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Seid gewarnt! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Das, was Ich dir heute sagen möchte, ist von 

außerordentlicher Wichtigkeit. 

Meine Kinder. Seid gewarnt. Der Böse schlägt nun um sich und vernichtet alles, 

was und wer ihm im Weg steht. Seid gewarnt, denn der falsche Prophet treibt 

böses Spiel. Hört und seht und fallt nicht auf seine fiesen Taten herein. Er liebt 

euch nicht. Er ist unehrlich. Er ist vom Bösen getrieben, die Kinder Gottes zu 

vernichten und alles, was vom Himmel kommt, auszumerzen. 

Ihr beginnt die Schandtaten nun weltweit zu sehen, denn sie geschehen mitten 

unter euch. Unsere gläubigen Kinder werden zerspalten werden, und 

Zwietracht und Streit wird unter ihnen entfacht. Meine Kinder. Seid gewarnt! 

Verrennt euch nicht in den Lügen derer, die vom Teufel besessen sind, denn sie 

bringen nichts Gutes mit sich! Ihr werdet ausgerottet werden und dem Teufel 

zum Fraß vorgeworfen, denn der Widersacher hat nur dieses eine Ziel: so 

viele Seelen wie möglich zu stehlen, um als Sieger über Mensch und Erde 

dazustehen! 

Meine Kinder. Passt auf! Der falsche Prophet setzt nun die bösen Pläne um. 

Hört, was er sagt und seht, was er tut, denn er "spielt" mit euch und führt euch in 

die Irre! Eure Heiligen Gegenstände verschwinden nun immer mehr von 

euch, denn sie entfernen sie aus eurem Leben. Hingegen bekommt ihr 

Teufelszeug vorgelegt, verschleiert im Deckmantel des Guten!  

Doch wer genau hinhört und genau hinsieht, der wird die Lügen entdecken, das 

Falsche sehen und das Böse entlarven, doch MÜSST ihr Augen und Ohren 

öffnen, denn wer sich nicht kümmert, wer alles so annimmt, der wird 

verlorengehen in den Nebelschleiern des Teufels. 

Meine Kinder. Seid also gewarnt und bleibt Meinem Sohn treu, denn nur wer 

IHM treu bleibt, wird diese schweren und so verwirrenden Zeiten unbeschadet 

überstehen. So sei es. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 


