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Wacht auf, Meine Kinder, denn die Türe der Arche ist am Schließen 
in eurer Erdenzeit, genau wie es in Noahs Zeit war, wenn jedermann 
über ihn lachte bis sie das Wasser deckte. Dieses Mal wird es eine 
andere natürliche Katastrophe sein und sie wird ein Großteil der 
Bevölkerung auslöschen, mit Ausnahme jener in der Armee Mariens, 
die Marias Soldaten sind, jene die körperlich in ihren Zufluchtsorten 
sind und spirituell in Ihrem Herzen… 
Komm Heilige Dreifaltigkeit und Heilige Familie. 14. Dezember 2017 
– Anbetung 

"Meine Kinder, ihr müsst alle durch die Mutter und Ihren Sohn kommen 
um zum Vater zu gelangen, spirituell und körperlich. Ihr müsst Gott Vaters 
Braut werden, durch die Mutter der Einen Heiligen Katholischen und 
Apostolischen Kirche, denn die Kirche ist die Braut und ihr seid Marias 
Kinder von Meinem Kreuz auf Kalvaria, als Ich am Sterben war und sagte: 
"Frau, siehe deinen Sohn" und zu Johannes: "Siehe deine Mutter." Ich gab 
Meiner Mutter viele Söhne und Töchter um Mich, Jesus Ihren Sohn, auf 
Erden körperlich zu ersetzen. Ich ersetzte Ihren sterbenden Sohn mit 
vielen Kindern in der Zukunft. 

Alle Seelen werden durch die Macht des Heiligen Geistes empfangen 
durch irgendeine Mutter und Vater, welche Gott erwählte um Sein Werk 
zu tun, wann immer ihre Zeit auf Erden kommt um in den Schoß der Mutter 
gelegt zu werden, die Er wählt damit sie die Aufgabe erfüllen kann, die Er 
für diese Seele geplant hat. Wir alle müssen durch den Heiligen Geist 
empfangen werden durch die Mutter oder den Vater, die/der sich 
entscheidet den ehelichen Akt in Gottes Willen auszuführen, oder in ihrem 
Willen, oder durch Gewalt, denn der Heilige Geist hat durch Gott in jedes 
Kind Gottes eine Seele zu legen. Der Heilige Geist ist Einer-in-Drei und 
wir handeln alle in Einheit miteinander wie eine Person, genau wie wenn 
ein Mann und eine Frau heiraten, dann sind sie eine Person in Gott, wenn 
es eine echte Heirat mit Gottes Segen ist; und mit jedem Kind Gottes, 
durch den Heiligen Geist, erhalten sie die nötigen Gnaden um dieses Kind 
aufzuziehen und Sorge für es zu tragen oder von anderen Hilfe zu 
erhalten. 
Satan versucht immer die Kinder Gottes aufzuhalten um geboren zu 
werden und ihr Werk zu tun, das Gott für jedes einzelne Seiner Kinder hat. 
Es braucht drei um ein Kind Gottes zu erschaffen – eine Mutter, einen 
Vater und den Heiligen Geist, die 3. Person der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Lasst nicht zu, dass Satan euch denken lässt, er könne Kinder machen. 
Gott ist der Einzige, der eine Seele in ein Kind legen kann um sie zu 
Kindern Gottes zu machen durch den Heiligen Geist. Satan versucht auf 



verschiedene Arten alles was er kann um Gottes Schöpfung zu 
vermasseln und sie unmenschlich oder tierähnlich zu machen. Denkt 
daran, alle Kinder Gottes haben eine Seele und müssen durch die Macht 
des Heiligen Geistes empfangen werden, genau wie Meine Mutter Mich, 
Jesus, durch die Macht des Heiligen Geistes empfing. Irgendeiner, von 
Satan erschaffen, hat keine Seele, da er nicht durch die Macht des 
Heiligen Geistes empfangen wurde. 
Wir wollen allen unseren Kindern auf Erden sagen, dass ihre Gebete für 
den Präsidenten (Donald J. Trump) und den Vizepräsidenten (Mike 
Pence) einen großen Unterschied machten um Amerika wieder auf den 
richtigen Weg zurück zu bringen und viele von Satans Leuten 
wegzunehmen – viele weitere werden folgen. Bitte betet weiter für sie, 
denn ihr seid auf dem Punkt eines großen Durchbruchs, mit genug Gebet. 
Betet auch für alle Seelen, die immer noch Gott bekämpfen und Satan 
helfen. Der Himmel will nicht ein einziges Kind Gottes verlieren und Satan 
benützt New Age Praktiken um Gottes Kinder zu verwirren und die 
Wahrheit Gottes in die Lügen Satans umzuwandeln. Das bringt viel 
Verwirrung in die Köpfe von Gottes Kindern. Den gefallenen Engeln und 
Satan wurde die Wahrheit gelehrt als sie im Himmel waren, aber als sie 
den von Gott für sie eingesetzten Gesetzen und Befehlen ungehorsam 
wurden, wurden sie aus dem Himmel auf die Erde vertrieben. Zu diesem 
Zeitpunkt begann Satan gegen die Wahrheit Gottes zu kämpfen mit 
Lügen, die er erfindet. Seid vorsichtig, glaubt nichts von Satan, besonders 
keine der New Age Lehren. 
Danke, Mein Sohn, fürs schreiben." 
  
