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Nutzt eure "stillen Waffen" ! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Es ist so traurig, was noch über eure Erde kommen soll, doch muss 

es so sein, denn viele Kinder haben sich (noch) nicht zu Meinem Sohn bekehrt! 

Eure Umkehr kann so viel retten! Euer Gebet so viel Unheil abhalten! Nutzt doch 

eure "stillen Waffen", die Wir, der Himmel, euch schenken und setzt sie ein für das 

Gute in eurer Welt!  

Diese fürchterlichen Kriege sind seit langem geplant von Menschenhand, denn sie 

gehören zu dem teuflischen Plan der Weltübernahme des Bösen. Erst wenn es euch so 

richtig schlecht geht, wird der, der vom Teufel eingesetzt ist, als Held in euer Weltgeschehen 

eingreifen, und ihr, Meine Kinder, werdet ihm jubelnd folgen. 

Schaut hinter die Kulissen und beginnt das Weltgeschehen so zu sehen, wie es ist: 

Es wurde alles bis ins kleinste Detail von der Elite-Gruppe geplant, vorbereitet, 

eingeleitet und durchgeführt!  

Sie, die den Teufel anbeten, überlassen nichts dem Zufall! Nichts, was in eurer 

Welt geschieht, wurde nicht zuvor von ihnen geplant! Sie ziehen so geschickt ihre 

Fäden, positionieren ihre Leute in höchste Positionen und haben bereits seit langem die 

Schalthebel in der Hand. 

Vor hunderten von Jahren, als die Freimaurerei begann, wurden bereits die Pläne 

für die Weltherrschaft des Teufels geschrieben. Lange ist alles vorausgeplant unter 

geschickter Anweisung der Schlange, die den Weltthron an sich reißen will! 

Meine Kinder. Öffnet die Augen! Seht hin! Und seid nicht dumm! Glaubt ihr wirklich, ihr würdet 

durch Fernsehen, Zeitung und sonstiger Berichterstattung die Wahrheit erzählt und gezeigt 

bekommen? Die Hintergründe sind ganz andere, und wenn sich ein Land mit dem anderen 

in Streit und dann in den Krieg begibt, so wurde dieses mit dem Beginn der 

Freimaurer und Illuminaten bereits so geplant! Sie halten die Fäden des Weltgeschehens 

in der Hand! Alle anderen sind ihre tanzenden Marionetten, denen man ein Stück vom 

großen Kuchen versprochen hat! 

Seht hin, Meine Kinder, und steckt nicht den Kopf in den Sand! Sobald ihr hinschaut, wirklich 

hinschaut, was geschieht und wie es geschieht, seid ihr bereit! Ihr werdet bereit sein, aus diesem 

Karussell auszusteigen und euren eigenen Weg zu gehen.  

Der einzige Weg aus diesem Teufelskreis ist Mein Sohn! Und je eher ihr das 

versteht, umso eher werdet ihr wieder oder endlich glücklich sein! 

Meine Kinder! Wer sich vor der Wahrheit versteckt, dem wird Mein Sohn nicht 

helfen können. Ihr müsst rausgehen und den Tatsachen ins Auge schauen. Dann 



kommt zu Meinem Sohn, denn ER wird euch den richtigen Weg weisen! Oder ihr könnt direkt zu 

Jesus kommen und auf den richtigen Weg und -bereits durch Jesus gestärkt und gefasst für sogar 

die schlimmste Wahrheit- erkennen, wie eure Welt gestrickt ist! 

Meine Kinder. Nur wer aus dem Trott ausbricht, wird das Königreich Meines Sohnes erlangen, 

wer aber vorzieht nichts zu tun, aus Faulheit, aus Angst, aus Überforderung und aus egal 

welchem Vorwand, der wird vom Teufel und seinen Dämonen verschlungen werden. 

Wacht auf! Kommt zu Jesus und betet! Euer Gebet ist die Waffe, die ihr habt, um 

gegen all die Schlechtigkeit anzuhalten, euer Gebet ist das Machtvollste, was ihr 

habt! Setzt es ein. 

Ich liebe euch.  

Eure Mutter im Himmel. Amen.      

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich." 

--- 

"Betet für die Kinder. Sie leiden sehr."  

Heilige Therese vom Kinde Jesu und Josep de Calassenç. 

--- 

"Eure Welt ist in einem so schlechten Zustand. Ihr müsst beten, Meine Kinder." 

Heiliger Bonaventura (sehr, sehr traurig). 

--- 

"Betet für den Frieden in eurer Welt und betet für die Kinder. Amen."  

Rosalie. (Heilige Gemma Galgani) 


