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Es ist eure Wahl, wo ihr die Ewigkeit verbringen wollt! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich Unseren Kindern heute zu 

sagen habe: 

Euer Erdenleben geht zu Ende, und es ist eure Wahl, wo ihr die Ewigkeit 

verbringen wollt. Der Herr hat euch mit dem Freien Willen beschenkt, also nutzt ihn so, dass 

ihr eure Seele rettet, denn nur der, der sich für Meinen Sohn entscheidet, dem wird die Ewigkeit 

an der Seite des Herrn zuteil werden, der aber, der weiter in Vergnügung, Sünde und Laster 

verharrt, der, der sich nicht zu Meinem Sohn bekennt, IHM sein JA verweigert und lieber ein 

Leben in Luxus und der Gottlosigkeit wählt, dem sei gesagt, dass seine Seele leiden wird, denn 

der Teufel wird sie stehlen, denn er hat sich nicht zu Jesus bekannt und ist somit "Freiwild" für 

die Dämonen der Unterwelt. 

In der Stunde seines Todes werden sie kommen, dann, wenn er (der Mensch) hilflos und verwirrt 

ist, und da er nichts von Jesus wissen wollte, sich und seine Seele nicht auf den Herrn vorbereitet 

hat, wird er gefangen werden von den Dämonen der Unterwelt, die ihn auf direktem Wege in den 

Feuersee stoßen. Die Hölle wird sein Aufenthaltsort sein, und dort wird er schmoren, bis die 

1000 Jahre des Friedens vergangen sind. Danach wird es noch einmal eine Entscheidung geben, 

doch dazu darf noch nicht mehr verraten werden. 

Nun überlegt gut, ihr Gottlosen und Lästerlichen, wie lange 1000 Jahre sind. Euer 

Erdenleben ist nichts im Vergleich dazu und schon dieses erscheint euch lang und 

kläglich. Wer also bei Verstand ist, der bekenne sich jetzt zum Herrn, denn nur mit 

IHM erreicht ihr das Neue Königreich und die Ewigkeit an der Seite Unseres 

Vaters.  

Überlegt nicht mehr länger und schenkt Jesus euer JA, denn schon bald werden die Länder 

untergehen und die Sünde verbrannt werden, und wer nicht das Heilige Siegel 

Gottes trägt, den wird schwere Not ereilen.  

Bereut, tut Buße und bekennt euch zum Herrn, dann hat auch eure Seele einen Anspruch auf die 

Ewigkeit beim Herrn, andernfalls aber wird es die Hölle in Schmach und Schande und Pein sein, 

die eure Ewigkeit bestimmen wird. 

So sei es. 

Bekennt euch zu Jesus, eurem Erlöser, und werdet frohe und glückliche Kinder des Herrn.  

Amen. 

Eure Mutter im Himmel und der Engel des Herrn. Amen. 


