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Soviel Verwirrung wird unter euch sein 

Meine geliebte Tochter. Ich, dein Jesus, bin hier, um dich zu unterweisen. Zuerst möchte Ich 
euch allen danken, dass ihr Unser Wort so wunderbar verbreitet. Es ist sehr wichtig, dass Wir 
so viele Seelen wie möglich erreichen. Dadurch können viele noch ungläubige Seelen zu Mir, 
eurem Jesus finden.  

Mein Kind. Meine geliebte Tochter. Die Zeit ist  soweit, dass alle Vorbereitungen im Himmel 
für Mein zweites Erscheinen, Mein Wiederkommen auf Erden, getroffen sind. Ihr müsst euch 
bereit machen, denn sobald Ich komme, werden viele Seelen so überwältigt sein, dass sie 
Angst bekommen werden. Große Angst. Andere werden sich sofort zu Mir bekehren. Ihr, 
Meine Anhänger, habt eine große Aufgabe, denn ihr, Meine geliebten Kinder, werdet Führer 
für diese Seelen sein. Soviel Verwirrung wird unter euch sein. Deshalb brauche Ich euch auch 
dann, um Meinen anderen Kindern zur Seite zu stehen. Ihr werdet die volle Verantwortung 
für diese Seelen haben, und der Himmel wird euch beistehen und helfen. Ihr seht jetzt, wie 
wichtig es ist, dass sich so viele Seelen wie nur möglich schon jetzt, in der Vorbereitungszeit, 
zu Mir bekehren.  

Mein Kind. Sage allen Unseren Kindern, wie sehr Wir sie lieben und wie sehr Wir Uns auf 
jeden Einzelnen von ihnen freuen. Viel Leid und Schmerz wird denen erspart, die sich jetzt in 
dieser Zeit vor Meinem zweiten Kommen zu Mir bekehren. Ihr seid alle Kinder Gottes und 
euch allen steht die Tür in Mein neues Königreich offen, doch wer sich nicht zu Mir bekennt, 
wird nicht mitkommen dürfen.  

Meine Kinder. Wir lieben euch so sehr. Nur deshalb senden Wir Unser Wort durch 
auserwählte Kinder, die Uns ihr JA dazu gaben, in die Welt. Wir wollen euch alle erreichen 
und berühren, und Wir beten, dass ihr die Umkehr zu Uns, zu Mir, eurem Jesus, rechtzeitig 
antretet.  

Meine Kinder, Ich, euer Jesus, liebe jede einzelne Seele. Wie gern möchte Ich einen jeden von 
euch in Meine heiligen Arme nehmen und Geborgenheit schenken, euch glücklich und voller 
Freude wissen und euch ein Leben in Liebe und Frieden schenken. All das und noch vieles 
mehr halte Ich für euch in Meinem Königreich bereit, und ein jeder, der Mich liebt, wird dort 
mit Mir eintreten dürfen.  

Kehrt um, Meine geliebten Kinder und bekennt euch zu Mir, eurem Jesus. Ich bin immer für 
euch da. Ich werde immer bei euch sein, und Ich kämpfe für jeden Einzelnen von euch bis 
ans Ende dieser Tage. Entscheidet euch, Meine geliebten Kinder, für Mich und die Neue 
Welt. 

Ich liebe euch.  

Euer Jesus. 

 


