aller Unserer Kinder - 10.04.2015
906. Nur ihr JA zu Jesus wird ihnen Erlösung bringen! - 11.04.2015
907. Findet zu Meinem Sohn! - 12.04.2015 - Barmherzigkeitsfest
908. Betet zum Heiligen Geist! - 13.04.2015
909. Haltet Meinem Sohn die Treue! - 14.04.2015
910. Eure einzige Sicherheit ist Jesus! - 15.04.2015
911. Ein Schutzwall gegen das Böse! - 16.04.2015
912. ...dann werden schwere Zweifel euch anheimfallen! - 17.04.2015
913. Der "Prüfstand" hat erst begonnen! - 19.04.2015
914. Euer Gebet besänftigt den Zorn des Vaters! - 19.04.2015
915. Mein Vater gießt größte Gnaden in die Herzen derer, für die ihr bittet! - 20.04.2015
916. Wartet nicht auf noch mehr Zeichen! - 21.04.2015
917. Seid allzeit bereit! - 22.04.2015
918. ...wie wichtig das Gebet besonders in Unseren Anliegen ist! - 23.04.2015
919. Seine Bemühungen werden nicht gelebt! - 23.04.2015
920. Ihr idealisiert die, die euch zu Fall bringen! - 24.04.2015
921. Sage Unseren Kindern heute nichts, denn sie müssen sich vorbereiten
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922. Ihr lasst eure Kinder in den Abgrund laufen! Seht ihr es denn nicht? - 26.04.2015
923. Der wahre Glaube wird so vernichtet! - 27.04.2015
924. Die einen werden zugrunde gehen, die anderen erhoben! - 28.04.2015
925. ...auch die, die ihr meint bereit zu sein! - 29.04.2015
926. Wartet nicht auf die Gerechtigkeit! - 30.04.2015
927. Rosenkranz-Wallfahrt - Erneuter Aufruf der Muttergottes - 01.05.2015
928. Große Gnaden gewährt der Vater euch durch Mich! - 01.05.2014
929. Diese Erkenntnis ist das Schlimmste für euch! - 02.05.2015
930. "Das Rosenkranzgebet setzt Ströme der Liebe, der Gnaden und der Barmherzigkeit frei. Betet
es. Amen." - 03.05.2015
931. Zweiter Aufruf der Muttergottes - 03.05.2015
932. ...dann hat der Teufel über euch gewonnen! - 04.05.2015
933. Dann haltet euch strikt an Unsere Anweisungen!
934. Haltet ein in eurem Jubel der Veränderungen! - 06.05.2015
935. Nur eure Umkehr kann euch vor dem Teufel bewahren! - 07.05.2015
936. Eure Welt geht verloren! - 08.05.2015
937. Eure Welt ist im Umbruch, wacht auf...
938. ...denn eure Seele ist unsterblich! - 08.05.2015
939. Die Zeiten sind schwer! - 10.05.2015
940. "Betet für die Weihe Russlands. Amen." Der Heilige Petrus. - 10.05.2015
941. "Seid Lichtsäulen für Meinen Sohn. Amen." - 11.05.2015
942. Sie dürfen die neue Form nicht annehmen! - 12.05.2015
943. Wenn ihr doch nur wüsstet, wie mächtig euer Gebet ist! - 13.05.2015
944. Sie verfassen Schriftstücke und teilen Unwahrheiten mit! - 14.05.2015
945. Versucht nicht euer "Schicksal" selbst in die Hand zu nehmen! - 15.05.2015
946. "Betet und bereitet euch vor, die verheißene Zeit ist nicht mehr weit! Amen." - 18.05.2015
947. Eure Vorstellung wird schon bald wie eine Seifenblase zerplatzen! - 19.05.2015
948. So erschreckend wird eure Erkenntnis sein! - 20.05.2015
949. "Mein Ruf ist dringend! Amen." - 20.05.2015
950. "Unser Dank ist groß. Amen." - 22.05.2015
951. Mein Sohn ist eure Rettung! - 22.05.2015
952. "Der Heilige Geist ist unter euch. Amen." - Pfingsten - 24.05.2015
