
Ihr steht wortwörtlich auf wackligem Boden & Der Film 2012 ist sehr akkurat 

3. September 2021 – Auszug aus Mutter Marias Botschaft 

(Clare) Mögen wir immer klein und demütig bleiben, Amen. 

(Mutter Maria) “Ich bin hier. Schreitet voran, ihr Lieben. Ich weiss, dass ihr euch Alle bemüht, euer 

Bestes zu geben. Aber Gott ist mehr interessiert an eurer Entschlossenheit und an der Haltung 

eures Herzens, als daran, dass ihr alles perfekt ausführt. Es gibt so Vieles, was ihr nicht versteht, 

ihr Lieben, über eure Mission und das, was euch anvertraut wurde. Wir haben es vor euch 

verborgen gehalten, damit ihr nicht versucht, nachzuhelfen. 

“Alles muss in einer bestimmten Reihenfolge getan werden, das ist die Strategie des Herrn. Ihr 

Lieben, Er zieht es vor, dass ihr sehr wenig wisst, damit ihr sehr klein bleiben könnt und ohne all 

den Druck und die Befürchtungen, die normalerweise die Mission einer Seele ausmachen. Ihr habt 

auf eurem Weg Hinweise bekommen, aber es ist so wichtig, dass ihr euch auf den gegenwärtigen 

Moment und das, was vor euch liegt, konzentriert, als dass ihr euch von unnötigen Ängsten 

ablenken lasst. Meine Kinder, ich sage euch das nur, um euer Herz zu beruhigen, ihr befindet euch 

im vollkommenen Willen Gottes, macht einfach weiter. 

“Lasst euch nicht vom äusseren Schein täuschen, ihr befindet euch wortwörtlich auf wackligem 

Boden. Die Erdkruste ist sehr instabil und Vieles nimmt täglich weiter zu. Ich weiss, dass ihr euch 

schwach fühlt, aber lasst euch davon nicht täuschen, es werden bald gewaltige Ereignisse 

eintreten. Das Gebet ist das Einzige, was das Allerschlimmste eindämmen wird und deshalb seid 

ihr Alle angewiesen, einzudringen. Clare, es wird kommen, aber Gebete sind vonnöten.” 

 

Der Film 2012 ist sehr akkurat 

3. September 2021 – Botschaft von Mutter Maria und Schwester Clare 

(Clare) Möge der Herr uns Weisheit, Mut und Entschlossenheit übermitteln, Amen. Die Zeiten 

ändern sich, ihr Lieben. Es gibt viele, die sagen, dass der Film 2012 nur ein Film sei, aber er basiert 

auf Fakten. Wir werden von Strahlungswellen aus dem Weltraum getroffen. 

Wir sind jetzt ständigen Energiewellen ausgesetzt. Der Erdkern erwärmt sich. Nickel kommt aus 

dem Marianengraben an die Oberfläche, der jetzt ein klaffender Riss ist, aus dem flüssiges Nickel 

aus dem Erdkern austritt. Dies ist nicht die Zeit, um auf dem Zaun zu sitzen, alles, was in dieser 

Welt erschüttert werden kann, wird erschüttert und es wird noch mehr kommen. 

Das, wogegen wir seit so vielen Jahren gebetet haben, wird nun Wirklichkeit. Wir sind schon etwas 

weiter als “Kriege und Gerüchte über Kriege”. Wir stehen am Anfang der Trübsalszeit und die 

Entrückung könnte jeden Moment stattfinden. Die wilden Stürme, die um den Globus kreisen, sind 

der Beweis dafür, dass Gottes Gericht in Gang gesetzt ist. Bitte, ihr Lieben, macht eine 

Bestandsaufnahme eures Lebens und tut Buße für alles Böse, das ihr getan habt. Schliesst Frieden 

mit Jenen, die euch verletzt haben. Vergebt, wie Jesus euch vergeben hat. Das ist nicht optional… 

Es ist ein Muss. Ich bezweifle ernsthaft, dass Jene, die nicht Buße getan haben, entrückt werden. 



 

Diese Zeiten sind so turbulent, dass Jesus uns bat, den Film 2012 noch einmal anzuschauen. Die 

ganze Gemeinschaft war tief beeindruckt und ist sich bewusst, dass die Zeit sehr, sehr kurz ist. 

(Mutter Maria) “Ich freue mich, meine Kinder, dass ihr euch diesen Film zu Herzen genommen 

habt. Deshalb hat Mein Sohn euch gebeten, ihn anzuschauen, denn Tragödien wie diese kommen 

auf die Erde zu und dieser Film soll euch vor Augen führen, wie kurz das Leben noch sein wird für 

so Viele. 

“Eines der schmerzlichsten Dinge für Meinen Sohn ist die Gleichgültigkeit der auserwählten 

Seelen. Ihr seid Alle gebeten worden, zu beten, denn ähnliche Ereignisse wie diese werden sich 

bald auf der ganzen Welt ereignen. Ihr betet im Voraus für sie und investiert in ihre Erlösung. 

“Ihr seid erwählt worden, für die Unerlösten in der Kluft zu stehen und eure Gebete bedeuten für 

Meinen Sohn und für so viele Seelen, die noch keine Christen sind, alles. Ihr befindet euch wirklich 

im Zentrum des Rades, während die draussen auf dem Feld sich am Radrand befinden. Dies wurde 

so eingerichtet, um für sie vorzusorgen, weil sie ihr ganzes Leben lang ihre Seelen vernachlässigt 

haben, so wie es Einige von euch in der Vergangenheit auch getan haben. 

“Dies ist ein sehr grosses Opfer der Nächstenliebe. Ihr seid grösstenteils verborgen, so dass die 

Menschen kein Spektakel aus euch machen können. Ich kann euch sagen, dass dies viel mehr 

Früchte trägt, als wenn ihr euch an den Rand des Rades begeben hättet, d.h. in die Welt hinaus, 

um mit den Händen zu helfen. Denkt daran, wenn ihr versucht seid, an den Rand des Rades zu 

laufen, um zu helfen. Ihr berührt mit euren Gebeten so viel mehr, als ihr jemals für möglich 

gehalten hättet. Bleibt standhaft, meine Kinder, bleibt standhaft.” 


