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Kommentar 
Jesus-Mädchen 
4. Januar 2011 - 01.50 Uhr 
Dringende Nachricht von Veronika in Deutschland 

Dies ist eine dringend! Diese Bedrohung bittet um G ebet! Ich, Marion (Jesus Girl) 
schreibe diesen Brief für Veronika Veronika ist sei t 2008 völlig abhängig von Jesus 
lebt! Eine christliche Bruder aus der Schweiz ihr f ür ihre Wohnung und ihre Kinder in 
Deutschland mieten bezahlt. Dieser Bruder ist befre undet mit einer anderen Schwester 
in Christus. Diese Dame aus der tiefsten Occult kom men. Sie empfängt Nachrichten 
und Visionen jeden Tag von denen nur Gd weiß, wer. Sie ist stark unter 
Wahnvorstellungen und empfängt Nachrichten, die sie  ist die erste, die den Herrn 
Jesus heiraten, und dass sie sehr spezielle Sonder .... mehr als alle 
anderen. Anscheinend ist der Herr Jesus sagte zu ih r, dass sie wie der Prophet 
Hesekiel! Bei allem sie an ihre Prophezeiungen und ihre Inhalte, kann man 
erschrocken zu werden! Dieser Bruder ist schwarz je tzt Mailing sie, dass, wenn sie 
ihre "Visionen" auf der Website von Veronika nicht veröffentlichen, dass er, der 
Bruder in Christus, schnitt ihr mieten! Veronika we igert, schwarz verschickt. Der 
Bruder wird mit einigen Alten Testament Referenz, g laubt er, dass G-tt wollte ihn, dies 
zu tun. Sowohl Veronika und ihr Sohn Tim sind empör t und sich weigern, so etwas zu 
tun. Aber die traurige Tatsache ist, dass sie kein Geld für die Miete im nächsten Monat 
haben ... Der Bruder in Christus sagte, dass, wenn Pastor Sandy konnte sich auf der 
Website von Veronika sein, als seine "Vision Dame" sollte auf ihre zu sein, da Pastor 
Sandy bewiesen ihm, dass er ein falscher Prophet. A ls Pastor Sandy war auf ihrer 
Website, niemand widersprochen und jetzt die Leute,  die ihre Miete zahlen, wollen die 
gleiche Behandlung. so ... Veronika hat niemand in Deutschland und sie weigert sich 
nachzugeben und für schuldig befunden, ein falscher  Prophet als gut. seinVeronika 
braucht dringend Gebet zu vermieten ... Wir sind un s der sehr Nähe der Begeisterung 
... aber an diesem Punkt haben wir keine Garantien für die exakte Rückflugtermin von 
Jeschua. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-Mail: marionavants@gmail.com 

Veronika aus Deutschland 



 
4. Januar 2011 - 02.10 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Hallo meine Brüder und Schwestern konnte ich nie me ine Situation zu erklären, wie 
Marion hat! Ich habe auch dämonische Angriffe gegen  mein Herz, ich weiß, das ist das 
gleiche Absender! Bitte bleiben Sie auf meiner Seit e und betet für mich und meine 
Kinder. Es ist der Plan vom Teufel, mich zu töten, denn ich bin ein kleines Kind. Der 
Herr Jeschua hat mir versprochen, dass ich nicht st erben, dass er mich in den Himmel 
entrücken.Aber diese Situation ist nicht gut für me in Herz. Danke. Yours 
SchwesterVeronika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail: ulrike.for-Charity @ web.de 

Website: www.hands-for-charity.de 

Kolleen 

 
4. Januar 2011 - 14.12 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Herr, Du hast nicht Deine Kinder verlassen, verlass en noch betteln um Brot, so bitten 
wir Sie öffnen eine wundersame Tür für Veronika und  ihr Sohn, und dass Du Dein 
Knecht zu einer friedlichen und benötigt Oase der R uhe zu bewegen. Herr, segne 
Veronika mit göttlicher Verbindungen zu einem neuen  Wohnort, wo sie durch Deine 
Hand Schutz geschützt werden. Vater, öffnen die Her zen und Köpfe der Personen Ihrer 
Wahl, der geben kann Veronika die Bereitstellung un d den Schutz, die sie benötigen, 
und fordern, dass Sie öffnen einige Mittel der Unte rstützung für sich selbst, wenn es 
das ist Ihre Richtung für ihr ~ im Namen von Jesus,  danken Sie Gott, amen 
 
