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Botschaften vom Himmel an Andrea, 

geringstes „Rädchen“ im „U(h)rwerk“ Gottes  
 (Stand: 17.02.2016) 

 

vom 17.01.2016 

„Endlich befreit aus den Klauen Satans, durch unser JA an Jesus!“ 

 

vom 14.01.2016 

„Ja, die Botschaften sind wahr und haben ewig Bestand!“ 

 

vom 10.01.2016 

Doch, wenn Gott die Zeit für gekommen hält, wird Phönix (die Kirche) sich aus der 

Asche erheben und mit der noch an ihm haftenden Asche (Restarmee) aufsteigen, in 

die Lüfte, dem ewigen Ziel entgegen! 

 

Botschaft vom 02.12.2015 

„Diejenigen von euch, die fern ab von mir sich befinden, 

sich den menschlichen Gelüsten hingeben, nicht umkehren wollen, 

werden meine Gerechtigkeit zu spüren bekommen!“ 

 

vom 29.10.2015 

(bezüglich des falschen Propheten der sich zur Zeit Bischof von Rom nennt.) 

1) „Was er tut – ist falsch! Was er sagt – ist falsch! Was er denkt – ist falsch!“ 

„Seine Bescheidenheit – ist falsch! Seine Demut – ist falsch! Sein Herz – ist falsch!“ 

„Er ist der falsche Prophet!“ 

2) „Er ist durch und durch falsch!“ 

3) „Er wird von Falschheit regiert!“ 

 

vom 27.10.2015 

„ ...8 Stunden vor dem Krieg werden sie Meinen Thron vergeben!“ 

 

vom 26.10.2015 

„ … dann ist ja der Weltuntergang?“ 

(dies war wohl meine Reaktion auf etwas, was mir im Traum anvertraut wurde ...) 

„Nein, ein Anfang, ein neuer Anfang!“ 

„DER ANFANG VOM ENDE!“ 

 

vom 23.10.2015 

1) „DER DRITTE WELTKRIEG KOMMT BALD!“ 

2) „Amen, ich sage euch, der Krieg steht vor der Tür – haltet sie geschlossen!“ 

 

vom 23.10.2015 

„Das das Herz der beiden wahrhaft Liebenden für immer so bleibe.“ 
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vom 21.10.2015 

„Der Wille ist groß, das Fleisch so schwach...“ 

 

vom 14.10.2015 

„Nimm nicht alles mit, was du bekommen kannst auf Erden, 

denn dann bekommst du nichts im Himmel.“ 

 

vom 12.10.2015 

1) „Ich möchte, dass ihr IHN als das akzeptiert was ER ist.JESUS, das Lamm Gottes,  

DER hinweg nimmt die Sünden der Welt!“ „Gib uns Deinen Frieden. Amen.“ 

2) „Ich möchte, dass ihr ES (die Heilige Kommunion) als das akzeptiert,  

was ES ist, - DAS LAMM GOTTES!“ „Gib uns Deinen Frieden.“ 

 

vom 25.09.2015  

1) „Es ist soweit, eure Welt gerät aus den Fugen.“ 

2) „Es ist die Zeit, die Uhrzeit einzufrieren.“ 

3) „Nur Mut, der Weg ist nicht mehr weit.“ 

 

vom 24.09.2015 

(in Bezug auf die Mode Kommunionhelfer einzusetzen, betrifft die Priester,  

die solches Tun fördern/dulden und die entsprechenden Helfer) 

„Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, denn sie wissen nicht was sie tun.“  

 

vom 11.09.2015 

„ … ins Paradies erhoben werden oder in der Hölle zugrunde gehen, 

diese Frage sollte man sich schnellstmöglich noch beantworten!“ 

 

vom 13.08.2015 

(Dann hörte ich in meinem Geist die Aussage:) 

„Es klang, als hätten sich alle Toten in ihren Gräbern verneigt, vor dem Wort Gottes.“ 

