
JAHN J KASSL

Trommelschlag des Schöpfers

MUTTER MARIA



Letzte Verkündigung zum Ende der Zeit



Inhalt
 
 
 
 
 

 Vorwort des Autors  4

 Verkündigung Mutter Marias 1-10  6

    Biografie 10

 Publikationen 11

 Impressum 12 



4

Vorwort des Autors
„Mit heutigem Tage, in der Zahl der 9, ist mein ewiger Sohn, der eins ist mit 
dem Vater, der eins ist mit der Mutter, aufgebrochen, um die Menschheit 
vom Joch der Sklaverei zu befreien.“ 
(Auszug aus der zehnten Verkündigung)

Geschätzte Leser, 

diese „Offenbarungen“ durch MUTTER MARIA erhielt ich in der Nacht 
des 18.2.2013 – in der Zahl der Neun, der Zahl, die den Übergang der 
Menschheit in eine neue Ebene ausdrückt.

Veränderungen von ungeahntem Ausmaß sind uns angekündigt und 
beginnen sich vor unseren Augen abzuzeichnen. Weltweit ist der Wind 
des Wandels zu fühlen und wer heute nach Rom blickt, weiß, dass auch 
diese Kirche einen grundlegenden Wandel erfahren wird müssen. Daran 
führt kein Weg vorbei und in dieser Niederschrift ist auch darauf deutlich 
hingewiesen: 

„Die Mutter allen Lebens, die ich bin, verkündet, dass die Abgesandten 
des Antichristen in diesen Tagen in ihrem Kern erschüttert werden, da 
sich ihnen die Aussichtslosigkeit ihrer Pläne offenbart.“ 
(Auszug der vierten Verkündigung)

Die Verkündigungen MUTTER MARIAS sind deutlich, klar und unmissver-
ständlich und zeigen an, wohin die Reise der Menschheit nun geht und 
dass für den einzelnen Menschen immer noch alles möglich ist, so dieser 
beschließt, umzukehren und zu Gott zurückzukehren.

In Liebe, in Demut und mit Freude lege ich diese Niederschrift in ihr Herz 
und in der tiefen Überzeugung, dass auch sie berührt werden vom: 
TROMMELSCHLAG DES SCHÖPFERS. 

Jahn J Kassl
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„Heute entferne ich die letzten Illusionen den Wandel betreffend, 
denn was nützt es einem Bauern, der über den besten Samen 

und den fruchtbarsten Boden verfügt, so ihm nicht gestattet ist, 
den Samen auszustreuen und den Boden zu bebauen?“

MUTTER MARIA

 