 
 



 
 
 

Donna 

 
4. Januar 2011 - 02.20 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Vater, decken Veronika in Ihren Schutz. Möge die Ma cht der Heiligkeit, Majestät, und 
Licht füllen Veronika mit Frieden im Verweilen des Heiligen Geistes. Ursache ihrer 
Situation zu Dir, Herr Jesus zu verherrlichen, stel len Sie bitte Weg für Veronika und 
ihre Kinder, um Schutz gegeben werden, für die Sie nicht verlassen Ihre besitzen. Mai 
Veronika spüren, das Geschenk des Friedens, der Her r, zu verbannen jede 
abgedunkelten Kraft, die versuchen würde, gegen sie  zu kommen. . . in Your Light sie 
gehört, denn sie ist die Tochter des Königs der Kön ige und höchsten Gottes. . . 
 
 
 
 

Gimel 
 
4. Januar 2011 - 02.26 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Mein Geliebter Vater, ich bete für Veronika dass Si e mit Ihrem gnädigen Segen würde 
Deinen Segen der Suffizienz auf sie zu legen und de n Weg für sie, aus ihrem Problem 
zu bekommen und der Sieger sein. Sie sind mächtige Mein Vater, ich wusste, dass Sie 
in der Lage sind, das zu tun, und nichts ist unmögl ich vor Ihnen. Ich frage deine 
Gnade mein geliebter Vater durch das Blut des Sohne s nur Ihr mein Geliebter 
Jeschua, die Sie würden mit Veronika Deine Weisheit  bieten und geben ihr einen Job 
zu erhalten, um die Live-und die Miete ihres Hauses  zu zahlen, auch in der Lage sein, 
alle senden ihren Kindern eine angemessene Schulbil dung und mit einer 
angemessenen Gesundheitsversorgung.  
Vater im Himmel, als Eigentümer des Königreichs der  Himmel, ich bitte Deine Engel 
mit Veronika sein, in dieser Stunde, sie zu stärken  und sie mit Ruhe und Frieden durch 
Jeschua als bieten was Sie mir gezeigt haben. Ich v ertraue dir, meinem Vater, Du bist 
mein Provider und auch Veronika Anbieter, wie Sie s ind treue Vater, dass ich 
Vertrauen und Liebe. In Yahschua Name über alle Nam en bete ich. Amen. 

E-Mail: gimelisrael@yahoo.com 

bonbell 
4. Januar 2011 - 02.30 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Lieber Herr Jesus, ich danke Ihnen für die Erhöhung  einen Standard für Veronika 
heute und ihre Kinder. Wir haben großes Vertrauen i n dich, Herr für ihr Wohlbefinden 
und für ihren Schutz.  
Psalm 91 ... Danke Gott für diese Verheißungen in d as Wort, das für die eigenen des 



Herrn gegeben! Wir wissen, Sie tun alles für Veroni ka ist gut."Die Segnungen des 
Herrn sind ohne Trauer"! DAS WORT  
Bless you Liebe Schwester, ist Ihr Los SIEG IN IHM! ! Liebe Sie auf HIM <bb 

Veronika aus Deutschland 

 
4. Januar 2011 - 14.46 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

100 000 000 Zeit, danke! Mein Herz verkrampft, und das ist gefährlich! Satan wird nicht 
nur, um mein Leben zu zerstören, er wird das gleich e mit meiner Arbeit für Jesus zu 
tun! Ich liebe euch alle und danke Veronika 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail: ulrike.for-Charity @ web.de 

