
Botschaft Nr. 795 

28. Dezember 2014  

Die Wahrheit wird euch alle einholen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende: 

Die letzten Tage eures Erdendaseins werden sich verdunkeln, die Verfolgung 

derer, die Meinen Sohn lieben, noch größer werden, Krisenherde da entspringen, 

wo man auf Hoffnung und Frieden vertraute und Kriege angezettelt, wo man sich 

sicher und "unantastbar" fühlte. Die dunkle Macht breitet sich schleichend über 

euch aus, doch SEHT IHR ES NICHT. Für euch ist alles "normal", so banalisiert ihr 

die Geschehnisse, UM EUER GEWISSEN ZU BERUHIGEN!  

Während immer mehr Kinder Gottes Leid erfahren, verkriecht ihr euch in 

Wohlgefallen. Ihr verschließt euch vor der Wahrheit, doch, geliebte Kinder, 

wird die Wahrheit euch alle einholen. Ihr könnt sie nicht wegschieben, und 

ihr könnt ihr Kommen nicht aufhalten, wohl aber könnt ihr beten und damit 

Schlimmstes mildern und sogar abhalten. 

So bekehrt euch endlich und wahrhaft zu Meinem Sohn. Ihr, die lauen Christen, 

seid es, die das Herz Meines Sohnes am meisten verletzen!  

Steht auf, und steht zu eurem Jesus! Helft denen, die in Not geraten sind und 

lasst nicht zu, dass so viele gläubige und treue Kinder ermordet, gegeißelt, 

verfolgt, gefoltert, misshandelt und abgeschlachtet werden, WEIL SIE 

MEINEN SOHN LIEBEN! 

Helft einander und betet füreinander. Jeder einzelne von euch kann Gutes 

tun! Ob mit Geld, mit Aufnahme, mit Essen oder anderer Versorgung 

und/oder Gebet: Jeder kann etwas tun! 

So steht nun auf, bekennt euch zu Jesus und fleht um Hilfe zu IHM und zu Uns: 

Um Hilfe, dass euer Glaube gestärkt werden möge, um Hilfe durchzuhalten, 

um Hilfe beten zu können, um Hilfe anderen zu helfen: Bittet, und es wird 

euch gegeben werden. 

Meine Kinder. Lasst nicht zu, dass der Böse euch spaltet und von Meinem Sohn 

trennt. Ihr müsst stark und standhaft sein. Das Ende ist hart, doch mit Jesus werdet 

ihr nicht verlorengehen. Amen. So sei es. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  

"Macht euch auf und betet füreinander. Euer Gebet wird erhört, so nutzt es für 

euch und eure Brüder und Schwestern im Herrn. Amen." 


