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Es reicht Dem Vater! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage heute Unseren Kindern bitte Folgendes:  

Das Licht der Erde vergeht, doch ihr lebt weiter, als würde nichts geschehen, plant Zukunft und 

Fortschritt und merkt nicht, wie sehr ihr Gott Vater im Himmel verletzt, wie ihr euch gegen IHN 

gestellt habt und stellt und seht nicht die Gefahr, die all euer "Wahnsinn" (= Plünderung der 

Erde, Vergiftung eurer Luft, Flüsse und Meere, Abholzung eurer Wälder, Strahlung -aus dem All- 

eurer Satelliten und Netzwerke, und, und, und) anrichtet! 

Ihr zerstört euren Lebensraum, den Gott, der Vater, für euch in reinster und 

vollkommenster Liebe geschaffen hat! Ihr setzt euch Technologien aus, die euch 

krank machen, euch "transparent" sein lassen, euch verstrahlen! Ihr begeistert 

euch für alles, was nur für euren eigenen Vorteil gut ist, und seht nicht den großen 

Schaden, den ihr damit anrichtet! Ihr seid egozentrisch, Ich-bezogen, 

eigenverliebt. Nur ihr zählt, und es reicht dem Vater! 

Seht, was ihr angestellt habt, und kehrt um! Ihr seid so in des Teufels Netze verwoben, dass ihr, 

wie Insekten, in einem Spinnennetz seid und nicht mehr herauszukommen wisst! Und wie in 

einem Spinnennetz gefangen, wo die Spinne ihre Beute nach kurzer Zeit verzehrt -nachdem sie 

sie eingewoben hat in ihren Spinnenfaden- so "verwebt" euch der Teufel in seine Netze 

und wird über kurz oder lang eure Seele verzehren! 

Meine Kinder. Wacht auf! Es ist noch nicht zu spät! Bekennt euch zu Meinem Sohn, zu eurem 

Jesus, und kehrt zurück zu eurem Vater im Himmel. Jesus ist euer Weg! ER ist eure Chance, 

eure einzige Chance, um dem Teufel zu entkommen und in die Ära des Friedens einzugehen! 

Worauf wartet ihr also noch? Bekennt euch zu Jesus und werdet wahre, glückliche Kinder des 

Herrn. Amen. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

--- 

"Meine Mutter führt euch zu Mir. Nehmt Ihre Hilfe an und kommt mit Ihr zu Mir, 

zu eurem Jesus. Ich liebe euch.  

Euer Erlöser, Jesus. Amen" 

--- 

"Folgt dem Ruf der Mutter, denn sie spricht das wahre Wort des Herrn.  

Ein Engel aus den 7 Chören. Amen." 

(Es sind große und kleine Engel anwesend, die Muttergottes und Jesus. Gott Vater schaut auf 

uns.) 


