Schafe Meiner Herde, die Tage der Herrschaft des Wolfes sind nahe.
Erschreckt nicht, noch geratet in Panik, denn ICH werde mit euch sein!
10. August 2015 - Dringender Aufruf von Jesus dem Guten Hirten an Seine Herde.
Schafe Meiner Herde, der Friede sei mit euch.
Meine Herde, die Tage Meines nächsten Kommens sind nahe, aber vorher müsst ihr,
Meine Schafe, gereinigt sein, damit ihr in Meiner Neuen Schöpfung wohnen und mit Mir
sein könnt. ICH kenne euch und habe euch eingeschrieben im Buch des Lebens; ICH
kümmere Mich um euch und ICH werde niemanden verlieren, denn ICH liebe euch, wenn
ICH wieder sterben müsste, würde ICH es gerne machen, für ein Einziges von euch,
Meine geliebten Schafe.
Fürchtet euch nicht, Meine Schafe, es nähern sich Tage der Angst, doch wenn ihr Mir treu
bleibt, versichere ICH euch, dass Mir keines verloren geht. ICH bin die Türe, durch welche
ihr eintretet, und dort werdet ihr sicher sein in den Tagen, die sich nähern. Schafe Meiner
Herde, die Tage der Herrschaft des Wolfes sind nahe. Erschreckt nicht, noch geratet in
Panik, denn ICH werde mit euch sein. Die Täuschung wird so offensichtlich sein, dass ihr,
Meine Schafe, wisst, dass es der als Schaf verkleidete Wolf ist, der sich zu erkennen gibt.
Die mediale Show ist schon bereit und geplant, bevor Mein Widersacher seine universale
Erklärung gibt, kündigen es seine Boten durch alle Medien an. Die Propaganda seiner
Erscheinung verbreitet sich durch die ganze Schöpfung. Die Kinder der Finsternis
verkünden jubelnd die Erscheinung ihres Messias; sagend, dass der kosmische Christus
am erscheinen ist, damit sich die Menschheit vorbereite, ihn zu empfangen. Der falsche
Messias wird von Friede, Einheit, Solidarität und Liebe reden, und das wird viele
veranlassen, ihm zu glauben und ihn wie den erhofften Gott anzubeten.
Schafe Meiner Herde, große Vorsicht mit den Sekten, denn viele arbeiten für Meinen
Widersacher und kündigen schon sein Kommen an. Sie präsentieren sich wie Schafe,
aber sind Wölfe, die versuchen, euch zu täuschen, um euch die Seele zu rauben. Hört
nicht auf sie; versiegelt euch mit Meinem Blut, denn an ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen; sie sind Boten im Dienste Meines Widersachers und dienen seinen Interessen.
Sie gehen von Tür zu Tür und suchen, wen sie täuschen können; und in ihren Worten hat
es nur Blasphemie und Lüge. Vorsicht mit ihnen, nehmt nichts an von ihnen, es sind als
Schafe verkleidete Wölfe, die den Weg für das Erscheinen des falschen Messias ebnen.
Meine Herde, sehr bald werdet ihr am Firmament holographisch projektierte Bilder sehen;
diese Bilder sind Hologramme, durch die Wissenschaft erzeugt von Menschen im Dienste
Meines Widersachers. Alles ist ein Teil der Show der Täuschung, mit der Mein Widersacher diese Menschheit täuschen möchte. Abhängig von der in jeder Nation vorherrschenden Religion, so wird das projektierte Bild am Firmament sein. Wenn in einer Nation
der Katholizismus vorherrscht, erscheint ein Bild, dass Mich darstellen wird; wenn eine
Nation buddhistisch ist, erscheint Buddha, und wenn es Mohammedaner sind, wird
Mohammed erscheinen. Alle Bilder reden und bewegen sich, und deshalb werden viele
glauben. Wellen von tiefer Frequenz mit unterschwelligen Botschaften werden zum Gehirn
all jener gesandt, die diesen Bildern Verehrung erweisen, und sie werden es in ihrem Sein
wie einen Ruf Gottes an ihre Seelen fühlen. Während einiger Zeit werden diese Bilder

