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Weder Flucht, noch Verstecken wird euch helfen! 

"Die Drangsal der Menschheit wird immer größer werden, wenn sie sich nicht 
bekehrt. Nur durch Umkehr werdet ihr Leichterung erfahren, nur durch 
Umkehr, Meine Kinder. Amen. 

Eure Mutter im Himmel.  
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Jesus, der leidet, 
leidet, leidet. Amen." 

"Fange diesen Blutstropfen auf zur Sühne für die gesamte Menschheit. Es 
ist Meine Sühne, die die Menschheit befreien wird. Helft Mir dabei. Amen. 

Euer Jesus in Agonie. Amen." 

--- 

Mein Kind:  
So wie es geschrieben steht, so kommt es wie der Wind. 

 
 Für euch und für die ganze Welt der Herre bitten tut  

den Vater, und am Himmelszelt ein wüster Sturm schon tobt.  
Die Hand des allerhöchsten Herrn will fallen bald herab  
auf eure Erde, Kindelein, und das ist ganz schön knapp,  
denn viele Kinder sündig sind und dann verlorengeh'n,  

so betet, büßt und sühnt ganz viel für Umkehr und Wegweisung des 
richtigen Wegs. 

  
Der Herre für euch flehen tut am Thron des höchsten Herrn (Gott Vater),  

denn Seine Hand sonst schnellen wird auf euch, und aus der Fern'  
wird Himmelsgrollen über euch komm'n mit Feuersglut des Herrn,  
der zornig auf Seine Kinder schaut, denn so viele sind Ihm fern. 

  
So bekehret euch, ihr lieben Leut',  



denn noch, da ertönt nicht das Himmelsgeläut',  
doch wenn es einmal so weit ist,  
ihr alle nicht mehr weiter wisst,  

denn Angst und Furcht und Entsetzen euch droht  
und aller aller größte Not.  

 
So bekehrt euch jetzt und betet und fleht,  

dann verschont ihr bleibt vom Zorn, der da weht,  
wie ein heftiger Sturm am Himmelszelt,  

und in einem Moment eure gesamte Welt  
erreichen und zerschmettern kann,  

und dann, Meine Kinder, seid ihr alle arm dran. 
  

So bekehrt euch jetzt, bevor es ist zu spät,  
denn auch Jesus bereits zum Vater fleht,  
und besänftigen tut und die Mutter auch,  

doch der Zorn ist groß, so macht Gebrauch  
von Gebet, von der Beichte, bereut und sühnt,  

denn nur so werdet ihr Erbarmen und Einhalt erfleh'n.  
 

Eure letzte Chance ist jetzt, ihr lieben Kind',  
denn es kommt bald alles furchtbar schnell und geschwind,  

und so viele von euch werden untergeh'n,  
im Sumpf der Lüge und betrogen vom größten Dieb,  

der euch stehlen und verbannen wird,  
wenn ihr nicht umkehrt und euch jetzt bekehrt. 

  
Ich, euer Bonaventura, warne euch:  

wartet nicht mehr länger, sondern bekehrt euch jetzt gleich.  
Wenn die Hand des Vaters zur Erde schnellt,  

Meine Kinder, ihr wisst nicht, wie es euch dann ergeht. 
  

Weder Flucht, noch Verstecken wird euch helfen dann,  
denn wenn der Vater erzürnt, seid ihr ALLE dran! 

 Nur die Weichen, die Treuen und die Lieben unter euch,  
die dem Herre stets folgten, und die sind bereit,  



werden Hoffnung haben auf Erhebung vom Herrn,  
und sie werden Früchte tragen, denn sie sind dem Herrn nicht fern. 

  
Es sind nur diese Kinder, die treu und ergeben sind,  
die den Herre wahrlich lieben und ganz bei Ihm sind,  

die verschont werden sein, denn sie waren Jesus treu,  
doch all ihr anderen Leut', ihr werdet nicht mehr sein. 

  
Und der Teufel wird lachen über euch,  

und hört gut hin,  
wenn ihr tut erwachen und dann erkennt,  

dass ihr alle betrogen und hinter's Licht geführt worden seid,  
und eure Seele wird leiden in größter Qual und Pein. 

  
So werdet friedliche Kinder, sittsam und rein,  

nur durch Umkehr noch, werdet auch ihr gerettet sein.  
Doch bekehrt euch jetzt, denn es ist bald schon zu spät,  

und die Zeit sie läuft, und sehr schnell sie vergeht. 
  

Kehret um, liebe Leut', findet zu Jesus und den Weg,  
der euch zu Ihm bringt und zum Vater geht.  

Hört Mir zu und bleibt rein, dem Herre immer treu,  
denn es beginnt eine Zeit mit sehr viel Leid. 

  
Seid bei Jesus und bleibt Ihm immer treu,  

ER wird euch führen und leiten durch diese schreckliche Zeit.  
 

Euer Bonaventura 
 


