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Leider seid ihr euch dieser Gefahr nicht bewusst! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, 

möchte dir und Unseren Kindern heute folgendes sagen: 

Die Zeit vergeht. Schneller als ihr denkt. Deshalb müsst ihr euch beeilen und euch 

rechtzeitig zu Meinem Sohn bekennen! 

Wenn die Zeit vergangen ist, wird es für so viele Unserer Kinder zu spät sein, und 

der Teufel wird ein "Freudenfest" feiern, denn jede Seele, die sich nicht zu Jesus 

bekannt hat, wird ihm gehören, d.h. sie wird an den Bösen der Bösen 

verlorengehen, und dieser wird sie in die Tiefen seiner Hölle stoßen lassen, und 

schadenfreudig wird er sie quälen lassen und diesem so grausamen Schauspiel 

beiwohnen. 

Seid gewarnt, Meine so von Mir, von Uns, vom Vater und Jesus und dem 

gesamten Himmel, geliebten Kinder, denn die Qualen und das Leid und die 

Pein, die euch dort widerfahren werden, sind nichts gegen jegliche 

Grausamkeit, die ihr von dieser Welt kennt! Der Teufel selbst wird euch 

peinigen und dies, Meine geliebten Kinder, wird furchtbarst für euch sein. 

Meine Kinder. Wenn ihr sehen könntet, wie die Qualen der Hölle sind, was sie 

den Seelen dort antun, ihr würdet beten, beten, beten und nur noch Gutes 

tun, doch leider seid ihr euch dieser Gefahr nicht bewusst, die, die ihr nicht 

glaubt, und sogar viele gläubige Kinder glauben nicht, dass dieser Ort so 

qualvoll existiert! 

Kommt zu Jesus, Meine geliebten Kinder, und setzt euch dieser Pein nicht aus. 

Seid gute Kinder des Herrn! Lebt nach Seinen Geboten und befolgt sie! Haltet fest 

an den Lehren Jesu und lasst ab von Sünde und Laster, denn jedes Laster ist 

sündhaft und entzweit euch von eurem Vater, Gott, dem Allerhöchsten. 

So nutzt nun die Zeit, die euch noch bleibt und kehrt um! Reinigt euch, büßt und 

bereut, damit ihr rein seid für Meinen Sohn, der euch alle in Sein Neues Königreich 

mitnehmen wird, wenn ihr euch aufrichtigen Herzens zu IHM bekennt.  

Kommt, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit, die euch 

verbleibt, geht rasch vorbei.  



Ich, eure euch so sehr liebende Mutter im Himmel, bitte nun alle Kinder Gottes, 

diese Unsere  Botschaften ernst zu nehmen, denn diese Mission wird bald zu 

Ende gehen, und wer sie nicht befolgt hat, nicht auf Unser Wort gehört hat, wird die 

Neue Zeit des Friedens, das Neue Königreich Meines Sohnes nicht kennenlernen. 

So seid gewarnt und nutzt die euch noch verbleibende Zeit. Ich bitte euch darum, 

aus den Tiefen Meines euch so sehr liebenden Mutterherzens. Amen. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

Mache dies bekannt, Mein Kind. Amen. 

 

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Viel Zeit verbleibt euch nicht. So kommt zu 

Mir, Meine so geliebten Kinder, und schenkt Mir euer JA. Ich, euer Jesus, warte auf 

euch, denn Ich liebe euch. Einen jeden von euch. Amen.  

Euer Jesus." 