953. "Erhebt euch für Meinen Sohn. Amen." - 25.05.2015
954. "Macht euch bereit, Meine Kinder. Amen." - 26.05.2015
955. "Gebt den Provokationen nicht nach und bleibt im Gebet, Meine Kinder. Amen." - 27.05.2015
956. Seid gewarnt, damit sie nicht Besitz von euch ergreifen! - 28.05.2015
957. Glaubt nicht, es würde die Hölle nicht geben! 29.05.2015
958. Diese Weihe wird euch vor Schlimmstem bewahren! - 03.06.2015
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959. Ihr wisst nicht, wie viel Unheil diese Weihe an Mein Heiliges Mutterherz abhalten wird! 04.06.2015
960. Durch die Weihe Russlands kann der Frieden gewahrt bleiben in Europa! - Betet, dass eure
Kirchenoberhäupter die nötigen Schritte unternehmen! - 06.06.2015
961. Die große Spaltung hat bereits begonnen! 07.06.2015
962. Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet ist wichtig! - 08.06.2015
963. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was eure Seele nach dem "Ableben" erwartet! - 10.06.2015
964. "Mein Heiliger Geist ist mit euch. Wendet euch stets an Ihn im Gebet. Amen." - 11.06.2015
965. Mein Sohn wird kommen! - 12.06.2015
966. "Viel Zeit verbleibt euch nicht!" - 14.06.2015
967. Verleugnet Meinen Sohn nicht! - 14.06.2015
968. "Haltet durch, Meine Kinder! Amen." - 16.06.2015
969. "Wer Uns in Liebe bittet! Amen." - 17.06.2015
970. "Bekennt euch, Meine Kinder! Amen." - 18.06.2015
971. "Bekehrt euch, Meine Kinder, bevor es zu spät für euch ist! Amen." - 19.06.2015
972. "Bald ist es zu spät für euch! Amen." - 19.06.2015
973. ... in der Verwirrung eurer heutigen Welt! - 20.06.2015
974. ...damit sie den richtigen Weg erkennen! - 21.06.2015
975. Nur Jesus! - 22.06.2015
976. "Betet, Meine Kinder, euer Gebet ist wichtig! Amen." - 23.06.2015
977. ER wird "Seine" Warnung voran schicken! - 24.06.2015
978. Tragt eure Sünden in die Heilige Beichte und bereut, Meine Kinder! Amen." - 25.06.2015
979. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben und dass es höchste Zeit für sie ist! - 26.06.2015
980. Nehmt euer Kreuz auf euch! - 27.06.2015
981. Sage Unseren Kindern, sie mögen nicht verzagen. Amen. - 28.06.2015
982. "Findet zu Meinem Sohn. Amen." - 29.06.2015
983. " Betet, Meine Kinder, euer Gebet wird dringlichst gebraucht. Amen." - 30.06.2015
984. "Findet zu Jesus, denn nur mit IHM wird euch das Himmelreich offenbar werden. Amen." 01.07.2015
985. Wenn das Vergängliche vergeht, wird es zu spät für sie sein! - 02.07.2015
986. "Die Ungerechtigkeiten nehmen nun immer mehr zu. Habt Mut und verzagt nicht. Amen."! 03.07.2015
987. "Bereitet euch vor, geliebte Kinder, denn wenn Mein Sohn kommt, müsst ihr bereit für IHN
sein! Amen." - 04.07.2015
988. "Werdet würdige Kinder des Herrn! Amen." - 05.07.2015
989. "Besinnt euch auf das Wesentliche und blickt der Wahrheit ins Gesicht. Amen." - 06.07.2015
990. Was auf euch zukommt, wird schwer für so viele von euch werden! - 06.07.2015
991. Nur durch das Gebet werdet ihr grausamstes Übel abhalten können, und das Böse wird nicht
über euch siegen können! - 07.07.2015
