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Die Vorbereitung 2018-01-23 
Euer Weltgeschehen verschlechtert sich, und ihr könnt es in allen 

Aspekten eures Lebens sehen und spüren. Wer noch nicht zu Jesus 

gefunden hat, sollte es spätestens jetzt tun, denn das, was nun 

kommen wird, auf euch zukommen wird, ist das Ende vom Ende, und 

darüber haben Wir euch informiert. Wenn es soweit ist, sollte jeder 

vor Jesus auf die Knie fallen und um Vergebung bitten... 

Wer jetzt nicht bereit ist, der wird es schwer haben. Er wird nicht 

unterscheiden können und nicht erkennen, wer Jesus ist. Der 

Antichrist wird leichtes Spiel mit ihm haben, denn er wird kommen 

und unter euch wohnen, und so viele von euch werden ihm folgen, 

weil sie den Herrn, Jesus, nicht kennen… 

Botschaft Nr. 1185 23. Januar 2018 

Wer jetzt nicht bereit ist, der wird nicht unterscheiden können!  

Mein Kind. Euer Weltgeschehen verschlechtert sich, und ihr könnt es in 

allen Aspekten eures Lebens sehen und spüren. Wer noch nicht zu Jesus 

gefunden hat, sollte es spätestens jetzt tun, denn das, was nun kommen 

wird, auf euch zukommen wird, ist das Ende vom Ende, und darüber 

haben Wir euch informiert. Wenn es soweit ist, sollte jeder vor Jesus auf 

die Knie fallen und um Vergebung bitten. Die, die bis dahin noch nicht ihr 

JA an Jesus verschenkt haben, denen sei gesagt: 

Wenn der Herr zu euch kommt, NICHT UM UNTER EUCH ZU WOHNEN, 

sondern um euch zu warnen(!), wenn ER also dann vor euch steht, müsst 

ihr bereit sein für IHN! Ihr müsst niederfallen und um Vergebung flehen(!), 

IHN anbeten und IHM dienen, d.h. euer Leben ganz auf IHN ausrichten.  

Doch seid gewarnt, ihr lieben Kinder, denn wer jetzt nicht bereit ist, der 

wird es schwer haben. Er wird nicht unterscheiden können und nicht 

erkennen, wer Jesus ist. Der Antichrist wird leichtes Spiel mit ihm 

haben, denn er wird kommen und unter euch wohnen, und so viele 

von euch werden ihm folgen, weil sie den Herrn, Jesus, nicht kennen. 

So bereitet euch JETZT vor, denn wer Jesus kennt, wer mit IHM lebt, IHM 

sein JA immer wieder schenkt, IHM treu ist und ergeben, der wird 

unterscheiden können!  

Doch seid gewarnt, geliebte Kinder, denn der Antichrist verfügt über ein 

euch "lähmendes", betörendes und kaum standzuhaltendes Charisma! 



Schaut ihm niemals in die Augen, denn das könnte euer Verderben 

sein. Seine Anziehung ist stark, betörend und vehement gefährlich!  

So seid gewarnt und verfallt nicht seinem Charme. Er besitzt eine 

Anziehungskraft, die nicht von Gott kommt, und daran könnt ihr ihn 

erkennen. Herzrasen/-klopfen, sinnliche Gefühle, sich verlieren, sowie all 

die anderen berauschenden und betörenden Gefühle sollen euch Zeichen 

sein. Von Gott aber geht Frieden aus, eine göttliche Freude und 

Liebe, die die Seele und das menschliche Herz erfüllen! 

So seid gewarnt und unterscheidet! Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz 

und schon bald, sehr bald, werden sich die Ereignisse auf eurer Welt 

überschlagen.  

Wer Ohren hat, der höre, wer Augen hat, der sehe: Die Zeichen der Zeit 

sind bereits erkennbar, doch der größte Teil der Weltbevölkerung will sie 

nicht sehen, nicht wahrhaben oder redet sie schön. Eure Medien und 

Regierungen lenken eure Aufmerksamkeit auf falsche Fährten und 

verdrehen die Wahrheit. Parolen wie "Klimaschutz" und "Erderwärmung" 

sind nur einige der Schlagworte, mit denen sie Massen an Menschen in 

die falsche Richtung führen. 

Denkt an Meine Worte, liebe Kinder, und seid allzeit bereit. Betet viel und 

betet innig, denn das Gebet ist eure stärkste Waffe. Betet die Gebete, die 

euch in diesen Botschaften der Vorbereitung geschenkt wurden. Sie 

retten Seelen, Meine Kinder, und ihr werdet sie brauchen, wenn die 

Warnung da ist. Lernt sie auswendig, damit ihr viele Seelen retten 

könnt.  

Ich danke euch in Meinem Namen, aber auch besonders im Namen 

unserer Mutter im Himmel und im Namen Jesus.  

Ich liebe euch und verabschiede Mich für heute von euch. 

Euer Bonaventura. Amen. 

 

 

Im Lichte der Propheten 
https://www.gottliebtdich.at 
 

https://www.gottliebtdich.at/

