
„Die Wunden der Treulosigkeit werden sich im Inneren der 
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Botschaft vom 06.03.2018 (Nr.4.604) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 

zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Die Wunden der Treulosigkeit werden sich im 

Inneren der Kirche Meines Jesus immer mehr öffnen, und für die wahren Gläu-

bigen wird der Schmerz groß sein. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens 

in euch erlischt.  

Schaut auf Jesus. Eure Belohnung wird von Ihm kommen. Vertraut fest auf Seine 

Macht, und alles wird verwandelt werden, und ihr werdet den Sieg der Kirche 

erleben. Die Masken werden fallen, und nur die, die die Wahrheit lieben und 

verteidigen, werden als vom Vater Gesegnete erklärt werden.  

Vorwärts. Ich liebe euch und bin mit euch. Jetzt ist die Zeit der großen Schlacht 

zwischen Gut und Böse. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und 

dienen. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe, und das Morgen wird für 

euch alle besser sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 

überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versam-

meln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. Bleibt im Frieden. 

  

Botschaft vom 08.03.2018 (Nr.4.605) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 

zukommt. Das Netz wird zerreißen, und es wird großen Schaden geben. Seid 

Meinem Sohn Jesus treu und hört auf das wahre Lehramt Seiner Kirche. Sucht 

Kraft in der Eucharistie. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung, und nur in 

Jesus werdet ihr die Kraft für euren Sieg finden. Öffnet eure Herzen und nehmt den 

Willen Gottes für euer Leben an. Fürchtet euch nicht. Wer mit dem Herrn ist, wird 

niemals die Last der Niederlage erleben. Vorwärts in der Wahrheit.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 

überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 

versammmeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

 


