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Fasten und Gebet, viele, viele Rosenkränze 

 

Es ist die Zeit der Entscheidungen! 

Warne Unsere Kinder! 

Mein Kind. Meine so von Mir geliebte Tochter. Es ist die Zeit der 
Entscheidungen, und ihr könnt nicht 2 Herren dienen. Deshalb müsst ihr 
euch ganz frei machen von ALLEM, was euch auf dem reinsten Pfad zu Mir 
und in Mein Königreich hindert und im Weg steht. Ihr müsst euch entscheiden 
für Mich, für euren Jesus, und keine "halben Sachen" machen. Es ist wahr, 
dass euch, vielen von euch, dieser Weg als mühselig und sehr, sehr schwer 
erscheint, doch wenn ihr zutiefst in euch hineinfühlt, eure Augen öffnet und 
erwacht, dann erkennt ihr, dass dieser Weg der einzig wahre, bestückt mit 
so viel Liebe, Freude und Frieden, ist, SOBALD IHR ALL DAS HINTER 
EUCH LASST, WAS EUCH BISHER ABGEHALTEN HAT, DIESEN WEG, 
DEN REINSTEN WEG ZU MIR, ZU EUREM JESUS, ZU GEHEN. 

Wenig, sehr wenig Zeit verbleibt, denn die Ereignisse werden sich 
überschlagen, und dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet, ist die Warnung 
da. Es kommt dann die furchtbarste Zeit, obwohl auch diese nun schon kaum 
an Boshaftigkeit zu übertreffen ist. 

Wir sprachen zu vielen von euch, und die Zeit des Antichristen, sichtbar in 
eurer Welt, wird verkürzt. Sie wird von einer kurzen Dauer sein, denn das 
Leid, was nun über euch gekommen ist, wird sich verstärken und 
verschlimmern, und viele unschuldige Kinder werden ihres Erbes beraubt. 
Doch habt niemals Angst: Die große Schlacht hat bereits begonnen, doch 
schreitet der Vater ein, bevor sie ausgefochten ist, ja, die Schlacht Satans 
und seiner Huldiger, seiner Gekauften, seiner Treuen, seiner Elite, seiner 
Handlanger, DIE FÜR GELD ZU DEN ENTSETZLICHSTEN TATEN BEREIT 
UND FÄHIG SIND, gegen die Menschheit, euch, Meine geliebten Kinder. 



Die 3 dunklen Tage kommen, und dann, wenn diese Schlacht des Himmels 
gegen Satan und seine Armee gefochten und besiegt ist, der Teufel 
weggesperrt, die "Falschen" im Feuersee, die Mitläufer untergegangen, 
dann, Mein Kind, Meine Kinder, beginnt die wahrhaft friedvolle Zeit voller 
Glückseligkeit, größter Freude und mit Meinem Sohn. 

Es ist das Neue Königreich Meines Sohnes, welches der Vater euch, Seinen 
wahrhaft treuen, ehrlichen, reingewaschenen Kindern, schenkt, und euer 
Lohn wird von größter Freude sein. Ihr habt nichts mehr zu befürchten, denn 
dieses Reich wird 1000 Jahre währen. Danach wird der Teufel noch einmal 
freigelassen und versuchen, Unsere Kinder zu verführen, doch, auch wenn 
einige abtrünnig werden, wird es ihm nicht gelingen, Uns noch mehr Kinder 
zu entreissen. Das Jüngste Gericht kommt am Ende dieser Zeit. D.h. Ihr habt 
1000 Jahre Glückseligkeit vor euch, bevor dann das Jüngste Gericht 
stattfinden wird.  

Frage nicht mehr, denn es ist und wird sein, wie Ich, dein Jesus, mit Maria, 
eurer euch liebenden Mutter im Himmel, in Anwesenheit aller Engel und 
Heiligen, die hier versammelt sind, dem Heiligen Geist und Gott Vater, euer 
aller Schöpfer, es dir heute wieder sage.  

Erklärung zu 2 Visionen: 

Die Hostie, schwarz verfärbt, bedeutet den Abfall Meiner Heiligen Kirche. 
Eure Hostien werden weder heilig sein, noch wird die Wandlung in euren 
Kirchen stattfinden. Der Antichrist mit seinem falschen Propheten haben 
bereits dafür gesorgt. Passt gut auf, denn das satanische Zeichen soll 
vielerorts in eure Hostien "eingraviert" werden, d.h. ihr esst nicht nur 
einfaches Brot, sondern ihr "vergiftet" euch durch Satanswerk! Hört auf 
Meinen Ruf und nehmt keine Hostie mehr an, sobald eure Messbücher 
ausgetauscht wurden. Amen. 

Bitte warne die Kinder. Ihr werdet sehr bald sehr vorsichtig sein 
müssen. Amen. 

Parallel zu diesen heiligen Messen, die nicht mehr Mich als lebendigen Gott 
im Mittelpunkt haben, weil eben die Wandlung nicht mehr stattfinden wird, 
egal, was sie vorgeben zu tun, werden viele satanische Messen abgehalten 



gleichzeitig zu großen "Events" der Kirche (Hochfeste, etc.). So werden die 
Worte, die am Altar gesprochen werden, da wo eigentlich die Wandlung 
stattfinden sollte, mit Flüchen und Verunreinigungen belegt (die Hostien, die 
dann nicht mehr Mein Leib sind), durch diese gleichzeitig stattfindenden 
okkulten Messen, die dieses bewirken sollen und werden, denn die 
Satansloge ist groß, und die Pläne zur vollkommenen Übernahme Meiner 
Kirche bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. D.h. also: Ihr feiert z.B. ein 
Hochfest, ihr glaubt, die Wandlung fände statt, doch "dank" der neuen 
Messbücher wird dies nicht mehr sein, und gleichzeitig belegen sie in einer 
okkulten Messe diese Hostien, die eigentlich nur "leeres" Brot sind, mit 
satanischen Besprechungen. 

Kinder, der Teufel ist listig und hat an alles gedacht! Also seid gewarnt, denn 
so viele Meiner Hirten sind vom Weg abgekommen, und es wird immer 
schwerer für euch. Amen. 

Mein Kind. Mache auch dies bekannt. Warne Unsere Kinder. Amen. 

Dein Jesus, der Ich Bin. Immer. Amen. 

 


