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Seid euch der Taktiken des Teufels bewusst! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte dir und 

allen Unseren Kindern heute folgendes sagen: 

Es ist sehr wichtig, dass ihr euch lieb habt, denn wo die Liebe nicht ist, da 

ist der Teufel am Werk. Bedenkt immer, dass Gott Vater die reine, wahre 

Liebe ist und dass dort, wo ER wirkt, Liebe in den Herzen Seiner Kinder ist. 

Wo aber der Teufel sein Unwesen treibt, da findet ihr die Liebe nicht. Wo 

Gräueltaten begangen werden, wo die Kinder Gottes schlecht behandelt 

werden, da hat sich der Teufel eingeschlichen und sich der Seelen 

bemächtigt, die Böses tun. 

Denkt immer daran, dass, wenn ihr nicht in der Liebe seid, der Teufel 

mit absoluter Sicherheit einen seiner Dämonen zu euch geschickt hat, 

um euch aus der Ruhe, dem Frieden und der Liebe zu bringen. Denkt 

immer daran, Meine so geliebten Kinder. Der Teufel lässt keine Chance 

ungenutzt. Wenn er nur die klitzekleinste Möglichkeit sieht, wird er sie 

nutzen und in euch wirken. Passt also auf und seid euch der Taktiken des 

Teufels bewusst. Reagiert auf sie mit Liebe. Das ist der einzige Weg, 

den ihr habt, um dem Teufel zu entrinnen.  

Seid wachsam und merkt sofort, dass, wenn ihr grummelig seid, 

aufbrausend, wütend oder sogar aggressiv, sich der Teufel durch seine 

Dämonen, die eure Welt durchstreifen, eingeschlichen hat. Kehrt in die 

Liebe zurück und gebt diesen "wütenden" Gefühlen, vom Teufel 

produziert in euch, keine Chance. Seid gut. Seid freundlich. Und seid 

immer in der Liebe. Dann, Meine so geliebten Kinder, wird der Teufel 

keine Gelegenheit bekommen in euch zu wirken, denn wo nur Gutes ist, 

wo ihr im Gottvertrauen seid und mit Uns, dem gesamten Himmel lebt, 

hat der Teufel keine Macht. Er wird es versuchen, doch es wird ihm nicht 

gelingen.  

Je stärker ihr werdet im Gottvertrauen, umso weniger wird der Teufel 

an euch herankommen. Seine Macht schwindet - und das lässt ihn wüten, 

aber es schadet nicht euch. Kommt also alle zu Uns, zu Meinem geliebten 

Sohn, zu Gott Vater und lebt mit Uns und dem Heiligen Geist. Dann, Meine 



so geliebten Kinder, wird die Macht des Teufels immer weniger werden und 

die Liebe Gottes die Erde umfangen. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes. 

 

"Mein Kind. Meine so geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, möchte euch bitten, 

folgendes Gebet täglich zu verrichten. Es wird euch beschützen vor dem 

Bösen, und es wird euch näher zu Mir und zu Meinem Vater, der auch euer 

Vater ist, bringen: 

Gebet Nr.22 

Herr, gib mir die Kraft, dem Bösen zu widerstehen. 

Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich. 

Herr, lass' nicht zu, dass der Teufel Macht über mich bekommt. 

Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich. 

Herr, schenke mir die Gabe, immer in Deiner Liebe zu verweilen, sie zu 

leben und sie weiterzugeben. 

Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich. 

Herr, sei immer DU bei mir. Führe mich, sorge Dich um mich und zeige 

mir den Weg zu Dir. 

Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich. 

Herr, erleuchte mich mit Deinem Heiligen Geist und schenke mir die 

Gabe der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch. 

Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich. 

Herr, Dein will ich sein auf immer und ewig. Hilf mir so zu sein, wie Du 

mich haben möchtest. 

Herr, erbarme Dich. Herr, erhöre mich. 

Amen. 

Mein Kind. Meine Tochter. Mache dieses Gebet bekannt. Es ist sehr 



machtvoll und voller stiller Wunder. Wer es aufrichtig betet, wird erhört. 

Mein Vater ist allmächtig, und in Seiner Allmacht und mit all Seiner Liebe 

wird ER für Jeden von euch sorgen, der IHM seine aufrichtige Ehrerbietung 

erweist und MIR, Seinem Heiligen Sohn, sein JA schenkt. 

Betet, Meine Kinder, betet. Nur das Gebet wird euch und eure Brüder und 

Schwestern vor den üblen Machenschaften des Bösen bewahren und eure 

Seele zu Mir führen. 

Amen. 

Euer euch liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes." 


