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Eure Seele wird leiden, weil ihr nicht zu Meinem Sohn findet! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte das Folgende: 

Wer sich nicht bekehrt, wird verlorengehen, wenn die Lügen eurer Welt immer größer werden 

und er sich verliert in ihnen. 

Meine Tochter. Sage Unseren Kindern, dass nur ihre Umkehr sie zu Meinem Sohn führen kann. 

Wer nicht zu Meinem Sohn findet, wird nicht eingehen können in die Neue Herrlichkeit. Sage 

ihnen, Meine geliebte Tochter, dass sie sich bekehren MÜSSEN, denn es ist ihre einzige 

Chance, nicht im Leid zu versinken, Höllenqualen ausgesetzt zu sein und ihre Seele zu 

retten. 

Mein Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Sage ihnen, dass es durch diese immense 

Liebe ist, dass die Welt noch nicht "versunken" ist. Sage ihnen, dass Jesus sie erwartet und sage 

ihnen, dass sie in Sicherheit und in Freude sein werden, sobald sie ganz zu Meinem Sohn 

gefunden haben. 

Das Leid auf eurer Erde wird nun noch mehr werden, und viele Menschen werden leiden. 

Angstzustände und Aussichtslosigkeit werden euch immer mehr ereilen, und eure 

Seele wird leiden, denn sie ist krank, weil ihr nicht zu Meinem Sohn findet/ 

gefunden habt.  

Lasst nicht zu, dass so viel Leid euch widerfährt und kehrt um! Beginnt mit Meinem 

Sohn zu leben und lernt, alles an IHN abzugeben. ER wird euch Erleichterung schenken, Trost 

spenden und mit Seiner Liebe anfüllen, doch müsst ihr IHM euer JA schenken, damit ER in euch 

und eurem Leben "handeln" kann. 

Meine Kinder. Viel Zeit verbleibt nicht mehr, deshalb bekennt euch jetzt zu Meinem 

Sohn. Die Liebe, die ER für euch bereithält, ist wunderbar und heilend.  

Lauft zu IHM und werdet wahre Kinder des Herrn. Amen. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung, mit Gott Vater, der euch so sehr liebt. 

Amen. 


