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Liebe Kinder, seid dem Wahren Lehramt der Kirche treu. Ihr lebt in der Zeit der großen 

geistigen Verwirrung und Meine armen Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde 

führen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom Himmel gekommen, um 

euch zur Bekehrung aufzurufen. Lebt nicht fern von Meinem Sohn Jesus; Er liebt euch 

und erwartet euch mit Freude. Beugt eure Knie im Gebet.  

Die Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben und geht auf einen großen Abgrund 

zu. Kehrt um. Nichts ist verloren. Vertraut auf den Herrn und lebt dem Paradies 

zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 

gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner 

Pläne. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Verliert nicht 

den Mut. Nach dem ganzen Schmerz wird euch der Herr die Gnade des Sieges 

schenken. Betet für die Kirche Meines Jesus. Die Diener Gottes, die treu bleiben, 

werden eine große Belohnung bekommen.  

Ich wiederhole: Seid dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. 

Ermutigt euch und verteidigt den Glauben wie Petrus. Seid nicht wie Nadab, der Gott 

gegenüber untreu und ein großer Verräter seines Volkes war. Betet. Betet. Betet. Dies 

ist die Zeit, die ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 

überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu ver-

sammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

 


