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Ich, Der Herr, dein Gott, bezeuge dir hiermit, dass alles, was du schreibst, Wahrheit 

ist.  

 

An Meine Kinder! 

 

Am 24. Dezember 2018 ist der 1. Anschlag auf Präsident Trump verübt worden, 

weitere folgten. Die Anschläge werden sich mehren. Erst vor einigen Tagen war der 

Präsident ernsthaft verletzt worden. Er lag zwei Tage in Koma und seine Frau war 

ernstlich besorgt um ihn.  

 

Meine Kinder, die Lage spitzt sich zu. Wir werden eine kritische Zeit erleben, die 

alles bisher Bekannte übertrifft.  

Und so muss Ich, euer Vater, ernstlich sagen: Kehret um von eurem schlechten 

Lebenswandel. Kehret um zu Mir, zu eurem liebenden Vater, der nur sehnsüchtigst 

darauf wartet, dass ihr euch besinnt. Die Lage ist ernst. Ihr steht kurz vor dem 

Ausbruch von einer Reihe Katastrophen, deren Ausmaß euch gänzlich unbekannt ist. 

Ihr habt keine Vorstellung, Meine Kinder. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. 

Kehret um, und besinnet euch, sage Ich, euer lieber himmlischer Vater, oder das 

Ausmaß wird verheerend sein.  

 

Ich leide, Meine Kinder; Ich leide so sehr wegen euch, weil ich sehe, wie ihr in euer 

Unglück hineinrennt. Ihr seid wie mittellose Kinder, blind und nackt und wollt 

einfach nicht hören! Warum nur wollt ihr nicht hören? Weil ihr abgestumpft seid, 

maßlos und ohne Skrupel.  

Ihr seid nicht mehr Meine Kinder, Meine kleinen, reinen Geschöpfe, die Ich einst 

erschuf nach Meinem Bilde. Die Sünde hat euch gänzlich übermannt, und es scheint 

kein Ende zu geben. Also muss Ich eingreifen bevor es zu spät ist. Ich muss, Meine 

Kinder, Ich muss! Oder das Böse wird euch ganz in Besitz haben, und ihr seid für 

immer verloren!  

 

Betet, Meine Kinder, ja, betet! Betet für den Präsidenten Trump von Amerika, betet 

für die Armen dieser Welt, betet auch und ganz besonders für die Sünder, betet für 

euch und die eurigen. Betet! Und Meine Barmherzigkeit wird sich erheben über alles 

Gericht!  

 

Nehmt diese Nachricht ernst, Meine Kinder – nehmt sie ernst. Wahrlich Ich sage 

euch: Wer sich diese Nachricht zu Herzen nimmt, betet und umkehrt von der Sünde 

zum Weg der Wahrheit, der hat wohl getan, ja, wohl getan. 

 

Noch einmal möchte Ich, euer liebevoller heiliger Vater, es euch ans Herz legen: 

Nehmet diese Warnung ernst und kehret um von euren schlechten Wegen! Amen.  

       
      


