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 Niemand, der von Gott gesandt ist, wird sich je in den Mittelpunkt des 

Weltgeschehens stellen! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen und ein gesegnetes, friedvolles und gnadenreiches 

Neues Jahr für dich und die deinen, die du tief in deinem Herzen trägst, aber auch für alle Unsere 

Kinder weltweit, denn Unsere Liebe ist groß für sie, doch wissen die Meisten sie nicht zu 

schätzen. 

Meine Kinder. Was wäret ihr ohne die göttliche Liebe in euren Herzen? Versteinerte, kalte 

Wesen, die unterkühlt und vereinsamt sind, denn wer die Liebe des Herrn nicht im Herzen trägt, 

der wird bald allein und ohne Freude leben, denn alle, die sich um ihn gesellen, tun dies aus 

Eigennutz, nicht aber, weil sie Liebe für euch empfänden, und obwohl ihr euch im Glauben des 

"Ich bin jemand" befindet, seid ihr innerlich nur arme Wesen, die das Licht des Herrn nicht 

sehen und Seine Liebe nicht kennen, und elendig werdet ihr zugrunde gehen, denn die Ewigkeit, 

die euch erwartet, ist nicht die Ewigkeit, die Mein Sohn euch schenkt. 

Meine Kinder. Wacht auf! Bekehrt euch! Findet den Weg zum Herrn! Lebt euer Leben mit Jesus 

und lasst die Liebe des Herrn Einzug halten in euch! Dann werdet ihr das Licht am Ende des 

Weges erkennen, und die göttliche Freude und Hoffnung und Liebe werden Einzug halten in 

euch! 

Meine Kinder. Ein Leben mit Meinem Sohn, eurem euch so sehr liebenden Jesus, Erlöser und 

König der Welt, ist das Einzige, wonach sich eure Seele sehnt, doch hat der Teufel euch so sehr in 

seinen Bann gezogen, dass ihr die Wahrheit nicht mehr kennt. 

Meine Kinder. Haltet ein und besinnt euch wieder! Lauft nicht den Dahergelaufenen nach, die 

euch in eurer Eigenständigkeit beglückwünschen und ehren. Damit verblenden sie euch noch 

mehr, denn all das ist nur eine Täuschung des Teufels, um euch von den eigentlichen Werten des 

Lebens abzubringen und euch einzufangen in seiner Schein- und Egowelt, die keinen Platz für 

wahre Liebe hat.  

Die "Liebe" des Teufels gibt es nicht, denn er kennt sie nicht. Seine "Liebe" sind 

schmeichelnde, anerkennende und mit Stolz anfüllende Worte, die niemals 

erfüllen, jedoch eine Abhängigkeit schaffen und euren Stolz und euer Ego schüren.  

Meine Kinder. Das ist keine Liebe! Es entfernt euch nur noch mehr von Gott und 

treibt euch immer weiter in seine (des Teufels) Fallen! Die wahre Liebe wohnt im Herzen! 

Sie bringt Frieden, Erfüllung und Freude, aber niemals "Kicks", Stolz oder Rampenlicht! Wer 

sich in den Massen sudelt, sich bewundern und vor aller Augen und Ohren loben 

lässt, der ist nicht von Gott gesandt!  

Stolz, Anerkennung und Bewunderung kommen nur vom Teufel! Dies sind seine 

größten Waffen im Kampf um Seelen und seht, wie leicht er euch damit "herumkriegt"! 

Weitere seiner Waffen, um Seelen einzufangen, sind Sex, Geld und Macht! Strebt 



sie niemals an, denn ihr geht dem Teufel in die Falle! Außerdem benutzt er Ruhm 

und Ehre und Anbetung, doch Kinder, seid gewarnt und horcht auf, denn diese 

gebühren nur dem Herrn allein!  