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992. "Betet, Meine Kinder, euer Gebet wird so dringend gebraucht. Amen. Ich liebe euch." 08.07.2015
993. "Macht euch bereit für Jesus! Amen." - 09.07.2015
994. Wo "reformiert" wird auf Kosten der Lehren Meines Sohnes, da werdet ihr schon bald den
Teufel im Hause haben! - 10.07.2015
995. Das Böse setzt sich um, auch und besonders in Seiner Heiligen Kirche! - 11.07.2015
996. Ihr Seelenheil steht auf dem Spiel! - 12.07.2015
997. Die Schule des Teufels ist einzigartig an Taktiken zur Hintergehung der Menschen! 13.07.2015
998. Wohl dem, der sich zu IHM bekannt hat! - 14.07.2015
999. Bitter werdet ihr bezahlen, wenn ihr dem Falschen hinterherlauft! - 15.07.2015
1000. "Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit, es ist machtvoll und
euer Schutzwall gegen das Böse. Amen." - 16.07.2015
1001. ...schon bald werden die Ereignisse über euch hereinbrechen. - 17.07.2015
1002. Der Böse wird alles daransetzen euch ins Leiden zu führen! - 18.07.2015
1003. "Macht euch bereit für Meinen Sohn. Amen." - 19.07.2015
1004. "Diese Gebote sind der Grundstein für ein Leben mit Gott! Sie können nicht ge-/verändert
werden! Amen." - 20.07.2015
1005. Sie sind das Gift, das euch langsam aber zielstrebig zu Fall bringen wird! - 21.07.2015
1006. ... er benutzt lediglich eure Seele als Trophäe! - 22.07.2015
1007. Es ist ein so schlimmer Zustand für die Seele, in der Hölle gequält zu werden! - 23.07.2015
1008. Das wird eure letzte Möglichkeit sein! - 24.07.2015
1009. Würdet ihr sie alle sehen, euer Gebet würde niemals abbrechen! - 25.07.2015
1010. "Wählt gut, geliebte Kinder. Amen." - 26.07.2015
1011. "Betet, Meine Kinder, denn euer Gebet wird so dringend gebraucht. Amen." - 27.07.2015
1012. "Vertraut, Meine Kinder. Amen." - 28.07.2015
1013. "Lasst ab vom Weltlich-Irdischen und übergebt euch ganz Meinem Sohn. Amen." 29.07.2015
1014. Verliert euch nicht im Außen, denn die Zeit ist knapp! - 30.07.2015
1015. ...doch dienen sie zu eurem Seelenheil! - 31.07.2015
1016. DAMIT IHR GEWARNT UND VORBEREITET SEID! - 01.08.2015
1017. Die Zeit ist gekommen! - 02.08.2015
1018. "Unsere Kinder müssen beten. Amen." - 03.08.2015
1019. "Sage Unseren Kindern, sie müssen sich bereit machen. Amen." - 04.08.2015
1020. "Die Seelen/Menschenkinder wissen nicht, was sie erwartet. Sage es ihnen bitte. Amen." 05.08.2015
1021. "Es ist wichtig zu wissen, dass der Teufel euch angreift. Amen." - 06.08.2015
1022. "Es ist der Vater, der euch warnt." - 07.08.2015
1023. "...es ist durch diese so einzigartige Liebe, dass Gott Vater zu euch spricht durch auserwählte
Kinder" - 08.08.2015
1024. Betet für die armen Seelen im Fegefeuer und vergesst sie nicht! - 09.08.2015
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1025. "Hört auf Meinen Ruf, geliebte Kinder, und findet zu Jesus. Amen." - 10.08.2015
1026. "Unseren Kindern verbleibt kaum noch Zeit: Sie müssen sich JETZT vorbereiten. Amen." 11.08.2015
1027. Trügerisch bringt euch der Teufel vom richtigen Weg ab! - 12.08.2015
1028. "Nehmt die Liebe des Vaters an, denn sie übertrifft alles, was ihr von der Erde her kennt.
