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Die zweischneidige Zunge des Teufels ist unter euch! 

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

Lasst euch nicht betören mit süßen Worten aus den Mündern derer, die eure 

Verderbnis wollen! 

Seid gewarnt, Meine Kinder, und blickt hinter die Fassaden, die der Böse errichtet 

hat, damit ihr der Wahrheit nicht gewahr werdet. Er treibt böses Spiel mit euch, 

und das, was heute noch wie Zucker auf eurer Zunge zergeht, wird sich schon bald 

in Bitterkeit und Unwohl wandeln!  

Seid also gewarnt und vertraut nicht auf süße Worte! Wie Honig schmiert der Böse sie euch um 

den Mund, doch wird die Süßheit der Bitterkeit weichen, und wie Pech und Schwefel wird sie 

euch zur Verderbnis werden, denn der Teufel ist gerissen und trotz zuckersüßer Worte plant er 

eure Hinrichtung und bereitet euch den Weg in seine Hölle, um ewiger Herrscher über eure Seele 

zu sein und sich an eurer Qual zu erlaben. 

Meine Kinder. Passt gut auf, seid wachsam und allzeit bereit! Mein Sohn steht bereit und wird 

euch erlösen, doch müsst ihr euch ganz zu IHM bekennen.  

Das Verwirrspiel hat begonnen, und es ist schwer die Intrigen zu sehen: Nur das, 

was der Teufel will, wird euch gezeigt, die eigentliche Wahrheit aber wird euch 

vorenthalten, und seine größten Übeltäter werden euch als Wohltäter und 

Friedensstifter, ja sogar als Hoffnungsträger präsentiert! 

Seid also gewarnt und vertraut ganz und vollkommen auf Meinen Sohn! Die zweischneidige 

Zunge des Teufels ist unter euch, und wer sie nicht erkennt, kann leicht 

verlorengehen! 

So bereitet euch vor auf Meinen Sohn und erwartet die Neue Zeit! Tragt Freude im Herzen und 

betet, Meine Kinder. Betet besonders zum Heiligen Geist um die Unterscheidungs- 

gabe, denn diese braucht ihr mit jedem Tag mehr! 

Hinterlistigst werdet ihr auf's Glatteis geführt, und so wenige von euch sind sich dessen bewusst. 

Betet füreinander und gegen die Umsetzung der bösen Pläne der Elite.  

Seid eine Einheit in Meinem Sohn und betet Tag und Nacht. Bittet euren Heiligen 

Schutzengel immer mit euch und eurer Seele zu beten und in den Zeiten, wo ihr 

beschäftigt oder abgelenkt seid. So bricht euer Gebet niemals ab, und viel Gutes 

wird noch bewirkt. 

Meine Kinder. Das Ende ist nahe, doch wird es erst noch schlimmer kommen. FESTIGT EUCH 

IN MEINEM SOHN. ER ist eure einzige Chance, nicht verlorenzugehen. Amen. So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.   


