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... über große Teile auch Europas! 

Mein Kind. Schwere Zeiten sind im Begriff sich umzusetzen. Es wurde euch bereits viele Male 
gesagt, ihr möget beten, doch müssen Wir diesen Aufruf verstärken:  

Ihr müsst beten für den Frieden in euren Ländern, für die Gemeinschaft, in der ihr 
lebt, denn der Teufel setzt alles daran Hass und Streit zu verbreiten, und jedes Mittel ist ihm recht 
dazu.  

Ihr müsst beten, dass der Vater im Himmel, Gott, der Allmächtige, Seine 
züchtigende Hand zurückhält und mildert, denn wenn ihr Meinem Ruf nicht folgt, 
wenn ihr nicht betet, nicht umkehrt, nicht Liebe und Demut in euren Herzen tragt, nur dem Schein 
und dem Geld, den Vergnügungen und der Macht, dem Ansehen, hinterherlauft, dann wird 
nicht mehr viel Zeit verstreichen, und die züchtigende Hand des Vaters sich 
ausbreiten über große Teile auch Europas. 

So haltet ein, geliebte Kinder, die ihr seid, und setzt um, worum wir euch in diesen Botschaften 
gebeten haben. Das Gebet ist eure stärkste Waffe im Kampf gegen das Böse, die 
Unzucht, Abtreibung und Irrlauf und Verwirrung!  

Wir haben euch so viele Dinge an die Hand gegeben, doch müsst ihr sie nutzen, denn die Zeiten 
werden schwer, sehr schwer.  

Ihr seht die Ausmaße in eurer Welt, doch den wahren Grund wollt ihr nicht erkennen! Ihr 
lasst euch belügen und übernehmt vorgeformte Meinungen derer, DIE EUCH BELÜGEN, 
und wollt wieder nicht den wahren Grund erkennen!  

Ihr macht es euch so einfach, geliebte Kinder, die ihr seid, doch wenn ihr nicht umkehrt und 
die Wahrheit erkennt, dann werdet ihr dem Untergang in schnellen Schritten 
entgegenschreiten, und die Versklavung eurer, die absolute Kontrolle über einen 
jeden von euch, die Vergiftung und Vernichtung eures Lebensraums werdet ihr 
nicht mehr aufhalten können. 

Betet, Meine Kinder, betet, denn durch das Gebet verändert ihr! Durch das Gebet lindert 
ihr! Durch das Gebet kommt ihr dem Vater und Jesus, eurem Jesus, jeden Tag ein 
bisschen näher!  

Ihr findet Kraft im Gebet, ihr erlangt Durchhaltevermögen. Ihr seht wieder klar, und 
ALLES DURCH EUER EINFACHES GEBET, Meine Kinder!  

So nutzt das Gebet, und haltet euch fern von vorgeformten Meinungen. Nur der 
Heilige Geist kann euch Klarheit schenken, und ER wird euch bewahren vor 
Verirrung und Verwirrung, wenn ihr zu Ihm betet. 



Ich, eure Mutter im Himmel, rufe euch auf zum inständigen Gebet, denn nur durch das Gebet 
wird der Vater Milderung schenken, nur durch euer aller Gebet, geliebte Kinder, die ihr seid. 

So folgt Meinem Ruf und betet! 

In tiefer Liebe, 

Eure Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen 

Mache dies bekannt, Mein Kind. Es ist höchste Zeit, dass Unsere Kinder wieder beten. Amen. 

Jesus am Kreuz: Mein Leiden ist groß in eurer heutigen Zeit. Sage es den Kindern bitte. 
Amen.  

 

 


