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Bereitet euch auf die bevorstehenden Ereignisse vor! 

Mein Kind. Eure Welt steht Kopf. Ihr seht es nicht! Ihr hört es nicht! Doch 
das Neue Königreich Meines Sohnes ist nah, sehr nah. Schaut euch um 
und zählt eins und eins zusammen! 

Sobald der Antichrist die Bildfläche eures Weltgeschehens sichtbar 
betritt, müsst ihr ganz auf Meinen Sohn und Gott Vater im Himmel 
vertrauen. Es wird eine schwere Zeit sein, DOCH MÜSST IHR 
STANDHAFT BLEIBEN! Ihr dürft weder sein Zeichen, das Zeichen des 
Tieres, annehmen, noch dürft ihr schwach werden und seinem 
Charme, seinem Charisma und seinen Heucheleien unterliegen!  

Es wird eine schwere Zeit für euch, geliebte Kinder, die ihr seid, doch wird 
es gleichzeitig eure LETZTE PRÜFUNG sein, bevor das Königreich 
Meines Sohnes euch geschenkt wird. Deshalb, geliebte Kinder, die ihr 
seid, bleibt stark und bereitet euch auf die bevorstehenden Ereignisse 
vor! 

Bleibt wachsam, denn nichts ist, wie es scheint! Ihr werdet die 
Zeichen bald sehen, und ihr werdet sie erkennen, also bleibt Jesus 
treu, bleibt im Gebet und folgt niemals den Dahergelaufenen! 

So wie der Weg für Jesus bereitet wurde, wird nun der Weg Seines 
Widersachers bereitet: Deshalb seht euch vor, denn schon bald wird er 
euch als der präsentiert werden, DER ER NICHT IST! Und so viele werden 
ihn umschwärmen, ihm nacheilen und -eifern, und sich so der ewigen 
Verderbnis aussetzen! 

Bleibt also wachsam und hört, was Ich, eure euch liebende Mutter im 
Himmel, immer wieder sage: Mein Sohn wird kommen, doch wird ER 
nicht unter euch wohnen. Daran könnt ihr ihn (Antichrist) erkennen. 

Ich liebe euch sehr. Bleibt wachsam, denn der Schein in eurer Welt 
trügt. Viele Lügen, Lügengebilde, sind über Jahrzehnte aufgebaut worden 
und wehe dem, der den Medien Glauben schenkt, wehe dem, der dem 
Mainstream folgt und wehe dem, der auf die Dahergelaufenen hört, ihnen 
folgt und ihnen untertänig ist oder wird! 



Passt gut auf und bleibt wachsam und nutzt das Gebet, geliebte 
Kinder, die ihr seid. Wer im tiefen Glauben bleibt wird zu 
unterscheiden wissen, doch müsst ihr beten, beten, beten und den 
Heiligen Geist des Vaters und des Sohnes, Meines Sohnes, eures 
Erlösers Jesus, täglich bitten, euch vor Verwirrung und Verirrung zu 
bewahren und euch stets mit Klarheit und Erkenntnis zu 
beschenken! 

Betet für den Frieden in den Herzen aller Völker, denn wo der Friede 
wohnt, kann der Böse sein Unkraut nicht säen, und bleibt stets in der 
Liebe Jesu, denn gegen diese Liebe kann der Böse nicht an. 

Betet, betet, betet, denn das Gebet ist eure stärkste Waffe! 

Betet Meine Rosenkränze, und betet in den Anliegen Jesu!  

Ich liebe euch sehr. Bleibt wachsam und seht, wo ihr bereits steht. 

In tiefer und aufrichtiger Liebe. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. 