Website: www.hands-for-charity.de 

Nikki 
4. Januar 2011 - 14.52 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Veronika, können Sie auf diese schöne Frau und ihr Bruder zu sein und sie wissen 
lassen, dass, während diese Frau Visionen vom Herrn  haben und könnte 
möglicherweise wie eine Ezekiel .... sie ist nicht "fernen" genug von dem 
Okkultismus. Bedeutung, sie ist mit enormen geistli chen Kampf, denn der Teufel ist 
wütend, dass er jemanden, der nicht nur verloren wu rde in seinem Reich verloren, 
aber hoch. Er tobt wie ein Löwe und sucht, sie zu v erschlingen. Sie ist sehr speziell, 
aber wir, die wir die Braut sind, sind auch alle So nder. Und ich glaube, Pastor Sandy 
war richtig still. Ich denke nur, dass der Kalender  für Chanukka hat möglicherweise 
aufgrund der Himmelskalender (Mazzaroth) von der, d ie wir sind auf der Suche. 
SeinFreund empfehlen, dass er nicht die Miete zahle n, wenn er benutzt sie als 
Hintergedanken. Sie glaubte, dass er es für das Rei ch tun. Allerdings war er nicht und 
war es einfach zu tun, um Sie für kostenlose Werbun g zu verwenden. Warum kann er 
nicht seine eigene Website erstellen oder warum kan n er nicht auf einem anderen 
Forum posten ihre Visionen.Allerdings sollte er fas ten und beten, welche angemessen 
wäre. Dieser Bruder in Christus ist nicht richtig d enken und hetzen, um irgendwas, 
dass alle Ihre Leser Probleme mit dem Gegner, die h aben sie vom Feind direkt vor 
verschlungen könnte katapultieren könnte die Post V erzückung. Lassen Sie ihn 



abkühlen lassen und mit ihnen zu sprechen. Warum br auchen sie Ihre Website, um sie 
zu schreiben? Was ist der Hintergedanke der Botscha ft, die sie wollen raus? Warum 
kann er nicht starten Sie eine E-Mail-Kette? Es sch eint, dass sie Ihnen die Hauptlast 
der geistigen Kriegsführung ist für sie nehmen aus der okkulten kommenden nehmen 
wollen. Ich glaube, sie ist müde, und es könnte ein  Teil ihrer Botschaft, die wichtig ist, 
aber es könnte zum Teil durch den Feind infiltriert  werden und da sie schnell und 
wütend von diesen Dämonen läuft. Man könnte sie les en und nach dem Fasten 
bearbeiten und beten, wenn Sie sich entscheiden, si e überhaupt zu schreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veronika aus Deutschland 

 
4. Januar 2011 - 03.06 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Hallo Nikki mein Sohn Tim einen Brief zu schreiben,  um diesen Bruder, Tim wird diese 
über das Wochenende zu tun. (Ich kann das tun, mein  Sohn wird mich beschützen) Er 
ist nicht der gleiche Mensch wie vorher, er ist ins gesamt ein anderer Mensch, da er 
Kontakt zu dieser Dame! Ja, sie ist auf Facebook un d hier-Name ist Anneliese Morger 
Zeller, Sie hier auf Facebook sehen können Vision. Sie brauchen mich, denn ich habe 
Besucher aus der ganzen Welt, und ich habe mehr als  1000 vistor jeden Tag. liebe 
dichVeronika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-Mail: ulrike.for-Charity @ web.de 

Website: www.hands-for-charity.de 

bonbell 
4. Januar 2011 - 03.11 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Das Wort ... Der Herr ist nahe denen, die niederges chlagen sind.  
Der Herr wird dich unter seinen Flügeln zu versteck en! 

