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Es fehlt euch an Reinheit, an Aufrichtigkeit und an Mut! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Schreibe, Meine Tochter, und höre, 

was Ich, dein Heiliger Vater im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen 

habe: 

Bekennt euch zu Meinem Sohn, eurem Jesus, denn die Vorbereitungszeit ist bald 

vorbei, und einen jeden von euch, der NICHT zu Jesus gefunden hat, werde Ich, 

euer euch so sehr liebender Vater im Himmel, an den Teufel verlieren, denn: Nur 

wer Jesus folgt, wird in Mein Himmelreich aufgenommen werden, wer aber 

den Dahergelaufenen folgt, wird an Meinen Widersacher verlorengehen. 

Meine Kinder. Ihr müsst erwachen und sehen, dass euer Erdenleben nur die 

Vorbereitungszeit auf das Ewige Leben ist. Stellt es euch vor wie in einer 

Schule. Dort werdet ihr vorbereitet auf euer späteres Leben, also das 

Erwachsenen-Leben. Ihr lernt das Einmaleins, das ABC, einen Beruf, Sprachen, 

um mit anderen kommunizieren zu können, ihr werdet vorbereitet. So ist es mit 

eurem Leben hier auf Erden: Es ist wie eine Schule, in der ihr euch 

vorbereitet auf das spätere Leben: Das Ewige Leben.  

So nutzt euer Leben gut und bereitet euch vor! Versinkt nicht in all den 

Lügen und Versuchungen des Teufels, denn dieser hat euch eingenebelt 

und bestimmt so euer Weltgeschehen. Ihr lauft Vergänglichem nach, anstatt zu 

Jesus zu laufen! Ihr hortet irdische Reichtümer, anstatt euch mit den ewiglichen 

beschenken zu lassen! Ihr irrt umher, ohne ein wahres Ziel, denn ihr habt euch 

verlaufen, verfangen in den Fangstricken des Bösen und wollt nicht und wisst nicht 

wie auszubrechen, dabei ist es so einfach, denn der Weg ist Mein Sohn! 

Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Begebt euch auf den Weg zu Mir, 

zu eurem euch so sehr liebenden Vater im Himmel, und entgeht den 

Versuchungen und Fangstricken des Teufels. Er will nur eure Seele stehlen, damit 

Ich, euer Vater und Schöpfer, leide, denn um ein jedes Kind, das nicht nach Hause 

zu Mir findet, weine Ich, und Mein Schmerz ist groß zu sehen, wie viele von euch 

sich (noch) auf Abwegen befinden. 

"Würde die Welt zu Ende gehen am heutigen Tage, so wäre nicht ein Drittel 

der Weltbevölkerung würdig, in Mein Neues Königreich einzugehen. Nur 

einem Zehntel aller Menschen, die derzeit hier auf Erden sind, würde Ich 



diese Gnade gewähren, denn es fehlt euch an Reinheit, an Aufrichtigkeit und 

an Mut zu Mir, zu eurem Jesus, zu stehen, nach Meinen Lehren zu leben und 

Mir bedingungslos nachzufolgen." 

Meine Kinder. Reinigt euch, denn Mein Sohn steht bereit für euch! Betet weiter 

und betet innig, denn euer Gebet verhilft zur Umkehr, die noch so nötig 

gebraucht wird! Seid ganz bei Jesus, Meinem Heiligen Sohn, und verliert euch 

nicht im Außen! Das Außen ist voller Fangstricke und Netze, und der Teufel 

wartet nur, dass ihr hineintappt. 

So bekennt euch ganz zu Jesus, begebt euch ganz zu IHM! ER wird euch 

führen und erlösen, und ER wird euch erheben in Sein Neues Königreich, 

sobald die Zeit dafür gekommen ist. 

Haltet durch und betet, Meine Kinder. Ich, euer Vater im Himmel, bitte euch in 

tiefster Liebe darum. Amen. So sei es. 

Euer Vater im Himmel. 

Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen. 

 


