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Sie bereitet euch vor auf die Wiederkunft Meines Sohnes! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du, Meine Tochter. Höre, was Ich, deine dich liebende 

Mutter im Himmel, und der Vater, der dich so sehr liebt, heute den Kindern der Erde zu sagen 

haben: 

Mein Sohn wird kommen, geliebte Kinder, euch zu erlösen, doch müsst ihr bereit sein für IHN 

und würdig, mit IHM gehen zu können! Nur wer rein von Sünde ist, wird den Weg zu 

Mir, seinem Vater im Himmel, finden, wer aber im Sumpf der Sünde lebt, dem wird der 

Weg nicht offenbar werden, denn er ist besudelt und schmutzig, vernebelt und geblendet, blind 

für die Wahrheit und verhangen in des Teufels Fang- und Schleiernetzen. 

Meine Kinder. Hört auf eure Heilige Mutter Maria! Sie hält Fürbitte für euch alle an 

Meinem Throne, und Sie bereitet euch vor auf die Wiederkunft Meines Sohnes. Diese 

Mission übertrug Ich, euer Allmächtiger Herr und Schöpfer, Ihr in größter Liebe, denn Sie bat 

Mich um Gnaden für euch, und somit ist sie Miterlöserin eurer in dieser Zeit, die sich dem Ende 

nun neigt. 

Meine Kinder. Hört auf Sie, auf eure Fürsprecherin und Miterlöserin, denn Sie ebnet 

euch den Weg zu Jesus, und durch und mit Jesus werdet ihr zu Mir, eurem euch so 

sehr liebenden Vater, finden. 

Meine Kinder. Wartet nicht mehr länger, denn schon bald wird es sehr schwer für euch werden: 

Sobald der Antichrist seine Stellung eingenommen hat, werden so viele von euch verlorengehen, 

weil sie blind sind, die Wahrheit zu erkennen und sich nicht vorbereitet haben, so wie es euch die 

Heilige Mutter Maria in diesen Botschaften lehrt. 

Meine Kinder. Vertraut auf Ihr Wort, das Heilig ist, denn es wurde Ihr von Mir 

gegeben. Bekennt euch zu Meinem Sohn und hört auf den Ruf der Heiligen Mutter im Himmel, 

die euch aus tiefstem Herzen liebt. Sie, die Fürsprecherin eurer, kniet an Meinem Throne und 

betet stetig und unaufhörlich für euch. So folgt Ihrem Ruf und bekehrt euch!  

Folgt Meinem Sohn und liebt IHN. Dann werdet ihr gerettet werden und das Neue 

Königreich wird eures sein. Wartet nicht mehr länger, denn das Böse breitet sich rasch aus und 

verdunkelt euch und eure Welt. Nur Jesus kann euch retten. ER wird kommen, euch zu erlösen, 

und selig werdet ihr sein. 

Beeilt euch und sagt JA zu IHM! Ich, euer Vater im Himmel, bitte euch darum, weil Ich euch 

liebe und euch alle heil und gerettet sehen möchte. Amen. 

Ich liebe euch, 

Euer Vater im Himmel. 

Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen. 

--- 

"Meine Kinder. Hört auf den Vater, denn es ist höchste Zeit! Wartet nicht mehr länger, denn der 

Böse steht bereit. Amen.  

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


