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Fleht zum Himmel! Ihr habt nicht verstanden, wie ernst eure Lage ist! 

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, umso 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! 

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) 

 

 


