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Die Zeit ist knapp, die Prophezeiungen der Endzeit zeigen sich auf 

eurer Erde. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Die Lügen und die Intrigen, die falschen Aussagen, 

die Verdrehung des Heiligen Wortes machen Gott Vater, Unseren Herrn, sehr 

traurig. Der Heilige Leib Meines Sohnes hier auf Erden ist verseucht. Mein Sohn 

leidet sehr, doch wird all das zugelassen, damit sich die Kinder Gottes, das seid 

ihr, Meine geliebte Kinderschar, aus freien Stücken (=freier Wille) zu IHM, eurem 

Erlöser bekennen und ihren freien Willen dafür nutzen, um den Weg zu Gott 

Vater zu gehen, Seine Gebote zu beachten und zu respektieren und an Seinem 

Heiligen Wort festzuhalten und es zu verteidigen! 

Meine Kinder. Lasst euch nicht auf Irrwege führen, denn der Teufel ist in 

eure Kirchen eingedrungen! Glaubt nicht den falschen Predigern und haltet 

fest am reinen Glauben Jesu, d.h. bekennt euch zu IHM, dem Heiligsten aller 

Söhne Gottes (Anm.: wir alle sind Töchter und Söhne Gottes) und lasst nicht 

zu, dass ER beschmutzt wird durch die Lügen aus den Mündern derer, die 

doch eigentlich Sein Heiliges Wort befolgen und vorleben und weitergeben 

sollen. 

Seid immer wachsam, denn der "Thron des Vatikans" ist mit Unrat beschmutzt 

und mit Abschaum besetzt! Wendet euch stets an den Heiligen Geist Gott Vaters, 

denn dann werden euch die Lügen bewusst, und die Intrigen der bösen Truppe 

werden euch klar. Ihr werdet allmählich verstehen, was gerade geschieht und 

eure Seelen dann vorbereiten auf das Ende aller Tage, welches kurz bevorsteht! 

Seid also wachsam und seid gewiss, dass, wenn der Antichrist in Erscheinung 

tritt, offiziell und hochgelobt, Gott Vater schnellstens eingreifen wird, um Seine 

Kinder zu beschützen. Er wird nicht lange zögern, und Jesus wird zum Zweiten 

Mal kommen. Dann, Meine geliebten Kinder, müssen eure Seelen vorbereitet 

sein, denn der ultimative Kampf wird gefochten werden, und nur die Seelen, die 

Jesus ihr JA geschenkt haben, können gerettet werden. 

Das ist der freie Wille eines Jeden von euch: Ein JA zu Meinem Heiligen 

Sohn und der Einzug in die Herrlichkeit, ein Nein zu IHM, eurem Erlöser, 

und der Absturz in die Hölle. Wer sich nicht entscheidet, den wird der 

Teufel mit sich ziehen, denn dieser respektiert euren freien Willen nicht, 

Gott Vater hingegen hat ihn euch geschenkt und wird ihn niemals verletzen. 



Entscheidet euch, Meine geliebten Kinder! Schenkt Jesus euer JA! ER ist eure 

einzige Chance in die Neue Welt zu gelangen. Nur mit IHM werdet ihr die 

Herrlichkeiten Gott Vaters, eures euch so sehr liebenden Schöpfers, erlangen, 

nur ER kann eure Seele retten und in das Neue Jerusalem führen, das Paradies. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

 

Amen, das sage Ich euch: 

Die Zeit ist knapp, die Prophezeiungen der Endzeit zeigen sich auf eurer 

Erde. 

Wartet nicht zu lange, denn nur wer sich zu Mir bekennt, wer Mir sein JA schenkt, 

den kann Ich beschützen und mitnehmen in das Neue Paradies, Mein Königreich, 

wo Himmel und Erde zu Einem verschmelzen. 

Wartet nicht zu lange, denn sonst werdet ihr verlorengehen. Der Teufel wird sich 

eurer Seele bemächtigen und euch in den Feuersee stoßen, und kein Zurück 

mehr wird es dann für euch geben, deshalb wartet nicht zu lange, und bekennt 

euch zu Mir, eurem Erlöser, denn Ich werde euch schützen, euch mitnehmen und 

reich beschenken, doch brauche Ich euer Ja dafür! 

Nutzt euren freien Willen, den Mein Vater euch geschenkt hat, und kehrt um! 

Kommt zu Mir, eurem Jesus, und gemeinsam werden wir in Herrlichkeit leben! 

Ich liebe euch so sehr! 

Euer euch liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes. 

 

Mein  Kind. Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit sehr nahe ist. 

Sie müssen sich bekehren, um nicht unterzugehen. Nur wer sich zu Mir 

wendet, wird von Meinem Sohn gerettet werden, denn Ich, euer 

Allmächtiger Vater, respektiere euren euch von Mir geschenkten freien 

Willen, und niemals werde Ich eingreifen und gegen diesen entscheiden. 



Kommt also aus freien Stücken zu Mir zurück, und groß wird Meine Freude 

sein. Mit all Meiner Göttlichen Liebe erwarte Ich einen Jeden von euch, und für 

einen Jeden werde Ich Sorge tragen im Neuen Königreich Meines Sohnes, das 

keine Bosheit mehr kennen wird und wo niemand mehr Leid erfahren wird, denn 

der Teufel wird nun besiegt und verdammt werden und niemals mehr Macht über 

euch bekommen. 

So sei es.  

Euer euch liebender Vater im Himmel. 

Schöpfer aller Kinder Gottes. 

Ich liebe euch. 

Danke, Meine so geliebte Tochter. 


