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Die Ewigkeit ist lang, und niemals wird sie vergehen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine so von MIR geliebte Tochter, und 

höre, was ICH, dein dich so sehr liebender Vater im Himmel, heute den Kindern der 

Erde zu sagen habe: 

Bekehrt euch und bekennt euch, Meine Kinder, denn die Zeit, die verbleibt, 

ist kurz! Kehrt also um und lauft zu Jesus, denn nur ER wird euch Erlösung 

schenken, der Widersacher aber wird euch peinigen, und in Schande werdet ihr 

verlorengehen! 

Untergehen werdet ihr! Einfahren in die Hölle! Und wenn ihr immer noch glaubt, 

die Hölle existiere nicht, dann, Meine so von Mir geliebten Kinder, lebt ihr 

gefährlichst in dieser Welt der Lügen und seht die Gefahr nicht!  

Euer Ende aber wird peinvoll sein, denn ihr habt nicht auf MEIN Wort gehört! 

Ihr habt MEIN Wort nicht angenommen! Ihr habt MEINE Bitten nicht 

umgesetzt! Und ihr habt MEINE Warnungen nicht beherzigt! 

So wird eure Ewigkeit qualvoll sein! Voller Leid und Pein und Not! Schmerzhaft 

werdet ihr zugrunde gehen, doch werdet ihr niemals "sterben", denn ihr seid 

für die Ewigkeit geschaffen worden, von MIR, eurem euch so sehr liebenden 

Vater, und sehnlichst wünsche ICH MIR eure Rückkehr, doch habt ihr nicht hören 

wollen, und so wird der Teufel eure Seele -euch- quälen, und diese Qual wird nicht 

aufhören, denn ihr vergeht niemals!!! 

Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Findet den Weg zu MIR, zu eurem 

Heiligen Vater im Himmel, eurem Schöpfer, DER ICH BIN, und geht ein in MEINE 

Herrlichkeit! Lasst euch beschenken mit MEINEM Sohn, denn ER ist der Weg zu 

MIR, zu eurem Vater, DER ICH REINE LIEBE BIN. Geht nicht verloren an Meinen 

Widersacher, denn die Ewigkeit ist lang, und niemals wird sie vergehen! 

So kehrt um, Meine so geliebten Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Nur ER wird 

euch befreien, retten und erlösen, ohne IHN aber werdet ihr verloren sein. Amen. 

In väterlicher Liebe, 

Euer Vater im Himmel. 

Schöpfer, DER ICH BIN, Herrscher über Himmel und Erde und alles, was ist. 

Amen. 



Gehet hin in Frieden, und findet zu MEINEM Sohn! Dann wird eure Ewigkeit 

schön sein, und in Herrlichkeit werdet ihr erst mit Jesus (Neues Königreich) 

und dann an MEINER Seite leben. Amen. 

Euer Vater im Himmel, der für alles Sorge trägt. Amen." 

--- 

"Meine Kinder. Büßt, beichtet, bereut eure Sünden, denn nur so können sie 

von Jesus, Meinem Sohn, vergeben werden, nur so kann der Vater im 

Himmel euch Verzeihung schenken. Amen. 

In tiefer Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen." 


