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Der Weg, auf dem ihr geht, entscheidet, wo ihr eure Ewigkeit 

verbringen werdet! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende: 

Der Weg, auf dem ihr geht, entscheidet, wo ihr eure Ewigkeit verbringen 

werdet! So überlegt gut, ob der Weg, auf dem ihr euch befindet, der Weg in 

die Ewigkeit des Herrn ist!  

ALLE ANDEREN WEGE führen euch ausschließlich IN DIE HÖLLE des Teufels, 

auch wenn so viele von euch sagen, es gäbe die Hölle nicht!  

Euer Erwachen wird schrecklich sein, denn sobald ihr vor dem Stoß in die 

Hölle steht, wird es kein Zurück mehr für euch/eure Seele geben. Ihr werdet 

verloren sein, und die Herrlichkeit des Herrn werdet ihr nicht kennenlernen. 

So überlegt gut, auf welchem Pfad ihr euch bewegt, und kehrt um, bevor es 

zu spät ist! Nur Jesus ist der Weg zum Vater! Nur ER ist der Schlüssel in das 

Neue Königreich! Nur mit IHM werdet ihr Liebe, Freude und wahres, 

immerwährendes Glück erfahren! Nur durch IHN werdet ihr zum Vater finden! 

Bekehrt euch also! Korrigiert euren Weg! Und lauft Jesus in Seine Heiligen 

Arme, denn einen jeden von euch erwartet ER, und auf einen jeden von euch freut 

ER sich, und einen jeden von euch wird ER zum Vater führen, sobald ihr euch zu 

IHM bekennt! 

Worauf wartet ihr noch, Meine geliebte Kinderschar! Ruft jetzt euer JA zu Jesus! 

Schreit es IHM voller Freude und Zuversicht entgegen und lasst IHN an 

eurem Leben teilhaben! Dann, Meine lieben Kinder, werdet ihr zum Vater finden, 

und eure Ewigkeit wird wundervoll sein. Amen. So sei es. 

Bekennt euch jetzt und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit drängt, und 

schneller als ihr denkt wird diese Welt zu Ende gehen. Amen. 

In mütterlicher Liebe, 

Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen. 

(Muttergottes und Jesus und die Heiligen und Heiligen Engel sind da. Gott Vater 

schaut von oben.) 


