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Warnt die Menschheit! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Wir haben dich heute hierher gerufen. So 
höre und konzentriere dich ganz auf Mich, auf deinen dich liebenden 
Jesus, denn die Zeit, in der ihr lebt, wird schwerer und schwerer, und nur 
eine Seele, die wahrlich bei Mir, bei ihrem Jesus, ist, wird vor Verzweiflung 
und Anderem bewahrt bleiben. 

So seid und bleibt Mir treu, geliebte Kinder, die ihr seid, denn der Antichrist 
ist da. Die Zeit der Verwirrung wird schlimm werden, doch fürchtet euch 
nicht. Der, der Mir wahrlich ergeben ist, treu, gehorsam und rein wird der 
Verwirrung nicht anheimfallen, doch müsst ihr bei Mir, bei eurem Jesus, 
sein und nach Meinem Wort leben, denn der, der den Falschen 
hinterher eilt, in deren Anliegen betet und gehorcht, dem sei gesagt: 
Nicht der Mensch ist dein Herr, sondern Ich, dein Jesus, und Ich 
wache über die, die Mir allein treu sind, d.h. hört nicht auf die 
Dahergelaufenen, denn sie belügen und betrügen euch, und sie tun 
dies in Meinem Namen! 

So seid und bleibt wachsam, denn der, der kommt und schon da ist, 
IST NICHT VON MIR UND MEINEM VATER GESANDT! Bleibt wachsam, 
denn Ich, euer Jesus, komme nicht in Fleisch und Blut zu euch. Meine 
zweite Wiederkunft wird sein, doch werde Ich nicht als Mensch in 
Fleisch und Blut unter euch wohnen! So bleibt wachsam und lernt zu 
unterscheiden: Der, der den Thron bestieg und ihn nicht einnahm, 
und der, der den Thron besteigen wird, ist nicht von Meinem Vater 
gesandt! Weder der eine, der schon unter euch ist, noch der, der da 
ist und euch bekannt gemacht wird. So hört auf Mein Wort, denn Mein 
Wort ist heilig, und es ist die Wahrheit! Lernt zu unterscheiden und 
folgt nicht blind denen, die sich als Mich und die Meinen ausgeben, 
DENN SIE SIND ES NICHT! Der Teufel hat sie gesandt, um Meine 
Kinder in die Irre und die Verderbnis zu schicken!  

So seid und bleibt wachsam, denn das böse Spiel hat begonnen! Ihr seht 
es, ihr lebt es, doch wollen es so viele nicht sehen und nicht wahrhaben! 



Sucht nicht den angenehmsten Weg für euch, denn das ist nicht, was 
Gott gefällt! Ihr müsst beten! Ihr müsst kämpfen! Ihr müsst stets in 
der Liebe zu Mir und eurem Nächsten bleiben! Ruft zum Heiligen 
Geist um Klarheit und Führung! NUR ER KANN EUCH VOR GRÖßTER 
VERWIRRUNG BEWAHREN!  

Hört auf Mein Wort, denn es ist heilig! Findet zu Mir, geliebte Kinder, die 
ihr seid, und prüft euch selbst: Seid ihr frei von Schuld und Last? Seid 
ihr reuig, büßt und sühnt? Wer seine Sünden nicht bereut, dem kann 
Ich nicht vergeben! Wer seine Sünden nicht erkennt, ist noch weit 
von Mir, von seinem Jesus, entfernt! Wer nicht beichtet, büßt und 
bereut, wird es schwer am Tag der Warnung haben! Wer nicht ganz 
zu Mir, zu seinem Jesus, findet, wird verlorengehen im Sumpf des 
Bösen!  

Aussichtslosigkeit und Trübsal wird sich über die ganze Menschheit, die 
nicht wahrlich bei Mir, bei ihrem Jesus ist, ausbreiten! Nur die "Elite", die 
Handlanger Meines Widersachers, wird fröhlich und satanisch lachen! Sie 
erfreuen sich all ihrer bösen Taten, denn sie haben sich dem Teufel 
zugewandt! So viele sind in sein Netz gegangen, und, UM POSITION 
UND ANSEHEN ZU BEWAHREN, geraten sie immer tiefer in diese 
sich zusammenziehenden und verstrickenden Netze, ohne Ausweg! 

Kinder, was tut ihr euch selbst an! Habt ihr nicht gelernt, dass ALLES, 
was nicht von Mir, von eurem Jesus, der Ich Gott Sohn Bin, kommt, 
vergänglich ist? Nichts werdet ihr mitnehmen, doch schmerzvoll leiden 
werdet ihr, denn die Seelenpein ist groß, die euch erwartet, und die 
Seelenqual wird unendlich sein für so viele von euch! 

