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Nehmt NICHTS an!  

Die Zahl des Tieres "klebt" überall dran! 
 

Die Pläne böse sind für euch, 
die Welt soll reduzieren alle Leut', 

und nur wer überlebt von euch, 
wird Sklave sein der Reichen von heut'. 

 
Doch kommt es anders, als geplant, 

denn Gott, der Herr, hat auch einen Plan, 
und der, ihr lieben Kindelein, 

inkludiert euch alle, die ihr seid rein 
und treu und ergeben Unserem Herre Christ, 

der für euch am Kreuz gestorben ist. 
 

Und sehen das auch nicht alle Kind', 
so wird ER kommen, und zwar geschwind,  

und erlösen all die, die Ihm sind treu, 
und das ist eine große Freud'. 

für alle Gotteskindelein, 
die dem Herre ergeben und im Herzen rein. 

 
So kehret um, ihr anderen Leut', 

denn ihr müsst sein für Jesus bereit, 
denn viel Verwirrung kommet noch, 

und in große Fallen wird noch getappt, 
wenn ihr nicht auf Unseren Herre vertraut, 

der für euch hat alle ein neues Reich "erbaut", 
wo leben werdet in Frieden und Freud', 

so macht euch besser alle bereit, 
denn der Teufel wütet auf Erden nun, 



und niemals wird er und seine Elite ruh'n, 
und versuchen werden sie alle euch, 

und so viele geh'n verloren, weil sie sind nicht bereit. 
 

So höret, was geschrieben steht, 
hört nicht auf Lug und Trug, denn das ist nicht der Weg. 

Der Teufel sucht euren Untergang, 
und sein Zeichen setzt er ÜBERALL (!) dran (!), 

also seid gewarnt und nehmt NICHTS an (!), 
denn die Zahl des Tieres "klebt" überall dran! 

 
Seid gewarnt, ihr lieben Kindelein,   

denn der Herr, ER lässt euch nicht allein, 
wenn ihr ehrlich und aufrichtig Christus liebt 
und euch Ihm von ganzem Herzen hingebt, 

denn ER liebt Seine Kinder, egal wie schlecht, 
und mit Sünde behaftet und schwarz wie Pech, 

doch müsst kommen zu ihm, zum Herre Jesu Christ, 
eure Sünden bereuen, büßen und bis zuletzt  

dann treue und reine Kinder sein, 
dem Herre ergeben, fromm und bereit, 
um mitzugeh'n in das Neue Königreich, 
das bereitsteht für alle, die bleiben rein. 

 
So kommet doch alle zum Herre Christ, 

denn für Seine wahren Kinder alles vorbereitet ist, 
und in der Zeit, in der ihr seid,  

trägt der Herr mit euch Kummer und Leid, 
so vertraut und bleibt bereit, 
denn die Zeit ist bald soweit. 

 
Ich liebe euch, Meine lieben Kind', 

und hoffe so sehr, dass bereit alle sind, 
denn die Zeit sie drängt, und schon sehr bald 

wird der Herre vor euch steh'n, also seid bereit. 
 



Gebt gut acht, denn der Teufel tut schlafen nicht, 
und verwirren wird er die, die nicht sind in Jesu' Licht, 

also wacht und bleibt allzeit bereit, 
denn es naht mit jedem Tag, der Tag der großen Freud'. 

 
Seid nicht dumm 
 und kehrt um, 

findet zum Herre Jesu Christ, 
denn nur ER allein eure Rettung ist. 

 
 

Euer Bonaventura. 

 

 


