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Meine Bitte an die Welt 

Mein Kind. Die Zeiten sind schwierig und noch schwerer werden sie werden. Was in Spanien 
passiert, ist nur der Anfang vom Ende. Betet, Meine geliebten Kinder. Betet für all die armen 
Menschen, denen das eigene Dach über dem Kopf genommen wird. Betet für all die Armen, 
die nicht wissen, wie sie ans Monatsende kommen, und betet, dass Gott Vater euch und 
ihnen mild sein wird, damit nicht noch Schlimmeres geschieht bzw. zugelassen wird. 

Mit dem Rücktritt eures Papstes, Unseres innig geliebten Sohnes, beginnt nun 
die schwerste aller Zeiten, denn viel, was ihr als selbstverständlich anseht, wird 
euch genommen werden. Lebt jeden Tag bewusst und in Dankbarkeit, denn bald, schon 
sehr bald, werden düstere Zeiten über eure Erde kommen. Der Antichrist steht kurz vor 
seinem Ziel. Mit dem neuen Papst, der aus seinen Reihen kommen wird, kann er seine üblen 
Pläne umsetzen. Eine schwere Zeit für alle Gotteskinder wird kommen. Findet so viele 
Gläubige, wie ihr nur könnt, damit ihr, wenn es offiziell verboten werden soll, weiterhin eure 
Messen feiern könnt MIT DEM HEILIGEN MESSOPFER, das euch genommen werden soll, 
und damit ihr euch weiterhin untereinander austauschen könnt. 

Gebetsgruppen sind sehr wertvoll, doch wird die Zeit kommen, wo ihr vielleicht auch auf 
diese Treffen verzichten müsst. Daher bitte ich euch, eure euch liebende Mutter im Himmel, 
dass ihr Zeiten festlegt, zu denen ihr dann getrennt voneinander, aber vereint im Gebet, eure 
Rosenkränze betet. Um 3 Uhr (15h) solltet ihr dann alle den Barmherzigkeitsrosenkranz 
beten. Sprecht die anderen Zeiten untereinander ab. Wenn ein jeder eurer Gruppe/n sich an 
die vereinbarte Zeit hält, werdet ihr weiterhin vereint sein, und Jesus wird bei euch sein. Das 
verspreche Ich allen Meinen geliebten Kindern. Weltweit vereint solltet ihr um 12 Uhr 
mittags immer innehalten und Meiner gedenken. Ein Paar kurze Worte an Mich gerichtet 
reichen, oder einfach, dass ihr an Mich denkt, falls ihr gerade beruflich oder auch sonst 
eingespannt seid. 

Liebe Kinder. Behaltet alle 12 Uhr mittags für Mich frei und 15 Uhr für Meinen 
geliebten Sohn. 

Ich danke euch mit all Meiner Mutterliebe, die Ich für einen jeden von euch empfinde. Ihr 
seid Meine innig geliebten Kinder und die Armee Meines Sohnes Jesus. 

Ich danke euch, dass ihr Meinen Ruf hört und Folge leistet. 

Ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel. 

 

Mein Kind. Veröffentliche Meine Bitte an die Welt. 12 und 15 Uhr. Ich danke dir, Meine 
geliebte Tochter. Ich bin es, dein Jesus. Bald werde Ich wiederkommen, Meine geliebte 
Tochter. Auf diesen Tag freue Ich Mich, obwohl ich traurig mit ansehen muss, wie viele Mich 
wieder einmal ablehnen werden. Dennoch wird dies ein Freudentag sein, denn Meine 
geliebten Kinder, die ihr zu Mir steht und Mir dient, werdet gerettet werden. Ich liebe euch 
mit all Meinem Göttlichen Sein. 

Euer Jesus. 

Habt niemals Angst. Ich werde euch niemals verlassen. 

 

 


