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Wehe dem, der sich nicht zu Meinem Sohn bekannt hat! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein Heiliger 

Vater, den Kindern der Welt heute sagen möchte: Viele Propheten sandte Ich aus, doch 

nicht Einem wolltet ihr Gehör schenken. Viele Böse zogen aus, und denen folgt ihr 

blind und freudvoll.  

Meine Kinder. Ihr seid fehlgeleitet und geblendet, denn ihr denkt, das wahre Glück sei Reichtum 

der materiellen Art, doch so ist es nicht. Ihr glaubt, das Erdenleben müsste voller Glück und 

Frohsinn sein und jagt Verlockungen und Verführungen hinterher, denn ihr wisst nicht, dass das 

wahre Glück in Meinem Sohn liegt und wahre Freude in der Innerlichkeit. Wer also 

Reichtum, Glück und Frohsinn im Außen sucht, wird stets auf Irrwegen bleiben, nie 

wird er aber vom wahren Glück erfüllt werden, denn der Weg, den er geht, ist nicht der Weg zu 

Mir, der Weg, den er geht, führt ihn immer weiter weg von den eigentlichen Werten und der 

Wahrheit, die ihn in Erfüllung, Reichtum, Glück und Frohsinn leben lassen. 

Meine Kinder. Ihr müsst euch bekehren und ablassen von der Sünde. Meine 

züchtigende Hand wird bald herabfallen und alle die von euch treffen, die sich nicht vom 

Bösen abgewandt haben. Sie wird strafend sein! Sie wird donnernd sein! Sie wird 

bebend sein! Und sie wird viel Leid unter denen hervorrufen, die sich nicht bekehren wollen! 

Ein Leid, das gerecht ist für all die Missetaten, die sie denen antun, die an Mich glauben, die 

Meinem Sohn folgen, die demütig und im Vertrauen auf Uns, auf Mich und Meinen Sohn, leben. 

Meine Kinder. Gerechtigkeit wird kommen und das Strafgericht über euch 

hereinfallen, deshalb kehrt um, solange noch die Stunde der Barmherzigkeit schlägt, denn 

sobald diese vergangen ist, wehe dem, der sich nicht zu Meinem Sohn bekannt hat! 

Meine Kinder. Der Kampf um Seelen und die geplante Machtübernahme eurer Erde und eurer 

des Teufels hat begonnen, und das Ende ist nahe. So haltet stand, den Versuchungen, den 

Fallstricken, den Machtspielen, den Doktrinen, den Lügen und den "falschen 

Wundern", denn all das hat und wird der Teufel für euch inszenieren. 

Bekehrt euch zu Meinem Sohn und folgt IHM nach. Eure Treue zu IHM schenkt euch das Neue 

Königreich, so haltet durch, bis Mein Sohn zum Zweiten Mal kommt, denn die Zeit ist nahe, sehr 

nahe, und Jesus steht für euch, Seine treuen Anhänger, bereit. So sei es. 

Ich liebe euch. 

Euer Vater im Himmel. 

Gott der Allerhöchste. Amen. 

 

 

"Mein Kind. Mache dies bekannt. Ich liebe dich. Deine Mutter im Himmel." 


