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Bald werdet ihr von der dunklen Herrschaft Satans befreit werden! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Viel Leid wird noch gebraucht zur Erlösung vieler Seelen, denn die 

Dunkelheit des Teufels wohnt in ihnen, und nur euer Gebet und eure Opfer und Sühne 

kann diese Seelen retten. 

Mein Kind. Bald werdet ihr von der dunklen Herrschaft Satans befreit werden, denn 

Mein Heiliger Sohn wird ausgesandt, um euch alle in die Neue Herrlichkeit zu führen. Vorher 

allerdings werden eure Tage düster und hoffnungslos erscheinen, doch wird dieser Zustand nicht 

lange andauern. 

Seid gewiss, dass ein Jeder von euch, der sühnt und betet, an Mich, Gott Vater und 

Seinen Heiligen Sohn glaubt und Uns vertraut, keine Hoffnungslosigkeit 

übermannen wird! Seid euch dessen gewiss, denn es werden nur die ungläubigen, 

verirrten Seelen sein, die durch Satans Herrschaft in Schwere, Trostlosigkeit und 

unerträglichem Leid leben werden. 

Wir, der gesamte Himmel vereint, sorgen für Unsere treuen Kinder, denn durch 

euch wird der Einzug in die Neue Herrlichkeit Gott Vaters, das Neue Königreich 

Meines Sohnes, groß und voller Freude sein, und danken werden Wir es euch, jetzt 

und in der Ewigkeit, denn Unseren Schutz gewähren Wir euch, Unsere Liebe 

schenken Wir euch, und Unsere Freude teilen Wir mit euch! 

Bleibt stark und Uns immer treu, dann wird euch  nichts passieren. Die dunklen 

Tage werden bald vorüber sein und die Heuchler eurer heutigen Tage verbannt. Ihr 

werdet frei von Sünde leben dürfen, und der versprochene wahre und ewige Friede wird der eure 

werden, so wie die Liebe Gott Vaters einen Jeden von euch umfangen wird und das wahre Glück 

und die Erfüllung euch als Geschenk werden wird. 

Haltet noch ein wenig durch, und opfert alles, was ihr nicht tragen könnt, Gott, Unserem Herrn 

auf! Sein Sohn wird kommen und die Last mit euch tragen, so seid ihr befreit von der Schwere 

und dem Leid, das die Nicht-Gläubigen "zu erdrücken" vermag. 

Glaubt und vertraut. Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar! 

In ewiger Liebe verbunden, 

eure Mutter im Himmel. 

 

"Mein Kind. Mache dies bekannt, und sage allen Unseren Kindern, sie mögen durchhalten. 

Schon bald werde Ich zu euch eilen und euch aus Hass und Sünde befreien. 

Ich liebe euch. Einen Jeden von euch. 

Euer Heiliger Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes." 

 

"So sei es, Mein Kind. Dein dich immer liebender Gott Vater." 