projektiert, um die Törichten und die Menschen mit wenig Glauben zu indoktrinieren;
danach fusionieren sie in eine einzige Erscheinung von Maitreya, dem kosmischen
Christus, dem großen Lehrer und Architekten des Universums, wie er schon von allen
seinen Anhängern genannt wird.
Viele Nationen werden sich zu seinen Füßen niederwerfen, und jene, die sich weigern, ihn
zu verehren, werden unterworfen und versklavt (vielleicht nur in den Nationen, die sich ihm
unterwerfen). Dann wird er physisch erscheinen und auf der Erde die Eine-Welt-Ordnung
etablieren, die seine Regierung sein wird. Mein Volk wird versklavt sein und für die
Reinigung in die Wüste gehen. Bereitet euch deshalb vor, Meine Schafe, für den Betrug,
der sich nähert; tappt nicht in diese Fallen, schaut nicht auf die Hologramme, noch erweist
diesen Lügen Beachtung; denn all das ist eine Falle, durch die ihr eure Seele verlieren
könnt. Bleibt in Meiner Liebe; befolgt die Instruktionen, die euch durch die Propheten
dieser letzten Zeiten gegeben wurden, damit ihr im Glauben fest bleibt und nichts und
niemand euch von Meinem Weg trennen kann.
Meinen Friede lasse ICH euch, Meinen Frieden gebe ICH euch. Bereut und bekehrt euch,
denn das Reich Gottes ist nahe.
Euer Ewiger Hirte, Jesus von Nazareth.
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.

Kleine Kinder, betet für die Regierungen der grossen Nationen, denn sie
bereiten sich auf den Krieg vor!
5. August 2015 - Dringender Aufruf der heiligen Maria an die Kinder Gottes
Kleine Kinder meines Herzens, der Friede Gottes sei mit euch allen und mein mütterlicher
Mantel beschütze euch.
Kleine Kinder, betet für die Regierungen der großen Nationen, denn sie bereiten sich auf
den Krieg vor. Sie haben alles geplant, um große Teile der Menschheit auszurotten. Damit
dies einfacher sei, unterwerfen sie die Nationen nach dem Krieg. Sie möchten die Neue
Weltordnung starten, welche die Regierung des Antichristen sein wird.
Der Krieg, der am kommen ist, wird sich passiv oder aktiv auf alle Nationen auswirken. Die
mit den großen Mächten verbündeten Länder schicken ihre besten Krieger und ihr bestes