Seht also, womit der Teufel arbeitet und seht, wie er Gutes in Schlechtes verwandelt! Erkennt 

seine Tricks und List und hütet euch vor seinen Fallen! Nur der Herr wird euch Frieden 

schenken und mit Seiner Liebe erfüllen, der Teufel aber - und sein Gesindel - werden 

euch nur durch Rhetorik, Charme, Charisma und Täuschung einfangen. 

Seid also gewarnt, denn der Teufel spricht euer Ego an, der Herr aber erfüllt euch mit Liebe und 

Demut. 

Meine Kinder. Kehrt um und lasst euch nicht vom Teufel täuschen. Die Endzeit geht nun 

vorbei, und so viele von euch bewegen sich in die falsche Richtung. Einige, die 

Anhänger Satans, aus Überzeugung, denn sie haben sich Satan geweiht. Andere, wie die 

Meisten von euch, aus Täuschung, denn sie glauben, die Dahergelaufenen seien 

Gesandte des Herrn und haben (noch) nicht erkannt, dass das nicht so ist. 

Niemand, Meine Kinder, der von Gott gesandt ist, wird sich je in den Mittelpunkt 

des Weltgeschehens stellen! Niemand! Seid also gewarnt vor all den 

vorgetäuschten guten Taten derer, die nur eins im Sinn haben: Eure Welt zu 

beherrschen und Jesus ein zweites Mal zu vernichten!  

Sobald sie Jesus ein zweites Mal ausgemerzt haben, werden sie ihre Ziele umsetzen 

- glauben sie! Was sie nicht wissen ist, dass sie Jesus niemals vernichten können, 

egal, was sie auch tun und wie viele Kirchen sie auch entweihen. 

Jesus wird immer in euch, Seinen treuen Anhängern leben! Selbst wenn sie nun alle 

Heiligen Bücher umändern und der Moderne anpassen, wird Mein Sohn bei euch sein 

und in euch wohnen, und wenn sie meinen, die Weltherrschaft an sich gerissen zu haben, wird 

Mein Sohn wiederkommen, und Sein Königreich wird glorreich erstrahlen. So sei es.  

Ich liebe euch.  

Eure Mutter im Himmel und die Gemeinschaft der Heiligen und Engel. 

 

 

"Meine Kinder. Lasst euch nicht täuschen. Die Vorbereitungen sind getroffen. Und Mein 

Zweites Kommen wird glorreich sein. Der Teufel wird alle Macht über die Welt verlieren 

und Meinen Kindern keinen Schaden mehr zufügen, doch müsst ihr euch zu Mir bekennen, sonst 

werdet ihr die glorreiche Zeit nicht erfahren. 

Meine Kinder. Ich, euer Heiliger Jesus, König der Welt, rufe euch auf, zu Mir zu kommen! 

Schenkt Mir euer sich immer wiederholendes JA und werdet rein an Herz und Seele. 

Bereut, was ihr nicht gut getan habt und lasst die Liebe Einzug in euch halten! Beichtet, dann 

werdet ihr frei und rein, denn Meine Liebe wird euch vergeben und heilen. Kommt alle zu Mir, zu 

eurem Jesus und groß wird eure Freude sein! Amen. So sei es.  



Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Heiligen Erlöserherzens und freue Mich auf den großen 

Tag. Denn wenn Ich wiederkomme, hat das Böse ein Ende, und der Frieden wird allen Meinen 

treuen Kindern geschenkt werden. Amen.  

Euer euch liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes und König der Welt. Amen." 

 

 

"Meine Kinder. Bereitet euch vor und bereitet eure Häuser vor! Weiht euch 

Meinem Sohn mit dem kleinen Gebet, das Wir euch geschenkt haben, und legt 

Vorräte an Kerzen an, die ihr bitte von einem katholischen Priester weihen lasst. 

Habt Weihwasser im Haus und Heilige Schriften, denn wenn die 3 Tage der 

Dunkelheit kommen, müsst ihr bereit sein für die Angriffe Satans. 

So sei es. Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. Amen. 

Danke, Mein Kind." 


