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Lest die Offenbarungen, dann wisst ihr, was auf euch zukommen wird! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Nehme alles so an, wie es ist.  

Meine Sonne. Ich, dein Heiliger Bonaventura, bin bei dir. Ich möchte dir und den 

Kindern der Welt folgendes sagen: 

Die Machtübernahme des Bösen setzt sich in vielen Bereichen und Ländern nun 

immer sichtbarer durch. Viel bleibt euch weiterhin verborgen, denn es wird 

geschickt von den Gruppen des Bösen eingefädelt und dann vertuscht. Eure Welt 

wird nicht besser werden, auch wenn der falsche Prophet euch das glauben 

lässt, denn sein Auftrag ist es, so viel Verwirrung wie möglich unter den 

Christen sowie anderen Religionen zu stiften, um sie dann in die 

Eine-Welt-Religion zu "vereinen". 

Er, der falsche Thronbesetzer Petri, ist ausschließlich dafür da, euch ALLE 

in eine falsche Richtung zu führen, und diese Arbeit verrichtet er 

außerordentlich gut, denn weltweit fallen die Kinder Gottes auf seinen vom 

Teufel ausgeklügelten Plan herein, egal welcher Religion sie auch angehören!  

So sehr schreit ihr nach Veränderung und Erneuerung, doch wollt ihr nicht 

euch verändern, sondern ihr wollt, dass man sich euch anpasst, die 

katholische Kirche sich euren "Bedürfnissen" unterordnet und lasst es 

geschehen, dass die Kirche Jesu nicht mehr Seine Kirche ist, denn ihr 

verändert Sein Wort, ihr verändert Seine Lehren, Ihr verbannt IHN aus euren 

Kirchen -ja, Meine Kinder, so weit seid ihr schon- und bejubelt die 

Veränderungen, die der Mann auf dem Throne Petri euch bringt, bis ihr dann 

so weit seid und alle das Tier anbetet, das lachend und stolz in eure Kirchen, 

in eure Herzen und euer ganzes Leben Einzug hält. 

Meine Kinder. Das Wort des Herrn kann nicht verändert werden, denn was der 

Herr sagt, währt ewig! Wer es verändert, "anpasst" an die heutige Zeit, der folgt 

Jesus nicht! Er ist nicht würdig, vor Gott, Unserem Herrn!  

Es ist nicht das Wort des Herrn, das verändert werden muss, es seid 

vielmehr ihr, die (ihr) umkehren müsst! Ihr habt euch verirrt im Labyrinth des 

Teufels, tappt Schritt für Schritt in seine Fallen! Ihr seht seine Welt als normal an 



und das Wort und die Lehren des Herrn als "veraltet, unaktuell und modrig". 

Meine Kinder. Das Einzige, was wirklich zählt, ist der Herr! ER liebt euch! ER 

sorgt für euch! ER erschuf euch! Und zu IHM werdet ihr heimgehen! Wer sich 

aber von IHM abwendet, den erwartet nichts Gutes, und seht hinaus in eure Welt, 

wie viel Unheil, Leid, Not, Traurigkeit, Zerstörung, Gewalt und Spaltung es jetzt 

schon gibt. 

Kehrt also ihr um und bekennt euch zu Jesus und Gott Vater! Seht genau hin und 

folgt nicht den Dahergelaufenen! Der Böse hat seine Marionetten geschickt und in 

den höchsten Rängen positioniert. All das wurde euch bereits vorausgesagt! Lest 

die Offenbarungen! Lest das Heilige Buch des Herrn und beginnt zu 

verstehen, dass das, was euch vorausgesagt wurde, jetzt geschieht!  

Ihr lebt in der Endzeit, und nur Jesus wird euch retten können.  

Wacht auf und betet, denn euer Gebet wird noch viel Unheil abhalten können. Lest 

die Offenbarungen, dann wisst ihr, was auf euch zukommen wird. 

In tiefer Liebe,  

Euer Bonaventura 

--- 

"Die Kinder der Erde begreifen nicht. Weckt sie auf, damit sie nicht 

verlorengehen.  

In Liebe, Euer Antoni." 

--- 

"Seid euch bewusst, dass der Teufel euch angreift, je mehr ihr euch zu Jesus 

bekennt. Der Weg wird holprig sein, doch werdet ihr Gott immer näher kommen.  

Seid euch ebenfalls bewusst, dass der Teufel keine Macht über euch haben wird, 

sobald ihr euch wirklich zu Jesus bekannt habt!  

Wer mit Jesus lebt, lebt beschützt und wird den Vater sehen.  

Ein Heiliger Engel und die Gemeinschaft der Heiligen. Amen." 

 

  


