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Die Zeichen der Zeit sind eindeutig ! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Verliere dich nicht im Außen und bleibe ganz bei Uns. Ich, deine 

geliebte Mutter im Himmel, will dich lehren und weisen, denn in der Neuen Herrlichkeit, 

geschaffen von Gott, Unserem Herrn und Vater, wird vieles ganz anders sein als hier auf dieser 

Erde. 

Meine Kinder. Eure Erde ist so wunderschön, doch wisst ihr nicht den Frieden zu bewahren. 

Ohne Frieden in euren Herzen ist ein Zusammenleben schwer, ja gar unmöglich, denn immer 

werdet ihr etwas auszusetzen haben, immer werdet ihr in Gedanken und viel zu oft auch in 

Worten sündigen, denn der, mit dem ihr zusammenlebt, wird eure Unzufriedenheit erfahren und 

ERLEIDEN müssen. 

Doch Gott, der Herr, hat euch in Seiner so wunderbaren Vorsehung auch mit Seiner Liebe 

ausgestattet, und so ist es die Liebe des Anderen, die diese Unzulänglichkeiten tragen kann, denn 

wer Liebe in seinem Herzen trägt, der kann und wird verzeihen, doch müsst ihr den inneren 

Frieden erlangen, damit ihr all euren Mitmenschen in Frieden gegenübertreten könnt und mit 

ihnen friedvoll leben könnt. 

Der Friede des Herrn, der ewig währt, wird euch im Neuen Königreich Meines 

Sohnes geschenkt werden und euer Leben sich somit auf wundervollste Art 

verwandeln. Es wird eine der schönsten Veränderungen zu eurem derzeitigen 

Leben sein, denn wo der Friede beheimatet ist, da gibt es keine Kriege und keinen 

Streit, keine Habsucht und keinen Neid. Die Sünde wird es dort nicht geben, doch 

müsst ihr bereitet sein für diese wundervolle Zeit! 

Mein Sohn wird kommen, euch mitzunehmen in diese wundervolle Welt, doch müsst ihr für Sein 

Kommen vorbereitet sein und IHM euer JA schenken. Wer sich IHM nicht anschließt, nicht mit 

IHM lebt und IHM sein JA verweigert, der wird diese glorreiche Zeit des Friedens nicht erleben 

und seine Seele keinen Frieden finden.  

Der Friede des Herrn wird euch so viel Schönes schenken, doch dies berichte Ich euch zu einer 

anderen Zeit. Ich möchte euch warnen vor dem Außen und den Verführungen, denn nur wer bei 

Uns bleibt, den wird Mein Sohn retten und mitnehmen können. 

Meine Kinder. Vertieft euch in Uns! Besucht eure Heiligen Orte, Messen, 

Beichtgelegenheiten und betet! Betet viel und betet innig und seid allzeit bereit für Meinen 

Sohn. Die Zeit naht immer mehr, und alles trifft nun sehr schnell ein. Seht ihr es denn nicht?  

Wer Augen hat, der schaue, und wer Ohren hat, der höre, denn die Zeichen der 

Zeit sind eindeutig und nur der, der sich abwendet von Uns, wird sie als das 

deuten, was sie nicht sind, sie "herunterreden" und "nichtig" machen, doch, Meine 

Kinder, wer wirklich hinsieht und wirklich hinhört, der weiß, wo ihr euch befindet, 

und dass die Geschehnisse der Endzeit mit rasender Geschwindigkeit über euch 



herkommen.  

Schaut und hört, denn wer sich blind und taub stellt, der wird ein böses Erwachen haben. 

Ich liebe euch, Meine Kinder, und werde immer bei euch sein. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

Danke, Mein Kind. 


