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Geschickt und fast unbemerkt machen sie sich nun an die 
Heiligen Schriften, um dort das Wort Gottes zu verdrehen. 

Setze dich zu Mir, Mein Kind. Die Pläne, die Satan durch seine lang vorbereiteten und 
ausgebildeten "Gruppen des Bösen" nun durchsetzen will, sind gerichtet gegen die Kinder Gottes, 
die noch ein wenig Glauben an Gott Vater haben und die "dem Himmel" vertrauen. 

Geschickt und fast unbemerkt machen sie sich nun an die Heiligen Schriften, um 
dort das Wort Gottes und Seines Heiligen Sohnes zu verdrehen, damit den Kindern 
Gottes die Grundlage für ein Leben mit Gott und Seinen Herrlichkeiten genommen wird und 
ihnen und euch allen damit die wahren Lehren des Himmels genommen werden. 

Die Veränderungen sind sehr klein dosiert, sonst würde es auffallen. Neu 
aufgelegte Druckversionen des Heiligen Wortes werden nicht mehr 
wahrheitsgetreu sein. Euren Kindern werden die Wahrheiten Gottes so verzerrt dargeboten 
werden, dass sie ein Leben nach Gottes Vorschriften nicht mehr leben werden, denn so viele neue 
Interpretationen werden ihnen erklärt werden, dass die Heiligen Gebote Gott Vaters als unaktuell 
dastehen werden, denn so - wie Seine Heilige Kirche - wird auch Sein Wort an die 
Eine-Welt-Kirche angepasst werden, die alle Kinder Gottes in die Arme Satans 
führen wird. 

Ihr, die Kinder Gottes, werdet unglücklich werden, denn ihr werdet keine Erfüllung mehr in den 
Worten derer finden, die Satan euch als Kirchenführer vorsetzt und diktiert. Ihr werdet nur noch 
zu Gott finden durch eure stillen Gebete, denn in innigster Zweisamkeit wird Gott sich 
eurer erbarmen, und die Wahrheit über diese Lügen eurer heutigen Zeit wird euch 
offenbar gemacht werden. Doch wer von euch ist stark genug, um diesen Weg allein zu 
gehen? 

Deshalb, liebe Kinder, ist es so außerordentlich wichtig, euch jetzt zu Gott Vater und Meinem 
Heiligen Sohn zu bekehren. Ihr werdet kaum eine Chance haben, sobald Satan seine 
Pläne durchgesetzt hat und nur noch seine Lügen weltweit präsentieren wird. 

Wacht auf! Kehrt um! Und kommt zu Jesus!  

Hier ein Gebet, dass euch helfen wird: 

Gebet Nr. 16: 

Mein Herr, Mein Gott, bewahre mich vor den Lügen des Bösen. 

Führe mich auf meinem Weg zu Dir. 

Schenke mir immer die Klarheit, die ich brauche, um nach Deinem Willen zu 
handeln. 

Erleuchte mich mit Deinem Heiligen Geist, und erfülle mich mit Deiner Liebe. 

Amen. 

 

Heiliger Erzengel Michael, 

beschütze mich mit dem Schild Deines Schutzes und bewahre mich vor den Fallen 
des Bösen. 



Amen. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, stelle mich unter Deinen Schutz und bedecke mich 
und meine Lieben mit Deinem Heiligen Schutzmantel. 

Amen. 

Diese Gebete gesprochen helfen euch, auf dem Weg zu Uns, zu eurem Vater zu bleiben und vor 
den Fallstricken des Bösen zu beschützen. 

In tiefer Liebe und Verbundenheit. 

Eure geliebte Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

 

 

   


