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»Das Siegel des Lebendigen Gottes«  
Aussagen Gottes zum Siegel Seines Schutzes  

in den Botschaften der VORBEREITUNG 

www.dievorbereitung.com 

Ein Schreiben, das im Namen des Königs verfasst und mit dem königlichen Siegelring 

gesiegelt ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. (Altes Testament, Ester 8, 8) 

 

https://dievorbereitung.de/
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1) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  52 vom 08.03.2013 

Meine Kinder, seid gewarnt. Ihr lebt in der Endzeit und nur die Umkehr, das Annehmen 

Meines Sohnes als der, der Er ist, kann euch befreien von Satans Regentschaft. Meine 

geliebten Kinder. Ich möchte euch an dieser Stelle aufmerksam machen, auf das Siegel 

Unseres Herrn. Es ist das Siegel des Schutzes für diese Endzeit und gewährt euch 

großen Schutz. Bitte betet es täglich. Es ist das Siegel des Lebendigen Gottes. (Offb 

7,2)  

 

2) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  120 

Bereitet auch ihr eure Herzen vor, damit Wir euch erkennen und retten können.  

Das Siegel des Lebendigen Gottes ist das Zeichen, das ihr tragen müsst.  

Damit werdet ihr nicht untergehen.  

 

3) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  121 

"Hört und glaubt: Nur wer das Siegel trägt, wird die schweren Zeiten unbeschadet 

überstehen..."  

 

4) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  144 

Jesus wird kommen am Himmel hoch mit all den Zeichen, und 3 Tage Finsternis werden 

die Erde umgeben. Dann wird der letzte aller Kämpfe gefochten und Satan verbannt 

werden. Der falsche Prophet und der Antichrist werden im Feuersee verdammen und all 

die mit sich ziehen, die Meinem Sohn ihr JA nicht gaben. Die Freude wird groß für alle 

Kinder Gottes, die das Siegel tragen, denn Jesus wird Ihnen ihr Erbe offenbaren. Der 

Himmel wird verschmelzen mit der Erde, auf der ihr lebt, und die glorreiche Zeit des 

Friedens wird den "Siegelkindern" geschenkt werden unter der Herrschaft Meines 

Sohnes. Seine Kirche wird auferstehen mit Petrus an der Spitze und glorreich werden die 

Tage im Neuen Jerusalem für ALLE sein. Die Herrlichkeit Gottes wird allen Kindern 

offenbart, und Sein Wille wird von all Seinen Kindern in großer Freude gelebt werden.  

 

5) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  151 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage der Welt, dass Ich, eure Mutter im Himmel, alle Unsere 

Kinder weltweit lieb habe. Sage ihnen, dass die Zeit drängt um umzukehren, denn am Tag 

der großen Freude, wenn Mein Heiliger Sohn zur Erde kommt, vom Himmel hoch mit all 

den Zeichen, dann müssen sich Unsere Kinder bereits zu IHM bekehrt haben und das 
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Siegel Unseres Allmächtigen Vaters tragen, damit sie verschont vom Bösen bleiben, und 

dieser sie nicht mit sich hinabziehen kann in den Feuersee.  

 

6) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  306 

Doch seid gewarnt, denn diese 3 Tage werden furchtbar und äußerst entsetzlich sein. 

Habt immer Vertrauen und eure Heiligen Gegenstände bei euch, denn dies wird euer 

Schutz sein. Mein Siegel wird euch beschützen, denn ihr tragt es auf der Stirn. Doch dürft 

ihr nicht übermütig sein und müsst Meinen Anweisungen folgen, denn wer sich 

hinauswagt, wird den Teufeln zum Opfer fallen.  

