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Ihr glaubt, viel Zeit verbliebe euch noch, doch dem ist nicht so.  

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe für Mich. Ich, ein Engel des Herrn, möchte 

euch warnen, denn ihr glaubt, viel Zeit verbliebe euch noch, doch dem ist 

nicht so. Wer sich jetzt nicht bekennt, wer sich nicht vorbereitet und nicht 

bekehrt, wer seine Sünden nicht bereut und beginnt, Gutes für seine 

Mitmenschen zu tun, dem wird keine Zeit mehr bleiben, denn schon bald wird der 

Sohn des Herrn zu euch eilen, und die Zweisamkeit mit IHM werden sie nicht 

auszuhalten wissen, denn sie haben ihre Seele nicht vorbereitet, sie haben ihr 

Herz nicht für den Erlöser der Welt geöffnet und sie meinen, einen Schöpfer wie 

Gott Vater müsste man nicht haben, denn schließlich hätten sie ja alles aus 

eigener Kraft und Anstrengung erreicht. 

Wie verirrt ihr doch seid! Wie weit ab vom göttlichen Weg, der EURE 

RETTUNG ist! Nur wer auf Gott vertraut, wird IHN auch kennenlernen, nur 

wer Jesus sein JA schenkt, kann gerettet werden, nur wer sich vorbereitet, 

seine Seele, sein Herz, sich öffnet für Seinen Heiligen Schöpfer, kann 

eingehen in die Herrlichkeit!  

Wer aber meint, er bräuchte all das nicht, wird bald bittere Tränen weinen. Der 

Abgrund wird sich ihm auftun, und er wird seinen Fehler erkennen. Doch wird es 

zu spät sein und keine Rettung kann mehr erfolgen, denn wer sich nicht zum 

Vater bekannt hat, schaufelt sich sein "lebendiges Grab" im Abgrund der Hölle, 

wo ewige Verdammnis, Qual und Leid, Folter, Grauen und größte Pein sein 

Schicksal sein werden. 

Wacht also auf und kommt alle zu Jesus, dem Sohn Unseres Herrn, denn so 

werdet ihr Einzug halten in die Ewigkeit eures Vaters, dem Schöpfer eurer selbst 

und allen Seins, und groß wird die Freude eurer Seele sein, euer Herz wird 

erquicken und das Glück euer Freund. 

Kommt also, liebe Kinder, und schenkt jetzt euer JA! BEGINNT ES ZU 

SAGEN, und groß wird eure und die Freude des Himmels sein. 

So sei es. 

Euer Engel des Herrn.  

Danke, Mein liebes Kind. Ich segne dich. 



 

"Amen, das sage Ich euch: 

Viel haben Wir euch schon gesagt. Viel Bekehrung ist eingetreten. 

Euer Gebet rettet weiter viele Seelen, und der Dank des Himmels ist euch nah. 

Betet weiter, Meine Kinder, und groß wird die Zahl der Kinder, die mit uns gehen 

in Mein Neues Königreich!  

Groß wird die Freude im Himmel, wenn wir gemeinsam Einzug halten in dieses 

wunderbare Paradies, das Mein Vater für uns alle erschuf! 

Ich liebe euch, Meine so von Mir geliebten Kinder und freue Mich auf diesen Tag. 

Euer euch liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes." 

 

"Mein Kind. Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, dass die Zeit drängt. Das 

Datum rückt nahe, und viele sind noch nicht bekehrt. 

Betet, betet, betet, so lindert ihr den Schmerz in Meinem Vaterherzen, und Meine 

Tränen wandeln sich in Gnaden für die Erde und für euch und bekehren so noch 

mehr Meiner noch verirrten Kinder. 

Ich umfange euch mit Meiner Vaterliebe und freue Mich auf euch, wenn ihr 

Einzug haltet in euer Neues Zuhause. 

Ich liebe euch. 

Euer Vater im Himmel. Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. 

Danke, Meine Tochter. Ich liebe dich." 