Kriegsmaterial, um die Konfliktnationen zu unterstützen. Die Armeen der Dritten Welt
gehen voran und sie werden die Mutigen sein, die als erste fallen.
Kleine Kinder, die Regierungen der großen Nationen haben geplant, große Teile der
Weltbevölkerung zu verkleinern, speziell die Bevölkerung der weniger entwickelten
Länder, mit dem Ziel, diese zu unterwerfen und ihr eigenes Territorium zu vergrößern.
Bereite dich vor, Volk Gottes, denn es nähern sich die Tage, wo die Nationen in den Krieg
marschieren und die Schöpfung meines Vaters in Schmerzen stöhnen wird wegen der
Explosionen der Bomben, des Chaos und des Todes.
Hungersnot, Hungersnot und Unterversorgung mit Lebensmitteln kommen zu den
Bewohnern der Erde! Der Krieg bringt Verwüstung. Ihr werdet nichts zu essen haben,
denn alle Esswaren und Lebensmittel eurer Nationen gehen zu den im Krieg befindlichen
Nationen. Oh, welchen Schmerz fühlt mein mütterliches Herz zu sehen, dass sich der
Krieg nähert! Mütter, eure Kinder verlassen euch und kommen vielleicht nicht zurück. Oh
trostlose Mütter, begleitet mich, denn auch ich gehe mit euch in die Wüste! Mein Sohn
wird verraten und von neuem den Händen von Frevlern ausgeliefert.
Kleine Kinder, betet für die Kirche meines Sohnes, denn es nähert sich ihr die Stunde der
Bitternis. Der Krieg, das Schisma und die finanzielle Hekatombe (großes Opfer), kommen
zusammen. Die Feinde der Kirche meines Sohnes haben schon angeordnet, den Weg für
das Wesen der Ungerechtigkeit zu ebnen. Inmitten des Chaos und des Krieges wird mein
Widersacher wie ein großer Retter der Nationen erscheinen. Der große Betrüger, der
Usurpator (rechtswidrige Herrscher), der Verfälscher, schon ist alles bereit und geplant für
sein Erscheinen. Es ist Zeit, kleine Kinder, dass ihr beginnt, euch mit dem Blut meines
Sohnes zu versiegeln, alle Apparate, von wo die Stimme meines Widersachers eindringen
oder infiltrieren kann. Der Tag seiner weltweiten Erklärung ist schon bestimmt. Es ist auch
Zeit, kleine Kinder, die Bestimmungen einzuhalten und segnen zu lassen: Wasser, Salz
und Öl für den geistigen Kampf. Euer Waffenrüstung müsst ihr jetzt Tag und Nacht
anhaben und mit dem Gebet ölen, und vergesst nicht, in eurer Hand die Macht meines
heiligen Rosenkranzes zu halten.
Ich kündige es euch im voraus an, kleine Kinder, damit euch nichts als Überraschung
erwischen kann. Ich erinnere euch von Neuem, dass, wenn mein Widersacher (der
Antichrist) seine Erklärung abgeben wird, dass ihr alle eure Apparate trennen müsst (nicht
nur abschalten, sondern Stecker ausziehen), durch welche seine Stimme durchkommen
oder infiltrieren kann, bedenkt, dass es die alte Schlange ist, welche die Macht durch die
Verführung mit seinem Blick und die Macht in seinen Worten hat, dass man ihn liebt und
ihm nachfolgt. (überwachen und schützen Sie ganz besonders auch ihre Kinder und
Jugendlichen) Vorsicht, meine Kleinen, damit ihr nicht in diese Täuschung fallt, denn es
wäre euer ewiger Tod! Jener, der nächstens erscheinen wird, sagt, dass er der Christus
sei, dieser ist nicht mein Sohn; dieser ist der Sohn der Finsternis, der kommt, um den
Namen meines geliebten Sohnes rechtswidrig anzunehmen, um die überwiegende
Mehrheit der Menschheit zu täuschen, die ihm folgen und ihn verehren wird, als wäre er
selbst Gott. Seht ihn nicht an, noch hört ihm zu, denn dieser ist das Wesen der Bosheit,
der als Schaf gekleidet kommt. damit die größtmögliche Anzahl Seelen verloren gehe.

Ihr seid gewarnt, meine Kleinen, bereitet euch also vor, denn es nähern sich die Tage der
Angst; nehmt meine Hand und lasst sie nicht los. Tragt immer meinen heiligen
Rosenkranz mit euch, damit ihr zusammen betet und mit der Gnade Gottes meinen
Widersacher und seine Anhängerschaft des Bösen besiegt.
Es liebt euch eure Mutter, die heilige Maria (Alto de Guarne, Antioquia).
Gebt meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.

