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Die gesamten Himmlischen Heerscharen  

haben sich zusammengefunden! 

Mein Kind. Es ist wahr. Die Heiligen Engel des Vaters, die Heiligen Engel des Sohnes 
und die gesamten Himmlischen Heerscharen unter Führung von Erzengel Michael 
haben sich zusammengefunden, eingefunden, um in den letzten Kampf für euch 
und den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zu ziehen. 

Das Neue Königreich wird kommen, der letzte Kampf gefochten werden, und alles endet in den 
euch vom Wort her bekannten 3 dunklen Tagen.  

So habt das Nötigste zusammen, denn nach der Warnung wird es schwierig mit der 
Strom- und Notversorgung.  

Viele himmlische Ereignisse geschehen gerade und werden weiter geschehen, und auf eurer Erde 
bricht viel, sehr viel ein. 

Es wird Stürme geben, es wird Erdbeben geben, es werden Häuser, Türme, Brücken, ja sogar 
Kirchen einstürzen oder dem Erdboden gleichgemacht werden. 

Ihr werdet es leider, leider sehen, ob durch Krieg oder Rebellion, ob durch Hass oder 
Auflehnung, ob durch Erdverschiebungen oder Gewalten, die Zeit, in der ihr euch befindet, ist 
die Zeit des Endes. Sie wurde euch angekündigt, sie steht geschrieben. 

So betet nun und fleht zum Vater, denn durch Sein Erbarmen wird das Ende 
verkürzt, durch euer Gebet erlangt ihr Milderung. 

So gehe nun und mache dies bekannt. 

Ein Bote des Himmels aus den himmlischen Heerscharen der Engel.  

 

Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist im Einvernehmen Gott Vaters gegeben.   

Deine Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit Jesus. Amen. 

 

Folgendes wurde mir gezeigt: 

Mir wurden die gesamten himmlischen Heerscharen der Engel gezeigt, ohne dass ich sie alle 
hätte sehen können, so groß sind sie, so viele, viele, viele. 



Es finden bereits große Kämpfe (für uns im Unsichtbaren) statt. Dies wurde mir als Vision 
gezeigt. So wie ich es sah, gezeigt und eingegeben bekam, wird dies dann erst mit dem letzten 
Kampf vorbei sein, der erst noch stattfinden wird, und der dann  mit den 3 dunklen Tagen 
enden wird.  

Ich sah auch die Umwälzung der Erde, das Einstürzen von gewaltigen Erdmassen, von Häusern, 
Brücken, Kirchen... Es werden auch Menschen untergehen. Es gab aber Menschen, denen das 
nicht passierte, die komplett verschont blieben.  

Ich sah auch kurz Aufruhr und Gewalt, wie Krieg oder Rebellion mit Waffengewalt. Davon waren 
u.a. Kirchen betroffen.  

Es war erschütternd. So viele Bilder, so viele Eingaben. Ich kann sie kaum wiedergeben.  


