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NUR IHR KÖNNT DIES ÄNDERN! 

Mein Kind. Meine so von Mir geliebte Tochter. Eure Welt neigt sich dem Ende zu, und so viele 
Meiner geliebten Kinder sehen es nicht. Sie glauben nicht an Mich, sie glauben nicht an Mein 
Wort, sie glauben nicht an das, was geschrieben steht. Doch rennen sie dem "Jetzt" hinterher! 
Sie glauben all die Lügen, die verbreitet werden! Sie glauben an euer euch "schützendes" 
Staatssystem und sehen nicht, Nein: sie wollen nicht sehen, wie ihr alle hintergangen 
werdet, eurer Freiheit beraubt, versklavt und in eine Richtung getrieben. 

Kinder wacht auf, denn das, was euch die Medien berichten, ist nichts als Unwahrheit! Seht 
ihr es nicht? Versteht ihr es nicht? Glaubt ihr wirklich ALLES, was man euch im Fernsehen, 
Zeitung und sonstiger Propaganda-Presse berichtet und auftischt? Ihr schluckt es, als sei es 
eine köstliche Mahlzeit, doch seid euch gewiss, dass es euer Henkersmahl ist, wenn 
ihr nicht wach werdet und aufsteht und der Wahrheit ins Gesicht blickt! 

Ihr werdet belogen und betrogen, UND NUR IHR KÖNNT DIES ÄNDERN! Ihr 
müsst beten, Meine Kinder, ihr müsst beten, und ihr müsst kämpfen, Meine Kinder, ihr 
müsst kämpfen! Dieser Kampf ist ein friedlicher Kampf von Meinen Kindern, doch 
ihr müsst ihn kämpfen, denn wenn ihr nichts tut, werdet ihr zugrunde gehen. 

Die Pläne des Teufels durch seine Handlanger sind für eine reine Seele nicht erfassbar, so 
abgrundtief schlecht und satanisch sind sie, dass eure gesunde Vorstellungskraft nicht fähig 
ist, in so abgrundtief schlechten Bildern zu denken. Doch glaubt Mir, Meine geliebten Kinder, 
wenn Ich, euer Jesus, euch sage, dass das Schlimmste noch nicht begonnen hat.  

Deshalb kämpft jetzt, Meine geliebten Kinder, kämpft jetzt! Steht auf und erhebt euch, 
doch bleibt stets friedvoll und in Liebe! Euer Gebet ist die stärkste Waffe, die ihr 
habt! So nutzt sie als solche und betet, betet, betet! Schließt euch Märschen, 
Bewegungen FÜR EURE FREIHEIT an, und enttarnt das Böse! Gebt Zeugnis, Meine 
Kinder, gebt Zeugnis von Mir, von eurem Jesus, und klärt die Menschheit auf! Ihr 
müsst Mein Wort, das die Wahrheit ist, weitergeben, und ihr müsst wachsam sein 
für das, was in eurer Welt geschieht! 

Viele gute und reine Männer und Frauen kämpfen bereits dafür! So schließt euch 
an, geliebte Kinder, die ihr seid, in Gebet, in Tat, in Weitergeben der Wahrheit. Amen. 

Ich liebe euch sehr. Mein Vater liebt euch sehr. Habt keine Angst, denn der, der bei Mir ist, 
wird nicht verlorengehen. Amen. 

In tiefer Liebe. 

Euer Jesus, der Ich Bin und immer Sein Werde. Mit euch und für euch da. Ich stehe bereit, 
und das Zeichen Meines Vaters, Gott dem Allerhöchsten, wird bald, sehr bald schon, gegeben 
werden. So seid bereit für das Ende, denn es naht mit jedem Tag, der vergeht. 

Seid bereit für Mich, für euren Jesus, und bleibt wachsam, denn die Verwirrung wird 
groß sein bevor das Ende kommt. Wer ganz bei Mir ist, hat nichts zu befürchten. 



Tragt das Siegel, Meine Kinder, tragt das Siegel stets und immer bei euch. Gebt es 
auch an eure Kinder, denn wer das Siegel Meines Vaters trägt, wird diese Zeit 
überstehen. Ich, euer Jesus, gebe euch dieses Versprechen. Amen. (Anm.: Das Siegel des 
lebendigen Gottes) 


