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Diese letzte Reinigung an ihrer Seele ist notwendig! 

Mein Kind. Eure Erdentage gehen nun bald vorüber, und groß wird das Seelenleid, 

wenn die, die sich nicht zu Meinem Sohn bekannt haben, "erwachen" und feststellen, 

wie fehlgeleitet sie doch waren und welchem "Schein" sie unterlagen. Die Reue wird dann 

ihre Herzen ergreifen, und Verzweiflung wird sich in ihnen ausbreiten.  

Betet für diese Seelen, denn sie brauchen euer Gebet, um nicht in Zweifeln zu 

versinken. Bitte führt sie, wenn die Zeit soweit ist, durch diese für sie fast unerträgliche 

Seelenqual, denn es ist NUR die Qual der Reue, die ihnen dieses Leid an Herz und Seele 

zufügt, nicht aber die Qual des Teufels, die denen, die diese Reinigung nicht 

vollziehen, auf Ewig zuteil wird! 

Diese letzte Reinigung an ihrer Seele ist notwendig. Ohne diese könnten sie nicht 

eintreten in das Neue Reich des Friedens, das Paradies, das allen Kindern Gottes, die rein an 

Herz und Seele sind, zuteilwerden wird. 

Meine Kinder. Wenn diese Zeit nun kommt und auch die Letzten von euch "wach werden" und 

erkennen, dann nutzt diese Chance, um würdig für den Einzug in die Neue Herrliche Welt zu 

werden!  

Gebt euren Zweifeln keine Macht, sondern gebt sie ab an den Vater und den Sohn, 

und ruft den Heiligen Geist an, ER möge euch erleuchten. Der gesamte Himmel steht 

euch zur Verfügung, doch müsst ihr diese Reinigung vollziehen, um nicht an den Teufel verloren 

zu gehen!  

Beginnt zu beten, damit ihr wisst, wie das geht! Die von euch, die Unser Wort 

ignorieren, werden nur diese eine Chance noch bekommen, bevor dann Mein Sohn 

zum Zweiten Mal zu euch kommt, um das Böse, das Tier, zu besiegen.  

Eure Zukunft entscheidet ihr. Fügt euch nicht noch mehr Leid zu und bekennt euch zu 

eurem Jesus, denn ER wird kommen, alle treuen Seelen zu retten. 

So sei es. Seid gewarnt und seid vorbereitet und betet für alle, die noch nicht zu Meinem 

Sohn gefunden haben. 

Ich liebe euch, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

 


