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Mit dem physischen Tod beginnt eure Ewigkeit, denn den Tod kennt die 

Seele nicht! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Meine Tochter. Ich, dein Heiliger 

Vater bin hier, um dir und allen Kindern folgendes zu sagen:  

Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder, und Meine Liebe zu euch ist unendlich. Ich habe euch 

erschaffen, einen Jeden von euch, in größter und innigster Liebe, ihr aber wisst um diese Liebe 

nicht, ihr habt vergessen, wo ihr herkommt, ihr habt Mich vergessen.  

Es ist sehr traurig für Mich, euren euch so sehr liebenden Vater, zu sehen, wie weit ihr euch von 

Mir entfernt habt. Noch trauriger macht es Mich zu sehen, wie ihr ahnungslos, aber voller 

Stolz, in die Fallen des Teufels geht, der seine einzige Befriedigung daraus zieht, euch Leid 

anzutun, um Mich zu quälen, denn er weiß um Meine Liebe zu einem Jeden von euch und hat es 

sich, als Mein Widersacher, als Ziel gesetzt, Mir das Liebste zu nehmen: euch, Meine Kinder, 

doch hat er sich schon in Jesus, Meinem Heiligsten Sohn, darin geirrt und nicht verstanden, dass 

mit dem Tod das Leben kommt und dass alle Qual zu Liebe wird, ein Geheimnis, das nur 

wenige verstehen, und doch ist es so, denn wer sich zu Mir bekennt, wer auf Mich 

vertraut, wer Mir sein Leben aufopfert, alles Gute und alles Schlechte, alles Schöne 

und alles Leidvolle, der erreicht das Ewige Leben, denn den Tod kennt die Seele 

nicht, und das Ewige Leben wird dem geschenkt, der Mir und Meinem Sohn sein JA schenkt. 

Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Versteht ihr jetzt, wie wichtig es ist, zu Jesus 

zu finden? Seht ihr, dass der Teufel, wenn ihr euch zu Mir und Jesus bekannt habt, 

euch nichts anhaben kann?  

Mit dem physischen Tod beginnt eure Ewigkeit, jedes Leid, das ihr Mir schenkt, kommt 

als Liebe zu euch und anderen zurück. Wer Jesus folgt, wird ins Neue Paradies eingehen, ohne 

Tod, ohne Leid, denn der Teufel hat keine Macht über euch, doch, Meine lieben Kinder, ihr müsst 

Jesus euer JA schenken, um vom Teufel befreit zu sein, sonst wird dieser Anspruch auf euch 

erheben, und die Verdammnis wird euer letzter Aufenthaltsort sein.  

Deshalb bin Ich, euer euch so sehr liebender Vater, traurig, denn Ich sehe, wie viele Meiner 

Kinder Jesus noch nicht ihr JA gegeben haben. Bitte kehrt um und lauft zu Meinem Sohn, denn 

durch Seinen Tod hat ER das Böse besiegt und euch aus Sünde befreit.  

Nehmt dieses Geschenk an und folgt IHM nach, so werdet auch ihr das Böse 

besiegen, denn Jesus wird kommen, den Teufel anzuketten, und 1000 Jahre 

Frieden werden der eure sein. 

So sei es. 

Kommt zu Jesus! 

In tiefer Liebe, 

Euer Vater im Himmel. 

Gott, der Allerhöchste. Amen. 

Danke, Meine Tochter. Mache dies bekannt. Amen. 


