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Setzt euch nicht wie Freiwild dem Teufel aus! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute möchte Ich, deine dich liebende Mutter im Himmel, den 

Kindern der Erde folgendes sagen:  

Ihr seid alle Kinder des Herrn, egal, welchen Weg ihr euch entscheidet zu gehen. Alle habt ihr 

Anspruch auf das euch versprochene Erbe, und für alle ist ein Platz geschaffen im Neuen 

Königreich Meines Sohnes, doch müsst ihr euch zu Jesus bekennen, dem Teufel 

widersagen und den Verführungen nicht nachgeben! 

Ihr müsst rein sein für den Vater! Ihr müsst rein sein für den Sohn! Wer unrein ist, verspielt 

sich das Recht auf sein Erbe! Wer dem Bösen nicht widersagt, verliert den 

Anspruch auf seinen Platz im Neuen Königreich!  

Nur wer rein ist, wird mit Jesus gehen! Nur wer rein ist, wird den Vater sehen! Strebt also eure 

Heiligkeit hier auf Erden an und widersagt Verführungen und allem Bösen! 

Die Zeit ist knapp, denn das Ende naht, und wer sich jetzt nicht bekehrt, nicht 

vorbereitet, beichtet, büßt und bereut, der wird das Heil nicht erfahren! Das Ende 

wird mit all seinen Schatten über ihn hereinbrechen, und nichts wird er dann 

mehr tun können, um seine Seele vor dem Untergang zu retten! 

Bekehrt euch jetzt und setzt euch nicht wie Freiwild dem Teufel aus. Dieser schickt 

immer mehr Dämonen aus, um die Seelen der Kinder Gottes zu verführen und zu stehlen! 

Kommt zu Meinem Sohn und bekennt euch zu IHM, zu eurem Jesus. Dann wird eure Seele das 

Heil erfahren und Jesus euch "euren" Platz in Seinem Neuen Königreich schenken! 

Für jeden ist dort gesorgt, und für einen jeden ist ein Platz geschaffen, doch liegt es an euch, 

dieses so kostbare und großzügige Geschenk des Vaters anzunehmen: Euer JA zu Jesus ist 

eure Fahrkarte in dieses so wundervoll für euch vom Vater erschaffene Paradies! 

Amen.  

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

 

 