Melissa 
4. Januar 2011 - 03.47 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Beten für Sie zu Veronika!  

steve Carstens 
4. Januar 2011 - 15.52 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Gott segne euch alle!  
Ich hatte gerade ein Gespräch mit meiner Schwester Veronika und sie ist wirklich 
stark angegriffen wird, nicht nur finanziell, sonde rn auch die von vielen 
sides.Specially, dass sie, ein falscher Prophet hie r in germany.She beschuldigt wird, 
ist mit eine harte Zeit erholt sich von all diesen Dingen, und das ist schwerwiegend, 
denn sie hat wirklich Probleme mit ihrem Herzen con ditions.Thank Dank für Ihre 
Gebete, die niemand von uns vor believers.One Jahr dauern, ich viele Briefe erhalten 
auch aus diese Frau aus der Schweiz, wobei sie bat mich, sie zu fördern, aber ich 
konnte nicht, weil ich immer auf den Herrn zunächst  fragen, und was kommt als 
Antwort auf mich war ganz klar nein! Seitdem bete i ch für diese Frau, dass sie 
übernatürlich kann von den heiligen spirit.I berühr t werden, werden nicht wollen, zu 
ihr zu richten, sondern die Dinge, die sie schrieb,  nachdem ich muss nach der 
Wahrheit, die die Bibel zu erforschen, fand ich her aus, dass es nicht mein Jesus 
spricht there.i selbst habe noch täglich Angriffe u nd ich Sie auch Maske als Familie, 
für mich und meine Schwester Veronika beten wie wir  too.By den Weg, hat etwas 
worlwide begonnen und, wie ich sagte meinem Schwest er der Vögel vor einer Woche, 
kam es erst gestern oder so.I wissen, dass der Herr  an der door.Be alle reich gesegnet 
und lassen Sie uns Komfort und betet füreinander, b is wir uns von here.Shalom, 
steve. 

E-Mail: steve.carstens @ freenet.de 

Kolleen 

 
4. Januar 2011 - 04.53 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Wir erklären, nach deinem Wort, Herr, dass: Wie ein  Vogel dahinfährt und eine 
Schwalbe fliegt, also ein unverdienter Fluch trifft  nicht. Herr, umgeben Veronika, ihr 
Herz, ihr Sohn, und alles, was sie mit dem Blut der  betrifft Lamb, halten sie sicher auf 



jeder Seite von jedem Fluch, im Namen von Jesus. He rr, entfernen Sie alle Angst und 
Wiederherstellung auf Veronika vollständige Vertrau en in die Kraft des Wortes, auf 
dem sie steht, um jede Regelung Falle und Schlinge des Feindes zu vereiteln. Deliver 
die Gefangenen und die Beute aus dem schrecklich, u nd mit ihm zu kämpfen, die mit 
dieser Mutter, der Sohn, und ihre Situation, in Jes u Namen trägt. alles Fleisch soll 
erfahren, daß Du bist der Herr, und unser Erretter und Erlöser, und der Mächtige 
....! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus-Mädchen 
4. Januar 2011 - 06.52 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Vielen Dank, dass Sie RITA Familie für das Gebet fü r meinen Freund und neben ihr 
stand. Sie ist in eine schwierige und geistige Angr iffe sind alle um sie herum. Sie hat 
sehr wenig und in der 2 Monate, dass ich sie persön lich kennen, kann ich nur bürgen 
für ihre Aufrichtigkeit und der Wunsch, unseren Her rn in der heidnischen Deutschland 
zu dienen. Sie hat viele Erfahrungen mit dem Herrn,  dass ich mir nie vorstellen, wäre 
es möglich für einen sterblichen Person! Ich bin ei n Anhänger von Jesus seit über 20 
Jahren und meine Familie in Deutschland denkt, dass  ich ein wenig verrückt! All diese 
Sachen und Jesus zu reden über ihn .... :)  
Wie auch immer ... ich danke Ihnen nochmals für Ihr e Unterstützung gutherzig. Ich 
bete, so hart, dass Abba wird Jesus schnell senden.  Angriffe sind alle über meine 
Familie auch ... aber: es ist immer noch viel besse r, ein Christ zu sein in Amerika als in 
Europa. Europa ist sehr kalt für den Herrn und es k aum jemand auf ihn 
wartet. Veronika ist eine sehr seltene Gläubigen, u nd ich bete, dass sie sooo siegreich 
sein!  
euch alle gesegnet werden ... Sie sind mir sehr am Herzen, da ich in diesem Forum 
lesen, jeden Tag ... bis gehoben und gefördert werd en, und zu wissen, dass ich nicht 
allein bin im Wunsch, entrückt werden. Möge der Her r, erbarme dich auf uns alle und 
wir können mit Leidenschaft und Öl warten in unsere m Lampen und Herzen!  
liebe euch alle!  
Maranatha  
Marion ~ Jesus-Mädchen  

