„Wie es Mich schmerzt, den Zustand der Welt in diesen Zeiten zu sehen!“
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Mein lieber Sohn,
Ich komme heute zu dir und appelliere direkt an dein Herz sowie an die Herzen aller Treuen, die
Meinen Botschaften zuhören, die Ich euch von der Ewigen Liebe und durch Ewigen Liebe des Vaters
im Himmel bringe.
Wie es Mich schmerzt, den Zustand der Welt in diesen Zeiten zu sehen, und wie es Mir soviel mehr
weh tut, weil Ich weiß und erkenne, wie schmerzhaft die Reise geworden ist für euch alle, Meine
Kinder, die ihr euren Glauben nicht verlassen habt, während ihr sehnsüchtig, doch geduldig, auf die
Rückkehr Meines Sohns, den Erlöser der Welt, wartet.
Ach! Die Zeit ist jetzt nahe, in der die Reise für so viele von euch zu einem Ende — oder anschaulicher
gesagt — zu einem Übergang kommen wird; denn in dieser Zeit — und sehr bald — wird Sich der
Sohn des Vaters, der Erlöser der Welt, für alle von euch in euren Herzen und Seelen zeigen, wenn die
Große Umwandlung stattfinden wird.
Obgleich es Mir weh tut, die Ereignisse zu sehen, die stattfinden und die während dieser Zeit des
Übergangs weiterhin stattfinden werden, ist es doch bedauerlich, weil diese schrecklichen Ereignisse
aufgrund all der Sünden in der Welt stattfinden.
Wie Ich euch früher oft gesagt habe, müsste keines dieser Ereignisse stattfinden, wenn die
Menschheit auf den Weg des Vaters im Himmel für die ganze Menschheit zurückkehren würde. Aber
wegen all der Sünden in der Welt, wegen der Widerspenstigkeit der Machthaber und Führer der Welt
in ihren Plänen, den Plan des Vaters zu durchkreuzen und weil die Welt sich nicht Gott dem Vater im
Himmel zuwendet, um Vergebung zu erlangen, werden viele der Ereignisse, die ihr gerne vermeiden
möchtet, leider stattfinden.
Jedoch können viele der dunklen Ereignisse noch gemildert, verschoben oder sogar
zurückgenommen werden, wenn genug von euch erkennen, dass eure starken Gebete in der Welt
etwas bewirken können und den Verlauf der Ereignisse in der Welt zum Besseren wenden können.
So muss Ich euch bitten, euch in dieser Zeit auf diejenigen Werkzeuge zu konzentrieren, die ihr habt,
um die Welt zum Besseren zu verändern.
Deshalb muss Ich euch zuallererst sagen, dass ihr euch nicht auf eure Führer und Machthaber
verlassen könnt, dass sie die notwendigen Veränderungen für eine bessere Zukunft für die
Menschheit herbeiführen. Ganz im Gegenteil, eure Führer haben buchstäblich einen Pakt mit dem
Teufel in den dunkelsten Bereichen geschlossen, und durch ihre Macht und ihre Kontrolle über euch
durchkreuzen sie den Plan des Vaters im Himmel und versuchen, Satans Plan für eine Neue-WeltOrdnung einzuführen, was der Plan der Teufels ist.
Ich muss euch noch einmal sagen, dass sie in ihren Plänen nicht erfolgreich sein werden. Deshalb
könnt ihr in dieser Hinsicht bereits die Zukunft der Welt feiern; denn die Machtstrukturen der Welt
werden wiederhergestellt werden, um widerzuspiegeln, dass der Vater im Himmel über die
Angelegenheiten der Menschheit das Sagen hat und dass Sein Sohn, der Erlöser der Welt, die Pläne
des Teufels durchkreuzen wird.
Ich muss euch auch noch einmal sagen, dass der Vater im Himmel plant, dass Seine Kinder in dieser
Welt an Seinem Plan, alle von euch aus den Schlingen Satans zu befreien, teilhaben sollen. Wie euch
früher gesagt worden ist, sind eure Gebete stärker als die Arsenale der größten Armeen in eurer
Welt. Eure Gebete werden in sehr naher Zukunft vom Rest der Menschheit, der nicht an das Gebet
glaubt, anerkannt werden; denn die Wunder, die dabei sind zu geschehen, um die Welt zum
Besseren hin zu verändern, können nur euch, Meinen Kindern, als starke, fromme Krieger,
zugeschrieben werden.
