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Die Entscheidung liegt bei euch! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, Dein dich liebender 

Vater im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe: 

Ihr müsst zu Meinem Sohn finden und euch lösen aus allen irdischen Verstrickungen, denn 

genau dort setzt der Teufel an, um euch einzufangen, euch "festzuhalten" und "kleinzukriegen", 

damit ihr keinen Ausweg habt, keinen Lichtstrahl seht und ihm hörig werdet, doch, Meine 

geliebten Kinder, wenn ihr zu Jesus findet, dann hilft ER euch, ihr werdet euch lösen 

können, ihr werdet "umkehren" können und euch bereit machen können, ganz für 

IHN, für euren Erlöser! 

Nur Jesus ist euer Weg, denn alle anderen führen euch zum Teufel! Gut sind sie 

getarnt, und oftmals habt ihr keine Ahnung, doch, Meine geliebten Kinder: Wer nicht zu Jesus 

findet, sich nicht an IHN verschenkt, sich nicht ganz an IHN hingibt, nicht auf IHN vertraut und 

IHM nicht nachfolgt, der BEFINDET SICH BEREITS auf dem Weg in die Hölle des Tieres, denn: 

Schon bald wird es das Fegefeuer nicht mehr geben.  

Deshalb schenkte Ich euch durch Maria das Gebet für die Seelen im Fegefeuer (Anmerkung: 

damit auch sie Auferstehung erfahren) (Gebet Nr.9), denn es wird nur noch 2 Wege geben, 

obwohl der Teufel euch viele verschiedene zeigt!  

Nur Mein Sohn ist der Weg ins Himmelreich, nur mit IHM und durch IHN werdet ihr in Sein 

Neues Königreich gelangen. ALLE anderen Wege aber führen euch in die Hölle, denn wenn sich 

die Pforten für das Neue Königreich Meines Sohnes öffnen, GEHEN ALLE TREUEN KINDER 

DORT HIN, die anderen aber werden untergehen, und ihre Ewigkeit in qualvollstem Leid 

verbringen. 

Nun wählt also gut, Meine Kinder, denn die Entscheidung liegt bei euch! Ihr könnt Jesus 

nachfolgen oder in die teuflischen Fallen gehen, etwas anderes wird es nicht mehr geben. 

So bekennt euch nun, Meine so von Mir geliebten Kinder, damit ihr nicht verlorengeht. Mein 

Sohn erwartet euch mit liebevoll nach euch ausgestreckten Armen. ER sehnt sich, und Ich sehne 

Mich so sehr nach euch, nach einem jeden von euch, denn: Unsere Liebe ist unendlich groß, und 

es ist diese Liebe, diese unendliche Liebe zu euch, die Uns "hoffen" lässt, dass ihr zu Uns findet, 

euch bekehrt und eure Ewigkeit gemeinsam mit Uns verbringt! 

Dafür habe Ich euch erschaffen, Meine Kinder, damit ihr ewiglich an Meiner Seite leben könnt, in 

Glück und in Freude, in Herrlichkeit und Glorie!  

So werft euer Glück nicht fort! Gebt euch nicht den Verführungen des Teufels hin, 

sondern schenkt Jesus euer JA, damit eure Ewigkeit glücklich wird und ihr nicht verlorengeht. 

Amen. 

Ich liebe euch. 

Euer Vater im Himmel. 

Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.   