Amen." - 13.08.2015
1029. Werdet würdig in MEIN Paradies einzugehen! - 14.08.2015
1030. Tut euch das nicht an, Meine Kinder, denn eure Seele seid ihr! - 15.08.2015
1031. ...ihr Seelenheil von ihrer Vorbereitung abhängt! - 16.08.2015
1032. Nur durch ihre Umkehr werden sie das Himmelreich erlangen! - 16.08.2015
1033. "Segnet euch täglich, Meine Kinder, und vor jedem Essen. Amen." - 17.08.2015
1034. "Unsere Liebe zu euch ist unendlich groß und von menschlichem Verstand nicht erfassbar.
Amen." - 18.08.2015
1035. Euer Seelenheil steht auf dem Spiel! - 19.08.2015
1036. Es steht schlimm um eure Welt! - 19.08.2015
1037. "Unsere Kinder müssen beichten und ihre Sünden bereuen. Amen."
1038. "Das Ende ist viel näher, als ihr zu glauben bereit seid. Amen." - 21.08.2015
1039. Die Wiederkunft des Herrn steht kurz bevor! - 22.08.2015
1040. Der Sumpf der Schlechtigkeit reißt jeden mit, der sich nicht rechtzeitig vorbereitet! 22.08.2015
1041. Lasst ab von allem, was euch an den Teufel bindet! - 23.08.2015
1042. Es passt einfach nicht in euer Bild! - 24.08.2015
1043. Die Demut ist der Weg zu Meinem Sohn, die Liebe am Nächsten, die Liebe zu IHM! 25.08.2015
1044. Nur wenn ihr vorbereitet seid, wird es ein Freudentag für euch werden! - 26.08.2015
1045. "Nehmt die Sühneopfer an und schenkt sie Meinem Sohn. Amen." - 27.08.2015
1046. "Haltet durch, geliebte Kinder. Amen." 28.08.2015
1047. Seid euch Unserer Liebe bewusst! - 29.08.2015
1048. Die Spreu wird vom Weizen getrennt werden! - 29.08.2015
1049. Macht keine "Kompromisse" ! - 30.08.2015
1050. Es wird kein Erbarmen mehr geben, sobald die Stunde der Barmherzigkeit der Gerechtigkeit
weicht! - 30.08.2015
1051. Betet! - 31.08.2015
1052. Diese Botschaft wird später Veröffentlicht
1053. Deshalb spreche Ich zu euch! - 01.09.2015
1054. ...damit Wir euch zu Hilfe eilen! - 02.09.2015
1055. Diese Veränderung führt die Entheiligung herbei! - 02.09.2015
1056. Ihr habt es oft gehört, gelesen und weit weggeschoben! - 02.09.2015
1057. Mein Versprechen wird sich erfüllen an denen, die Mir treu sind! 02.09.2015
1058. So kehrt um, solange die Stunde der Barmherzigkeit schlägt! - 02.09.2015
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1059. Die Veränderungen sind verheerend! - 03.09.2015
1060. Die Wahrheit liegt in Meinem Sohn verborgen! - 04.09.2015
1061. Weiht euch Mir, egal was ihr getan habt! - 04.09.2015
1062. Ihr seid gefangen in Unwahrheit! - 05.09.2015
1063. Sage es den Kindern bitte! - 07.09.2015
1064. Ihr seid verantwortlich, wo sie hingeht! - 08.09.2015
1065. Im Saus und Braus der heutigen Zeit! - 08.09.2015
1066. Denn viele wissen nicht, was sie tun! - 09.09.2015
1067. Sag' diese Sätze auch den Kindern der Welt! - 10.09.2015
1068. "Lernt zu beten, geliebte Kinder. Amen." - 11.09.2015
1069. Viel Gutes erlangen sie für euch! - 12.09.2015
1070. Es ist die Zeit Meiner zweiten Kreuzigung! - 14.09.2015
1071. Die Gnade der Erhebung - 14.09.2015
1072. Ruft auf zum Gebet in den Anliegen Meines Sohnes! - 15.09.2015
1073. ... die Übernahme der Weltherrschaft! - 22.09.2015
1074. "Die Zeit der Veränderungen ist da. Amen" - 29.09.2015
1075. "Geliebte Restarmee:" - 30.09.2015
1076. "Ihr müsst mehr beten, Meine Kinder." - 04.10.2015
1077. Das ist die neue Kriegsführung! - 05.10.2015
1078. "Unsere Kinder müssen sich bereit machen. Amen." - 06.10.2015
1079. Gott Vater: "Lest diese Botschaften aufmerksam. Amen." - 07.10.2015
1080. "Sagt es jeden Tag, Meine Kinder: Oh Herr Jesus Christ, möge DEIN WILLE GESCHEHEN an Mir
und auf der Erde. Amen." - 08.10.2015
1081. Wie Wölfe im Schafspelz stehlen sie eure Seelen! - 08.10.2015
1082. "Seid gewarnt, denn "Glücksmomente" nutzt der Teufel. Amen." - 13.10.2015
1083. "Kehrt um, Meine Kinder, solange die Stunde der Barmherzigkeit noch schlägt. Amen."
