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 Eure Vorstellung wird schon bald wie eine Seifenblase zerplatzen! 

Mein Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende: 

Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Die Schändungen weltweit gehen weiter, und 

betrübt schauen Wir auf die erkalteten Herzen, die Uns so viel Leid zufügen. Der 

Teufel benutzt sie, um Kälte in eure Welt zu bringen, Verirrung, Glaubensabfall 

und Eigenliebe, denn all das sind die Wege, die direkt zu ihm führen und die ein 

Leben mit Jesus nicht zulassen. 

Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Haltet ein, denn ihr seid Diener des 

Bösen, und viele von euch sehen es nicht! Die, die ihr dem Teufel hörig seid, euch sei gesagt: Tag 

und Nacht beten Wir für euch, damit ihr doch noch die Wahrheit erkennt, denn der Teufel 

benutzt euch, belügt euch und betrügt euch, doch ihr seht nur das, was er euch 

zeigt, nicht aber was er euch verschweigt! 

Wacht auf und findet zum Licht, denn nur durch Jesus werdet ihr ewig leben, so wie eure Seele es 

ersehnt, auf eurem Weg aber, den, den ihr eingeschlagen habt, erwartet eure Seele 

ewiges Leid, doch seid ihr so vom Teufel betrogen, dass ihr seine Lügen glaubt und 

eurem Jesus nicht! 

Kinder, seid gewarnt, denn auch euch werden schon bald die "Augen geöffnet", doch 

dann, verirrte Kinder, wird es zu spät sein! Sobald das Ende da ist, habt ihr keine Chance 

mehr, euch zu bekehren, deshalb nutzt jetzt die Zeit, die noch verbleibt, bevor es wirklich zu spät 

für euch ist. 

Der Teufel lügt, betrügt, verführt, besticht -die Liste ist endlos-, doch seid gewiss: er wird 

niemals Wort halten und eure Vorstellung von Reichtum, Party, Sex und Macht in 

alle Ewigkeit wird schon bald wie eine Seifenblase zerplatzen! 

Seid nicht dumm und fallt nicht auf seine Lügen herein, denn der Teufel "liebt" nur sich, und 

seine Ergötzung ist die Qual und das Leid der anderen, und seine Befriedigung liegt 

genau dort, doch ist er niemals zufrieden, und deshalb ist alles Leid der Welt kein 

Vergleich zu dem, was euch in seiner Hölle erwartet! 

Kinder haltet ein, denn wer Uns schändet hat keinen Anspruch auf das 

Himmelreich, wer blasphemiert, wird untergehen ohne Hoffnung auf Erlösung! 

Kinder haltet ein und ehrt Meinen Sohn! Erweist IHM Achtung und Respekt, denn 

ER ist Sohn des Allmächtigen und Erlöser eurer.  

ER ist barmherzig und Seine Gnaden sind groß, doch ohne euer JA zu IHM wird ER 

euch nicht retten können.  

So schenkt Jesus euer JA und brecht aus aus dem "Gefängnis" des Bösen, denn ihr 

seid längst Sklaven seiner, doch merkt ihr es  nicht! 



Schändet nicht weiter, denn das wird euer Untergang sein, und haltet ein!  

Wir, der ganze Himmel, beten für euch, damit ihr zu Jesus findet und die Wahrheit erkennt! Kein 

Kind Gottes soll verlorengehen, deshalb beten Wir nun für Umkehr und Erleuchtung der so 

verirrten Kinder, die -in menschlichen Augen- als verloren gelten. 

Vereint euch, Meine geliebte Restarmee, im Gebet mit Uns, eurer Mutter im Himmel, den 

Heiligen der Gemeinschaft der Heiligen und den Heiligen Engeln des Herrn, damit noch viele 

Kinder gerettet werden und den Weg zu Meinem Sohn, eurem Jesus, finden. Amen.  

Mein Ruf ist dringend, denn die Zeit drängt. Amen. 

In Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  

 

 