Wehe den gottlosen Nationen, denn viele werden vom Angesicht der
Erde verschwinden!
29. Juli 2015 - Dringender Aufruf von Gott Vater an Sein treues Volk
Friede sei mit euch, Mein Volk
Es fehlt wenig bis der Mond sich wieder mit Blut färbt (28. September 2015) und die
Sonne mit Dunkelheit (13. September 2015*); damit erfüllt sich in ihrer Totalität die
Prophezeiung des Joel (Joel 3,4). Nachdem dies geschehen ist, wird Finsternis über
die Erde hereinbrechen und die kommenden Ereignisse entfesseln sich eines nach
dem anderen. Mein Volk, es nähert sich die Stunde eurer Befreiung! Bereitet euch
vor, denn das Joch der Sünde wird von euch fallen und die Ketten der Sklaverei
werden zu Boden rollen.
Oh Töchter von Jerusalem, Stadt eurer Kinder, warum nähern sich euch die Tage
Meiner Heiligen Gerechtigkeit? Es nähern sich die Tage, wo Mein Volk Durst und
Hunger, kein Essen, nichts zu trinken haben wird, sondern das Wort Gottes; ihr
werdet das Wort des Herrn suchen und es nicht finden (Amos 8.11, 12). Alles wird in
diesen Tagen Dunkelheit und Chaos sein; der Sohn rebelliert gegen den Vater, die
Tochter gegen die Mutter, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter und die
Feinde des Menschen werden seine eigenen Familien sein. Nur jene, die ausharren,
werden die Krone des Lebens erreichen.
Mein Volk, was seid ihr für Schläfer, die Nacht wird euch überraschen, ohne dass ihr
vorbereitet seid. Ihr schreitet von hier nach dort, nur besorgt mit den Bestrebungen
dieser Welt, und alles wird so plötzlich über euch kommen, dass ihr keine Zeit finden
werdet, zu Gott umzukehren. Was würde aus euch, Mein Volk, wenn ICH euch nicht
Meine große Barmherzigkeit senden würde? ICH sage euch, es wären sehr wenige,

die Meine Neue Schöpfung bewohnen würden! Alles wird vollendet, wie es
geschrieben steht, Meine Schöpfung ist an dem Punkt, ihre Schlussetappe der
Umwandlung zu beginnen, jene, die für die Bewohner der Erde am schmerzhaftesten
sein wird.
Das Feuer Meiner Gerechtigkeit nähert sich und die menschliche Wissenschaft kann
es nicht aufhalten. Meine Schöpfung wird erbeben und ihre Wehrufe werden an allen
Enden der Erde gehört. Wehe den gottlosen Nationen, denn viele werden vom
Angesicht der Erde verschwinden! Also wisst, dass ICH der Herrscher des
Universums bin, der Herr alles Erschaffenen; dass ICH Meine Schöpfung mit
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit regiere. ICH bin Vater und gerechter Richter und
gebe jedem das, was er gemäß seinen Werken verdient.
Schon ertönten die Trompeten in den gottlosen Nationen, ankündigend, dass die
Züchtigung am kommen ist; nach dem Absturz Meines Feuerballs beginnen die
letzten Schmerzen vor der Geburt Meiner Schöpfung; die Erde wird Tag und Nacht
wie betrunken wanken und man wird ihr Klagegeschrei hören, die Meereswellen
werden gigantisch sein, sie werden ihre Wut über all jene Nationen entladen, die Mir
den Rücken gekehrt und Meine Gebote gebrochen haben. Alles wird die Erde
verändern, was ihr kennt, wird vergehen; eine Neue Schöpfung entsteht voll der
Pracht Gottes und neue Menschen werden sie bewohnen; Mein auserwähltes Volk,
Mein Israel, das mit Mir sein wird bis zum Ende der Zeiten. Freut euch also, Meine
Samen, Mein Volk, denn sehr bald werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen.
Friede sei mit euch, Mein Volk, Meine Herde.
Euer Vater, Yhave, Herr der Nationen.
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.
* Anm.: Der 13. September 2015 ist gleichzeitig der 29. Elul = der letzte Tag dieses Sabbatjahres =
der Tag, wo Gott belohnt oder bestraft.

