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Der Teufel liebt nicht einen Einzigen von euch! 

Mein Kind. Sage der Welt, sie möchte beten, denn nur über das Gebet 
werdet ihr Leichterung erfahren. Nur über das Gebet.  

Die Kinder der Erde schlafen weiter, und euer Weltzustand 
verschlimmert sich, mit jedem Tag, der vergeht. Die Lügen sind dreist 
und lasten schwer auf eurem Leben, doch wollen die Wahrheit nur wenige 
sehen. Sie werden erwachen, wenn es zu spät ist und Millionen über 
Millionen in Armut gestürzt und in Hungersnot geraten sind. Mein Sohn 
sagte es euch bereits, und Ich, eure Mutter im Himmel, sage es wieder:  

Ihr werdet erwachen, wenn es zu spät ist, denn ihr tut nichts, solange 
es euch gut geht! Doch schaut genau hin, denn auch ihr werdet in Not 
geraten, und wenn das passiert, wäret ihr froh, IHR HÄTTET 
RECHTZEITIG GEHANDELT! 

So erhebt euch jetzt, geliebte Kinder, die ihr seid, und wehrt euch!  

Betet, betet, betet und fleht zum Vater!  

Seht, was geschieht, und wie peu à peu und immer mehr eure 
Mitmenschen in größte Not und Existenzverlust geraten! Und helft! 

Ihr müsst erwachen und nicht hoffen, dass es bei euch noch lange 
gut geht, denn:  

Ihr ALLE kommt dran! Der Teufel liebt nicht einen Einzigen von euch, 
und hinterlistigst, heimtückisch und heuchlerisch belügt er euch, 
betrügt er euch und "schaufelt euer Grab"! Ihr seht es nicht, weil ihr 
nicht hinseht, weil ihr es nicht sehen wollt!  

Ich liebe euch sehr, geliebte Kinder, die ihr seid, doch werdet allein ihr die 
Verantwortung für euer Nicht-Handeln, Nicht-Beten, Nicht-Hinschauen 
und Nicht-Hinhören tragen müssen. 

Mein Sohn liebt euch sehr, und ER wartet auf euch, doch müsst ihr beten, 
euch bekehren und zu IHM finden! 



Der Vater greift ein, wenn ihr zu IHM fleht, doch wenn ihr weiterhin 
nur um euch selbst bemüht seid, werdet ihr schon bald verloren sein.  

Wir schenken euch diese Botschaften aus Liebe, damit ihr euch 
vorbereiten könnt, und damit ihr die Wahrheit erkennt! So hört auf 
Unser Wort in diesen Botschaften, und betet, betet, betet! 

In tiefer Liebe und mit Kummer im Herzen verabschiede Ich Mich heute 
von euch. Es schmerzt Mich sehr zu sehen, wie ihr gespalten werdet und 
es einfach geschehen lasst! 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Jesus, Meinem 
euch so sehr liebenden Sohn und Gott Vater, dem Allmächtigen. Amen. 


