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Mein Widersacher steht kurz davor seine weltweite Deklaration zu machen, 
denkt daran, dass ihr ihn nicht ansehen noch ihm zuhören dürft, denn er ist der 
Sohn des Verderbens und hat Macht euch zu verführen und zu machen, dass 
ihr ihn liebt… 
Bevor Mein Widersacher seine letzte Herrschaft beginnt, werdet ihr in der 
Ewigkeit vorbeikommen… 
Es nähern sich die Tage an denen ihr durch eure Reinigung glorifiziert werdet, 
im heiligen Namen Gottes! … 
All jene, die von der Herde Meines Sohnes sind, werden in der Ewigkeit auf der 
Stirne versiegelt mit dem Kreuz aus dem Blut des Göttlichen Lammes… 
In der Ewigkeit werdet ihr vorbereitet und instruiert, damit ihr diesen Tagen 
des großen spirituellen Kampfes trotzen könnt. Nach der Warnung wird der 
Hauptzweck des ganzen Volkes Gottes sein, zu suchen seine Seele zu retten… 
Die Herrlichkeit Gottes erwartet euch in den Neuen Himmeln und auf der 
Neuen Erde;… 
13. November 2017 – Aufruf der Maria Rosa Mystica an das Volk Gottes. 
 
Kleine Kinder Meines Herzens, der Friede Meines Herrn sei mit euch allen. 
Kleine, unheilvolle Tage erwarten das Volk Gottes, aber ängstigt euch nicht, 
weder verliert den Glauben noch das Vertrauen in den Herrn. Alles was am 
Kommen ist steht geschrieben, seid weder beunruhigt noch verängstigt; wenn 
Gott mit euch ist, wer kann gegen euch sein? Kleine Kinder, Mein Widersacher 
steht kurz davor seine weltweite Deklaration zu machen, denkt daran, dass ihr 
ihn nicht ansehen noch ihm zuhören dürft, denn er ist der Sohn des Verderbens 
und hat Macht euch zu verführen und zu machen, dass ihr ihn liebt. Von neuem 
sage Ich euch, habt keine Angst, Mein Vater wird euch nicht wie Lämmer opfern. 
Bevor Mein Widersacher seine letzte Herrschaft beginnt, werdet ihr in der 
Ewigkeit vorbeikommen. 
In der Ewigkeit werdet ihr vorbereitet und instruiert, damit ihr diesen Tagen des 
großen spirituellen Kampfes trotzen könnt. Nach der Warnung wird der 
Hauptzweck des ganzen Volkes Gottes sein, zu suchen seine Seele zu retten. Ich, 
eure Mutter, werde durch unsere Botschafter euch in allem führen und 
instruieren und ganz besonders in dem was den geistigen Kampf betrifft. 
Deshalb, kleine Kinder, müsst ihr sehr aufmerksam sein um den Richtlinien und 
Instruktionen des Himmels zu folgen, damit ihr diese Tage der Reinigung 
ertragen könnt. 
All jene, die von der Herde Meines Sohnes sind, werden in der Ewigkeit auf der 
Stirne versiegelt mit dem Kreuz aus dem Blut des Göttlichen Lammes. So wisst 
ihr nach der Warnung, wer Gott dient und wer dem Bösen dient. In der Ewigkeit 



werdet ihr die nötigen spirituellen Gaben empfangen und zusammen mit der 
geistigen Waffenrüstung werden das die Festungen sein, die der Himmel euch 
geben wird um auf dieser Erde den Mächten des Bösen entgegenzutreten. In 
jenen Tagen wird der Geist Gottes unter euch sein und schon werdet ihr weder 
Furcht noch Angst fühlen. 
Kleine Kinder, nach der Warnung werden mich viele von euch sehen, Ich werde 
auf dieser Erde sein in Begleitung vieler seligen Seelen und umgeben von 
Myriaden Erzengel und Engeln; wir werden mit euch sein um euch beizustehen 
und Schutz zu geben. Also fürchtet euch nicht, Meine Kleinen, denn ihr werdet 
nicht allein sein, der Himmel wird euch helfen zu kämpfen, damit ihr siegreich 
hervorgehen könnt im geistigen Kampf jeden Tages. 
Erinnert euch, kleine Kinder, das sind Tage der Reinigung und dies kann sich nicht 
ändern; wir werden euch im geistigen Kampf beistehen, aber eure Reinigung 
muss jeder einzelne auf sich nehmen, denn es ist nötig für eure spirituelle 
Sauberkeit. Ihr werdet schwierige Tage haben, wo ihr geprüft werdet wie man 
Gold im Feuer testet; von eurem Glauben und eurem Vertrauen in Gott hängt 
der Ausgang der Prüfung ab. Ich erinnere euch; um in die Neue Schöpfung 
einzutreten, müsst ihr wie Schmelztiegel glänzen. Ins Himmlische Jerusalem wird 
nichts Unreines noch Sündhaftes eintreten. Alle Kreaturen der Neuen Schöpfung 
müssen wie das Licht des Geistes leuchten. 
Kleine Kinder, bleibt vereinigt im Gebet, denn es nähern sich die Tage an denen 
ihr durch eure Reinigung glorifiziert werdet, im heiligen Namen Gottes! Freut 
euch, denn die Zeit eurer Befreiung ist gekommen. Die Herrlichkeit Gottes 
erwartet euch in den Neuen Himmeln und auf der Neuen Erde; ermutigt euch, 
Meine Kleinen, es fehlt wenig, jene welche die Prüfung bestehen werden 
morgen das Volk Gottes sein; das Israel, das Er sich als Erbe erwählt hat! Bleibt 
in der Liebe Gottes, vereint im Gebet, damit ihr die Tage ertragen könnt, die sich 
euch nähern und ihr so die Freude der Erlösung erreicht. 
Es liebt euch eure Mutter, Maria Rosa Mystica. 
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, kleine Kinder Meines 
Herzens. 
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