Rennt, Meine Kinder, um eure Rechnungen in Ordnung zu bringen, denn es
nähert sich der große und glorreiche Tag des Herrn!
23. Juli 2015 - Aufruf des sakramentalen Jesus an Sein treues Volk
Friede sei mit euch, Meine Kinder.

Es nähern sich die Tage, an denen ihr Mein glorreiches Kreuz am Himmel sehen
werdet; Mein Kreuz von Golgotha von welchem viele Heilung für ihren Körper und
Befreiung für ihre Seele erhalten werden. Bereitet euch vor, Meine Kinder, denn dieses
große Geschehen wird euer Leben verändern und kündigt euch das Kommen Meiner
Warnung an. Mein Glorreiches Kreuz werden alle Bewohner der Erde sehen während des
Zeitraums von 7 Tagen mit ihren Nächten, vom Osten zum Westen und vom Norden zum
Süden.
Betrachtet und meditiert das Mysterium Meiner Passion und Meines Todes, damit ihr
Heilung eures Körpers und Befreiung eurer Seele erhalten könnt. Die Strahlen Meiner
Barmherzigkeit, die aus Meinem Kreuz strömen, werden euch heilen, wenn ihr Glauben
habt; aus Meinem Glorreichen Kreuz werden Lichtstrahlen voll Barmherzigkeit
ausströmen, welche die Erde einhüllen werden. Viele Seelen werden befreit sein, viele
Kranke werden geheilt und viele Seelen, die den Glauben verloren haben, werden ihn
wiedererlangen. Die Blinden werden sehen, die Lahmen gehen und alle, die an die Macht
Meines Glorreichen Kreuzes glauben, werden im Körper und in der Seele gesund sein.
Selig seid ihr, Kinder Adams, dass ihr ein so großes Ereignis erleben könnt, vergleichbar
nur mit dem Stern von Bethlehem, der Mein Kommen in diese Welt ankündigte. Mein
Glorreiches Kreuz kündigt euch das Kommen Meiner Warnung an, die für euch der
Durchgang in die Ewigkeit ist. Mein Volk, die Stunde Meiner großen Barmherzigkeit klopft
an die Türe eurer Seele. Verliert keine Zeit mehr mit den Banalitäten und Eitelkeiten dieser
vergänglichen Welt, denn in Wahrheit sage ICH euch, dass diese Welt, die ihr kennt, sehr
bald vergeht, um Platz zu machen für Meinen Neuen Himmel und Meine Neue Erde. Dort
werden alle eine einzige Familie sein und ICH werde mitten unter euch herrschen; ICH
werde euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein und eure Freude wird euch nichts und
niemand rauben.
Rennt, Meine Kinder, um eure Rechnungen in Ordnung zu bringen, denn es nähert sich
der große und glorreiche Tag des Herrn! Alle, die in der Gnade Gottes sind während der
Tage Meines Glorreichen Kreuzes, werden gesegnet mit Gnaden und Ablässen, die viele
eurer Sünden tilgen werden; Meine Instrumente und Jünger erhalten die 7 Gaben Meines
Heiligen Geistes, damit sie nach der Rückkehr in diese Welt, nach dem Durchgang in die
Ewigkeit, ihre Aufgaben ohne Angst erfüllen können, die ihnen übertragen werden. All
jene, die in der Todsünde leben, wenn Mein Glorreiches Kreuz erscheint, werden nur dann
befreit, wenn sie sich verpflichten, das Leben zu ändern, und sich bereit finden, ihre
Rechnungen in Ordnung zu bringen. Welche Traurigkeit, dass viele Meine Barmherzigkeit
jener Tage zurückweisen, Mir den Rücken kehren und definitiv Nein sagen zum Leben. An
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und werdet sofort wissen, dass sie nicht Schafe
Meines Schafpferches sind.
ICH schenke euch, Mein Volk, dieses Gebet zu Meinem Glorreichen Kreuz, sodass ihr es
von jetzt an verrichtet und die Früchte Meiner Barmherzigkeit erhalten könnt.
Gebet zum Glorreichen Kreuz
Oh Glorreiches Kreuz von Jesus Christus, Kreuz von Golgotha, durchflute mich mit Deinen
Lichtstrahlen; verschmelze mit mir und schenke mir die nötige Gnade zur Rettung meiner

