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Ihr lebt in der Endzeit, und nur die Umkehr kann euch vor dem kompletten 

Glaubensabfall retten! 

Mein Kind. Meine Blume. Die Zeit drängt. Sage das Unseren Kindern weltweit, denn ihr 

glaubt, alles sei fern von euch, doch so ist es nicht.  

Ihr lebt mittendrin und merkt es nicht. Ihr versteckt euch hinter Glimmer und 

Schein und schiebt alles andere beiseite, wollt weder Armut noch Not sehen und 

schon gar nicht die Wahrheit eures Vaters. Kinder! Wacht auf! Ihr lebt in der 

Endzeit, und nur die Umkehr kann euch vor dem kompletten Glaubensabfall 

retten!  

Ihr sucht euren Vater? Glaubt ihr wirklich, IHN in Esoterik, Buddhismus und sonstigen 

menschengemachten "Religionen" zu finden? Glaubt ihr, wenn ihr Mohammed anbetet, wird 

dieser euch zum Vater führen? Glaubt ihr an all den Aberglauben, Hokuspokus und dunkle 

Rituale, die euch Schutz bieten sollen, wenn sie doch vom Widersacher selbst kommen 

und euch, eure Seele in Gefahr bringen?! Glaubt ihr, ihr könnt euch selbst genügen und 

immer so weiter machen wie bisher?  

Wacht auf! Nur Gott Vater kann euch Schutz gewähren, nur SEIN Sohn, euer 

Jesus, wird euch zu IHM führen! Kein Buddha, kein Mohammed und kein 

Hexenritual werden euch die Geschenke des Himmels offenbaren! Kein 

Räucherwerk wird euren Horizont erweitern und euch mit Heiligen reden lassen! 

Hört auf mit dem Unfug! Ihr begebt euch in Gefahr!  

Ihr müsst umkehren und zu Jesus finden, sonst werdet ihr immer auf der Suche 

bleiben! Lasst die Finger weg von Tarot und Regressionen! Lasst diese Hexer nicht an euch 

heran! Kein Stein hat die Kraft, euch Heilung zu schenken, kein Licht wird euch retten vor der 

Finsternis! Ihr müsst zu Jesus und durch IHN zum Vater finden, sonst werdet ihr jämmerlich zu 

Grunde gehen.  

All der Hokuspokus kommt von der dunklen Seite, doch seid ihr so verblendet, 

dass ihr das nicht sehen wollt. Ist es wirklich leichter für euch, Rituale zu erlernen, als Jesus 

zu folgen? Fühlt ihr euch wohl bei Tarotsessionen und anderer Wahrsagerei, die euch nichts, 

aber auch gar nichts über eure Seele in Verbindung mit Jesus und Gott Vater mitteilen?  

Findet euren Weg zum Herrn, Unserem Vater, Unserem Gott, denn nur ER wird 

für euch sorgen, nur ER wird euch das Leid und Unglück nehmen, nur ER wird 

euch den langersehnten Frieden schenken. Ein JA zu Jesus, und ihr werdet den 

Weg zum Vater finden. 

So sei es. 

Euer Heiliger Bonaventura. 

 



"Mache dies bekannt, Mein Kind. Keines Unserer Kinder soll Rituale aus Esoterik und anderen 

von Gott wegführenden Praktiken anwenden. Lasst die Finger von all dem, was euch der 

heutige Markt anbietet. Vertraut auf Gott Vater und Seinen Heiligen Sohn. 

So sei es. 

Eure Mutter im Himmel." 


