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Diese finstere Zeit wird enden in den 3 dunklen Tagen! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Habe Mut. Wir sind bei dir, immer an deiner Seite, und 

lieben dich sehr. Sage Unseren Kindern heute bitte Folgendes: 

Das Licht der Erde, wenn es erlischt, ist das Zeichen von Gott Vater, dass ER 

Seinen Sohn ganz zu sich genommen hat. Die Vision, die Wir dir zeigten, 

Mein Kind, deutet diese Zeit, in der ihr heute lebt, an. Gott Vater nimmt 

Seinen ans Kreuz genagelten, blutüberströmten, so sehr für euch Sünder 

leidenden Jesus von dieser Welt, was den Untergang eurer Erde besiegelt, 

und der Teufel besteigt den Erdenthron. Diese finstere Zeit wird enden in 

den 3 dunklen Tagen, die euch vorausgesagt wurden, und Jesus wird, vom 

Himmel hoch kommend, die Erde vom Bösen befreien. Die glorreiche Zeit 

wird für ALLE TREUEN Seelen Jesus eingeläutet werden, und der Übergang 

in Sein Neues Königreich wird nur einen Moment dauern. Es ist dieser 

Moment, der euch verändern wird. Er wird euch heilen und von Last 

befreien. Ihr werdet wie neue Kinder des Herrn sein, und all das geschieht in 

diesem, für euch kaum wahrnehmbaren Moment. 

Meine Kinder. Habt keine Angst, denn eine wundervolle Zeit wird euch erwarten. 

Das Leid eurer hiesigen Welt wird vergessen sein, denn die Herrlichkeit des Vaters 

wird euch mit allergrößter Freude und tiefem Frieden erfüllen. Keine Last mehr wird 

es geben, keine vom Teufel geschürten Ängste, Zwänge, Zweifel mehr euer Leben 

bestimmen, denn im Neuen Königreich des Herrn werdet ihr glückliche und 

zufriedene Kinder sein, und das Böse wird es dort nicht geben. 

Meine Kinder. Nehmt euch Unsere Botschaften immer wieder zur Hand und 

lasst sie euer Herz berühren. Wir lieben einen jeden von euch und geben 

euch hier den Weg bekannt, um zu Gott Vater, zu Jesus und in Sein Neues 

Königreich zu finden. Bleibt Uns treu und geht nicht verloren, denn der Böse hat 

noch nicht zu seinem letzten Schachzug angesetzt, doch wird dieser, sobald 

getan, nur noch schlimmeres Leid auf eure Erde und über euch bringen. 

Meine Kinder. Betet! Betet viel und betet innig! Euer Gebet wird erhört, und viele 

Seelen werden sich noch zu Meinem Sohn bekennen. Nach den 3 dunklen Tagen 

kommt ein Licht auf eure Erde, das ihr von hier nicht kennt. Dies ist das Zeichen, 

dass der Kampf beendet ist und Jesus den Sieg davongetragen hat. Wir lieben 



euch und werden Uns um einen jeden von euch kümmern. Seid ganz bei Uns, bei 

Jesus und Gott Vater. Zu gegebener Zeit werden Wir euch die (Anm.: weiteren) 

Abläufe bekanntgeben. 

Meine Kinder. Unsere Liebe zu euch ist unendlich groß, und alle beten Wir für euch 

und eure Familien um Kraft, Stärke und Durchhaltevermögen. Wir bitten um Schutz 

für euch und eure Lieben und sind immer bei euch. Glaubt an Uns, vertraut auf 

Uns, denn der gesamte Himmel steht bereit für euch! 

In tiefer und inniger Liebe,  

Eure Mutter im Himmel, die Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen, die Heiligen 

Engel Gottes, sowie Gott Vater und Jesus, die ebenfalls hier sind. Amen. 

Mein Kind. Mache dies bekannt sowie die Kreuzvision, die dir Gott Vater im August 

vor 2 Jahren schenkte. 

Danke, Mein Kind. Gehe nun. Amen. 

 

Vision vom 28.August 2012: 

Ich wache morgens auf und gucke aus dem Fenster in den Himmel, und es 

erscheinen mir Gott Vater und Jesus, und dann steigt der gekreuzigte, 

blutüberströmte Jesus (am Kreuz hängend) zu Seinem Vater, dem Allerhöchsten, 

auf. Dieser nimmt Ihn trauernd in Seine Arme und hält Ihn so umarmt und innig. 

Gott Vater ist sehr traurig.  

 

 


