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Lasst euch niemals blenden von den angeblichen Wundern derer, die 

die Heuchler eurer heutigen Zeit sind! 

Mein Kind. Schön wird die Zeit im Neuen Königreich Meines Sohnes für euch 

werden, denn ihr werdet befreit sein von der Sünde und weder Leid an Körper, 

noch an Seele oder Geist erfahren, denn ihr werdet als wahre Kinder Gottes 

mit Uns und miteinander leben, und die Herrlichkeiten Unseres Herrn Vaters 

werden euch offenbar. 

Meine so geliebten Kinder. Haltet noch ein wenig durch und lebt in Liebe und 

Freude miteinander. Der Teufel versucht tagtäglich, euch zu provozieren, 

Streit anzuzetteln und flüstert euch Böses ein. Hört nicht auf ihn! Gebt 

nichts um das, was euch Böses entgegen geschleudert wird! Er, der 

Böseste der Bösen, provoziert ALLE Kinder Gottes, und nicht alle seid ihr 

stark genug, um diesen Provokationen standzuhalten. Versucht es jedoch 

und begegnet auch denen, die nicht in Liebe sind, mit Liebe! Ihr werdet 

sehen, dass viele Menschen dann "weicher" werden, denn sie fühlen diese Liebe 

und spüren, dass ihr Gutes wollt. Sie besinnen sich, und die Bosheit, vom Teufel 

in sie hineingelegt, löst sich auf!  

Seid also gut zueinander und lasst euch nicht provozieren! Begegnet eurem 

Nächsten immer in Liebe und lasst nicht zu, dass der Teufel Unmut sät und Keile 

zwischen Unsere geliebten Kinder -das seid ihr!- setzt. Ihr seid ALLE Brüder und 

Schwestern vor dem Angesicht des Herrn, denn alle kommt ihr von IHM, vom 

alleinigen Vater, der Schöpfer aller Kinder Gottes -also euch- und allen Seins ist!  

Seid gewiss, dass die Endzeit angebrochen ist und deshalb der Teufel 

wütet, wo er nur kann. Gebt nichts darum, denn schon bald wird er besiegt 

werden, denn Jesus Christus, euer aller Erlöser, wird herabgesandt zu 

euch. Am Himmel hoch wird er erscheinen und den Kampf um die 

Entscheidung für das Gute austragen und gewinnen. Das Böse wird auf ewig 

verdammt sein und Meine Kinder -ihr ALLE- auf ewig befreit von allem Übel. Ihr 

werdet in Liebe im Neuen Königreich Meines Sohnes leben und groß wird die 

Freude sein, die wir alle miteinander teilen werden. 

Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich bete für euch am Throne des 

Herrn. Möge die Zeit eures letzten Leidens schnell vorübergehen und ihr den Mut 

und die Treue zu eurem himmlischen Vater bewahren!  



Lasst euch niemals blenden von den angeblichen Wundern derer, die die 

Heuchler eurer heutigen Zeit sind, denn sie wollen euch nur noch mehr 

verwirren. Sobald sie ihre wahren Gesichter zeigen, wird es zu spät für viele von 

euch sein, noch den richtigen Weg und zu Meinem Sohn zu finden, denn so 

verwirrt werdet ihr schon sein, dass ihr das Licht nicht erkennen könnt, denn blind 

seid ihr dem Erstbesten gefolgt und habt nicht auf Unser Wort gehört. 

Wacht auf! Bekehrt euch und schenkt Jesus euer JA! Dann werdet ihr der 

Verwirrung standhalten, die immer stärker eure Erde überrollt und den Weg 

zurück nach Hause zielstrebig gehen.  

Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften und betet die Gebete, die Wir 

euch hier an die Hand gegeben haben. Alles wird gut werden für diejenigen 

von euch, die auf Uns vertrauen! 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes.  

(Jesus nickt und lächelt.) 


