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Nichts ist wichtiger, als das Gebet in diesen Zeiten! 

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 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.) 