 

vom 07.08.2015 

„Glauben ist Macht des Geistes.“  

 

vom 28.07.2015 

„Der Tod bereitet sich darauf vor, sich auszubreiten.“ 

 

vom 26.07.2015 

„ … ihnen Verzeihung schenken werde, wenn sie bereuen.“ 

 

vom 21.07.2015  

„ ... werden alle, die durch die Göttliche Gerechtigkeit ihr Schicksal erleben ...“ 
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vom 19.07.2015  

„Bei der Finsternis ist ewiges Verlangen auf Tod, bei der Finsternis ist Tod!“ 

 

vom 09.07.2015 

„Solltet ihr euch nicht ändern, so sollte dies die Antwort sein!“ 

(Es formte sich das vor meinen Augen, was dann Richtung Erde stürzen wird.) 

 

vom 05.07.2015 

„Wenn der Aufruf beginnt, nicht durch die Nachrichten, sondern durch die Unwetter, 

dann wird`s schnellstmöglich Zeit für uns, sich vorzubereiten.“ 

 

vom 27.06.2015 

1) „O Mensch, 3 ½ Jahre hattest du dafür Zeit dich vorzubereiten, bevor alles losbricht!“ 

2) „Zweifel kommen von Satan!“ 

 

vom 25.06.2015 

„...Liebe zu verbreiten und den Hass abzuschirmen, durch Gebet, durch Gebet, durch 

Gebet!“ 

 

vom 23.06.2015 

„Mond und Sonne braucht sie nicht, Jesus Christus Ist ihr Licht, ihre Herrlichkeit...“ 

 

vom 13.06.2015  

„Frust gibt es schon längst nicht mehr, angesichts der echten Seher und Propheten.“  

 

vom 04.06.2015  

1) „Wir warten jeden Tag unseres Lebens auf den Tod, weil wir nichts zu verlieren haben 

– nur zu gewinnen, … das Ewige Leben bei Gott unserem Herrn.“ 

2) „Die Wüste breitet sich unaufhaltsam aus...“ 

 

vom 02.06.2015 

„Der Komet ist schon im Bild.“ 

 

vom 30.05.2015 

„Hanna hält ihr wunderschönes Auge über uns!“ (Wirbelsturm) 

 

vom 29.05.2015  

„Lasst uns endlich anfangen, komm auch du, mach mit! 

Bauen wir eine NEUE WELT mit dem „Eckstein“, den es nicht zu verwerfen gilt 

in ihrer Mitte! Jesus Christus.“ 
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vom 29.05.2015  

„Bald wird sie zu hören sein, die finale Stille,  

die da einläutet die Seelenschau, bei der alles zum Stillstand kommt! 

Kein Vogel seine Stimme mehr erhebt, nichts sich da mehr regt oder bewegt! 

DIE ZEIT VERSTUMMT !“ 

 

vom 27.05.2015 

„... den Grund zu sehen, wofür wir alle hier sind, nämlich die Liebe Gottes,  

die Er für uns hat, zu erwidern.“  

 

vom 18.05.2015 

„Es wird schwer sein, die Gebote zu halten!“ 

„Wer die Gebote nicht nach dem Willen Gottes hält, wird ...“  

 

vom 16.04.2015  

„Du hast nur noch eine Aufgabe, den Glauben weiterzugeben!“ 

 

vom 15.04.2015  

„Bereitet euch vor, bereitet euch und eure Lieben vor!“  

 

vom 27.03.2015  

„Gerecht, gerecht und gut! Er ist allen Menschen gegenüber gerecht und gut!“  

 

vom 22.03.2015 

„Wahre Christen erkennt man daran, indem sie dem wahren Wort Gottes treu sind!“ 

 

vom 21.03.2015 

„Lass dich von Seinem Kreuz der Erlösung zum ewigen Leben erretten, 

durch Seinen Kreuzestod für dich!“ 

 

vom 18.09.2014  

“Der Krieg kommt bald, Maria weint deswegen!“  

 

vom 08.05.2014 

„Die Macht des Todes, wird nicht mehr sein! Keiner wird ein Fremder ...“ 

 


