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Der wahre Glaube wird so vernichtet! 

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 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." 


