
„Satan greift die Lehre der Kirche an und stiftet damit 

große Verwirrung“ 
__________________________________________________________________________ 
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+++ 

 

Botschaft vom 09.09.2017 (Nr.4.524) 

Liebe Kinder, vorwärts in der Wahrheit. Jetzt sind die von Mir vorhergesagten 

Zeiten gekommen. Ihr geht auf eine Zukunft großer Verwirrungen zu, und viele 

werden aus Angst zurückweichen.  

Lebt nicht fern der Wahrheit. Lasst die Worte Meines Jesus in eure Herzen 

eindringen, denn nur so werdet ihr verwandelt werden. Seid in allem des Herrn. 

Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Sagt allen, dass Gott Eile hat. Das, was 

ihr zu tun habt, das lasst nicht für morgen. Nähert euch dem Beichtstuhl, und sucht 

Kraft in der Eucharistie. Nur in Meinem Sohn Jesus ist eure wahre Befreiung und 

Erlösung. Vorwärts ohne Angst. Ich liebe euch, so wie ihr seid und bin vom Himmel 

gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Hört auf Mich.  

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. 

 

Botschaft vom 12.09.2017 (Nr.4.525) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 

zukommt. Beugt eure Knie zum Gebet. Der große Plan Satans, euch von der 

Wahrheit zu entfernen, besteht darin, die Kirche in ihrer Lehre anzugreifen und 

somit eine große Verwirrung zu stiften. Die Spreu wird sich mit dem Weizen 

vermischen, und so werden Meine armen Kinder wie Blinde, die andere Blinde 

führen.  

Seid aufmerksam. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nehmt das Evangelium Meines 

Jesus an, und bezeugt überall euren Glauben. Weicht nicht zurück. Der Herr erwartet 

viel von euch. Verschränkt nicht die Arme. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. 

Vorwärts ohne Angst. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Vergesst 

nicht: In Gott gibt es keine Halbwahrheit.  

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.  