 

7) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  415 

Wer sich nicht auf Mich, auf Mein Zweites Kommen, vorbereitet, Meine so geliebten 

Kinder, wird nicht mit Mir gehen können, denn nur wer Mich liebt, Mich anerkennt, als 

DER, DER ICH BIN, Mich ehrt und sein Leben mit Mir und nach dem Willen Meines 

Allmächtigen Vaters lebt, der wird würdig sein, mit Mir in Mein Neues Königreich Einzug zu 

halten, der aber, der dem Falschen folgt, der sich nicht zu Mir bekennt, der die Nummer 

des Tieres unter seiner Haut trägt und dem Geld, dem Ruhm, der Anerkennung und der 

Macht nachstrebt, der wird Mein Königreich nicht erlangen, denn ES ist vorbestimmt für 

die Kinder, die Mir treu und ehrlich folgen, die aber, denen es egal ist, wie sie sich in 

dieser eurer Welt "über Wasser" halten, denen die Sünde recht ist und die Gebote des 

Vaters, Unseres Herrn, egal und gleichgültig sind, diese Kinder werden leiden, denn der 

Abgrund wird sich ihnen auftun, und sie werden in ihn hineingestürzt, denn sie haben sich 

nicht zu Mir bekannt, gegen Mich und gegen Meines Vaters Willen gehandelt, und die 

Methoden des Tieres waren ihnen recht dazu, so bekommen sie nun, am Ende ihrer Tage 

das, was sie ausgesät haben, denn wer nicht Liebe, Frieden und Gerechtigkeit sät, wird 

diese auch nicht ernten können, und wer das Zeichen des Tieres annimmt und nicht das 

Siegel Meines Vaters, das euch tausend und hunderte von Jahren prophezeit wurde (Offb 

7,2-8) und euch nun geschenkt worden ist, der wird zum Tier in die Hölle steigen, aber 

NICHT zu Mir in Mein Königreich erhoben werden.  

 

8) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  420 

Meine Kinder. Bekehrt euch! Findet den Weg zu Jesus und mit IHM zum Vater! Betet, 

betet, betet, dass das größte Unheil nicht über euch hereinbricht! Nur die Umkehr wird 

euch vor diesen Übeln bewahren, und das Siegel des Vaters euch vor der großen 

Züchtigung bewahren! Glaubt und vertraut, und BETET, Meine Kinder! Euer Gebet ist 

nunmehr die einzige Waffe, die ihr habt, gegen all das Böse, was der Teufel für seine 

Weltherrschaft geplant hat, und gleichzeitig lindert es den Zorn des Vaters, der euch, 

Meine geliebten Kinder, so sehr liebt.  
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9) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  422 

Bald, Meine lieben Kinder, wird es zu spät sein, denn die Vorbereitungszeit neigt sich dem 

Ende zu. Wenn Jesus erst zum Zweiten Mal kommt, müsst ihr das Siegel tragen, d.h. ihr 

müsst vorbereitet sein, denn sonst werdet ihr im Sumpf verlorengehen. Die Plagen und die 

Katastrophen werden euch anheimfallen, wenn ihr euch nicht bekehrt und zu Meinem 

Sohn findet, und eure Seele wird verloren sein, verdammt für die Pein und Qual in 

Ewigkeit.  

 

10) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  426 vom 27.01.2014 

Nun überlegt gut, ihr Gottlosen und Lästerlichen, wie lange 1000 Jahre sind. Euer 

Erdenleben ist nichts im Vergleich dazu und schon dieses erscheint euch lang und 

kläglich. Wer also bei Verstand ist, der bekenne sich jetzt zum Herrn, denn nur mit IHM 

erreicht ihr das Neue Königreich und die Ewigkeit an der Seite Unseres Vaters.  

Überlegt nicht mehr länger und schenkt Jesus euer JA, denn schon bald werden die 

Länder untergehen und die Sünde verbrannt werden, und wer nicht das Heilige Siegel 

Gottes trägt, den wird schwere Not ereilen.  

