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So erschreckend wird eure Erkenntnis sein! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte höre, was Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, heute 

den Kindern der Welt zu sagen habe: 

Erhebt euch und steht ein für Meinen Sohn, denn NUR DURCH IHN WERDET IHR DAS 

HIMMELREICH ERLANGEN, OHNE IHN ABER WERDET IHR VERLORENGEHEN UND DAS 

LICHT DES VATERS NICHT ERKENNEN! 

Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Ihr müsst Jesus euer JA schenken, um nicht 

an Seinen Widersacher verlorenzugehen, denn dieser breitet seine Bosheiten immer weiter aus, 

und euer Fall wird tief sein, wenn ihr in seine Fallen tretet und ihm folgt, wissend 

oder unwissend! 

Nur Jesus ist euer Weg zum Vater und nur durch IHN werdet ihr das Himmelreich erlangen! Wer 

sich nicht zu IHM bekennt wird verlorengehen, und das neuerschaffene Königreich wird er nicht 

kennenlernen. 

So bekehrt euch und bekennt euch nun, denn schon bald wird es zu spät sein, und euer Fall 

wird tief und leidvoll. Die Qualen der Hölle werden eure Seele zerstören OHNE SIE 

JEMALS ZU TÖTEN, denn sie ist unsterblich, und das wird euch eine -mit menschlichen 

Worten- unbeschreibbare Qual und Not und Pein sein.  

Es wird grausamst für euch sein, und ihr werdet keine Hoffnung auf Erlösung 

haben und darum wissen, mit dem Wissen, DASS IHR FALSCH GELEBT HABT, 

fernab der Wahrheit, die Wir euch in diesen und anderen Botschaften schenken, 

und das, Meine geliebten Kinder, wird euch zerreißen, so qualvoll, so peinvoll, so 

erschreckend grausam wird eure Erkenntnis sein, und nichts wird das ändern, 

denn Mein Sohn kann dann nichts mehr für euch tun! 

Bekennt euch jetzt zu IHM, bevor es zu spät ist. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu tun. 

Amen. 

Ich liebe euch. Geht nicht verloren, Meine Kinder. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  

 


