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Seid gewarnt, denn es sind nicht die Wunder des Herrn! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine geliebte Tochter, denn Unser Wort muss gehört 

werden.  

Meine Kinder. Das, was heute in eurer Welt geschieht, wurde vor mehr als tausend Jahren schon 

vorausgesagt, nur glaubt ihr nicht, dass es jetzt geschieht. Ihr kennt die Offenbarungen, 

doch wisst ihr sie nicht zu deuten. Ihr versteht sie nicht und schon gar nicht für 

eure heutige Welt, und das wird schwere Folgen haben, denn die Endzeit ist jetzt! IHR 

lebt in ihr! Sie kommt nicht erst und auch ist dies nicht nur eine "Geschichte" oder "Legende", 

die euch Johannes schon damals prophezeite. Nein. Es ist das Hier und Jetzt! Es geschieht euch, 

und groß sollte eure Freude sein, denn so viele eurer Vorfahren, die noch fest im Glauben 

verankert waren, haben diese, eure heutige Zeit, herbeigesehnt, damit sie endlich den Frieden 

erlangen, der Ihnen schon so lange vorausgesagt und versprochen wurde. 

Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Ihr seid begnadet, denn ihr lebt in dieser 

begnadeten Zeit, in der ein Jeder die Möglichkeit hat, in die Neue, friedvolle Welt, 

das Neue Jerusalem, einzugehen. Ihr alle werdet Jesus kennenlernen, persönlich 

mit IHM sein. Darauf haben so viele Seelen vor euch schon gewartet, und ihr 

Begnadeten werdet es erleben! 

Wacht auf! Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Jesus, denn ER öffnet euch den Weg in 

diese Neue Herrlichkeit, so lange ersehnt und herbeigewünscht von allen Unseren tiefgläubigen 

Kindern. IHR, Meine geliebten Kinder, seid begnadet, in dieser Zeit leben zu dürfen, 

denn das größte aller Geschenke liegt euch zu Füssen! So viele Kinder jedoch sehen es  

nicht. Sie sind blind für die Geschenke Gottes, blind für die heutige Zeit und absolut verloren in 

der materiellen Welt, die ihre einzig wahre Welt ist und für die nichts, außer der vom Teufel 

errichteten Scheinwelt, existiert. Kinder, brecht aus aus diesem Schein, denn er ist 

nichts als dünne Luft und Nebelschleier, die euch verblenden und blind für die 

Wahrheit machen. 

Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Kommt zu Jesus und schenkt IHM euer JA! Dann lauft 

mit IHM zum Vater, denn dieser erwartet euch sehnsüchtig. In Seiner Liebe beschenkt ER euch 

mit Gnade, mit Barmherzigkeit und ist voller Liebe für einen Jeden von euch, denn ER, der 

Allmächtige Vater, ist die Liebe selbst. Kehrt um! Kommt zu IHM und lebt in der Realität! Die 

Endzeit ist angebrochen, der Antichrist unter euch, der falsche Prophet belügt und 

betrügt euch und so viele Unserer Gotteskinder fallen auf ihn herein und folgen 

ihm. 

Kinder, wacht auf! Hört genau hin, was er sagt! Schaut genau hin, was er tut! Und 

seht, wie er sich gibt! Er liebt die Massen, die Anerkennung und ist voller Stolz. Seht ihr es 

denn nicht, Meine so von Mir geliebten Kinder? Er führt euch an der Nase herum, und ihr tanzt 

nach seiner Musik. Sobald sich die Verstrickungen zum Antichristen zeigen, müsst 

ihr wach werden und euch abwenden, denn gemeinsam werden sie euch wie Marionetten 

tanzen lassen, sie werden euch zappeln lassen, sie werden euch vorgaukeln. Eure Rechte nehmen 



sie euch und "Wunder" vollbringen sie angeblich. Seid gewarnt, denn es sind nicht die 

Wunder des Herrn! Sie machen nichts als teuflische Magie, doch werdet ihr es als 

Wunder betrachten.  

Eure einzige Rettung ist Mein Sohn. Glaubt an IHN, vertraut auf IHN und bittet um die 

Gabe der Unterscheidung. Der Heilige Geist und die Engel des Herrn werden mit euch sein, 

wenn ihr sie darum bittet, doch betet immer um Klarheit und Reinheit und die 

Unterscheidungsgabe zum Heiligen Geist. Bittet, und ihr werdet sie empfangen.  

Hört auf euer Herz und folgt Unserem Wort, dann, Meine lieben Kinder, hat der Böse 

keine Macht über euch, denn Wir beschützen euch, einen Jeden von euch, doch müsst ihr 

Meinem Sohn treu bleiben. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes mit Gott Vater. (Er lächelt) 

Danke, Meine Tochter. 