E-Mail: marionavants@gmail.com 

KT 
4. Januar 2011 - 23.36 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Veronika - Ich bete Für Sie und Ihre Familie und Ve rtraue Dem Herrn, äh alle Sachen 
für gutes zusammenzuarbeiten ... Kate 
 
 

E-Mail: kate5525@aol.com 



TN Dove 

 
4. Januar 2011 - 23.47 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

 für Sie liebe Schwester Veronika, und alle Beteili gten. 
 

 

Kolleen 

 
5. Januar 2011 - 00.17 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  
Zitat: KT 
Veronika - Ich bete Für Sie und Ihre Familie und Ve rtraue Dem Herrn, äh alle Sachen 
für gutes zusammenzuarbeiten ... Kate 
 
 
 
 
 
KT ~ Das ist Rita in den Regeln: "Englisch ist nur zu verwenden, um zu schreiben oder 
beantworten einander auf dem Forum werden RITA" Von  nun an, verwenden Sie bitte 
nur auf Englisch auf der Rita Forum. Weitere Inform ationen gibt es dazu auf der Rita 
Regeln klebrig. Danke ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veronika aus Deutschland 



 
5. Januar 2011 - 12.44 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Liebe Brüder und Schwestern die Nacht vorüber ist, haben wir 30.07 in der 
Früh! Gestern dachte ich, es ist vorbei mit mir, wu rde die Angriffe gegen mich in 
vielen Wege Kommen. fühlte ich, dass viele Brüder u nd Schwestern wurde für mich zu 
beten. Dies ist den anderen Tag und ich bin immer n och ein Leben! Der Herr sagte mir 
gerade jetzt, wenn ich das tun würde und poste dies e Vision von dieser Lady, wäre 
dies ein Bund mit dem Tod sein.Ein Bund wie sein Vo lk nicht in Israel, sein Volk nicht 
vertrauen HIM. Lassen Sie mich Ihnen sagen, was der  Herr sagte mir vor 9 
Monate! Mein Sohn Tim war für kurze Zeit weit weg v on Jesus, war ich so traurig 
darüber. Tim bekam eine Halskette zu seinem Geburts tag von meinem, das ist vor 2 
Jahren. Diese Kette hat den Namen Jeschua >> << ein graviert! Timmy nicht nehmen, 
nehmen diese Kette für ein paar Monate. Jeschua als  der Herr gab mir eine Vision, sah 
ich Tim demütig und eine Säge, die er diese Halsket te in meiner Vision übernommen 
hat. Nur das war ein großes Wunder für mich.Aber da s ist nicht das, was ich sah, ich 
sah die Leute kommen und sie gaben uns eine Menge m ony. Timmy sagte zu mir: >> 
Mutter, zuerst zahlen wir alle unsere Schulden! Das  ist war, sagte ich ja >> Sohn, aber 
wir haben nicht viel Zeit, um Geld für etw. verbrin gen ...... Sohn die Entrückung in 1 
oder 2 Tage dauern. << Der erste Teil von dieser Vi sion in Erfüllung gehen! Tim ist 
zurück zu Jeschua und er diese Kette Tag und Nacht statt. Diese kommen nur 1 oder 2 
Wochen später passieren. Ich sagte zu Timmy, wird d er Herr Jeschua den letzten Teil 
als gut tun. Jetzt sieh dir das an, das ist die Web site, von Timmy! http://jesus-unser-
schicksal.com/ Und das ist der Youtube Kanal von Ti mmy! http :/ / www.youtube.com / 
user / DasNeueTestament Daher wusste ich, dass, das s dies geschehen, bevor die 
Entrückung stattfindet. Ich liebe dich und bitte ni cht aufhören, für mich zu beten, in 
seiner Liebe Veronika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail: ulrike.for-Charity @ web.de 

