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Ihr seid tief in den Endzeit-Ereignissen drin, bei der die ganze Menschheit 
vorbereitet wird für die große Umwandlung der Menschheit, die vom Vater im 
Himmel seit der Antike versprochen wurde… 
Jetzt sind die Kampflinien für euch alle genau gezogen zur Unterscheidung. Es 
ist in eurer Welt jetzt offenkundig, wer die Günstlinge des Bösen sind, welche 
die Werke des Bösen tun um die Menschheit zu zerstören und euch alle in 
einem drakonischen Plan für eine Neue-Welt-Ordnung zu versklaven… 
Eure Aufgabe in diesen Zeiten ist es, in der Herde des Vaters im Himmel durch 
Seinen Sohn, den Erlöser zu bleiben, der in diesen Zeiten mächtig unter euch 
arbeitet um die Große Umwandlung zu bewirken, welche früher kommen wird 
als ihr denkt und in einem Wimpernschlag, wie die Macht des Heiligen Geistes 
über die Menschheit herabsteigt… 
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Unsere Liebe Frau vom Licht: Mein Sohn, Ich komme heute zu euch mit großer 

Traurigkeit, wegen all den fürchterlichen Dingen die auf eure Erde fallen als ein 

Resultat der Sündhaftigkeit der Menschheit, und weil der Böse überall auf eurer 

Welt die Kontrolle über die Sitze der Macht übernommen hat. 

Meine Tränen fallen heute für die ganze Menschheit, das zu einer Zeit da wir uns 

der Seelen der treu Verstorbenen erinnern und der Seligen dieser Welt, welche 

einen Unterschied machten für die ganze Menschheit. 

Aber heute müssen wir auch jene Seligen aufrufen, die unter euch sind, die 

mächtigen Gebetskrieger, zu übernehmen und alle Kinder Gottes zu einem 

betenden Leben zu bringen, dass in diesen Endzeiten nötig ist. Es ist die 

Verantwortung aller Kinder Gottes, welche diese Botschaften hören, euch 

auszustrecken nach euren Familienmitgliedern, euren Freunden, und euren 

Gemeinden um Gottes Kinder in die Herde Gottes zurückzubringen, was Er euch 

für diese Endzeiten versprochen hat. 

Sicherlich seid ihr euch jetzt bewusst, dass ihr tief in den Endzeit-Ereignissen drin 

seid, bei der die ganze Menschheit vorbereitet wird für die große Umwandlung 

der Menschheit, die vom Vater im Himmel seit der Antike versprochen wurde, als 

es offensichtlich wurde, dass der gefallene Engel, der Böse, bekannt als Satan und 

Luzifer, begann den Plan des Vaters im Himmel für alle Seine Kinder anzufechten 

und zu vereiteln. 

Jetzt sind die Kampflinien für euch alle genau gezogen zur Unterscheidung. Es ist 

in eurer Welt jetzt offenkundig, wer die Günstlinge des Bösen sind, welche die 

Werke des Bösen tun um die Menschheit zu zerstören und euch alle in einem 



drakonischen Plan für eine Neue-Welt-Ordnung zu versklaven. Wenn ihr euch 

dieser mächtigen bösen Führer nicht bewusst seid, welche ihre Macht und 

Kontrolle des Prinzen der Dunkelheit über euch ausbreiten, müsst ihr die 

Schuppen von euren Augen entfernen und jene unter euch erkennen, welche die 

Werke des Bösen tun. 

Wie die Zeit fortschreitet werdet ihr das Gute vom Bösen in diesen Zeiten 

erkennen. Auch wenn es zuerst für viele von euch schwierig sein wird zu 

unterscheiden, wenn ihr die Macht des Heiligen Geistes in diesen Zeiten anruft, 

werdet ihr beginnen das Gute vom Bösen leichter zu unterscheiden, den Weizen 

von der Spreu. 

Eure Aufgabe in diesen Zeiten ist es, in der Herde des Vaters im Himmel durch 

Seinen Sohn, den Erlöser zu bleiben, der in diesen Zeiten mächtig unter euch 

arbeitet um die Große Umwandlung zu bewirken, welche früher kommen wird als 

ihr denkt und in einem Wimpernschlag, wie die Macht des Heiligen Geistes über 

die Menschheit herabsteigt, den Weizen von der Spreu scheidet, und den Bösen 

und seine Günstlinge in die Eingeweide der ewigen Verdammnis wirft. 

So sei es! Dank sei Gott! Denn dann wird sich der Neue Himmel und die Neue 

Erde entwickeln, um die ganze Menschheit in einen Stand der Gnade und des 

Lebens zu heben, der genährt wird durch die Manifestation der Liebe des Vaters 

hier auf Erden. 

Bereitet euch auf dieses herrliche Ereignis und diese kommenden Zeiten vor, 

wenn die ganze Menschheit gesegnet sein wird. Bereitet euch vor indem ihr diese 

dunklen Zeiten annehmt, die fortdauern werden, welche die Manifestation alles 

was gut ist bewirken. Ihr müsst euch gegen diese Dunkelheit in diesen Endzeiten 

durchsetzen um zum auserwählten Volk Gottes gezählt zu werden. 

Meine Gebete und Intentionen sind in diesen Endzeiten mit euch. Die Gebete und 

Intentionen jener die diese Erde bereits verlassen haben und die Seelen jener, die 

ihr als Heilige der Kirche Meines Sohnes erkennt sind ebenfalls mit euch und 

unterstützen euch in diesen Endzeiten. 

Seid Teil dieser machtvollen Reise indem ihr zum Vater im Himmel um 

Verzeihung und Seine Barmherzigkeit betet und ihr werdet während diesen 

Endzeiten beschützt sein, damit ihr schließlich die ewigen Liebe und den Frieden 

erleben könnt, wie euch euer Vater und Schöpfer immer versprochen hat! 

Dank sei Gott! 
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