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Pfingstmontag 

Wiegt euch niemals in irdischer Sicherheit! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes: 

Es ist so wichtig, dass ihr eure Kleinen auf Uns, auf Jesus, vorbereitet. Das 

Ende ist nahe, und wer nicht zu Uns, zu Jesus findet, wird es sehr, sehr schwer 

haben. Anfangs noch werden sich viele in Sicherheit wiegen, sich froh und stark 

und kraftvoll fühlen, doch, Meine geliebten Kinder, ist das alles nur ein Teilstück 

vom geplanten Spielplan des Teufels. Ihr werdet immer mehr vom eigentlich 

Wahren abgebracht, und euer Sturz wird tief und grausam sein.  

Wiegt euch niemals in irdischer Sicherheit, denn sie ist vergänglich und vergeht 

schneller, als ihr es für möglich haltet! Nur Jesus ist Sicherheit! Nur ER ist der 

Weg! ER ist euer Halt! ER ist euer Versorger! Nur mit IHM werdet ihr 

"überleben", d.h. das Neue Königreich wird euch geschenkt werden, und 

GEMEINSAM werden wir alle dort leben. Der Vater wird präsent sein durch Jesus, 

Seinen Heiligen Sohn, und am Ende der 1000 Jahre werdet ihr zu IHM gehen. Ihr 

werdet auf Ewig glorreich leben, an Seiner Seite und erfüllt sein. Das Glück, das 

ihr sucht, liegt in Seinem Sohn, und nur wer zu IHM findet, wird dieses 

Geheimnis jemals verstehen können. 

Meine Kinder. Lauft alle zu Jesus und nutzt Unsere Hilfe, um zu IHM zu finden. Ich, 

euer Heiliger Bonaventura, mit allen Heiligen des Herrn, stehe zu eurer 

Vorbereitung bereit. Bittet Mich! Bittet Uns! Und betet zur Heiligen Jungfrau Maria! 

Sie ist der Weg zu Jesus! Sie ist eure Mutter im Himmel! Sie betet für euch! Sie 

trägt euch zu Jesus! Sie hält Fürbitte für euch ALLE am Throne des Herrn, und Sie 

stellt euch Ihrem Sohne vor!  

Betet Ihre Rosenkränze und hört auf den Ruf der Gottesmutter! Sie ist die 

Mutter aller Erdenkinder und trägt die mütterliche Liebe für einen jeden von euch in 

Ihrem Heiligen Herzen!  

Erweist Ihr Respekt und Ehre, denn Sie ist die auserwählte Braut des Herrn! Sein 

Heiliger Geist hat in Ihr gewirkt, und der Herr hat Sie erhoben zur Mutter all Seiner 

Erdenkinder.  

Liebt sie! Betet zu Ihr! Und geht respektvoll mit Ihr um!  



Die Schändungen in Rom -und von dort ausgehend weltweit- sind grausam 

und unwürdig! Die "Oberen" eurer Katholischen Kirche sind korrupt, 

herzlos, verseucht vom Teufel! Sie haben keinerlei Respekt, und sie 

erweisen keinerlei Respekt, außer unter Ihresgleichen.  

Der Teufel hat den Vatikan infiltriert, und der falsche Prophet thront auf dem 

höchsten Stuhl der Heiligen Kirche Jesu. Doch, Meine geliebten Kinder, gibt 

es auch gute Hirten dort, wie überall in euren Kirchen!  

Papst Benedikt ist der wahre Vertreter Jesu hier auf Erden, doch wird er 

vertrieben und verachtet von denen, die nicht rein sind und unbeachtet vom 

größten Teil der Welt. Ihr seht die Wahrheit nicht und müsst dringend eure Augen 

und Ohren und vor allem eure Herzen öffnen.  

Wer Benedikt nicht achtet, ist weit entfernt von der Wahrheit! Betet für ihn 

und seine Vertrauten, denn sie sind größten Gefahren ausgesetzt. 

In tiefer Liebe und mit großem Dank in Meinem Herzen verabschiede Ich Mich 

heute von euch.  

Bittet Mich um Hilfe, um Führung und Unterstützung und Ich werde kommen. 

Amen. 

Euer Euch liebender Bonaventura. 