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 2017-12-30 
… 
Komm Heilige Dreifaltigkeit 30. Dezember 2017 – Unsere Liebe Frau 
der Wolke; Quito, Ecuador 
"Hier spricht Gott der Vater, das ist Teil 2, der sich der letzten Nachricht 
(14. Dezember 2017) anschließt. 
Mein Sohn, Ich will, dass du über etwas schreibst, das in eurer Welt vor 
sich geht. Während Jahren warst du ein Farmer, und du und Ich wissen, 
dass Satan alles auf der Erde verseucht hat. Er hat in alle gezogenen 
Pflanzen Veränderungen gebracht, indem er sie mit Genen anderer 
Pflanzen kreuzte und Pestiziden, um sie schädlingsresistent, 
trockenheitsresistent, krankheitsresistent und physikalisch stärker zu 
machen. Er hat auch Veränderungen in der Größe fast aller Gemüse und 
Früchte gebracht um sie für den Konsumenten größer zu machen. Sie 
haben viele GVO-Pflanzen gemacht, die nicht einmal zum Verzehr 
geeignet sind, wie du selbst gesehen hast. Tiere fressen sie nicht, es sei 
denn, sie sind mit Hunger konfrontiert und haben nichts anderes zu 
fressen. Du hast sie selber zwei Jahre auf deiner Farm gepflanzt und 



gesehen, dass die Tiere sie auf dem Feld nicht fressen. Wenn du 
natürliche Pflanzen auf dem gleichen Feld gezogen hast, dann fraßen die 
Tiere die natürlichen, berührten aber die GVO-Pflanzen nicht. Die GVO-
Pflanzen verseuchten auch die natürlichen Pflanzen, wenn sie zu nahe 
beieinander gepflanzt waren. Ich beginne mit diesem, denn du weißt, dass 
es wahr ist. 
Jetzt gehe Ich zu Sachen über, die du nicht vollständig verstehst, aber 
weißt, dass sie geschehen. Wegen Satans Einfluss haben 
Wissenschaftler sowohl Banken für menschliche und tierische Spermien 
und Eizellen geschaffen. Alle größeren Farmen befruchten fast alle ihre 
Tiere auf ihren Farmen künstlich und schaffen jetzt die Art von Tieren, die 
sie wollen, und sie wählen auch die Größe und Farbe, die sie wollen um 
Tiere leichter maschinell und nicht durch Menschen zu bearbeiten. 
Ich habe dir nur einen kleinen Vorgeschmack gegeben, von dem was in 
der Welt und in deinem Land vor sich geht. Der nächste Schritt, den 
Wissenschaftler nehmen, und sie haben seit Jahren daran gearbeitet, sie 
werden die Spermien- und Eizellenbanken benützen um Menschen mit 
Tieren zu kreuzen (Transhumanismus). Satans Einfluss auf den 
Menschen ist zu weit gegangen; es hat jetzt viele Tiere auf dem Angesicht 
der Erde, die nicht von Gott sind. Sie haben den Geist Satans in sich. Du 
weißt das von den vier Malen, wo Tiere diesen Sommer auf deine Farm 
kamen und deine Hühner töteten und sie nicht einmal fraßen. Da gehen 
Menschen über die Erde ohne Seelen und das sind Satans Soldaten und 
seine Armee. Mein Sohn, das ist nur eine Kostprobe von dem was 
gemacht wurde um die menschliche Rasse Gottes zu zerstören, aber Ich, 
euer Gott, werde das letzte Wort haben, genau wie Ich es zur Zeit Noahs 
und der Sintflut tat, als der Mensch zu weit gegangen war und Ich die Erde 
flutete und alle auslöschte außer den 8 von Noahs Familie. 
Wacht auf, Meine Kinder, denn die Türe der Arche ist am Schließen in 
eurer Erdenzeit, genau wie es in Noahs Zeit war, wenn jedermann über 
ihn lachte bis sie das Wasser deckte. Dieses Mal wird es eine andere 
natürliche Katastrophe sein und sie wird ein Großteil der Bevölkerung 
auslöschen, mit Ausnahme jener in der Armee Mariens, die Marias 
Soldaten sind, jene die körperlich in ihren Zufluchtsorten sind und spirituell 
in Ihrem Herzen. 
Glaubt es, es ist wahr, das ist Gott der Vater des Himmels und der Erde." 
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