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Was Meine Propheten vor tausenden von Jahren predigten, das tritt 

nun ein! 

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 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. 

--- 

 

"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.) 


