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"Kehrt um, geliebte Kinderschar, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz. 

Amen." 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute habe Ich dich hierher gerufen, denn du sollst Folgendes 

wissen: 

Eure Erdenzeit ist kurz, und das Ende ist nah, Mein Kind, deshalb bereitet euch vor und gebt 

nichts auf das "Äußere", denn es ist nicht real. D.h., dass der Teufel (mit seinen Handlangern) 

euch eine Scheinwelt errichtet hat, in Materialismus, in Vergnügungen des Fleisches, der Sinne, 

in Ablenkung durch Medienlügen, Computerspiele, Cyberspace und vielem mehr, VON DENEN 

IHR EUCH FERN HALTEN MÜSST, UM EUER SEELENHEIL NICHT ZU GEFÄHRDEN(!), 

Meine Kinder! Ihr befindet euch am Ende, doch wird es euch von denen, denen ihr 

folgt, denen ihr Glauben schenkt, denen ihr hinterherlauft, verschwiegen! 

Kinder, wacht auf, denn die Zeit ist fast gekommen! Kehrt um und macht euch bereit, denn das 

und der Böse lauert auf euch, und ehe ihr euch verseht, seid ihr in den Strudel des Abgrundes 

geraten, AUS DEM ES KEIN HERAUSKOMMEN MEHR GIBT! 

Kinder, seid gewarnt! Es sind die letzten "Tage", und wehe dem, der das nicht erkennt, 

wehe dem, der blind für die Wahrheit ist und sich weder zu Meinem Sohn bekennt, 

noch für sein Seelenheil sorgt!  

Ihr müsst AKTIV werden, geliebte Kinderschar, sonst wird der Teufel euch stehlen, und Mein 

geliebter Sohn, der euch so sehr liebt, wird nichts für euch tun können. 

Wer nicht bereit ist, wird sterben, wenn der Tag der Wahrheit (Anm.: Warnung), 

seiner Wahrheit, kommt, denn seine Sünden wird er sehen, und sie werden schwer 

und schmerzhaft sein. 

Wer sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, wird verlorengehen, und der Abgrund der Hölle wird 

sich ihm auftun, und kein Zurück wird es mehr geben, nicht jetzt, nicht in der Stunde der 

Wahrheit, nicht am Ende der Zeiten.  

Euer JA ist Voraussetzung, um das Ewige Leben in Herrlichkeit zu erlangen. Euer 

"Nichts-Tun" spielt euch dem Teufel in die Hände. 

Ihr habt die Wahl, Meine geliebten Kinder, so wählt gut und wählt bedächtig, denn Mein Sohn 

ist der Schlüssel ins Himmelreich und das Neue Königreich. So sei es. Amen.  

Kehrt um, geliebte Kinderschar, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz. Amen. 

Ich liebe euch. Danke, dass du gekommen bist, Mein Kind. Amen. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  


