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Es ist Mir die Macht verliehen, der Schlange den Kopf zu zertreten! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern heute das Folgende: 

Lasst euer Licht erstrahlen, denn schon bald kommt die Dunkelheit und wird sich in all 

den Herzen ausbreiten, die nicht zu Meinem Sohn gefunden haben. Bekehrt euch also, 

geliebte Kinder, und lauft zu Meinem Sohn, der voller Liebe auf euch wartet.  

Wartet nicht mehr länger, Meine Kinder, denn schon bald ist die Zeit der Vorbereitung vorbei,  

und wer nicht zu Jesus gefunden hat, wird Sein Licht nicht "ertragen" können, 

denn so rein ist es und so verdunkelt seine Seele, dass er die Finsternis dem 

Göttlichen Licht vorziehen wird, nur um den Schmerz der Reinigung nicht zu 

ertragen! 

Meine Kinder. Bereitet euch vor, denn wenn die Finsternis sich in eure Seele schleicht, 

wird euer Leid groß sein -hier, wie in der Ewigkeit.  

So findet jetzt zu Meinem Sohn, verbindet euch mit IHM und FESTIGT euch in IHM, damit ihr 

nicht verlorengeht und euer Licht in Ewigkeit erstrahlen kann. Amen. So sei es. 

Ich, eure geliebte Mutter bin bei euch, führe euch und schütze euch, denn es ist 

Mir, eurer Heiligen Mutter im Himmel, die Macht verliehen, der Schlange den 

Kopf zu zertreten, und das werde Ich tun.  

Haltet durch, geliebte Restarmee, denn bald ist der Zeitpunkt gekommen, und das ewige Glück, 

der immerwährende Friede und die unbeschreibbare Erfüllung werden die Früchte sein, die ihr 

erntet. 

Haltet durch und bleibt Jesus treu. Mit IHM werdet ihr Erlösung finden. Amen.  

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.   

--- 

"Bald ist es vollbracht, Meine Kinder. Haltet durch. Ich, euer Jesus, stehe bereit mit den 

Himmlischen Heerscharen der Engel Meines Vaters. Amen. Haltet durch und bleibt Mir treu. 

Amen." 

--- 

"Kein Kind, das Jesus treu ist, wird verlorengehen. Das versprechen Wir. Amen." Gott Vater mit 

Seinen Engeln und der Muttergottes. 

 

 


