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Meine nicht so freudvolle Botschaft 

Mein Kind. Wer es verfolgt hat, wird gesehen haben, dass in der Stadt, dessen Namen ich 
nicht nennen möchte, einiges in Veränderung ist.  

Der von Medien hochgelobte Mann, der den Heiligen Stuhl eingenommen hat, bringt viele 
Neuerungen für die christliche Welt. Wie ihr wisst, kommen diese NICHT von 
Meinem Sohn, denn weder ist er von IHM erwählt worden, noch wird er 
erleuchtet vom Heiligen Geist. Seine Verbindungen sind andere und kommen 
ausschließlich von der dunklen Seite. Leider gibt es viele Kinder, die tief gläubig sind, die ihm 
folgen. Sie lassen sich blenden von den positiven Berichterstattungen der Medien und hoffen 
auf eine Neuerung der Katholischen Kirche durch diesen Mann, damit auch die ungläubigen 
Kinder zu Ihr, der Katholischen Kirche, finden. 

Das ist der Plan der "bösen Gruppe". Sie bauen auf eure Hoffnungen, nutzen sie 
geschickt aus, um euch blind für ihre eigentlichen Vorhaben zu machen, und 
fangen euch somit mit einfachster Leichtigkeit ein, denn ihr lauft ihnen FREIWILLIG nach, 
im Glauben, dass das die wahre Kirche Meines Sohnes sei. 

Meine Kinder, passt auf, denn dieser Mann und seine Gruppe sind NICHT von Meinem Sohn 
bestimmt. Sie beten das Böse an und führen nichts Gutes im Schilde. Sie sind auf Macht und 
Kontrolle aus, wollen alles für sich haben und wissen es perfekt zu tarnen, denn ihren 
Einfluss findet man in allen Kreisen, und längst beherrschen sie Medien und Internet, d.h. all 
eure Technologien, auf die ihr jeden Tag zugreift, und die unter den Meisten von euch große 
Anerkennung finden.  

Eure Netzwelt ist komplett durchsichtig, eure Daten werden höchstbietend verkauft, 
euer ganzes Leben ist nachvollziehbar in Foren der virtuellen Welt, und selbst eure 
Korrespondenz ist auf diesem Wege für viele nicht nur zu verfolgen, sondern auch einsehbar, 
und ich spreche hier nicht von sogenannten "Hackern". Ihr macht euch zu durchsichtigen 
Menschen, komplett transparent, immer zu "orten" durch "Smartphones" (intelligente 
Telefone) und "GPS" (Navigationssysteme) und somit komplett durchschaubar für die, die 
Böses wollen. Die Kontrolle über euch zu haben ist ein Leichtes für sie, und darauf bauen sie 
ihre Pläne auf. 

Nicht mehr lange wird es dauern, bis viele von euch all das erkennen werden. Eure einzige 
Rettung aus den Fängen dieser Bösen ist Mein Sohn. Deshalb glaubt an IHN! 
Wendet euch an IHN! Betet zu IHM! Und baut eine Beziehung auf zu IHM! Wer 
mit Meinem Sohn verbunden ist, wird NICHT auf diese Gruppe des Bösen hereinfallen! Ihr 
werdet IHM folgen und keinem Heuchler! Kommt, Meine Kinder, kommt zu Jesus, 
denn nur ER kann euch vor all den bösen Plänen dieser skrupellosen Menschen 
bewahren! Glaubt an UNSER Wort, das Wir euch zu allen Zeiten gegeben haben, und 
bleibt Meinem Sohn treu! Wer das nicht tut, wer blind dem Antichristen folgt, 
dem wird es nicht gut gehen. Bleibt bei Jesus und hört nicht auf den falschen 
Propheten, der sich in Rom breit gemacht hat. 

Ich, eure Mutter im Himmel, werde euch immer wieder vor ihm warnen, damit keines 
Unserer Kinder verloren geht! Jesus, Mein Sohn, schenkt euch außerordentliche Gnaden. Die 
Größte werden bald alle Seine Kinder spüren. Deshalb bleibt IHM treu und betet um 
Klarheit, dass ihr nicht dem Tier zum Opfer fallt, indem ihr ihm nachlauft.  

Bleibt bei Jesus und bald, schon sehr bald, werdet ihr von Seinen Feinden erlöst werden, um 
mit IHM in das Neue Jerusalem einzugehen. 

Ich liebe euch mit all Meiner Mutterliebe. Eure Mutter im Himmel. 

Danke, Mein Kind, dass du für Mich geschrieben hast. Ich liebe dich.  