Seele. Befreie mich, Glorreiches Kreuz, wenn ich im Geist krank bin, heile meinen Körper
von allen Krankheiten. Nimm meine Schuld von mir, lösche meine Sünden und bereite
mich vor auf die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, damit mein Durchgang in die
Ewigkeit von ewiger Freude sei. Amen.
Heiliges und Glorreiches Kreuz von Jesus Christus: Befreie mich!
Heiliges und Glorreiches Kreuz von Jesus Christus: Heile mich!
Heiliges und Glorreiches Kreuz von Jesus Christus: Heilige mich, damit ich beim
Durchgang in die Ewigkeit würdig sei, vor der Majestät Gottes zu stehen.
Betet: Ich bekenne Gott dem Allmächtigen ... (siehe Messanfang), Glaubensbekenntnis
und Vater Unser.
Meinen Frieden lasse ICH euch, Meinen Frieden gebe ICH euch. Bereut und bekehrt
euch, denn das Reich Gottes ist nahe.
Euer Meister, der sakramentale Jesus. Der Freund, der euch nie enttäuscht.
Gebt Meine Botschaften der ganzen Welt bekannt.

Seid vorsichtig, kleine Kinder, mit New Age, denn sie ist das Fell des
Lammes, mit dem sich mein Widersacher tarnt!
12. Juli 2015 - Dringender Aufruf der Maria Rosa Mystica an die Menschheit
Kleine Kinder meines Herzens, der Friede meines Herrn sei mit euch und mein
mütterlicher Schutz begleite euch immer.
Kleine Kinder, die Bosheit und die Sünde nehmen jeden Tag zu, diese Menschheit dieser
letzten Zeiten will nicht hören, noch den Willen Gottes akzeptieren. Wie möchte ich die
Trägerin ermutigender Botschaften für meine kleinen Kinder sein; wie schade dass ich von
soviel Unheil und Schmerz sprechen und euch die Bestrafung ankündigen muss, die für
euren Ungehorsam und eure Sünden am kommen ist. Könnt ihr nicht verstehen, kleine
Kinder, dass Gott Liebe ist, und wenn ihr bereuen und von Herzen zu IHM zurückkehren
würdet, versichere ich euch, würde ER bedauern. euch die Züchtigung zu senden. Mein
Vater hat kein Gefallen am Leiden Seiner Kinder, noch ist es Sein Wunsch, die Menschen
zu bestrafen.

