
Die Zeit ist fast zu Ende und es wird einen globalen Blackout geben 

14. Oktober 2021 - Botschaft von Mutter Maria durch Schwester Clare 
 
(Clare) Lieber Gott des Friedens, Du hast uns gelehrt, dass wir errettet werden, wenn wir uns an 
Dich wenden und in Dir ruhen, Ruhe und Zuversicht wird unsere Stärke sein. Erhebe uns in Deine 
Gegenwart, wo wir ruhig sein können und wissen, dass Du Gott bist... Amen. 
 
(Mutter Maria) "Kind, du beschäftigst dich sehr mit dem Ausfall der Kommunikation und 
Elektronik. Heute, während der Arbeit dachtest du, dass dies eine Erleichterung sein könnte. Mein 
Sohn hat dir diesen Gedanken gegeben, um deinen Geist zu beruhigen, denn dies wird und muss 
geschehen, um Ablenkungen zu eliminieren und zu einem einfacheren Leben zurückkehren zu 
können. Zu einem Leben im Gebet, wo ihr eure eigene Nahrung anbaut und all eure täglichen 
Bemühungen darauf ausgerichtet sind, euren Herrn zu erfreuen, weil ihr Ihn liebt. 
 
"Meine Kinder, habt ihr auch nur die leiseste Ahnung, wie viel Zeit auf dem Internet verschwendet 
wird, um Videos anzusehen und anzuhören, die euch im Himmel nichts nützen werden? So enorm 
viel Zeit, ihr könnt euch die Verschwendung gar nicht vorstellen, wenn ihr stattdessen ins Gebet 
eindringen, den Armen helfen und Jesus trösten solltet." 
 
(Clare) Dann sah ich das Bild einer Sanduhr und wie die Zeit ausläuft und die Erde wurde schwarz. 
Nirgendwo auf der Welt gab es einen einzigen Lichtpunkt, es war stockdunkel. 
 
(Mutter Maria) "Die Zeit ist fast zu Ende und es wird einen weltweiten Blackout geben. Bitte 
bereitet euch darauf vor, ihr Lieben. Eltern, lasst eure Kinder wissen, was kommt. Die meisten von 
euch haben nur noch ganz wenig Zeit hier auf Erden und ihr müsst euch mehr darum kümmern, 
Verdienste im Himmel aufzuhäufen. Bittet um die Gnade, alle weltlichen Wünsche zu eliminieren 
und euch mehr nach der Erlösung der menschlichen Rasse zu sehnen. 
 
"Gott ist der Herrscher über das gesamte Universum, einschliesslich allem, was hier auf der Erde 
passiert. Nichts geschieht, was Gott nicht zulässt. Er ist nicht der Urheber des Leidens, aber Er lässt 
es zu und das Leiden erfüllt Seine Zwecke. Kinder, bleibt rein für euren Herrn, lasst nicht zu, dass 
die Sünde in eure Gedanken, Herzen und Taten eindringt. Es wird eine Zeit kommen, wo die 
Schöpfung von ihrer Knechtschaft und ihrem Verfall befreit wird und ihr in eine herrliche Freiheit 
geführt werdet als Kinder Gottes." 


