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Die Geißel ist groß, die auf euch liegt,  

doch könnt ihr sie besiegen! 

Mein Kind. Eure Welt steht Kopf, und ihr seht nicht warum. Ihr erkennt nicht, dass 
ihr ohne Gott, den Allerhöchsten, nicht sein könnt.  

Ihr müsst euch ändern, Meine Kinder, ihr müsst zu Mir, zu eurem Jesus, finden, denn ICH 
BIN der Weg zum Vater, und DURCH MICH, durch euren Jesus, werdet ihr gerettet werden. 

Mein Kind. Die Geißel ist groß, die auf euch liegt, doch könnt ihr sie besiegen.  

Ihr müsst beten, Meine Kinder, ihr müsst beten. Nur durch das Gebet werdet ihr 
Veränderung erlangen, nur durch das Gebet, Meine Kinder, werdet ihr Erfüllung und euren 
Weg zu Mir, zu eurem Jesus, finden. Das Gebet ist wichtig. Es wird so sehr gebraucht, gerade 
in eurer heutigen Zeit. 

Wenn ihr nicht umkehrt, Meine Kinder, und zu Mir, zu eurem Jesus, findet, wird die Welt weitere 
Geißel erfahren. Ihr seht es nicht. Ihr glaubt es nicht, doch öffnet eure Herzen und seht, wo 
ihr euch befindet! 

Eine Geißel nach der anderen wird eure Welt, euer Leben befallen, wenn ihr nicht 
umkehrt, geliebte Kinder, die ihr seid. Im Gebet findet ihr Kraft, im Gebet findet ihr Stärkung, 
im Gebet findet ihr Durchhaltevermögen und ihr kommt Mir, eurem Jesus, mit jedem 
Gebet näher. 

Wer im Gebet zu Mir, zu seinem Jesus, noch keine Erfüllung findet, dem sei gesagt:  

Bete weiter, denn Ich, dein Jesus, höre dich. Bete weiter, denn Ich, dein Jesus, bin 
da für dich, bete und bitte Mich, dir zu helfen; und er wird sehen, spüren und (er-) 
leben wie ein Gebet in Liebe, in Hoffnung, in Glauben und Vertrauen, in Hingabe 
und Freude an Mich gerichtet, ihn erfüllen wird.  

Keine materielle Freude ist größer als das, was Ich einer Seele zukommen lasse, die wahrlich an 
Mich glaubt. Nichts in eurer Welt kann euch Erfüllung schenken, die bleibt.  

Nur durch Mich erfahrt ihr ewigwährende Freude. Nur durch Mich erfahrt ihr wahre Erfüllung. 
Niemand ist imstande im Außen erfüllt zu sein. Nur eine Seele, die Mich, ihren Jesus, liebt, ist 
fähig, die wahre Erfüllung zu erlangen, eine Erfüllung, die ewig währt, sobald sie ganz bei Mir, bei 
ihrem Jesus, ist. 

So betet, Meine Kinder, betet. Die Geißel, die auf euch liegt, ist schwer, deshalb betet, 
betet, betet, geliebte Kinder, die ihr seid. Euer Gebet verändert, euer Gebet hilft, und euer Gebet, 
im tiefen Glauben an Mich, an euren Jesus, gesprochen, heilt. 



So hört auf Meinen Ruf und betet, geliebte Kinder, die ihr seid. Nur durch Umkehr und Gebet 
werdet ihr nicht verlorengehen. Nur durch Umkehr und Gebet, geliebte Kinder, die ihr seid. 

Kommt zu Mir, zu eurem Jesus, und glaubt an die Wunder, die über all die Existenz 
der Menschheit geschehen sind. Mein Vater, Gott der Allerhöchste, wird Einhalt 
gebieten, wenn ihr betet, Meine Kinder, wenn ihr aufrichtig und ehrlich betet. Amen. 

Ich liebe euch sehr. Es schmerzt Mich sehr, so viele Meiner Kirchen geschlossen zu 
sehen. 

In tiefer Liebe.  

Euer Jesus, der Ich Bin und immer Sein werde.  

Bittet Mich, und Ich schreite ein.  

Schenkt Mir euer JA, die, die ihr es noch nicht getan habt, und Ich werde euch helfen. Amen. 

--- 

Bonaventura: Vereint euch im Gebet zu den euch bekannten Zeiten. (12Uhr, 15Uhr, 
24Uhr, 03Uhr) 

 