 

11) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  428 

Bekennt euch also zu Jesus und nehmt das Siegel des Lebendigen Gottes an. So 

werdet ihr verschont bleiben vor Plagen und anderer Not und Leid und eingehen in die 

Neue, herrliche Welt! Die aber, die auch die nun kommenden Wunder nicht annehmen, die 

Meine Erscheinungen zunichte reden werden und die andere vom einzig wahren Weg, 

den Wir euch in diesen und anderen Botschaften preisgeben, abbringen, werden sich vor 

Gott, Unserem Herrn, verantworten müssen, und groß wird ihre Strafe sein, wenn sie sich 

nicht rechtzeitig bekehrt haben.  

 

12) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  436 

Meine Kinder. Ihr müsst euch jetzt vorbereiten! Lasst diese Chance nicht einfach 

verstreichen! Euer Himmlischer Vater liebt euch so sehr, und aus dieser Liebe heraus 

lässt ER euch all diese Hilfe zukommen, doch ihr müsst sie annehmen! Ihr müsst sie 

umsetzen! Ihr müsst sie leben!  

Diese Botschaften sind zu eurem Seelenheil! Lest sie! Nehmt sie auf! Und lebt sie! So 

werdet ihr das Siegel des Herrn tragen und verschont von Plagen und Katastrophen 

bleiben.  
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13) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  473 

Die Anhänger Satans glauben dann am Ziel angelangt zu sein, wenn ihr Teufel den Thron 

der Welt bestiegen hat, und ihr Jubel wird groß sein, aber von kurzer Dauer. Das ist, wenn 

Ich zum Zweiten Mal kommen werde und den Sieg für alle Meine Kinder, die das Siegel 

des Vaters tragen, erringen werde. Das Böse wird besiegt sein, Satan angekettet und 

seine Anhängerschaft vernichtet, verschlungen vom Schlund der Hölle, der ihr 

Aufenthaltsort sein wird.  

 

14) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  474 

Meine Kinder. Euer Gebet ist machtvoll! Nutzt es! Setzt es ein! Und bekehrt euch! Dazu 

gehört die Reinigung eurer, d.h. Reue, Buße, Beichte, Neubeginn mit Jesus! Schenkt IHM 

euer JA! Euer Leben! Euer Sein! So werdet ihr verschont von den Tiefen des Abgrundes 

bleiben, das Feuer wird euch nicht verzehren, Erdbeben und Flut keine Macht über euch 

haben! Wo sich aber der Teufel eingeschlichen hat, da wird die Hand Gottes Einhalt 

gebieten! Tragt das heilige Siegel des Herrn und vertraut! Amen.  

 

15) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  494 

Meine Kinder. Verstoßt nicht euren Erlöser von dieser Welt! Denn wenn ihr das geschehen 

lasst, werden sich Leid und Elend in furchtbarstem Maße über euch und eure Erde 

ausbreiten! Tragt das Siegel des Herrn und lebt als SEINE Kinder! Verteidigt IHN! 

Verteidigt SEIN Wort!, SEINE Lehren, SEINE Kirche!  

 

16) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  501 

Bereitet euch also vor, Meine lieben Kinder, und betet! Wer Jesus folgt, IHM treu ist und 

bleibt, dem wird der Teufel kein Haar krümmen können, denn er steht unter dem Schutz 

des Himmels, und der Vater sendet Seine Heiligen Helfer zu ihm aus. Tragt das Siegel 

des Herrn, denn es wird euch unterscheiden von denen, die Meinem Sohn nicht folgen, 

und es wird euch bewahren vor Unheil und Schande, sobald die Züchtigungen über eure 

Erde kommen. Plage und Pein wird denen widerfahren, die das Siegel des Herrn nicht 

tragen, Ausschlag die Gesichter und Haut der Bösen befallen.  

 

17) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  507 

Euer Gebet schützt euch! Euer Siegel bewahrt euch. Dies ist Mein Geschenk an euch in 

dieser Zeit, wo Satan die Macht ausübt, und es wird euch ein Segen sein, wenn die große 

Spaltung vollzogen wird.  
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Meine Kinder. Tragt Mein Siegel, denn es wird euch schützen! Betet, Meine treuen Kinder, 

denn viel von den Gräueltaten, die hinter verschlossenen Türen geplant werden, haltet ihr 

mit eurem Gebet ab!  

