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Rom setzt den ersten Schritt dazu! 

Mein Kind. Meine so von Mir geliebte Tochter. Sage heute den Kindern der Erde bitte das 

Folgende: 

Alles, was euch jetzt aus Rom präsentiert wird, dient einzig und allein dazu, die 

Weltherrschaft des Teufels zu unterstützen und DIE WEICHEN IN DIE HÖLLE FÜR 

ALLE KINDER GOTTES ZU STELLEN(!!), damit der Teufel sich an der Qual der Seelen der 

Gläubigen erlaben kann, denn es sind diese, die so schwer einzufangen sind, doch mit Hilfe seiner 

so durchtriebenen Pläne und Listen, der Unterwanderung der Heiligen Katholischen Kirche und 

seiner Diener in ALLEN Rängen eures Weltgeschehens, ist es ihm nun ein Leichtes, euch, die ihr 

treue Christen wart, in seine Hölle zu stoßen, denn Rom setzt den ersten Schritt dazu, und 

ihr folgt blind denen, die vom Teufel infiltriert an obersten Stellen "arbeiten"! 

Meine Kinder. Die Dahergelaufenen befinden sich überall, doch die, die den gläubigen Kindern 

am gefährlichsten sind, sind die, die in eurer Heiligen Kirche all das Übel anrichten! Ihr könnt 

nicht alle Religionen als gleich betrachten, denn nur die Eine ist von Jesus selbst. 

Alle anderen sind infiltriert und von Menschenhand geändert, nicht aber die Eine, die Jesus euch 

hinterließ! Doch müsst ihr wachsam sein, denn seine Kirche ist unterwandert und nicht ein 

Nachfolger Petri ist ihr Oberhaupt!  

So lauft zu Jesus und folgt nur IHM! Folgt niemals den Dahergelaufenen, denn sie 

führen die Pläne des Teufels aus! Kommt zu Jesus, Meine Kinder, denn ER wird euch 

stärken, euch führen und die Wahrheit zeigen, doch müsst ihr ganz bei IHM sein und nicht auf 

die "selbsternannten" Vertreter seiner hören! 

Eure Kirche ist unterwandert, infiziert von den Lügen des Bösen, eure Religion 

aber wird immer währen, doch ist Jesus das Oberhaupt, denn der letzte wahre 

Papst wurde vertrieben! 

Meine Kinder. Seid wachsam und betet und bittet um die Erleuchtung vom Heiligen Geist. Ihr 

MÜSST mit dem Himmel in Verbindung treten, denn die Lügen, die Verwirrung und die Gefahr 

des Untergangs durch wählen des falschen Weges werden nur immer noch größer werden! 

Jesus ist euer Weg! Kein Dahergelaufener! So haltet fest an Seinem Wort und 

ÄNDERT NICHTS IN EUREN HEILIGEN MESSEN! Alle Änderungen dienen dazu, 

euch fern zu halten von Meinem Sohn, eurem Jesus, deshalb haltet fest an dem, 

was ER euch lehrte, und ändert nichts an Seinem Wort, Seiner Heiligen 

Eucharistie, dem Heiligen Meßritual! Bleibt ganz in IHM verborgen, d.h. haltet fest 

an IHM und Seinem Heiligen Wort. So werdet ihr nicht verlorengehen und auch 

die nun schlimmste Zeit überstehen. So sei es. 

Ruft zu Mir, zu eurer Heiligen Mutter im Himmel, und Ich werde kommen, euch zu Meinem 

Sohn zu führen. Amen. Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 