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Ich bitte euch, macht euch während dieser Zeit dem Rest der Welt als Meine Diener bekannt, um
aufgrund Meiner innigen Inspiration an euch zu handeln, um die Arbeit des Vaters im Himmel sowie
Meines Sohn, eures Herrn und Erlösers, Jesus Christus, auszuführen.
Ihr müsst euren Glauben laut, deutlich und fest gegenüber den Nichtgläubigen bekennen, sogar
unter euren eigenen Familienangehörigen und Freunden, die euch bislang geringer geschätzt haben
in eurer Frömmigkeit und eurem Dienst am Vater im Himmel und an eurem Herrn und Retter und an
Mir als eure Himmlische Mutter.
Ihr, Meine Brüder und Schwestern, Meine Kinder, werdet von den Nichtgläubigen in ständig
zunehmender Zahl begehrt, um die Gebete und Inspirationen für diejenigen zur Verfügung zu stellen,
die noch in der Finsternis leben. Das ist so, weil sich die Ereignisse, die weiterhin stattfinden werden,
der Logik und dem Verstand eurer Führer entziehen, ebenso wie der Völker der Welt, die nicht mit
dem Plan des Vaters, die Menschheit während dieser Endzeit zu retten, abgestimmt sind.
Der Vater im Himmel zählt auf euch, auf Seine starken, frommen Krieger, um zu versuchen, die
Nichtgläubigen in dieser Zeit zu erreichen, um eurem Schöpfer, dem Vater im Himmel, beim Retten
vieler Seelen zu helfen, die jetzt vom Teufel verführt werden.
Zuletzt wird der Teufel, wie Ich euch früher gesagt habe, seine letzten Atemzüge aushauchen in
seinem Versuch, den Vater im Himmel zu behindern. Leider für ihn, er hat keine Chance zu
herrschen, da der Vater im Himmel durch Seinen Sohn in die Angelegenheiten der Menschheit
eingreift, um Seinen Plan für eure Erlösung zuwege zu bringen.
Jedoch kann der Teufel in dieser Zeit noch vielen Seelen Schaden zufügen und sie zerstören.
Insbesondere konzentriert er seine Angriffe auf eure Priester, eure Bischöfe und Kardinäle, und, was
am allerwichtigsten ist, auf den Führer eurer Kirche in Rom, der der dazu erwählte Papst des Vaters
ist, die Welt in dieser Zeit zu leiten.
Er konzentriert seine Angriffe auch auf euch, Meine Brüder und Schwestern, auf diejenigen, die
Botschaften vom Himmel erhalten, sowie auf diejenigen von euch, die diese Botschaften unterstützt
haben, und auf diejenigen von euch, die den Glaubenssätzen und Prinzipien der Kirche treu bleiben,
die vor 2000 Jahren vom Erlöser gegründet worden ist. Bedenkt immer, dass der Teufel jetzt die Welt
durchstreift, um Seelen zu verschlingen, besonders unter euch; denn er weiß, welch wichtigen
Stellenwert ihr alle in den Plänen des Vaters im Himmel einnehmt.
Wenn ihr euch während dieser Zeit ausruht, möchte Ich, dass ihr beruhigt seid, dass Ich während
dieser schweren Zeit bei euch bin. Wendet euch Mir als eurer Himmlischen Mutter zu, damit Ich euch
sicher durch diese Zeit führe. Und wendet euch an euren Herrn und Retter, Meinen Sohn als den
Erlöser der Welt, dass durch die Macht des Gebets die Rüstung des Schutzes heraufzieht, damit ihr
alle fortfahren könnt, starke und fromme Krieger im Dienst des Vaters im Himmel zu sein.
So sei es! Dank sei Gott!
Die Botschaft endete um 13:30 Uhr
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