 

18) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  551 

Meine Kinder. Kehrt um, bevor es zu spät ist, denn nur die Kinder, die das Göttliche 

Siegel des Vaters tragen, werden verschont von diesen Züchtigungen bleiben! Wer sich 

nicht bekehrt, nicht umkehrt und auf Gott, den Vater, hört, den werden schlimmste Leiden 

schon auf Erden widerfahren.  

 

19) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  552 

Es wird der letzte Versuch des Teufels sein, euch in den Abgrund der Hölle zu stoßen, 

bevor er besiegt und angekettet wird. Die Szenarien auf eurer Erde in diesen 3 Tagen 

werden grausam sein, denn eure Welt wird kaputt gehen und die Kinder in den Tod 

reißen, die nicht das Siegel des Herrn tragen.  

 

20) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  557 vom 17.05.2014 

So seid also bereit und reinigt euch für Mich! So hat der Teufel keine Macht mehr über 

euch und wird euch am Ende, wenn ihr euch an Meine/Unsere Anweisungen haltet, nicht 

mitreißen können.  

Tragt das Siegel des Vaters, denn es wird euch beschützen und vor Züchtigung, Plage 

und den Fallen des Teufels bewahren. Amen.  

 

21) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  585 

"Ich werde kommen, euch zu retten, doch müsst ihr Mir das erlauben. Ein JA genügt, und 

Ich werde bei euch sein. Glaubt und vertraut und tragt das Siegel des Herrn.  

Es wurde euch im "Neuen Buch Meines Vaters" geschenkt und ist eure Rettung in der Zeit 

der großen Not. Glaubt und vertraut und betet viel und innig, Meine Kinder.  

 

22) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  803 

Kein Kind soll verlorengehen, dafür wurde euch Mein Sohn geboren. Doch euer freier 

Wille entscheidet, wo ihr hingehen werdet. Also wählt gut, denn NUR MEIN SOHN IST 

DER WEG NACH HAUSE, alle anderen führen euch in die Höllenfeuer des Teufels. 



7 
 

So seid gewarnt und seid stets wachsam. Haltet euch rein und bereit, denn: Mein Sohn 

wird kommen, um zu siegen, und alle Kinder, die das Siegel des Vaters tragen, wird ER 

erlösen.  

 

23) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  820 

DER, DER als Mensch unter euch gewohnt hat und für euch ALLE am Kreuz gestorben 

ist, damit ihr befreit von Sünde (durch Reue, Heiliges Beichtsakrament und Buße) den 

Weg nach Hause zum Vater antreten könnt, steht bereit für euch.  

Vom Himmel hoch mit all den Zeichen wird ER kommen, euch, die ihr das Siegel des 

Vaters tragt, mitzunehmen in Sein Neues Königreich, doch müsst ihr bereit und rein und 

vorbereitet sein! 

 

24) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  859 

"Kommt, Meine Kinder, kommt, denn Mein Sohn wartet auf euch. Tragt Mein Heiliges 

Siegel, denn es wird euch von den Untreuen unterscheiden. Tragt Mein Heiliges Siegel, 

denn es wird euch Schutz gewähren. Es wird euch unterscheiden von denen, die nicht 

glauben, die untreu sind und Meinen Sohn verleugnen, und es wird euch Schutz 

gewähren, so wie Ich damals durch das Blutzeichen Mein Volk in Ägypten schützte. (2 

Mose 12,23) 

 

25) Vorbereitungs-Botschaft Nr.  867 

In dieser Zeit der Züchtigungen wird Jesus die schützen, die IHM treu sind. KEIN 

Siegelkind wird verlorengehen, deshalb findet rechtzeitig zu Jesus, seid IHM treu und 

tragt Mein Siegel, das heilig ist. Es ist eure Rettung in den Tagen des Endes und wird 

euch augenblicklich erheben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.  

 


