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Ignoriert nicht MEIN Wort, das Heilig ist, denn es wird euch die 

Ewigkeit kosten! 

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

das Folgende: 

Euer Licht wird vergehen, wenn ihr euch nicht zu Jesus, MEINEM Eingeborenen 

Sohn, bekennt, denn ER allein ist der Schlüssel in MEIN Himmelreich, und ohne 

IHN, ohne SEIN Göttliches Licht in euch, werdet ihr den Weg zu MIR, eurem Vater 

im Himmel, nicht finden, ohne IHN werdet ihr verloren sein, denn euer Licht wird 

erlöschen und der Teufel die Macht über euch ergreifen! 

So macht euch auf zu MEINEM Heiligen Sohn und lasst euer Licht 

erstrahlen! Verbindet es -euch- mit dem Himmelslicht, denn so sind WIR in 

stetiger Verbindung!  

Lasst nicht zu, dass es erlischt wegen ein paar irdischer Vergänglichkeiten! Begebt 

euch ganz zu MEINEM Sohn und werdet würdig, das Neue Königreich zu 

erlangen. 

Der Weg dorthin ist holprig, und nicht immer ist er leicht, doch das, was euch 

erwartet dort, ist herrlicher als alles, was ihr bisher kanntet!  

So geht den einzigen Weg, der euch heim führt: Findet zu Meinem Sohn! ER 

wird euch führen und euch "erleuchten", denn Sein Licht in euch wird 

erstrahlen, sobald ihr zu IHM gefunden habt!  

Übergebt euch ganz IHM, jeden Tag, euer Dasein, und werdet würdig, den 

Weg in die Herrlichkeit zu gehen! ER ist euer Führer, der Schlüssel in die 

Ewigkeit, und mit IHM werdet ihr niemals verlorengehen! 

So sagt nun euer JA zu Jesus und beginnt euer Leben mit IHM zu teilen! Wer ganz 

bei IHM ist, wird MIR am nächsten sein!  

So macht euch auf und entsagt allen irdischen Gebundenheiten.  

In sehnlichster Liebe erwarte Ich euch, und mit Meinem väterlichen Segen 

beschenke Ich euch. 

In Liebe und Verbundenheit, 



Euer euch liebender Vater im Himmel. 

Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen. 

"ICH BIN Allmächtig und in MEINER Allmacht rufe ICH zu euch:  

Ignoriert nicht MEIN Wort, das Heilig ist, denn es wird euch die Ewigkeit 

kosten!  

Hört auf MEIN Wort in diesen und anderen Botschaften, damit ihr bereit seid 

für DEN Tag, der nun bald kommt. Amen. So sei es. 

Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt." 


