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Die Schule des Teufels ist einzigartig an Taktiken zur Hintergehung der 

Menschen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Sage Unseren Kindern bitte, sie mögen nicht dem 

Falschen folgen, denn viel Leid wird er bringen, und ihre Seele wird verlorengehen, wenn sie die 

Wahrheit nicht erkennen.  

Sage ihnen bitte, sie müssen ganz auf Meinen Sohn vertrauen und Massen- 

veranstaltungen meiden, wo eine Person als von Gott gesandt bejubelt und 

"angebetet" wird, denn weder ist er von Gott gesandt, noch bringt er Gutes, doch 

viel Verwirrung stiftet er, und euer Seelenheil sucht er zu zerstören. 

Ausgestattet mit den Finessen derer, die aus der Finsternis kommen, wickelt er 

gläubige Kinder in seine Fänge. Freiwillig folgen sie ihm, doch erkennen sie das böse Spiel 

vor lauter Geblendetsein nicht. Sie sehen das, was sie sehen wollen und lassen sich mitreißen, 

euphorisch, jubelnd und verblenden mehr und mehr. Ihre Verirrung hat bereits begonnen, und 

wohl dem, der aufwacht aus all dem Schein und Jubel und die Wahrheit erkennt! 

Kinder, seid gewarnt und "vergöttert" nicht den, der euch betrügt! Die Schule des 

Teufels ist einzigartig an Taktiken zur Hintergehung der Menschen, der Seele, und 

die Dahergelaufenen sind bestens geschult! 

Lasst euch nicht auf sie ein, sondern bleibt ganz bei Meinem Sohn. Mit Seinem Heiligen Geist 

wird ER euch durch dieses Tal der Dunkelheit und Verwirrung führen, doch müsst ihr standhaft 

und im Gebet bleiben!  

Sucht nicht das Außen und haltet euch der Masse fern! Zu groß sind die Einflüsse und 

Verführungen des Bösen, deshalb seid ruhig, im Gebet und immer bei Jesus. Nur wenige folgen 

IHM heute so, wie Gott Vater es wünscht, deshalb betet, betet, betet und meidet die 

Masse! 

Stärkt euch in Anbetung und im Empfang der Heiligen Kommunion, solange es euch 

noch gestattet ist. Mein Sohn wird diesem Übel Einhalt gebieten, so haltet durch und bleibt der 

Sünde fern, die nie zuvor größer war als sie es heute ist. 

Bald ist es vollbracht, geliebte Kinder, und dann wird das Neuerschaffene Jerusalem mit 

Jesus und Seinen treuesten Dienern euer Neues Zuhause sein. 

Haltet also auch diese Zeit der Verwirrung und Verirrung durch und lasst euch nicht hinreißen 

oder verführen. Jesus wird kommen, alle die von euch zu erlösen, die IHM wahrlich treu und 

ergeben sind. 

So bereitet euch nun vor, geliebte Kinder, und vereint euch im Gebet miteinander und mit 

euren Heiligen und den Heiligen Engeln des Vaters. 

Ich liebe euch, und Ich danke euch aus den Tiefen Meines Heiligen Mutterherzens für eure Treue 



zu Meinem euch so sehr liebenden Sohn. Haltet durch und erbittet immer Meine Hilfe und 

Meinen Schutz, denn einem jeden von euch gewähre Ich sie, der Mich aufrichtig und 

wahren Herzens darum bittet, euch und denen, für die ihr Mich bittet. Amen. 

Betet um Führung, Klarheit und Glaubensstärkung zum Heiligen Geist, denn mehr 

als je sind die Irrwegs-, Verwirrungs- und Verführungsnetze des Teufels ausgeworfen, und wehe 

dem, der nicht im Heiligen Geist gestärkt und in Meinem Sohn gefestigt ist. Amen. 

Seid gewarnt und bleibt auf der Hut. Dann werdet ihr nicht verlorengehen und die Wahrheit zu 

jeder Zeit erkennen. Amen.  

Ich liebe euch. Mit Meinem mütterlichen Segen segne Ich euch. Gehet hin in Frieden, Meine 

Kinder. Meine Liebe wird immer mit euch sein. Amen. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

Die Heiligen Engel des Vaters gaben besonderen Schutz zum Empfang dieser Botschaft heute. 

 


