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Das Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass ihr heute zu Mir, zu Uns gekommen seid. 

Höre, Meine Tochter, was Wir euch heute zu sagen haben: 

Wenn die Tage sich verdunkeln, habt niemals Angst, sondern betet.  

Schon jetzt bemerkt ihr, bemerken viele, dass eure Zeit nicht ausreicht. Ein Tag 

hat 24 Stunden, sagt ihr, doch diese 24 Stunden sind nicht die selben als vor langer 

Zeit. Zum Teil weil Ablenkung und "Zeitfüller" euren Tag beherrschen, doch ist dies 

nicht Grund allein, und viele von euch wissen dies bereits.  

Wenn sich also nun die Tage "verdunkeln", dann betet und habt niemals 

Angst. Eure Gebete werden gehört und froh der, der das Beten gelernt hat, 

denn wer betet ist in Kontakt mit Jesus, wer betet, KENNT MEINEN SOHN, 

wer betet, aufrichtig, ehrlich und innig, hat den Weg zu Meinem Sohn 

gefunden, doch muss euer Herz vor Freude jauchzen im Gebet, denn sonst 

seid ihr noch nicht bei IHM! 

Betet also, Meine Kinder, und habt keine Angst. Gott Vater wird das Ende 

verkürzen, bittet IHN, und so wird es sein.  

Freut euch und bittet um Milderung, denn der Herr erhört eure Gebete, und in 

Seiner Barmherzigkeit wird das Ende für all die, die IHM wahrlich treu und ergeben 

sind, "tragbar" sein.  

Kein Kreuz, das auf euch lastet, ist größer oder schwerer als das, was Mein Sohn 

trug. Bittet IHN stets um Hilfe und Beistand, um Führung und Klarheit durch 

den Heiligen Geist. 

Bleibt im Gebet, geliebte Kinder die ihr seid. Mehr kann Ich euch, können Wir 

euch heute nicht sagen. Amen. 

Betet, Meine Kinder, betet, denn das Gebet bewirkt die Wunder dieser Zeit. 

Amen. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Jesus und den Heiligen. 

Amen. 


