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Euer Jubel wird von kurzer Dauer sein! 

Mein Kind. Mein liebes Kind.  Bitte schreibe, Meine Tochter, denn Unser Wort muss gehört 

werden. Danke, Mein Kind.  

Sage heute bitte Unseren Kindern, dass der einzige Weg ins Himmelreich MEIN SOHN ist, und 

dass, wenn sie sich jetzt nicht bekehren, sie verlorengehen werden, denn der Antichrist wird 

eure Weltbühne betreten und die größte je dagewesenste Verwirrung unter euch 

Erdenkindern auslösen! Viele von Unseren so geliebten Kindern werden ihn 

"vergöttern", doch ist das das gleiche, als würdet ihr den Teufel anbeten!  

Seid gewarnt, Meine geliebte Kinderschar, denn der, der da kommt, ist vom Bösen 

gesandt zu eurer aller Versklavung, denn Sklaven seiner werdet ihr sein, wenn ihr auf ihn 

hereinfallt, ihm folgt, ihn anbetet, denn er ist vom Teufel geschickt zu eurem Verderben, 

und niemals mehr wird eure Seele frei sein, wenn ihr ihm folgt, denn er wird euch in die 

Höllenfeuer führen, zusammen und geschickt geplant mit dem falschen Propheten, 

der schon jetzt so viel Unheil anrichtet, und dem ihr -die meisten von euch- glaubt und 

ihn bejubelt, doch, Meine geliebten Kinder, wird euer Jubel von kurzer Dauer sein! 

Bekennt euch zu Jesus, und "entgeht" dieser nun "letzten Falle" des Teufels, die so 

verhängnisvoll für eure Seele sein kann, wenn ihr nicht wachsam seid und euch 

nicht in Jesus festigt! Ihr werdet verlorengehen, wenn ihr euch nicht zu Meinem Sohn 

bekennt!  

So wartet nicht mehr länger und schenkt Jesus euer JA, denn nur mit IHM habt ihr eine Chance, 

ohne IHN aber wird eure Seele unfrei, versklavt und verloren sein.  

Wartet nicht mehr länger, denn Jesus erwartet euch, und ein Kind, das zu IHM findet, wird ER 

retten.  

So kehrt um und bekennt euch, Meine Kinder. Jesus ist euer Weg, euer einziger Weg zum Vater 

und ins Himmelreich. Amen. So sei es. 

In mütterlicher Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  


