
 
 
 
 
 

 
NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 7 FEBRUAR 2021 

(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 
ITALIEN 

 
 

HEILIGER JOHANNES DER TÄUFER 
 
Brüder, Schwestern, Ich bin es Johannes der Täufer, Ich bin derjenige Jesus den Sohn Gottes 
getauft hat, Ich bin derjenige der ihm den Weg gewiesen hat für sein Kommen in dieser Welt. 
Ich bin heruntergekommen mit großer Macht, zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit. 
Heute ist ein besonderer Tag, Ich möchte zur gesamten Welt sprechen, Ich möchte zum Volk 
Gottes sprechen welches der Stimme des Vaters zuhören möchte. Ich spreche im Namen 
Gottes, Mein Leben gehört Gott, alles gehört Gott, er ist der Schöpfer, von Uns Kreaturen. 
Die Menschheit muss dies verstehen, seid bescheiden und verneigt euch zu Ehren unseres 
Schöpfers, wer in dieser Welt Macht hat, wird vom rechten Weg abweichen und Gesetze 
genehmigen die gegen den göttlichen Willen sind und das Herz Gottes beleidigen. Viele 
unschuldige und Gläubige Seelen leiden deswegen, die Schuldigen sind die Mächtigen. Ich 
wende mich euren Seelen zu, die Heilige Dreifaltigkeit liebt euch, Sie ist immer bei euch und 
möchte, dass Ihr immer stark bleibt, richtet euren Blick immer auf die Heiligen Gesetze, nur so 
werdet ihr nicht verwirrt von alldem was auf der Welt geschieht. In den Jahrhunderten sind die 
Worte Gottes immer klar und deutlich gewesen und einfach und rein und verständlich, aber in 
den letzten Jahren haben viele Menschen sich von Gott abgewandt, Sie wollen es kompliziert 
machen und unverständlich machen. Der Allmächtige Vater Gottes ist sehr verärgert, denn ER 
liebt euch, ER liebt euch, seine Kreation. ER sieht alles und wird nicht zulassen, dass sein Wort 
beschmutzt wird. Seine Barmherzigkeit ist dem Ende nahe und jeder der seinem Willen nicht 
folgt, wird ihm Rechenschaft ablegen müssen. Die Liebe, der Frieden, die Wahrheit Gott hat 
sie jedem von euch geschenkt, niemand kann sie erschaffen, versteht meine Worte bitte richtig, 
denn ansonsten wird es zu spät sein.  
Wir lieben euch über alles und wir bitten euch niemals euren Glauben zu verlieren, betet, betet 
voll eurem Herzen und die Heilige Jungfrau Maria wird eure trocknen. 
Sehr bald werden sehr große Veränderungen auf der Welt sein, haltet durch, Volk Gottes, 
erinnert euch immer der Lehren der heiligen Jungfrau Maria, Sie wird euch zu Meinem 
Bruder Jesus und eurer Rettung führen. Habt keine Angst, die Bestätigungen sind im 
kommen, Brüder. Schwesternseid immer besorgt um eure Seele, mit Gebeten und Opfern.  
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich möchte euch he, jetzt muss Ich euch, aber 
Mein Geist wird bei euch sein, habt keine Angst und schreit die Wahrheit hinaus, habt Respekt 
vor Gottes Worten und lässt Ihn in eure Herzen dies ist ein großes Geschenk, welches euch 
niemals irren lässt jetzt segne Ich euch Brüder und Schwestern Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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