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Wenn ihr an Jesus festhaltet, werdet ihr es schaffen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine Heilige Mutter 

im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte: 

Ihr müsst das Licht Meines Sohnes annehmen und dürft nicht zulassen, dass es 

erlischt!  

Ohne Sein Licht werdet ihr verlorengehen, so tragt es in euch und lasst es leuchten und lasst nicht 

zu, dass der Böse euch mit Nebeln und Schleiern bedeckt! Seine Machenschaften sind böse, so 

haltet euch fern von dem, der nichts Gutes für euch will!  

Nur Leid und Not und Grausamkeiten hält er bereit, so fallt nicht auf seine Lügen herein und 

lasst euch nicht von seinem Charme betören! Das Böse eskaliert, das Verwirrspiel wird 

immer größer, und bald schon werdet ihr nur noch "Fangstricke" ausgebreitet haben. Mit allen 

Tricks versucht es der Böse, euch einzufangen -ob ihr wollt oder nicht- er gibt nicht auf, bis 

der letzte Tag für ihn gekommen ist.  

So geht nicht in seine Fangstricke und überlegt gut, was ihr tut! Seid ganz bei Meinem Sohn und 

bittet den Heiligen Geist, ER möge euch Klarheit schenken! Ohne die Hilfe "des 

Himmels" seid ihr verloren, doch sind WIR da für euch, helfen euch, leiten euch an 

und führen euch, doch müsst ihr Uns bitten, damit WIR das tun dürfen. 

Meine Kinder. Die letzte Zeit wird nun sehr schwer werden. Betet, Meine Kinder, und 

haltet durch! Wenn ihr an Jesus festhaltet, Seine Lehren befolgt und nach den 

Geboten des Vaters lebt, werdet ihr es schaffen! 

Seid ganz bei Meinem Sohn und bittet stets um Hilfe und Führung! Sucht eure 

Heiligen Messen auf und betet, betet, betet! Euer Gebet hält Böses ab! Und euer 

Gebet bekehrt! So betet, Meine Kinder, und hört niemals auf zu beten. Besonders 

in den Nächten rufen Wir euch, bitte folgt Unserem Ruf, denn euer Gebet wird so 

sehr gebraucht. 

Ich danke euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich segne euch von Herzen. Kommt alle zu 

Meinem Sohn und haltet als Restarmee zusammen! 

In Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 


