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Wenn Streitigkeiten beginnen, ruft den Heiligen Erzengel Michael an! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Seid euch alle gewiss, dass Wir immer bei Unseren 
treuen Kindern sein werden, auch wenn ihr vielleicht meint, ihr wäret allein. Nicht 
eines Unserer Kinder, das Meinem Sohn seine Treue schenkt, wird jemals 
untergehen, noch muss es sich fürchten, denn Wir alle sind bei ihm, bei euch, 
den Kindern, die vertrauen in und auf Jesus. 

Meine Kinder. Die Zeiten heute sind nicht schön, denn der Teufel hat zu seinem 
letzten Zug angesetzt, die Vernichtung des Christentums, das er in die Eine-
Welt-Religion verwandeln will, vermischt und gemengt mit allen anderen 

Religionen - aber niemals vereint, denn noch mehr Hass durch Trostlosigkeit in 
den Seelen wird und soll nun entstehen, und besonders Unsere treuen Diener, 
Unsere lieben Kinder, die Jesus ihr JA geschenkt haben, werden nun vermehrt 
von den Dämonen Satans verfolgt, belästigt und angegriffen. 

Sucht eure Heiligen Orte auf. Geht in die Stille, die euch Satan nehmen 
möchte, und bleibt bei Meinem Sohn. ER, Jesus Christus, vereint mit dem 
ganzen Himmel, euren Heiligen, den Heiligen Engeln und Mir, eurer Mutter im 
Himmel, wird immer für euch sorgen.  

Flüchtet zu IHM. Sucht Zuflucht in Uns, und nichts Böses wird eurer Seele 
geschehen. Opfert alle Hindernisse auf, alles Leid, was ihr jetzt vielleicht 
verstärkt zu tragen habt und gebt Streitigkeiten keine Bedeutung. Der Böse 

zwickt und zwackt, wo er nur kann und benutzt ein jedes Kind Gottes, um Streit in 
die Welt zu bringen zwischen und unter euch, Meine so geliebten Kinder.  

Betet und bittet um Schutz. Der Heilige Erzengel Michael ist euer stärkster 
Verteidiger im Kampf gegen das und den Bösen. Ein kleines Stoßgebet reicht oft 
schon, und Ruhe kehrt in euch und um euch ein. 

Seid gut zueinander und liebt eure Kinder. Sie sind die Angriffsziele Satans, 
deren er sich bedient, um Hass und Wut und Unheil in eure Familien zu 
bringen. Seid euch dessen bewusst. Eure Kinder sind kleine, schutzlose 

Seelen, die er mit großer Freude gegen die Harmonie in euren Familien benutzt. 
Schützt sie und betet mit ihnen, dann wird Satan sie nicht benutzen können.  

Wenn eure Kinder Streit beginnen, ruft den Heiligen Erzengel Michael an. Er wird 
kommen und Ruhe für euch alle bringen, denn Er ist der, den Satan am meisten 
fürchtet. 

Stellt Ihn als Schutz vor eure Kinder und bittet um Schutz für eure Häuser, dann 
können die Dämonen nicht eindringen. 

Gebet Nr. 17: 



Heiliger Erzengel Michael, beschütze mich mit Deinem Schild der Wahrheit 
und des Schutzes. 

Stelle Dein Schild des Schutzes vor alle meine Familienmitglieder und 
besonders vor meine Kinder, damit Satan sie nicht benutzen kann. 

Schütze auch mein Haus/meine Wohnung vor Unheil und Unruhe, und sei 
Du Unser Verteidiger und Schutz vor allem, was nicht von Gott kommt. 

Amen. 

Betet dieses Gebet und Mein Schutz wird euch gewährt. 

So sei es.  

Euer Heiliger Erzengel Michael. 

 

 

Mein Kind. Verbreite diese Nachricht: Niemanden fürchtet Satan so wie den 
Heiligen Erzengel Michael. Einen stärkeren Beschützer gibt es nicht, denn er, 

der Größte aller Dämonen, fürchtet Ihn. 

Bleibt Meinem Sohn weiter treu. Das Ende dieser unruhigen Zeit ist nahe. Gott 
Vater hat das Datum festgesetzt. Haltet durch. Wir helfen euch. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 


