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Steigt auf auf das Boot des Ewigen Lebens! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte schreibe, Meine Tochter, und sage 

den Kindern der Erde heute das Folgende: 

Wenn ihr nicht beginnt, euer Leben ganz auf Meinen Sohn, euren Heiligen Jesus, 

auszurichten, dann werden die Zeiten, die kommen, immer schwerer für euch 

werden, und OHNE DAS VERTRAUEN IN MEINEN SOHN, werdet ihr kaum 

durchhalten können! Ihr MÜSST IHM euer Leben übergeben, damit ER für euch 

sorgen kann! 

So viele Seelen befinden sich am Abgrund, und keine Erlösung wird es für 

sie geben, wenn sie sich nicht bekehren und weiter so tun, als würde es 

Meinen Sohn nicht geben! Ihr MÜSST zu Jesus finden, sonst wird eure Seele an 

den Teufel verlorengehen! 

Wieder andere glauben an Meinen Sohn, aber VERTRAUEN NICHT AUF IHN! 

Dies ist ein schweres Vergehen gegen IHN! Ihr traut IHM nichts zu, lebt euer 

Leben nach EUREM Willen und seid verfangen und vernebelt -festgefahren in der 

Welt des Teufels(!)-, dass ihr untergehen werdet, wenn ihr euch nicht wirklich 

und mit ganzem Herzen zu IHM bekennt! 

Mein Sohn ist Göttlich! ER IST Dreieiniger Gott! So bekennt euch ganz zu IHM, und 

beleidigt IHN nicht weiter, denn euer Verhalten ist keineswegs würdig. Es ist 

respektlos und OHNE Glauben, denn wenn ihr sagt, ihr glaubt an IHN, dann 

MÜSST ihr ganz auf IHN vertrauen und nach SEINEM Willen und SEINEN 

Lehren leben! 

So kehrt nun um, ihr lauen Seelen, denn viel Zeit verbleibt euch nicht mehr! 

Steigt auf auf das Boot des Ewigen Lebens und lasst Jesus euren 

Steuermann sein! ER wird euch heimbringen durch Sturm und Wellengang, und 

heil und froh werdet ihr im Hafen des Neuen Königreiches eingehen/fahren.  

So übergebt nun euer Leben IHM, dem Allmächtigen Sohn des Vaters, und 

geht ein in den Hafen des Ewigen Lebens. Wartet nicht mehr länger, denn wenn 

das Schiff einmal losgefahren ist, werdet ihr es schwer haben. Ihr werdet 

untergehen im Sturm der Zeiten, und ihr werdet hinabgezogen werden auf den 

Grund des Meeres. Die Dämonen des Teufels werden euch verschlingen während 

ihr zuseht, wie das Schiff mit allen treuen Seelen heil und glücklich im Hafen der 



Ewigkeit ankommt. Ihr werdet erkennen, dass ihr hättet auf dieses Schiff 

aufspringen müssen, doch habt ihr es nicht getan. Ihr werdet den Frieden und die 

Göttliche Freude Jesu und der IHM treuen Seelen spüren, und euer Entsetzen 

wird furchtbar sein, wenn ihr erkennt, was ihr versäumtet. Die Dämonen 

werden euch in die Hölle bringen, und euer Leid und eure Seelenqual wird ewig 

währen, denn ihr habt nicht auf Jesus vertraut, sondern habt nach eurem 

Willen leben wollen. 

Meine Kinder. Schmiedet euch nicht eure Ewigkeit im Höllenreich des 

Teufels, sondern springt auf auf das Schiff, das Jesus fährt! Alle treuen 

Kinder wird ER heil und sicher zum Vater bringen, wer aber nicht auf IHN 

vertraut, der wird verlorengehen. 

Meine Kinder. Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, hoffe sehr, dass ihr Meine 

bildliche Sprache heute gut verstehen werdet. Kein Kind möchten Wir verloren 

sehen, deshalb wacht auf und lasst das Schiff nicht ohne euch losfahren! 

Lauft, Meine Kinder, lauft alle zu Jesus, denn ER wartet voller Freude auf euch! 

Amen. 

Ich liebe euch, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

 


