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Die Vorbereitung 2017-04-08
Reinigt euch mit dem heiligen Sakrament der Beichte und bereut! Opfert auf,
sühnt und freut euch, denn wenn Jesus kommt, werdet ihr erlöst sein und der
Böse alle Macht (über euch) verlieren. 1000 Jahre wird dies so sein
Botschaft Nr. 1173 08. April 2017
„Dies ist eine Heilige Zeit, und größte Gnaden schenkt euch der Vater. Amen.“

Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du auch heute zu Uns kommst und
Meinem Ruf gefolgt bist. Bitte schreibe, denn es ist wichtig:
Mein Kind. Sage Unseren Kindern bitte, dass sie sich vorbereiten mögen. Es ist
eine heilige Zeit, und große Gnaden werden denen gewährt, die sie nutzen.
Betet, Meine Kinder, büßt, beichtet und bereut. Viel Gutes hält der Vater im
Himmel für euch bereit, deshalb büßt, sühnt und opfert alles auf, was euch
schwer fällt, auf euch lastet, euch niederzudrücken scheint und so schwer zu
tragen ist.
Bittet Meinen Sohn, und ER wird euch helfen ALLES zu tragen und zu ertragen,
und schenkt IHM eure Opfer, eure Schwere, euer Leid, eure Leiden, denn in
Liebe werden sie gewandelt, und ihr werdet die Früchte erkennen, wenn sie
reifen, und der Herr "die Ernte einfährt".
Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Es verbleibt (euch) nicht mehr viel
Zeit. Nutzt diese so heilige Zeit und kehrt um. Bereitet euch vor auf den Herrn,
denn ER WIRD KOMMEN.
Nutzt diese Zeit und erlangt in Freude Seine Gnaden. Schon bald wird euch keine
Zeit mehr bleiben, deshalb macht euch auf und macht euch bereit!
Reinigt euch mit dem heiligen Sakrament der Beichte und bereut! Opfert auf,
sühnt und freut euch, denn wenn Jesus kommt, werdet ihr erlöst sein und der
Böse alle Macht (über euch) verlieren. 1000 Jahre wird dies so sein, deshalb freut
euch, geliebte Kinder, die ihr seid, und seid allzeit bereit. Amen.
Ich liebe euch,Eure Mutter im Himmel.
Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.
Im Lichte der Propheten
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