Website: www.hands-for-charity.de 

BetterPart 
5. Januar 2011 - 19.44 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Vater, versprochen, Sie auf eine Hilfe in unseren Z eiten der Schwierigkeiten.Ich danke 
Dir dafür, dass für Veronika jetzt. Ich stimme mit all den Gebeten für Ihre göttlichen 
Schutz, um mit Veronika sein, als sie Spaziergänge durch diese dunklen Tage grob 
vorhanden. Ich danke Ihnen, dass sie nicht allein i st, wie Sie sind mit ihr und haben 
die Antwort, die sie braucht und würde sie nie verl assen in einer Zeit, als sie dich am 
meisten braucht! Wir segnen euch Gott dafür, dass d er Torhüter von deinem 
Volk; Unsere Defense; Unsere Retter! Vielen Dank fü r Ihre Arche der Sicherheit für Ihre 
Braut selbst jetzt, in dieser Stunde unserer wartet  auf Sie, um Ihren Sohn zu 
senden. Vielen Dank, dass Sie haben Veronika unter den Heiligen verborgen, Starke 
Flügel der Pflege ..... Vielen Dank für die Art und  Weise Sie beantworten unsere Gebete 
für Veronika. In Jesu Namen. Amen. 
 
 

E-Mail: shelbyt777 @ yahoo. com 

Kaylyn 
5. Januar 2011 - 22.43 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  
Zitat: Kolleen 
Zitat: KT 
Veronika - Ich bete Für Sie und Ihre Familie und Ve rtraue Dem Herrn, äh alle Sachen 
für gutes zusammenzuarbeiten ... Kate 
 
 
 
 
 
KT ~ Das ist Rita in den Regeln: "Englisch ist nur zu verwenden, um zu schreiben oder 
beantworten einander auf dem Forum werden RITA"Von nun an, verwenden Sie bitte 
nur auf Englisch auf der Rita Forum.Weitere Informa tionen gibt es dazu auf der Rita 



Regeln klebrig. Danke ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kann jeder verstehen: Veronika - Ich bete Für Si e und Ihre Familie und Vertraue 
Dem Herrn, äh alle Sachen für gutes zusammenzuarbei ten ...Veronica - ich bin für Sie 
und Ihre Familie zu beten und vertrauen dem Herrn, alle Dinge zum Guten zu arbeiten 
... 
 
 
 
 

E-Mail: 4kaylyn@gmail.com 

Veronika aus Deutschland 

 
8. Januar 2011 - 07.51 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Hallo an alle Es ist 3 Uhr morgens und ich bin star k unter dämonischen Angriff. Ich 
weiß, wie man betet, aber das ist immer noch da! Bi tte betet für mich. Veronika 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail: ulrike.for-Charity @ web.de 



Website: www.hands-for-charity.de 

Veronika aus Deutschland 

 
8. Januar 2011 - 08.01 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Es ist mir wieder, es ist wie eine Invasion von Däm onen.  
Es gibt verrückte Menschen, die gegen mich zu beten .  
Ich weiß, das ist auch die Menschen aus der Schweiz , und andere.  
liebe dich Veronika 
 
 

E-Mail: ulrike.for-Charity @ web.de 

Website: www.hands-for-charity.de 

Kolleen 

 
8. Januar 2011 - 21.56 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Herr, für Veronika auf jeder Seite mit dem Blut Jes u. Es steht geschrieben: satan - 
"Geh weg von mir" in Jesu Namen. Die Erklärung, die  Sie aus dem Angriff des Satans 
gelöst, und alle den Schutz des Himmels, und dem Mi nisterium der Engel Gottes 
gebunden, Amen 

Jesus-Mädchen 
8. Januar 2011 - 23.15 Uhr 
Re: dringende Nachricht von Veronika in Deutschland  

Ich bete für euch jetzt! Ich habe versucht, fordern  Sie noch heute,  
sind Sie in meine Gebete!  
liebe  
Marion 

Index 
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