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Ihr werdet den Chip nicht erkennen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Das, was Wir dir heute (in der Nacht und den Morgenstunden) 

zeigten, setzt sich nun in eurer Welt um, und ihr müsst dagegenhalten! 

Meine Kinder. Der Teufel und seine Anhängerschaft plant nicht nur eure "Vergiftung" durch 

Impfstoffe und die Einsetzung des Chips, sondern wird euch -da mittlerweile so viele gegen den 

"Erkennungschip" sind- diesen getarnt und versteckt in einem (besonderen) Impfstoff 

"einpflanzen". 

Seid gewarnt, Meine Kinder, denn ihr werdet den Chip nicht erkennen im 

Impfstoff, und die Analyse des Impfstoffes wird "rein" sein. Dies wird nicht nur 

aus den "Teufelskreisen" gesagt werden, sondern ebenfalls von unabhängigen 

Chemikern, die nicht zu den Elitekreisen gehören. Doch, Meine so geliebten 

Kinder, wird dieser Impfstoff, sobald als "harmlos und nicht gesundheits- 

schädlich" ernannt und als "wirkungsvoller Schutz gegen besondere Krankheiten" 

anerkannt, euch schleichend verseuchen und vernichten, und da die Pharma- 

industrie dieses Mittel hoch lobt, wird man euch nicht helfen können/wollen. 

Meine Kinder. Nehmt weder die neuen Impfstoffe an, noch den Chip des Tieres, denn 

sie werden euch den Tod bringen. Ihr werdet manipulierbar sein, man wird eure 

Gefühle/Emotionen steuern, ihr werdet "durchsichtig/transparent" sein und 

überall zu orten! Es ist das Zeichen des Tieres, und an das Tier werdet ihr 

verlorengehen, denn wer seine Zahl trägt, wird untergehen in Asche und Glut und 

in den Feuerkessel geworfen. 

Meine Kinder. Seid wachsam, und nehmt die so hochgepriesenen, harmlos 

klingenden und so "helfenden" Mittel und Dinge der "Neuzeit" nicht an, denn sie 

dienen ausschließlich der Zielumsetzung des Teufels und nicht zum Schutz für 

euch!  

Seid also gewarnt und hört auf Mein Wort in diesen und anderen Botschaften. 

In tiefer Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. 

--- 

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Die Zeit schreitet dem Ende zu, und der Teufel 

beginnt nun auf allen Ebenen mit der Zielumsetzung seiner Pläne. Seid gewarnt und 

bleibt Mir treu, so werdet ihr nicht verlorengehen. 

"Nehmt unter keinen Umständen das Zeichen des Teufels an, denn mit diesem - 

wenn ihr es tragt- werdet ihr untergehen." 

Euer euch liebender Jesus und Gott Vater, der Allmächtige Schöpfer. Amen." 


