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Die Übernahme eures Weltgeschehens! 

Das Prager Jesulein:  

Ihr müsst umkehren und beten, Meine Kinder, sonst wird sich euer Weltzustand nicht 
verbessern.  

Viele Gräuel sind noch geplant, und nur durch Umkehr und tiefes, inniges Gebet zu 
Mir, zu eurem Jesus, und zum Vater im Himmel, der euch so sehr liebt, werdet ihr 
Leichterung erfahren. 

Ihr wisst es nicht, ihr seht es nicht, Ich aber sage es euch: Eure Welt befindet sich im 
letzten Kampf, d.h. die Übernahme eures Weltgeschehens von dem, der Mir 
abtrünnig ist, der Meinem Vater im Himmel abtrünnig wurde, ist sich mehr denn 
je am umsetzen. D.h. Ihr werdet manipulierbarer denn je gemacht, kontrollierter 
und meinungstot gemacht. 

Die Lüge wird euch als Wahrheit verkauft, der sogenannte Mainstream ist nichts 
anderes, als ein böser Plan des und der Bösen, um ihre Ziele -mit eurem 
Einverständnis(!)-durchzusetzen, d.h. ihr schreit förmlich danach, denn eure Meinung 
ist so beeinflusst, ihr seid manipuliert, und so viele von euch sehen es nicht! 

Kinder, ihr lauft dem Teufel und seiner Elite in die Arme, voller Freude und 
Erleichterung hofft ihr immer weiter auf die "Hilfe des Bösen", ohne es zu 
realisieren, und begebt euch in die totalitäre Kontrolle und Machthabung über 
einen jeden Einzelnen von euch! 

Kinder, wacht auf! Glaubt an das, was Wir euch gesagt haben und lebt danach! Das 
Nächste, was kommen wird, wenn ihr euch nicht wehrt, ist die Zwangsimpfung 
gegen gezüchtete Viren, die ihr als solche nicht erkennt! 

Kinder, wacht auf, denn wer sich impfen lässt, wird schon bald verloren sein. Wir 
warnten euch bereits, und Wir warnen euch wieder, denn ihr begebt euch hoffnungsfroh 
und erleichtert und dem MAINSTREAM FOLGEND, weil ihr nicht mehr klar denken könnt, 
durch die Manipulation derer, die alles daran setzen, euch zu versklaven, auszurotten und zu 
kontrollieren(!), in die Klauen des Bösen, ohne es zu merken! 

Kinder, wacht auf, Ich, euer Heiliges Prager Jesulein, bin zu euch gekommen, durch Meine 
geliebte Tochter, um euch zu warnen und um euch um Folgendes zu bitten: 

Kehrt um, geliebte Kinder, die ihr seid, und begebt euch in tiefes und inniges Gebet, 
denn nur durch euer Gebet werdet ihr Klarheit erlangen, nur durch das Gebet werdet 
ihr Veränderung erfahren, nur durch euer tiefes und inständiges Gebet wird Mein und 
euer Vater im Himmel, Gott, der Allmächtige, Einhalt gebieten. 

Nur durch euer Gebet, geliebte Kinder, die ihr seid, nur durch euer aller Gebet. Amen. 



Niemand wird verlorengehen, der wahrlich an Mich, an seinen Jesus, glaubt, das verspreche 
Ich. Amen. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern bitte, dass sie nur durch Gebet das 
Schlimmste abwenden können. Ich danke dir. Amen. 

Dein und euer Prager Jesulein. 


