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Ein Ausweg aus der Aussichtslosigkeit! 

Viel Umkehr, Meine geliebten Kinder, wird es noch geben. Nach und nach 
wachen die/mehr Menschen auf. Doch traut nicht jedem, der sagt, er sei 
einer von euch, denn der Teufel trägt viele Schafspelze, und im Inneren 
derer, die sich zu euch gesellen, sieht es schwarz, dunkel und leer aus. 
Leer, weil nicht Ich, euer Jesus in ihnen wohne. 

Mein Kind. Deutschland ist ein gesegnetes Land, denn es ist weltweit 
DAS EINZIGE (!), wo sich so viele Menschen, die aus allen Ebenen 
eurer Gesellschaft kommen, vereinen. Sie stehen auf und sind 
Vorbild für den Rest dieser vom Teufel so verlogenen und 
beeinflussten Welt, und durch sie werdet ihr Großes erreichen. 

So betet fleißig für diese Bewegung, denn wenn sie weiterwächst, 
wird dies ein Ausweg aus der Aussichtslosigkeit eurer heutigen Zeit 
sein. Ihr habt gute Männer und Frauen in dieser Bewegung, und 
selbst der Teufel wird dies nicht zunichte machen können. So 
unterstützt im Gebet und schließt euch an, die, die ihr Positives tun 
wollt.  

Ich, euer Jesus, bitte Meine Kinder, dass sie aufwachen und sich 
bekennen: zu Mir, zu ihrem Jesus, und dass sie somit ein Zeichen 
setzen in der heutigen Welt, die durch und durch vom Teufel 
durchzogen ist. 

Nur in Gebet und Frieden könnt ihr eure Zeichen setzen. Nur in Gebet 
und Frieden und der Liebe zur Schöpfung könnt ihr in Meinem 
Namen verändern.   

Bittet den Vater, denn ER wird euch helfen! Bevor alles verloren 
scheint, greift ER ein, doch MÜSST ihr im Gebet, im Vertrauen zu Mir 
und in der Hoffnung bleiben. Wer die Hoffnung verliert, verliert Mich, 
seinen Jesus, denn er hat den Glauben verloren. 

So betet, bleibt Mir, eurem Jesus, treu und ergeben und wacht auf! 
Bewegt euch! So bewegt ihr die Welt!  



Gebt Zeugnis, Meine Kinder, gebt Zeugnis von Mir, von eurem Jesus, 
so werden noch viele zu Mir finden und sich zu Mir, zu ihrem Jesus, 
bekehren. 

Alle, die noch umkehren bevor das letzte Siegel gebrochen (geöffnet) 
wird, werden Einlass in Mein Königreich finden. Das verspreche Ich euch 
heute. Die aber, die bis zum Öffnen des letzten Siegels nicht bei Mir sind, 
werden kaum eine Chance auf Hoffnung und Rettung haben. Es wird 
immer schwerer für die Kinder werden, die NICHT BEI MIR SIND! Das 
bedeutet: Der, der jetzt umkehrt, wird es leichter haben. Der, der nicht 
umkehrt, wird verloren sein. 

Euer Jesus.  

Erlöser und Retter der Welt und eurer. Mit Gott Vater an Meiner Seite 
und Meiner Heiligsten Mutter im Himmel. Amen. 