13.10.2015
1084. Seine Lehren, sind heilig und können niemals ge-/verändert werden! - 14.10.2015
1085. Nutzt die Stunde der Barmherzigkeit! - 14.10.2015
1086. Die irdische Sicherheit wird es schon bald nicht mehr geben! - 15.10.2015
1087. "Die Zeit wird kommen... Amen." - 16.10.2015
1088. Wichtig ist, dass ihr eure Sünden bereut! - 17.10.2015
1089. "Möget ihr der Verwirrung standhalten und euch ganz in Meinem Sohn festigen. Amen." 20.10.2015
1090. Es wird eine Welt sein, in der die Liebe allein herrscht. - Teil 1 zur Botschaft Nr.205 vom
17.07.2013
1091. Die fehlende Zeit ist ein großes Dilemma eurer heutigen Zeit! - 28.10.2015
1092. Eure Kinder sind gefährdet! - 30.10.2015
1093. Würdet ihr das Weltgeschehen nur in seiner Ganzheit sehen... - 31.10.2015
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1094. Geht nicht verloren in eurer heutigen Welt! - 01.11.2015
1095. Fleht zum Himmel! Ihr habt nicht verstanden, wie ernst eure Lage ist! - 02.11.2015
1096. Die Verfolgungen werden zunehmen, doch Jesus wird mit euch sein! - 03.11.2015
1097. Bittet den Vater im Himmel um Verkürzung der Zeit! - 03.11.2015
1098. ...den Halt, den sie für ihr Leben brauchen! - 05.11.2015
1099. "Beschweren" OHNE ZU BETEN (!) öffnet dem Teufel die Tür! - 09.11.2015
1100. Wer sich jetzt nicht vorbereitet, läuft größte Gefahr! - 11.11.2015
1101. "Folgt Meinem Ruf und betet, geliebte Kinder Meines Sohnes! Amen." - 12.11.2015
1102. Schon bald wird es euch wie ein Blitz ereilen! - 14.11.2015
1103. Seine Zeit ist nun gekommen! - 16.11.2015
1104. Ihr seid die Säulen der Kirche Meines Sohnes hier auf Erden! - 17.11.2015
1105. Es ist eure einzige Chance gerettet zu werden! - 20.11.2015
1106. Das bewahrt euch vor Kriegen, vor Gefangenschaft und vor Kontrolle! - 24.11.2015
1107. Egal wo ihr seid, egal was ihr gerade tut! - 25.11.2015
1108. Begeisternde Technik, DIE NUR ZU EURER KONTROLLE DIENT! - 26.11.2015
1109. ''Nur noch wenig Zeit verbleibt euch. Amen.“ - 03.12.2015
1110. "Das Gebet, euer Gebet, trägt euch durch die letzten Tage. Amen." - 14.12.2015
1111. "Geht nicht verloren, Meine Kinder. Amen." - 15.12.2015
1112. Es ist das Ende eurer Erdenzeit! - 17.12.2015
1113. Nur Jesus kann euch jetzt noch führen. Nichts Irdisches sollte euch mehr ablenken! 17.12.2015
1114. Der Vater sieht voller Liebe auf Seine betenden Kinder! - 20.12.2015
1115. Ihr habt keine Zeit mehr für irdische Ablenkung und Vergnügung! - 21.12.2015
1116. Verwechselt IHN nicht mit dem anderen! - 02.01.2016
1117. Die Besinnung ist euch abhanden gekommen! - 03.01.2016
