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Der Anfang vom Ende hat begonnen. 

Mein Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, habe dich sehr lieb. Bald werden alle 
Unsere Kinder sehen, wie viel Unrecht in eurer Welt geschieht. Immer mehr 
Schandtaten kommen jetzt ans Tageslicht - und immer mehr werden die 
Erdenbürger die Köpfe schütteln vor Entsetzen, dass solch üble Taten über 
Jahre, Jahrzehnte oder länger begangen wurden, ohne dass die Öffentlichkeit 
sich darum gekümmert hätte und ohne dass auch nur irgendjemand dagegen 
angekämpft hätte, vor Scham, vor Vereitelung, vor "es geht mich doch nichts 
an" und vieler anderer "Gewissens-Reine-Mache-Sprüchen". 

Meine lieben Kinder. Dass ausgerechnet jetzt alles "nach draußen gekehrt 
wird" hat einen Grund, und dieser Grund hat einen Namen. Ganz bewusst und 
berechnend wird man euch mit all dem Elend und mit all dem Unfassbaren 
konfrontieren. Meine Kinder, ihr werdet so "verdüstert" werden, dass viele von 
euch von dieser "Düsterheit" übermannt werden, d.h. ihr werdet "schwarz" 
sehen, euch schlecht fühlen, deprimiert sein von dieser Unfassbarkeit des 
Dunklen. 

Meine geliebten Kinder. Habt keine Angst und wendet euch zu jeder Zeit an 
Meinen Sohn. Geschickt und seit langem geplant stehen hinter all dem die 
dunklen Gruppen, die sich gern auch die Elite nennen. Es sind die Menschen, 
die sich Satan verschrieben haben und die euch, Meine geliebten Kinder, 
kontrollieren wollen. All das wurde so eingefädelt, um euch klein und 
handlungsunfähig zu machen. Man spielt mit euren Gefühlen, und euer 
Inneres verdunkelt sich. Lasst euer Licht strahlen, Meine lieben Kinder! Ihr 
alle seid Kinder Gottes! Wendet euch an Ihn und Meinen Sohn und bittet 
immer um die Klarheit des Heiligen Geistes. Lasst euch nicht 
"runterziehen" von solchen Kampagnen, denn sie dienen nur dem einen 
Zweck. Sobald die Meisten von euch anfangen, den Glauben an Gott 
aufzugeben, wird der Böse aller Bösen geschickt, um sich raffiniert als 
Retter der Welt zu entpuppen. Er wird euch glauben machen, er sei euer 
Erlöser, der Erlöser dieser Gräuel, dabei ist alles, was er wirklich für 
euch bereit hält, viel schlimmer als das, was er mit Hilfe seiner bösen 
Gruppen seit jeher geplant und ausgeführt hat. 

Damit er als "Retter der Welt" in Erscheinung treten kann, mussten Milliarden 
von Gotteskindern leiden. Er, der direkt aus der Hölle kommt, will euch nun 
weismachen, er sei der Gute. Meine Kinder, betet, betet, betet, damit der 
Antichrist von all Unseren geliebten Kindern erkannt wird. Wer ihm folgt, 
wird verlorengehen. Seid also gewarnt und betet mehr als sonst. Vor 
allem um Klarheit und Unterscheidungsfähigkeit. Bleibt Meinem Sohn, 
eurem Jesus, treu und haltet durch. Denn wenn Er, euer Jesus, am Ende der 
Tage vom Himmel kommt, wird Er all Seine geliebten Kinder, die Ihm treu 



ergeben sind und Ihn mit ganzem Herzen lieben, mit in das Neue Jerusalem 
nehmen und euch den langersehnten Frieden schenken.  

Verwechselt Frieden nicht mit Waffenstillstand, denn der Friede, den Mein 
Sohn euch schenkt, ist gebunden an die Liebe selbst. Wo also keine Liebe 
unter euch ist, da ist auch nicht Mein Sohn. Seid also gewarnt und lernt zu 
unterscheiden. Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, werde immer für euch da 
sein. Bittet Mich, und Ich schütze euch. Betet zu Mir, und Ich führe euch 
zu Meinem Sohn.  

Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Wir, der Himmel, lieben einen Jeden von 
euch. Wir sind jetzt bereit für euch zu kämpfen und haben Unsere 
"Waffenrüstung" angelegt, so sehr lieben Wir einen Jeden von euch. Meine 
Kinder, bereitet euch vor, denn sehr schnell wird nun ein Ereignis das 
Nächste überstürzen. Bleibt im Gebet und in der Liebe und wendet euch 
immer an Jesus. Nur Er wird euch aus diesem Chaos herausführen, nur 
Er wird euch mitnehmen können in Sein Neues Königsreich. 

Bittet um die Gabe der Unterscheidung, damit der Antichrist euch nicht 
verwirrt und einfängt. Glaubt niemals, Jesus würde unter euch wohnen als 
Mensch in Fleisch und Blut. Diese Lüge verbreitet der Antichrist und sein 
Gefolge, damit ihr mit ihnen in die Verdammnis geht. Schließt euch ihnen 
niemals an, denn dann seid ihr verloren. GEBET und DEMUT müsst ihr 
haben, um diese Zeiten durchzustehen. Die geliebten Anhänger Meines 

Sohnes müssen nun stark und ausdauernd sein. Glaubt an Ihn, an euren 
Jesus, so hat der Antichrist kein leichtes Spiel mit euch, und Jesus wird euch 
aus seinen Fängen retten. 

Meine Kinder. Seid vorbereitet. Der Anfang vom Ende hat begonnen. Wisst, 

dass Wir euch sehr lieben. Der ganze Himmel steht jetzt bereit für euch. 

Eure Mutter im Himmel. 

 


