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Die Vorbereitung 2017-07-14 
Der Teufel liegt in seinen letzten Vorbereitungen und "startet durch" zur 

Übernahme eurer gesamten Welt. Das Ende ist so nah, doch ihr wollt es nicht 

sehen. Das, was euch erwartet, ist nicht mit irdischen Worten zu 

beschreiben… 

Lasst euch nicht ein auf den "Zahn der Zeit", denn euer Zeitgeist ist 

Verwirrung und die VERFÄLSCHUNG dessen, was gut ist, die 

Verfälschung, Verdrehung dessen, was gerecht ist! ... 

Botschaft Nr. 1179 14. Juli 2017 
 
Das ist es, was ihr tun könnt! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du heute zu Uns kommst. Folgendes 

möchten Wir dir und den Kindern der Welt heute mitteilen: 

Bereitet euch vor, denn es verbleibt nur noch wenig Zeit.  

Bereitet euch vor, geliebte Kinder die ihr seid, denn ihr werdet verloren sein, 

wenn ihr nicht auf Uns hört! Der Teufel liegt in seinen letzten Vorbereitungen 

und "startet durch" zur Übernahme eurer gesamten Welt. 

Lasst das nicht zu, geliebte Kinder, die ihr seid, denn euer Gebet hält dagegen! 

Je mehr ihr betet, umso geringer das Elend, das euch alle erwartet, wenn der 

Teufel seine Pläne umzusetzen sucht. 

Haltet durch und betet, geliebte Kinder, die ihr seid, denn das Ende ist kurz. Gott 

Vater erhört Seine Kinder, und jedes Gebet, das ihr an IHN, den ALLMÄCHTIGEN, 

richtet, WIRD ERHÖRT!  

Betet also, Meine Kinder, für die Abmilderung und Verkürzung der Zeit des 

Endes, denn das, was euch erwartet, SOLLTET IHR NICHT BETEN(!), ist nicht mit 

irdischen Worten zu beschreiben. 

Haltet durch und betet, das ist es, was ihr tun könnt, um Milderung zu erlangen. 

Haltet durch und betet und nutzt eure Heiligen Sakramente! Lasst euch nicht ein 

auf den "Zahn der Zeit", denn euer Zeitgeist ist Verwirrung und die 

VERFÄLSCHUNG dessen, was gut ist, die Verfälschung, Verdrehung dessen, was 

gerecht ist! 



Seht und hört, dann werdet ihr verstehen, und was ihr nicht versteht, erbittet 

vom Heiligen Geist, Klarheit und Erkenntnis. Mehr können Wir euch heute nicht 

sagen: 

Haltet durch und betet und seid ALLZEIT BEREIT! Das Ende ist so nah, doch ihr 

wollt es nicht sehen.  

Haltet durch, denn die Zeichen sprechen für sich, und wer sieht und hört, wird 

erkennen, wo ihr euch befindet. Amen. 

Es ist alles gesagt. Gehe nun und mache diese Botschaft bekannt. Amen. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Jesus und den hier 

versammelten Heiligen und unter dem Schutz von Gott, unserem Allmächtigen 

Vater. Amen. 
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