
Botschaft Nr. 1276 

20. Februar 2021 

Ich kann euch nur beschützen,  

wenn ihr Meinen Anweisungen folgt! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Zeit, die ihr durchlebt, ist nicht schön für viele, viele Menschen, 
doch lindere Ich, wo gebetet wird und leite und führe gemeinsam mit Meiner 
Heiligsten Mutter diejenigen Kinder, die Mir treu, ergeben und folgsam sind. 

Hört niemals auf die, die dahergelaufen sind, denn sie führen euch auf falsche Wege, DIE ALLE 
NICHT ZU MIR, ZU EUREM JESUS, und NICHT ins Neue Königreich führen!  

Bleibt stark und haltet durch, denn die Zeit ist bereits verkürzt. Eure Gebete werden 
gehört, eure Gebete werden erhört, doch müsst ihr weiterbeten, damit das 
Schlimmste sich nicht umsetzen kann.  

Die Pläne des Teufels sind unvorstellbar böse, und ihr kennt nur einen kleinen Teil von dem, was 
er mit der Menschheit vor hat. Immer wieder sagen Wir, dass ein gesunder Menschenverstand 
nicht fähig ist, so viel Böses zu erahnen bzw. sich vorzustellen, doch ist es leider wahr.  

Es wird viel Leid über eure Welt kommen, und ihr tut gut daran, fest im Glauben zu Mir, zu eurem 
euch liebenden Jesus, zu bleiben. Die Spaltung ist groß unter Meinen Kindern, und viele werden 
verlorengehen, denn sie sehen nicht die Gefahr, die von denen ausgeht, die sie belügen 
und betrügen. 

Hört auf Mein Wort, geliebte Kinder, die ihr seid, und lauft nicht den Dahergelaufenen nach! Sie 
bringen Unglück über euch, und schlimmer noch verspielen sie euch den Weg in die 
Ewigkeit mit Mir.  

Es ist eine traurige Zeit, doch müsst ihr der Wahrheit jetzt ins Auge blicken: Der, der 
vorgibt von Mir zu kommen, kommt nicht von Mir, und der, der noch kommen wird, 
und euch als der präsentiert wird, der er nicht ist, wird eure Seele zu Fall bringen, 
und Ich, euer Jesus, werde nichts für euch tun können. 

Kinder, wacht auf, denn das Ende ist so nah! Ihr seht es nicht, ihr wollt es nicht sehen, ihr 
glaubt weiter, dass alles wieder gut werden wird in eurer Welt, doch sage Ich, euer Jesus, euch 
heute, wie es auch Meine Mutter bereits tat, dass dem nicht so sein wird!  

Nehmt das Zeichen des Teufels niemals an, denn es wird euren Untergang bedeuten!  

Hört nicht auf eure Mainstreammedien, denn sie verbreiten die Lügen derer, die 
euch nicht lieben!  

Hört nicht auf die Dahergelaufenen, denn sie führen euch in die Verdammnis, und 
nichts mehr werde Ich, euer Jesus, für euch tun können. 



Hört auf Meinen Ruf und bleibt Mir, eurem Jesus, treu und ergeben. Der Vater 
schreitet ein, doch das Datum kennt nur ER. Amen. 

Für die 3 dunklen Tage sei euch gesagt: Wer Fenster und Türen nicht ganz verschließt, wird sich 
die Dämonen in sein Haus einladen! Ihr wisst bereits, was zu tun ist, also habt nichts geöffnet und 
haltet alles geschlossen. Ich kann euch nur beschützen, wenn ihr Meinen Anweisungen 
folgt. Wer meint, er müsse dies nicht tun, wird verlorengehen, denn er hat nicht auf Mich gehört. 

Meine Worte mögen sich harsch anhören, doch dienen sie zu eurem Seelenheil. Ihr habt 
vergessen, was vollkommenes Vertrauen in Mich bedeutet, deshalb kann Ich euch 
nur eindringlich vor den Gefahren, die auf euch lauern, warnen. Diesen entgeht ihr, 
wenn ihr auf Mein Wort hört: Öffnet weder Fenster noch Türen während der 3 dunklen Tage, 
denn tut ihr dies, bedeutet das euren Untergang. 

Hört auf Mein Wort, denn es ist heilig, und wohl dem, der es beherzigt und Mir, seinem Jesus, 
treu und ergeben folgt. Amen.  

Heiligt eure Wohnungen und Häuser, damit der Böse nicht hinein kann.  

Ich liebe euch sehr.  

Euer Jesus, der Ich Bin. Amen. 

Die Warnung ist nah. Betet, betet, betet und bereitet euch vor. Amen. 

 