1118. Viele verlorengeglaubte Seelen kehren bereits um! - 04.01.2016
1119. Ihr seid die Steine, auf die der Herr Seine Neue Kirche baut! - 07.01.2016
1120. Sobald der Vater Mir Sein Zeichen gibt, wird es geschehen! - 17.01.2016
1121. An die Heuchler unter euch! - 18.01.2016
1122. Die "Ruhe vor dem Sturm"! - 01.02.2016
1123. Befreit euch! - 07.02.2016
1124. Ohne euch wäre diese Welt längst verloren! - 12.02.2016
1125. Seid gewiss, dass der Teufel im Untergrund arbeitet! - 17.02.2016
1126. Ihr werdet euch verantworten müssen! - 06.03.2016
1127. Ihr werdet es erleben! - 14.03.2016
1128. SEID bereit! - 24.03.2016
1129. Ihr dürft nicht länger warten! - 01.04.2016
1130. Sie wissen nicht, in welch großer (Seelen-) Gefahr sie sich befinden! - 02.04.2016
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1131. Ihr habt den Respekt verloren! - 03.04.2016
1132. "Seid allzeit bereit! Amen." - 04.04.2016
1133. "Die Zeit wird kommen! Amen." - 05.04.2016
1134. "Die Zeit läuft euch davon! Amen." - 06.04.2016
1135. Nichts wird dann so sein, wie ihr es kennt! - 07.04.2016
1136. Unter solchen Endzeitumständen...! - 10.04.2016
1137. "Haltet stand, geliebte Kinder Meines Herzens! Amen." - 11.04.2016
1138. "Listig ist der, der MICH besiegen will! Amen." - 15.04.2016
1139. "Das Ende wird kommen, seid gewiss! Amen." - 18.04.2016
1140. "Seid gesegnet, Meine Kinder, denn bald ist es vollbracht! Amen." - 20.04.2016
1141. Euer Glaube wird zurzeit geprüft! - 25.04.2016
1142. Haltet durch! - 02.05.2016
1143. Sage es ihnen bitte! Amen. - 14.05.2016
1144. Nur Jesus kann euch jetzt noch führen! - 17.05.2016
1145. Für euch undurchschaubar...! - 22.05.2016 (Dreifaltigkeitssonntag)
1146. Selbst wenn Trockenheit und Sühne euch martern...! - 25.05.2016
1147. Viel Sühne wird gebraucht, doch bald ist ALLES vollbracht. Amen. - 25.06.2016
1148. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass ER Sein Zeichen gibt!
1149. Eure Weltlage ist kritisch, und ihr schaut tatenlos zu!
1150. Mutter von Fatima: Der Krieg ist nahe... - 22.07.2016
1151. Nur durch euer Gebet werdet ihr stark bleiben! - 27.07.2016
1152. Ihr wisst, dass es bald soweit ist! - 13.08.2016
1153. Was für ein Geschenk! - 15.08.2016 an Maria Himmelfahrt
1154. "Haltet durch, geliebte Kinder, denn der Tag Meiner Wiederkunft ist nah. Amen." 20.08.2016
1155. "Kehrt um, geliebte Kinderschar, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz. Amen." 12.09.2016
1156. "Haltet euch bereit, ...denn die Zeit der Wiederkunft ist nah, und Jesus ... wird kommen... 26.09.2016
