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Ihr werdet keine freien Menschen mehr sein!  

Mein Kind. Mein liebes Kind. Nur Jesus kann euch durch diese Zeit führen, 
die nun bald ihren Höhepunkt an Boshaftigkeit, Unmoral und Dekadenz 
erreichen wird! 

Mit der Einführung des digitalen Impfpasses wird der Böse und seine 
Gefolgschaft sein Ziel der Eine-Welt-Regierung erreicht sehen, baut es doch 
einen der Grundpfeiler, die er zur Umsetzung dieses Zieles benötigt. Weitere 
werden folgen, denn (Jesus:) "die Schafe schlafen auf ihren Weiden, die 
noch grün und saftig sind, obwohl sie zu verdörren beginnen, und dann, wenn 
der Hunger sie plagt, und sie kein frisches Weideland mehr finden, wie aus 
einem Tiefschlaf erwachen werden", doch dann wird es zu spät für euch sein! 

Die Restarmee Meines Sohnes hingegen, trotz Sühne, Leid und Mühsal, 
WIRD geführt durch diese Zeit. 

Mein Sohn ist bei euch, geliebte Kinder, die ihr seid, also vertraut vollkommen 
in und auf IHN, Jesus, der euch ALLE so sehr liebt! 

Ihr müsst euch beeilen, geliebte Kinder, die ihr seid, denn die Zeit, die euch 
verbleibt, ist kurz, sehr kurz, und viel Gebet wird noch gebraucht, für euch, 
für eure Brüder und Schwestern der Restarmee und für alle eure Brüder und 
Schwestern im Herrn.  

Glaubt nicht, dass die Zeiten leichter werden, denn das "falsche Glück", das 
euch versprochen wird von denen, die euch nicht lieben, wird schon bald sein 
wahres Gesicht zeigen! Ihr seht es nicht, ihr hört es nicht, doch Ich, eure 
Mutter im Himmel mit Jesus und den hier versammelten Heiligen, sage euch, 
dass das, was "man" euch verspricht, nicht sein wird! 

Ihr werdet keine freien Menschen mehr sein, wenn ihr auf die 
Versprechen der "neugewonnenen Freiheiten" hereinfallt! Die Medien 
belügen euch, sind sie doch nur der verlängerte Arm derer, die euren 



Untergang wollen! Hört nicht auf sie (die Mainstreammedien), denn ihre 
Berichterstattung dient einzig und allein ihrer (Elite) Propaganda. Man 
schüchtert euch ein, man verängstigt euch, um euch dann mit 
Leichtigkeit dahin zu bekommen, wo "man" euch haben möchte! 

Leider werdet ihr bald keinen Ausweg mehr sehen, und immer mehr von euch 
werden einknicken, und den bösen Machenschaften nachgeben.  

Habt ihr denn nichts gelernt (?), geliebte Kinder, die ihr seid? Wendet euch 
an Mich, an euren Jesus, und gemeinsam werde Ich diesen Weg mit 
euch gehen! Vertraut auf Mich, auf euren euch so sehr liebenden Erlöser, 
denn nur Ich kann euch durch diese Zeit führen. Die Warnung wird 
kommen und die Spaltung noch größer werden, doch haltet durch, denn 
das Reich des Bösen wird nicht zur Vollendung kommen! Betet, Meine 
Kinder, betet. 

Es stehen euch schwerste Zeiten bevor, doch eine reine, demütige, Mich 
liebende Seele wird standhaft und Mir treu bleiben, doch müsst ihr beten, 
beten, beten, damit das Schlimmste zurückgehalten wird, und der Vater 
die Zeit verkürzt. 

Nur euer Gebet kann dies bewirken. Nur euer aller Gebet. 

Betet für die Verzweifelten unter euch, denn sie kennen Mich nicht oder nicht 
wirklich. Eine Seele, die ganz bei Mir ist, wird durchhalten, und sie wird 
standhalten, denn sie vertraut Mir, und Ich, ihr Jesus, werde sie nicht allein 
lassen. Also betet und vertraut ganz auf Mich, Meine Kinder, denn nur Ich 
kann und werde euch durch diese Zeit des Endes führen. Amen. 

Euer Jesus, der Ich bin. Und eure Mutter im Himmel, mit den hier 
versammelten Heiligen. Amen. 

 

 


