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Die Endzeit ist angebrochen!               

Mein Kind. Sage der Welt, dass die Zeit kommt, wo Wir aktiv unter euch 

sein werden. Wir werden bei ihnen, Unseren Kindern, sein, so, wie Wir 

schon jetzt bei dir und vielen sind. Der Unterschied wird sein, dass sie Uns 

nicht wahrnehmen, wie du das tust, dennoch werden sie Unserer Präsenz 

gewahr im Gefühl der Liebe, des Guten, des Wohlwollens, der Freude, des 

Friedens und der Harmonie. Sie werden eine positive, wohltuende 

Veränderung spüren, doch wird diese nicht "greifbar" sein, denn sie ist 

geistig und energetisch. Letzteres werden sie fühlen. 

Die Endzeit ist angebrochen, das Datum festgelegt und die Liebe 

Gottes ausgesandt. Um so viele Seelen wie möglich zu retten, müssen 

Wir sie erreichen, damit sie sich bekehren und Jesus, ihrem und eurem 

Erlöser, ihr JA schenken.  

Deshalb, Meine geliebten Kinder, werden wir nun vereint zur Erde 

kommen, um Unsere Kinder zu warnen. Sie werden spüren, dass da etwas 

falsch läuft in eurer Welt und in ihrem Leben, und durch Unsere Präsenz 

geistig unter euch werden sie intuitiv das Gute spüren, erkennen und sich 

hoffentlich ändern. 

Dafür brauchen Wir wieder euer Gebet, denn wenn ihr für sie betet und 

Opfer annehmt, dann kann eine Wandlung in ihnen stattfinden und Gott 

Vater mit Seinem Heiligen Geist und durch Jesus, Seinem eingeborenen 

Sohn, in dieser Seele und im Geiste wirken. 

Meine lieben Kinder. Bitte bereitet auch ihr euch auf Uns vor. So können wir 

vereint viel Gutes erreichen und noch abertausende und sogar 

millionenfache Bekehrungen hervorrufen und somit diese Seelen retten. 

 

Gebet Nr. 20 

Lieber Jesus, Dein will ich sein, auf Dich hören und Dir vertrauen. 

Schenke Mir Deinen Heiligen Geist, dass Er mich führen möge durch 

diese Zeit und mich erleuchtet mit Seiner Klarheit. 



Herr, schenke mir die Gabe, Deinen Willen zu tun und mit Dir und 

Deinen Himmlischen Helfern noch viele Seelen zu retten.  

Lass' mich Dein Diener / Deine Dienerin sein und führe mich so, wie 

Du es haben möchtest. 

Amen. 

Gebet Nr. 20 A  /  Folgegebet: 

Herr, erbarme Dich der verirrten Seelen. 

Herr, schenke ihnen Deine Liebe. 

Herr, fange sie auf und wandle ihre Herzen. 

Herr, gib mir die Kraft, für sie zu beten. 

Amen. 

  

Meine Kinder. Mit diesen beiden Gebeten unterstützt ihr Unsere Arbeit der 

Seelenrettung. Betet sie täglich und der Heilige Geist wird euch zu jeder 

Zeit führen und erleuchten. So tut ihr Gutes an euren Brüdern und 

Schwestern. Viele Seelen werden wir so erreichen können, berühren und 

wandeln.  

So sei es. 

Habt Dank, Meine lieben Kinder. Ich liebe euch sehr. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

Meine Kinder. Viele Seelen werden gerettet werden. Glaubt und vertraut, 

denn so wird es geschehen. 


