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Es sind die Wunder der Erscheinung dort, wo sie zuvor schon einmal 

stattgefunden haben! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Heiliger 

Vater, heute den Kindern der Erde zu sagen habe: 

Euer Weg, den ihr geht, ist gefährlich, denn ihr bewegt euch an den Abgründen der Hölle. Wenn 

eure Zeit gekommen ist, ist es ein Leichtes für die Dämonen der Unterwelt, euch dort, in die 

Hölle, hinein zu stoßen, so nah seid ihr ihr. 

Meine Kinder. Wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, wird Mein Licht nicht sehen. Er wird 

Meine Liebe nicht spüren, und er wird nicht auf den richtigen Weg finden, d.h. er wird abstürzen, 

dem Teufel vor die Füße fallen und ein Spielball seiner (des Teufels) werden -wenn er es nicht 

jetzt schon ist!-, und er wird nicht Meine Herrlichkeit erfahren und auch nicht in das Neue 

Königreich Meines Heiligen Sohnes eingehen. 

Meine Kinder. Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem Erlöser, damit das Leid eurer Seele von 

euch genommen werden kann und sie (eure Seele) befreit und voller Freude und Glück zu ihrem 

Ursprung, ihrem Schöpfer -zu Mir- finden kann. Nur so werdet ihr gerettet und geheilt werden, 

und nur so werdet ihr euer Erbe antreten können, denn wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, 

IHM sein JA verweigert und weiter in der Welt der Lüge und des Scheins verharrt, wird mit 

dieser untergehen. 

Meine Kinder. Jesus kommt, und dann müsst ihr auf IHN vorbereitet sein. Seine Mutter wird 

Wunder zeigen, um euch einzuläuten auf die bevorstehende Zeit, denn wenn die 

Welt einmal zu Ende geht, wird es für eure Bekehrung zu spät sein. Diese Wunder 

werden viele bekehren, aber auch dieses Mal, wie so oft in eurer Geschichte, 

werden auch diese angezweifelt werden von denen, die euch von der Wahrheit 

abbringen wollen, denn ihr Interesse gilt nicht eurem Wohl, sondern der Kontrolle und Macht 

über euch, unter Herrschaft des Antichristen und Teufels. So macht euch bereit, denn wenn diese 

Wunder geschehen, müsst ihr sie als solche erkennen. Es sind die Wunder der Erscheinung 

dort, wo sie zuvor schon einmal stattgefunden haben. 

Meine Kinder. Nicht jeder wird eure Mutter der Erlösung sehen können, denn dies 

ist auserwählten Kindern vorbehalten, doch werden viele Bekehrungen 

stattfinden, und viele werden Zeugnis davon geben. 

Meine Kinder. Wacht auf! Macht euch bereit! Und verschließt euch nicht weiter vor der 

Wahrheit! Ich, euer Heiliger Vater im Himmel, bitte euch darum, denn alle möchte Ich euch mit 

Meiner Liebe beschenken und euch aus Hass und Not und Leid befreit sehen.  

So sei es. 

In tiefster und innigster Liebe, 

Euer Vater im Himmel. 

Schöpfer allen Seins.  

Amen. 

 

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Es ist außerordentlich wichtig. Amen. Deine dich liebende 

Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen." 


