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San Sebastian de Garabandal 

ALLES, WAS WICHTIG IST, IST MEIN SOHN! 

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. 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."  

--- 

 


