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Der grosse Plan des Dämons ist die Menschen glaubend zu machen dass die 
Gegenwart Jesus in der Eucharistie nur etwas symbolisches ist.	
4.417 – Nachricht der Königin des Friedens, übertragen in 17.01.2017 

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ihr lebt in der Zeit der grossen 
spirituellen Irre. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Mein Sohn Jesus ist euer Alles 
und in Ihm ist euer Sieg. Schätzt die Gegenwart Meines Jesus in der Eucharistie. 
Empfängt nicht in Sünde. Beleidigt nicht Meinen Jesus welcher schon verletzt ist 
wegen der frevelhaften Eucharistien. Leide das für was auf euch zukommt. Gebt 
Zeugnis von der Wahrheit. Der grosse Plan des Dämons ist die Menschen glaubend 
zu machen dass die Gegenwart Jesus in der Eucharistie nur etwas symbolisches ist. 
Seid achtsam. Bleibt in dem wahren Lehramt der Kirche. Doch werdet ihr Horror 
über der Erde sehen. Das Heilige wird hinausgeworfen werden und die Feinde Gottes 
werden sich freuen. Vorwärts in der Wahrheit. Das ist die Nachricht...  
 

Viele Erwählte werden zu Diensten des Feindes sein. 

4.416 – Nachricht der Königin des Friedens, übertragen in 15.01.2017 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Seid milden und demütigen 
Herzens. Ihr lebt in der Zeit der grossen spirituellen Schlacht. Sagt allen dass dies 
die günstige Zeit für eure Umkehr ist. Lebt nicht in Sünde. Gott hat Eile. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Betet. Lebt nicht vom Gebet entfernt. 
Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr Ziel des Feindes Gottes. Lasst euch vom Licht des 
Herren erleuchten. Ihr seid Gut des Herren und nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. 
Vergesst nicht; In den Händen den Heiligen Rosenkranz und die Heilige Schrift; Im 
Herzen die Liebe zur Wahrheit. Meine armen Kinder werden ein grosses Hindernis 
finden um die Wahrheit zu verteidigen, denn viele Erwählte werden zu Diensten des 
Feindes sein. Leide für jenes was auf euch zukommt. Seid achtsam. Bleibt immer 
mit der Wahrheit. Auf dem Weg der Heiligkeit und der Erlösung gibt es keine 
Zweifel. Die Zweifel und Unsicherheiten sind Einmischung des Feindes Gottes. Mut. 
Nach dem Kreuz wird der Sieg kommen. Das ist die Nachricht... 

 

Es wird der Tag kommen an welchen viele die wertvolle Nahrung suchen und 
nicht finden werden. 

 4.415 – Nachricht der Königin des Friedens, übertragen in 14.01.2017 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch und kam vom Himmel um euch zur Heiligkeit 
aufzurufen. Bitte euch dass ihr unbegrenztes Vertrauen in Meinen Sohn Jesus habt. 
Bekleidet euch mit Seiner Gnade und überall bezeugt Seine Liebe. Ihr seid wichtig 
für die Realisierung Meines Planes. Öffnet eure Herzen, denn nur so könnt ihr Meine 
Gegenwart inmitten von euch verstehen. Flüchtet von der Sünde. Befreit euch 
wahrhaftig und kehrt um zu Jesus. Er erwartet euch mit offenen Armen. Beugt eure 



Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr das Böse überwinden. 
Bereut und dient dem Herren mit Freude. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Widmet Teil eurer Zeit dem stillen Gebet und dem Hören des Evangeliums. 
Nehmt an der Hl. Messe teil und ihr werdet gross im Glauben sein. Jesus erwartet 
euch in der Eucharistie. Geht zu Seinem Treffen. Es wird der Tag kommen an 
welchen viele die wertvolle Nahrung suchen und nicht finden werden. Leide für jenes 
was euch erwartet. Vorwärts auf dem Weg welchen Ich euch aufzeigte. Das ist die 
Nachricht... 

	


