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Eure Welt hat einen Zustand der Schlechtigkeit und Unmoral erreicht, 

die kaum noch "zu toppen" ist. 

Mein Kind. Meine Blume. Schlechte Zeiten brechen an. Du brauchst dich nicht zu 

sorgen, denn der Himmel vereint ist mit dir und den deinen, doch gibt es viele 

Menschen, die leiden und viele Seelen, die "abgerichtet" werden durch die Hilfe 

der Teufelsanbeter, um auf ewig in der Hölle zu schmoren. 

Mein Kind. Eure Welt hat einen Zustand der Schlechtigkeit und Unmoral 

erreicht, die kaum noch "zu toppen" ist - um es in eurer Sprache 

auszudrücken. Das, was heutzutage auf eurer Erde geschieht, die Lügen, die 

Intrigen, die Unmoral und Unzucht, ist in diesem Maße noch nicht 

dagewesen. 

Der Teufel treibt ein böses Spiel mit euch und viele eurer Mitbrüder und -

schwestern fallen auf ihn herein, denn sie haben sich von Gott abgewandt und 

sehen nur das "Erdenleben" ohne Aussicht auf ein ewiges "Danach".  

Schande, Schande, Schande, denn sie setzen sich geradezu auf den 

Präsentierteller des Teufels, führen sich ihm vor, und da sie auf ein schönes 

Leben hoffen (schön = Reichtum, Anerkennung, Macht und Respekt), werden sie 

zu Marionetten Satans, doch sie merken es nicht. 

Ihr müsst zurück zu eurem Schöpfer finden und euer Leben auf IHN 

ausrichten! Macht euren Glauben an keiner Institution fest, sondern findet 

den Weg zu Jesus und Gott Vater. Lebt mit Maria, der immer reinen 

Jungfrau, und euren Heiligen, denn so werdet ihr euer Leben in Freude 

begehen, und eure Wertvorstellungen werden sich verändern. 

Ihr lernt , was wirklich wichtig ist für eure immerwährende und nie 

vergängliche Seele, lernt, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und sie für die 

Ewigkeit vorzubereiten. Das ist das einzig Wichtige, denn alles andere 

schenkt euch Gott, sofern ihr euch IHM anvertraut, IHN ehrt und mit IHM 

lebt. 

Ihr müsst zurück zu euren "Wurzeln" finden und die sind nicht in einem 

Land verankert, sondern in Gott Vater, eurem Schöpfer, selbst. Findet den 

Weg zu IHM, und ihr werdet glückliche Menschenkinder werden. Lebt mit IHM 

schon im Hier und Jetzt, und macht euch Jesus zum besten Freund, denn mit 

IHM öffnet sich euch der Weg ins Himmelreich, mit IHM werdet ihr die Liebe 

erfahren, die niemals vergeht, eine unvorstellbare Liebe und Freude, die es nur 

im Himmel gibt, und die Jesus zu euch, hier auf die Erde, bringt. 



Glaubt und Vertraut, Meine lieben Kinder. Dann werdet ihr dem Teufel 

entweichen und die Herrlichkeiten des Himmels von Gott, Unserem Herrn, 

empfangen. 

So sei es. 

Euer Heiliger Bonaventura. 

 

Anm.: Auszug aus einem Buch, den Maria zur Vorbereitung der Göttlichen 

Herzen wegen der              Aktualität vorab ins Netz stellt. 


