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Ihr seid geblendet von hohen Ämtern und Würdenträgern! 

Mein Kind. Schlechte Zeiten kommen auf euch zu. Habt niemals Angst, und 
bleibt im Gebet. Eure Politik steht Kopf, und Satan wütet, denn er WILL 
seine Ziele durchsetzen, und vor nichts scheut er zurück. 

Betet, Meine Kinder, damit seine Pläne vereitelt werden. Betet, damit 
das Schlimmste abgehalten wird. Betet zum Vater, ER möge die Zeit 
des Endes verkürzen, denn tut ER es nicht, werden Unsere Kinder 
schlimmste Zeiten durchleben. Betet um Abmilderung zum Vater, und 
betet um Durchhaltevermögen. 

Satan wütet, denn seine Pläne werden tagtäglich durchkreuzt. Er tobt vor 
Wut und Bosheit, doch wird er nichts ausrichten können, WENN IHR ALLE 
STETS IM GEBET BLEIBT UND "DEN HIMMEL", UNS, ANFLEHT! 

Betet, betet, betet, geliebte Kinder, die ihr seid, denn nur durch euer Gebet 
wird das Schlimmste abgehalten und das Neue Königreich euer Zuhause 
werden! 

Fleht zum Vater im Himmel und zum Heiligen Geist! Ihr müsst für eure 
Klarheit bitten, damit ihr vor der Verwirrung bewahrt bleibt und nicht 
dem Satan in die Hände fallt! 

Eure Kirche ist durchtrieben an oberster Stelle, und viele Kinder 
kommen vom Weg ab, weil sie der "Modernisierung" folgen und auf die 
Lügen und den Trug und die zweischneidige Zunge der Schafe im 
Wolfspelz hören, ihnen folgen und sie bejubeln. 

Seid gewarnt vor den Dahergelaufenen, denn sie wollen euch auf falsche 
Fährte führen! Sie bringen euch unter Trug und Heuchelei vom 
wahren Weg ab und öffnen die Türen zur Hölle, geliebte Kinder. Sie 
sind Satansanbeter und nur ihm hörig.  

So durchschaut das böse Spiel, und seht wie ihr belogen und betrogen 
werdet. Erkennt die Teilwahrheiten, und seht was Lüge ist! Denn die 



Lüge ist in Teilwahrheiten verpackt, und ihr erkennt sie nicht! Ihr seid 
geblendet von hohen Ämtern und Würdenträgern, doch müsst ihr 
stets Jesus nachfolgen und erkennen, WER DAS NICHT TUT!  

Lasst euch also nicht vom wahren Weg und Glauben abbringen, denn der, 
der sagt, er komme von Meinem Sohn, kommt in Wahrheit nicht von 
IHM!  

Erkennt die Lüge und den Betrug und bleibt Jesus treu. 

Ich liebe euch sehr. Betet, Meine Kinder, betet. Amen. 

Eure Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist sehr wichtig. Der Ruf nach Gebet 
ist dringend, Mein Kind. Amen.  


