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Bereitet euch vor, denn der Heilige Geist Gottes wird sehr bald an die Türe 
eurer Seele klopfen um euch in die Ewigkeit zu bringen!... 
Die letzten Augenblicke der Barmherzigkeit gehen zu Ende, die Menschheit 
wird sehr bald in die Ewigkeit wechseln. Mit der Warnung Meines Vaters wird 
die Zeit der Barmherzigkeit beendet sein… 
Die Tage sind schon vorbei, sodass die Barmherzigkeit Gottes in eurer Welt in 
ihrer Gesamtheit ausgeschöpft ist; inmitten des Schismas, des Krieges und der 
Wirtschaftskrise wird die Warnung Meines Vaters kommen… 
Viele Seelen werden verloren gehen, wenn die Warnung kommt… 
27. November 2017, 11.35 Uhr – Dringender Aufruf der Heiligen Maria an die 
Menschheit. 
Kleine Kinder Meines Herzens, der Friede Meines Herrn sei mit euch allen. 
Meine Kleinen, die letzten Augenblicke der Barmherzigkeit gehen zu Ende, die 
Menschheit wird sehr bald in die Ewigkeit wechseln. Mit der Warnung Meines 
Vaters wird die Zeit der Barmherzigkeit beendet sein. Ich habe einen dringenden 
Aufruf an die ganze Menschheit, ohne Unterschied von Rasse, Glauben, noch 
Religionen, damit sie auf dieses große Ereignis vorbereitet sei, dass euch 
spirituell verändern wird. Die Tage sind schon vorbei, sodass die Barmherzigkeit 
Gottes in eurer Welt in ihrer Gesamtheit ausgeschöpft ist; inmitten des Schismas, 
des Krieges und der Wirtschaftskrise wird die Warnung Meines Vaters kommen. 
Kleine Kinder, der Himmel ist sehr traurig über das schlechte Benehmen dieser 
Menschheit, viele werden wegen ihrer Bosheit und Sünde dem Urteil nicht 
standhalten, dass sie in der Ewigkeit erwartet und werden ewig verloren gehen. 
Wir haben alle Mittel ausgeschöpft, auf der Suche nach der Art und Weise wie 
diese Menschheit aus ihrer spirituellen Lethargie aufzuwecken sei; aber nein, die 
Sünde und die Bosheit verstärkte sich jeden Tag mehr. Viele Seelen gingen 
verloren und viele mehr werden verloren gehen, wenn die Warnung kommt. 
Wir fühlen große Traurigkeit zu sehen, dass diese Menschheit die Aufrufe des 
Himmels nicht annehmen will. Als Mutter der Menschheit bitte Ich euch, Meine 
treuen Kinder, dass ihr die Botschaften des Himmels allen euren Geschwistern 
gebt, besonders jenen die am weitesten von Gott entfernt sind. Ihr könnt nicht 
ruhig bleiben, bedenkt dass ihr alle durch die Taufe Missionare seid. Benutzt die 
Technologie dieser Welt und stellt sie in den Dienst des Himmels, sodass ihr 
damit all jene kleinen Kinder bekehren könnt, die es nicht wissen, die keine Idee 
haben vom Kommen der Warnung. 
Es ist dringend, dass sie über dieses Thema evangelisiert werden, damit Meine 
Kleinen aufwachen, sich bewusstwerden und sich vorbereiten auf das Kommen 
dieses großen Ereignisses. Kleine Kinder, viele Seelen die sich nicht rechtzeitig 
bekehren, werden aus Mangel an Kenntnis verloren gehen. Ich bitte euch, Meine 



Bevorzugten, dass ihr den Botschaften des Himmels Aufmerksamkeit zollt und 
mit dem Volk Gottes über sie sprecht; die immense Mehrheit der Menschheit 
muss sich vom bösen Weg entfernen und sich geistig vorbereiten, um bei ihrem 
Durchgang durch die Ewigkeit (Warnung) die Barmherzigkeit zu finden, welche 
sie davon befreit sich auf ewig zu verlieren. 
Kleine Kinder, bereitet euch vor, denn der Heilige Geist Gottes wird sehr bald an 
die Türe eurer Seele klopfen um euch in die Ewigkeit zu bringen! Von neuem 
sage Ich euch, macht gute Lebensbeichten, empfangt so oft wie ihr könnt den 
Leib und das Blut Meines Sohnes; seid vorbereitet und wachsam mit euren vom 
Gebet brennenden Lampen, damit wenn Mein Sohn kommt Er euch wach findet 
und ihr Ihm die Türe öffnen und mit Ihm speisen könnt. Kleine Kinder, das 
Oberste Gericht erwartet euch in der Ewigkeit; bringt also eure Rechnungen in 
Ordnung, damit ihr, wenn ihr kommt, gerechtfertigt sein könnt. 
Es liebt euch eure Mutter, die Heilige Maria. 
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, kleine Kinder Meines 
Herzens. 
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