
39. Ihr lebt in der Endzeit. — 22. Februar 2013 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Du und viele von euch könnt euch kein Bild 
von dem machen, was wirklich heute in eurer Welt passiert. Eure 
Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus. Die, die reinen Herzens sind, 
wissen nicht, wozu ein „böses Herz“, eine Seele, verseucht von Satan, 
fähig ist. Es geht über euer Verständnis hinaus, und das ist auch gut so. 

Betet, Meine lieben Kinder. Im Vatikan haben sich Anhänger des 
satanischen Kultes eingeschlichen. Immer wieder versuchte der 
Teufel genau dort, an „Heiligster Stelle“ zu intrigieren. Bislang 
gelang ihm das nicht. Mit dem Rücktritt von Unserem geliebten und 
wahren Sohn, Papst Benedikt, wird dieser Stuhl frei, und Satan hat 
bereits einen „Besetzer“ für diesen Heiligen Stuhl auserwählt. Es ist 
ein böser Mann, durch und durch verseucht von Satansanbetung 
und Machtgier. Gemeinsam mit dem Antichristen wird er dann 
anfangen, eure Welt zu beherrschen und zu kontrollieren wollen. 
Seid gewiss, dass ihm das nur bis zu einem gewissen Punkt 
gelingen wird. 

Wie ist es möglich, dass ein antichristlicher Papst den Heiligen Stuhl 
besetzen wird, fragst du. Mein Kind. 

Meine Kinder. Gestern sagte Ich euch bereits, dass der Vatikan 
verseucht ist. Mit Abschaum meine Ich eben diese Satansanbeter, und 
es gibt viele von ihnen, die im Vatikan infiltriert sind und höchste 
Positionen/Ämter erreicht haben und einnehmen, also eben diese 
„falschen“ Christen, oder besser ausgedrückt „falschen“ Würdenträger 
ermöglichen, dass einer von ihresgleichen auf dem Heiligen Stuhl Platz 
nehmen wird. Bevor also nun der Plan des Widersachers zum Ende 
gebracht werden kann, wird Mein Sohn, Jesus Christus, aus dem 
Himmel zu euch kommen. 

Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Ihr lebt in der Endzeit. Das 
muss euch bewusst sein. Deshalb kommen Wir zu so vielen von 
euch und warnen euch. Wir bereiten euch vor auf das, was da 
kommen wird. Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Eure Welt, so wie 
sie heute ist, wird untergehen. Wacht auf, Meine lieben Kinder. 
Jesus wird kommen, euch zu retten. Doch nur wer sich zu Ihm 
bekennt, wird gerettet werden. Alle, die das nicht tun, werden der 
ewigen Verdammnis verfallen, d.h., dass sie auf ewig vom Teufel gequält 
werden. Wollt ihr das denn, Meine geliebten Kinder. Für ein bisschen 
Geld und Macht euer ewiges Leben im Paradies verlieren? Wacht auf. 
Öffnet eure Augen und Ohren und hört auf euer Herz! Was ihr euch hier 
auf Erden antut, ist nichts gegen das, was der Teufel mit euch 
machen wird, sobald ihr für Meinen Sohn verloren seid. 



Meine geliebten Kinder. Tut euch das nicht an. Sagt NEIN zum Bösen 
und kommt zu Jesus. Jeder von euch wird willkommen geheißen, und 
jeder von euch wird sich ausruhen dürfen und in die Arme Meines 
Sohnes genommen werden. Es ist wirklich völlig egal, ob ihr gesündigt 
habt und wie viel ihr gesündigt habt. Das sagen Wir euch immer wieder. 
Bereut, beichtet und tut Buße. Ihr seid geliebt! Geliebt von Jesus und 
Gott Vater! Wir helfen euch, auf den richtigen Weg zu kommen, sobald 
ihr Uns euer JA gebt. Ein JA, dass ihr täglich wiederholen müsst, 
denn die „Angriffe“ von Satan auf alle Menschenkinder werden nun 
immer stärker werden. Seine Armee steht bereit, um so viele Seelen zu 
stehlen wie nur möglich, dabei geht es ihm nicht um euch, sondern um 
die Erfüllung seiner bösen Absichten, in denen ihr nur Opfer seid. Leider 
werden es viele von euch erst verstehen, wenn sie kurz vor dem 
Wurf in Satans Hölle sind. Dann ist es zu spät. Die Hölle seht ihr 
erst, wenn ihr euch gegen Meinen Sohn entschieden habt, und zwar 
am Tag der endgültigen Entscheidung. Das kann euer physischer 
Tod, also der Tod eures Körpers hier auf Erden sein. Das kann aber 
auch das Ende eurer Erdenzeit sein, so wie ihr sie jetzt kennt. Wichtig 
ist, dass ihr euch für Jesus entscheidet. Je eher ihr das tut, umso 
einfacher und leidfreier wird es für euch sein. Wer Meinem Sohn die 
Treue hält, wird die von Gott versprochenen Früchte ernten. Wer sich für 
die böse Macht entscheidet, wird zugrunde gehen, — und passt gut auf, 
Meine geliebten Kinder, wenn ihr sagt: Gott existiert nicht, dann 
entscheidet ihr euch automatisch für Satan. Das muss euch klar sein, 
Meine geliebten Kinder. Selbst wenn ihr gute und liebevolle Menschen 
seid, wird die Stunde kommen, wo ihr euch entscheiden müsst. 

Meine geliebten Kinder. Dies ist ein umfangreiches Thema. Seid gewiss, 
dass, je früher ihr euch für Jesus entscheidet, je eher werdet ihr wirklich 
glücklich und erfüllt sein. 

Damit möchte Ich Mich für heute von euch verabschieden. Lasst diese 
Botschaft auf euch wirken, Meine geliebten Kinder. Gehet hin in Frieden. 

Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel. 

  

 