Kleine Kinder, weiht euch und weiht eure Wohnungen und Familien unseren beiden
Herzen, damit ihr beschützt sein könnt in den Zeiten der großen Reinigung. Ich sage euch
dies, denn viele Familien werden verloren gehen, weil Gott in ihren Wohnungen fehlt. Mein
Widersacher verfolgt den Zweck, die Familien zu zerstören; er möchte die erste von Gott
gegründete Gesellschaft beenden, denn er weiß, dass die Familien, die zusammen beten,
ihm viel Schaden zufügen können.
Eltern, von neuem ersuche ich euch, täglich eine Stunde eurer Zeit für das Gebet und den
heiligen Rosenkranz mit der Familie zu bestimmen! Damit euere Kinder nicht soviel
Fernsehen schauen, noch soviel Technologie des Todes, denn mein Widersacher
versucht, durch diese Technologien die Familien zu spalten!
Das Gift der unterschwelligen Botschaften in den Filmen und Spielen, die eure Kinder
sehen und spielen, bringt sie in die geistige Dunkelheit, zu Ungehorsam und Rebellion; es
macht, dass die moralischen Grundlagen und die geistige Schärfe in den Wohnungen
zusammenbrechen. Eltern, ich bitte euch, dass ihr euren Kindern mehr Aufmerksamkeit
schenkt, denn viele werden sich verlieren, wenn die letzte Herrschaft meines
Widersachers beginnt!
Seid vorsichtig, kleine Kinder, mit New Age, denn sie ist das Fell des Lammes, mit dem
sich mein Widersacher tarnt! Verseucht euch nicht noch bringt die Kultur von New Age in
eure Wohnungen; denn all diese Gebiete wie Feng Shui, Tai Chi, Reiki, Angeologie
(Engelkunde), Numerologie, Quarz, Yoga, farbige Kerzen, Parfums, Duftstoffe, Weihrauch,
Kräuterbäder, Bachblüten und weitere Täuschungen sind zusammen mit der
Alternativmedizin verseucht mit esoterischem und okkultischem und sie dienen meinem
Widersacher zur Durchführung seiner Pläne. All das verseucht euch und verseucht eure
Wohnungen und führt zu eurem materiellen und geistigen Ruin. Begreift, kleine Kinder,
dass der, welcher New Age sucht, Gott im Herzen des Menschen tötet.
Alles von New Age ist ritualisiert, geht sehr sorgfältig damit um, damit ihr nicht auf diese
Täuschung hereinfallt; denn die Agenten des Bösen haben euch verraten und fördern
diese Kultur mit dem Versprechen, dass ihr Frieden, Harmonie, Fülle, Wohlstand und
ganzheitliche Heilung von Körper, Geist und Seele erhalten würdet! Vorsicht damit, kleine
Kinder, lasst euch von dieser Kultur nicht verführen, die auf den ersten Blick sehr harmlos
erscheint, aber in der Realität den, der darauf hört, von Gott entfernt, um ihm dann die
Seele zu rauben.
Oh kleine Kinder, wie vergöttert ihr eure Körper und macht daraus Idole; wie wendet ihr für
eure Körper große Summen Geldes auf, um gefällig zu erscheinen und akzeptiert zu sein!
Ich sage euch, wenn ihr so weitergeht, riskiert ihr euch zu verlieren, denn ihr wisst gut,
dass die Götzendiener das Reich meines Vaters nicht erben. Ich möchte einen Aufruf an
all jene richten, welche Yoga praktizieren und versuchen das persönliche Ich zu
unterdrücken, um nach ihrer Meinung in einen Zustand der Fülle zu gehen. Ich sage euch,
dass jene, die Mantras anrufen, damit die Türen öffnen, um die Dämonen ihrer Seelen
einzulassen.

Alle diese Anrufungen oder Mantras, wie ihr sie nennt, öffnen die Türe eurer Seele den
Hindu-Dämonen, sie machen, dass viele durch diese Techniken der Entspannung
gefangen werden, sie tragen zu den Praktiken bei, an diese Götter zu glauben.
Ich warne euch deshalb vor all dem, meine Kleinen, damit ihr sehr vorsichtig seid und
nichts in eure Wohnungen nehmt, was diese mit New Age verseucht. Entfernt aus euren
Wohnungen; Buddhas, Pyramiden, Quarze, Eulen, bunte Kerzen, Öle, Weihrauch,
Berieselung, Zuchtpeitschen, Hufeisen, chinesische Glückskatzen und alles, was ihr
kauftet um Ruhe, Wohlstand, Wohlbefinden, Gesundheit und Harmonie zu finden; denn all
das ist eine Täuschung und es raubt euch den Segen meines Vaters. Beachtet: Sucht
zuerst Gott und das Weitere bekommt ihr dazu. Setzt euren Glauben nicht in Menschen
und in tote Dinge, denn das ist in den Augen meines Vaters abscheulich.
Der Friede des Allerhöchsten bleibe bei euch.
Es liebt euch eure Mutter, Maria Rosa Mystica
Gebt meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.

(Aktuelle Botschaften, gegeben an Enoch in Kolumbien)

