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Auch aus euren Schulen wird Mein Sohn immer mehr vertrieben! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Schändungen sind groß, und viel Leid fügen sie Uns zu. 

Meine Kinder. Betet, denn nur euer Gebet kann jetzt noch helfen. Gott Vater schaut 

traurig auf eure Erde hinab. So viel Leid richten Seine Kinder an! So viel Hass ist in ihren Herzen! 

So fehlgeleitet und verirrt sind sie! Nur euer Gebet, Meine treuen Seelen, kann denen, 

die verirrt sind, zur Umkehr helfen, euer Gebet hat die Macht, viele von den 

geplanten Gräueln auf- und abzuhalten. 

Meine Kinder. Helft euren Brüdern und Schwestern auf den Weg zu Gott Vater zu 

finden! Betet für sie! Unterrichtet eure Kinder über Jesus und Seine Lehren! Lehrt 

sie, die Gebote Gottes zu verstehen und zu leben! Tut dies in euren Häusern und in 

euren Kirchen, denn auch aus euren Schulen wird Mein Sohn immer mehr 

vertrieben! 

Meine Kinder. Ihr müsst zu Meinem Sohn finden, um nicht vom Teufel überrollt zu werden. 

Wenn das geschieht, wird es euch sehr, sehr schlecht ergehen! Findet zu Meinem Sohn und 

rettet euch und eure Lieben zu IHM! So wird eure Seele nicht verlorengehen, und ihr 

werdet begleitet von Jesus und Seiner himmlischen Armee des Vaters in diesen letzten Tagen. 

Meine Kinder. Das Ende ist nahe! Viele Gräuel werden noch begangen werden, furchtbarste und 

grausamste Akte vollzogen, die eure Welt überschatten werden! Bleibt ganz bei Jesus, in Seinen 

Lehren und in Seiner Liebe vereint mit IHM, dann werdet ihr auch diese Zeit durchstehen und 

euch nicht verlieren, denn Jesus wird euch Kraft und Mut und Durchhaltevermögen 

schenken, und ihr werdet nicht an Seinen Widersacher verlorengehen. So sei es. 

In tiefer und demutsvoller Liebe, 

Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt und euch auch in diesen schweren Zeiten zur Seite 

steht. Amen. 

Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen. 

 


