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Widersteht! 

Mein Kind. Es verbleibt euch nur noch eine kurze Zeit. Seid gewiss, 
dass Jesus, euer euch so sehr liebender Heiland und Erlöser, bei euch 
sein wird ZU JEDER ZEIT! Keines Unserer treuen Kinder werden Wir 
alleine lassen, so glaubt und vertraut und bleibt in tiefem Gebet, denn euer 
Gebet wird gebraucht, euer Gebet verändert, und euer Gebet hält euch 
ge- und verborgen in Jesus, Meinen euch so sehr liebenden und 
leidenden Sohn. 

Es ist fast vollbracht, geliebte Kinder, die ihr seid, doch wird das Ende hart, 
schwer sein. Der Antichrist weitet seine Macht überall da aus, wo es 
verirrte und nicht fest im Glauben verankerte Kinder gibt. Er schreckt 
vor nichts zurück und wird sich feiern lassen, wie der größte, noch nie 
dagewesene Held, Wohltäter und Magier, letzteres nur in "bekannten 
Kreisen", und die Welt wird ihn lieben, ihn feiern und sich ihm unterordnen. 
Er steht bereit, geliebte Kinder, die ihr seid, für seinen großen Aufritt, 
der schon sehr bald kommen wird. Haltet einfach durch, geliebte 
Kinder, die ihr seid, und lasst euch niemals täuschen: Mein Sohn, euer 
Jesus, WIRD NICHT UNTER EUCH WOHNEN, daran könnt ihr ihn 
unterscheiden.   

Wer glaubt, er stünde nicht am Ende der Zeit, wer weiter blind dem und 
den Dahergelaufenen folgt, dem sei gesagt: Eure Tage sind gezählt, 
geliebte Kinder, die ihr seid. Ihr müsst wachsam sein und Jesus treu, 
und ihr müsst aufhören, den Dahergelaufenen zu folgen, denn sie 
führen euch in eine Falle, und sie führen euch in die Verderbnis, aus 
der es kein Entkommen gibt. Seid also wachsam und bleibt Jesus 
treu. 

Betet und fleht zum Heiligen Geist, denn nur der Heilige Geist kann 
euch vor Verwirrung bewahren. Fleht um Klarheit und bittet um Mut. 
Es wird nicht leichter werden, doch IHR MÜSST STANDHAFT BLEIBEN 
und auf Jesus vertrauen, denn nur ER wird euch Erlösung schenken und 
in das Neue Königreich führen, nur ER, euer Jesus, der euch so sehr liebt. 



Ihr dürft das Zeichen des Tieres nicht annehmen! Egal, was ihr dann 
nicht mehr tun dürft: Bleibt stark! Die Zeit ist kurz, und das Neue 
Königreich steht bereit, deshalb bleibt standhaft, und lasst euch nicht 
verführen! Ein "normales Leben" wird es nicht mehr geben, auch 
wenn ihr alle darauf hofft. Ihr müsst stark bleiben und nicht den Massen, 
nicht den Medien, nicht den Dahergelaufenen und nicht dem Widersacher 
Meines Sohnes nachlaufen, denn das bedeutet euren Untergang. Das 
"normale Leben", das sie euch bieten, ist nur möglich, wenn ihr das 
Zeichen des Tieres annehmt. Widersteht(!), geliebte Kinder, die ihr 
seid, denn wer das Zeichen des Teufels trägt, wird das Neue 
Königreich nicht erben. Er wird verlorengehen, denn schon bald, sehr 
bald, bricht der Schein und Glanz zusammen, mit dem der Teufel euch 
lockt und verführt, und übrig bleibt Verderbnis. 

Gott Vater schreitet ein. Dieser Zeitpunkt ist nah, doch müsst ihr 
Jesus treu bleiben, damit ihr gerettet und erhoben werdet. Wer 
einknickt, wer schwach wird, wer der Verführung, aus welchem Grund 
auch immer, nicht standhält, dem sei gesagt: Nur die treuen Kinder 
werden sich retten können, wenn die Hand des Vaters zuschlägt, nur 
die treuen Kinder werden vom Zorn des Vaters verschont sein. Sie 
werden in ihren Häusern ausharren, und wer sein Haus verloren hat, wird 
Unterschlupf finden in einem anderen Haus oder Herberge (Anm.: 
Freunde, Familie, religiöse Gemeinschaften werden mir gezeigt). Er wird 
alles verschließen, und er wird Kerzen, die geweiht sind, bereit haben. Er 
wird beten, beten, beten. Dies tut er 3 Tage lang. Und draußen wird ein 
Unwetter toben, und die Erde wird beben, und die Feuersfluten werden 
große Teile der Erde verschlingen, sie werden in der Erde, den 
Feuersfluten verschwinden. Und die Erde reinigt sich, und sie wird 
erneuert. Gott, der Herr und Vater, wird sie erneuern für alle treuen 
und im Glauben standhaft gebliebenen Kinder. 

Doch dürft ihr nicht "weich" werden, einknicken oder nachgeben! Ihr 
müsst, so wie in diesen Tagen, bis zum Ende standhaft und fest verankert 
im Glauben zu Jesus Christus sein. Wer schwankt, wird verlorengehen, 
denn die Verwirrung wird nun immer größer! Die Spaltung innerhalb 
der Kirche, sowie außerhalb, wird größer werden, und die Menschen 
werden in Unfrieden miteinander sein. Jeder will es besser wissen, doch 
weiß nur Gott Vater, wo ihr gerade steht. Haltet euch zurück mit 
Aussagen und Spekulationen, denn allein ER, der Vater im Himmel, 



kennt das Datum. Es gibt viele, die sagen, sie wüssten es, doch nur Gott 
Vater weiß, wann es soweit ist.  

Deshalb seid bereit, geliebte Kinder, die ihr seid, bleibt wachsam und 
bleibt Jesus treu. Mehr kann und darf Ich euch heute nicht sagen.  

Hört auf Meinen Ruf in diesen Botschaften und bleibt Jesus treu. 

Betet, betet, betet, denn euer Gebet wird so sehr gebraucht. Amen. 

In tiefer Liebe, 

Eure Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Mit Jesus und Gott 
Vater, die anwesend sind, und den hier versammelten Heiligen und 
heiligen Engelscharen. Amen. 


