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Nur wer die Wahrheit erkennt, kann sie verteidigen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes:  

Das Licht eurer Erde wird vergehen, wenn ihr es am wenigsten erwartet.  

Schwarze Messen, Schändungen, Verstümmelungen und Zerstörung von Heiligen-Statuen, von 

Kirchengut und Heiligen Gegenständen nehmen immer mehr zu! Entweihungen sind geplant 

und werden bereits durchgeführt, und peu a peu werdet ihr Meinen Sohn in euren Kirchen nicht 

mehr finden, denn "sie" werden IHN vertrieben und ausgetauscht haben mit buddhistischen, 

heidnischen und satanischen Sachen, und ihr werdet den Unterschied nicht spüren, 

wenn ihr weiter in der Unwahrheit lebt, Unsere Botschaften nicht ernst nehmt und 

euch vor der Wahrheit verschließt! 

Nur wer die Wahrheit erkennt, kann sie verteidigen! Wer weiter in seinem 

Schneckenhaus lebt und so tut, als würde alles ganz normal weitergehen, der wird ein böses 

Erwachen haben! 

Meine Kinder. Ihr müsst aufstehen und diesen Schandtaten Einhalt gebieten!  

Betet, Meine Kinder, betet, denn Mein Heiliger Sohn wird vertrieben, und es wird Dunkelheit 

über euch kommen! Der Böse schleicht sich langsam heran, und sobald ihr in seine Nebel 

"verpackt" seid, werdet ihr euch nicht mehr wehren können.  

Ihr werdet elendig zugrunde gehen, doch, Meine so von Mir geliebten Kinder, ist es noch nicht zu 

spät für euch: Schenkt Meinem Sohn euer JA und findet ganz zu IHM, zu Jesus! ER wird euch 

auffangen und führen, euch mit Seinem Licht und Seiner Liebe beschenken! ER wird immer da 

sein für euch, und nicht eins Seiner treuen Kinder wird verlorengehen. Ich, eure Heilige Mutter 

im Himmel, verspreche es euch. Amen. 

In tiefer und dankbarer Liebe bitte Ich weiter um euer aller Gebet in den Anliegen 

Meines Sohnes und besonders des nachts, wenn der Böse "aktiv" wird.  

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

--- 

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Hört auf Ihr Wort, sonst werdet ihr verloren sein.  

In tiefer Liebe,  

Euer Jesus. Sohn des Allmächtigen Vaters. Amen." 