1157. Übeltaten, die von der Elite jetzt umgesetzt werden sollen! - 21.10.2016
1158. Es sind besondere Tage...! - 29.10.2016
1159. Nur durch euer Gebet wird die Zeit des Endes verkürzt! - 01.11.2016
1160. Das Böse wird jetzt die Macht ergreifen! - 05.11.2016
1161. ALLES, WAS WICHTIG IST, IST MEIN SOHN! - 06.12.2016 in San Sebastian de Garabandal
1162. So betet und fleht den Vater an, ER möge es verkürzen! - 18.12.2016
1163. Sage der Welt, dass sie beten möchte!
1164. Die Umsetzung hat bereits begonnen! – 19.01.2017
1165. „Macht euch bereit, geliebte Kinder, denn bald, schon sehr bald, wird Mein Sohn kommen.“ 23.01.2017
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1166. Eure Gebete werden erhört! Glaubt niemals den Lügen eurer Medien! – 17.02.2017
1167. „Der Vater erhört eure Gebete, deshalb betet, denn es ist dringend! Amen.“ - „Wahlen und
Europa“ – 23.02.2017
1168. Unterdrückung, Verfolgung, Unterwanderung, Verdrängung ! - Wofür habt ihr einen freien
Willen? – 05.03.2017
1169. Was derzeit gebraucht und abverlangt wird! – 15.03.2017
1170. Damit ihr an den Früchten des Paradieses teilhaben könnt! – 24.03.2017
1171. Herz blutet für euch, für eure Umkehr! – 25.03.2017
1172. ...denn Unsere Kinder beten nicht genug! – 31.03.2017
1173. „Dies ist eine Heilige Zeit, und größte Gnaden schenkt euch der Vater. Amen.“ – 08.04.2017
1174. „Entheiligt nicht, was Heilig ist! Amen.“ – 14.04.2017
1175. Gnaden der Barmherzigkeit. Dieser Tag wird besonders sein! – 19.04.2017
1176. Rosenkranzkönigin – 02.06.2017
1177. Die Zeit der Versöhnung ist gekommen!
1178. In seinem größten Triumph wird er untergehen!
1179. Das ist es, was ihr tun könnt! – 14.07.2017
1180. „Das Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit!“
1181. Das Saatgut des Bösen! – 04.10.2017
1182. Ihr räumt dem Antichrist mehr und mehr Macht ein! – 28.10.2017
1183. Die Irrwege werden groß sein! – 19.12.2017
1184. Immer mehr treffen unsere Voraussagen jetzt ein! – 18.01.2018
1185. Wer jetzt nicht bereit ist, der wird nicht unterscheiden können!
1186. Eure Welt steht Kopf: Seht ihr es denn nicht? – 26.01.2018
1187. Damit auch weiterhin das schlimmste Übel zurückgehalten wird! – 06.02.2018
1188. Die Konsequenz eurer so schwerwiegenden Sünden! – 12.02.2018
1189. Der Zeitpunkt dafür ist JETZT! – 14.02.2018
1190. Eure „Gewissensprüfung vor dem Herrn“ rückt mit jedem Tag näher! – 18.02.2018
1191. Die Vorbereitungen des Bösen für die Weltbeherrschung sind in Gang gesetzt! – 08.03.2018
1192. Aufopferung in der Karzeit an das Heiligste Herz Jesu – 13.03.2018
1193. Dies ist der Weg, um Gott wohlgefällig zu sein! – 15.03.2018
1194. Besonders in dieser Zeit, der Karzeit, erwirkt ihr größte Gnaden! – 15.03.2018
1195. Schweigt nicht! – 22.03.2018
1196. Diese Veränderungen sind seit langem geplant! – 28.03.2018
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1197. Die Schleier des Nebels der Verwirrung und des Betrugs! – 16.04.2018
1198. Wartet nicht! – 18.04.2018
1199. Nehmt weder das Zeichen des Tieres, noch die Veränderungen in der katholischen Kirche an!
– 23.04.2018
1200. Das Ende wird kommen mit einer Schnelligkeit, die niemand von euch erwartet! – 04.05.2018
1201. „...der Köder für die Massen!“ – 23.05.2018
1202. „...der Köder für die Massen!“ – 23.05.2018
______________________________________________________________
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