Wacht auf und befreit euch! Was ist schon Ansehen, was ist schon 
Reichtum irdischer Güter, als Vergänglichkeit! Wendet euch Mir, 
eurem Jesus, zu, und bekehrt euch! Noch ist es nicht zu spät!  

Durch die Liebe, Meine und des Vaters barmherzige Liebe zu euch, 
geliebte Kinder, die ihr seid, werdet ihr mit der weltweit größten Gnade 
des Himmels beschenkt werden, eine Gnade, ein Geschenk der 
Barmherzigkeit, das noch nie gewesen ist! Bereitet euch darauf vor 
und reinigt euch! Dafür müsst ihr euch vom Teufel und der Sünde 
abwenden und zu Mir, zu eurem Jesus, kommen! Nur eine reine, 
geläuterte und reuige Seele wird Meine Präsenz aushalten können! 
Es ist noch nicht zu spät! Wenn ihr euch abwendet von Mir, an diesem 



Tag der Gnade für die ganze Menschheit, werdet ihr auf immer 
verloren sein!  

So bereitet euch vor, denn die Seelenqual wird groß! Die Verlassenheit, 
die Angst, der Schmerz, kaum auszuhalten für die, die nicht wahrlich 
bei Mir sind! Ihr werdet den Tod suchen, doch für viele wird er nicht 
da sein! So müsst ihr den Schmerz, die Verlassenheit und das 
"Nichts" durchstehen und euch dann, als letzter Akt Meiner 
Barmherzigkeit, bekehren! Tut ihr dies nicht, wird der Teufel euch 
stehlen. Ihr werdet für kurze Zeit noch einmal Macht ausüben, im großen 
und/oder im kleinen Rahmen. Dies werdet ihr im Besonderen über die tun, 
die Mir wahrlich treu und ergeben sind. Doch es werden eure letzten 
Atemzüge und Bemühungen, Meine Kinder zu quälen, sein, denn die 
Hand des Vaters wird über die Erde schnellen, und was dann kommt, 
ist euch bekannt! Ihr wollt all dies nicht wahrhaben, doch es ist und 
wird sein wie Ich, euer Jesus, es sage, denn Mein Wort ist die 
Wahrheit, es ist heilig, und es ist und wird sein, wie es geschrieben 
steht. 

Also wacht auf, geliebte Kinder, die ihr seid! Keine Sünde ist zu groß, 
zu abgrundtief schlecht, beschämend und schandhaft, als dass sie durch 
Meine Barmherzigkeit nicht vergeben werden kann. Also bekehrt 
euch jetzt, bevor es zu spät ist, und erfahrt die Warnung als einen Akt 
der Barmherzigkeit und als letzte Chance für eure Bekehrung! Je 
"vorbereiteter" ihr seid, also wer wahrlich seine Sünden gebeichtet, bereut 
und gebüßt und gesühnt hat, um so leichter und schöner wird dieses 
Ereignis für euch sein! Glaubt nicht, dass es an diesem Tag ausreicht, 
sich zu bekehren, denn der Grad des Leides, der Seelenqual und des 
Schmerzes, der Trostlosigkeit und Verlassenheit hängt von der 
Vorbereitung eines jeden Einzelnen von euch ab! 

So kehrt um! Befreit euch von der Sünde! Entsagt dem Bösen! Und 
betet, betet, betet! Die Zeit, die euch verbleibt, verdichtet und verdunkelt 
sich, doch sind Meine Kinder, die Mir wahrlich treu sind, vor Angst und 
Verzweiflung beschützt. Dies allerdings bedarf tiefen und festen 
Glaubens, Hoffnung und Gebet! Wer nicht an Mich glaubt, wer nicht auf 
Mich hofft, und wer nicht zu Mir betet wird schwere, schwere Zeiten 
erleben. Er wird Verirrung und Verwirrung anheimfallen, und nur 
durch Umkehr und Gebet wird er nicht verlorengehen. 



So kehrt um, geliebte Kinder, die ihr seid, denn das Schlimmste steht euch 
noch bevor. Der Antichrist wird euch präsentiert werden, und gemeinsam 
mit dem falschen Propheten wird er Meine Herde dem Teufel zum Fraß 
vorwerfen. Sie sind geschickt, charismatisch der, der kommt und euch 
präsentiert wird, und so viele werden auf sie hereinfallen. Mit Tricks und 
Tücke werden sie euch glauben machen, er sei Ich, und ihr werdet ihn 
feiern und anbeten. Das, Meine Kinder, ist euer Untergang! 

So bleibt Mir treu, denn nur Ich kann euch zum Vater führen! Das Neue 
Königreich steht bereit, doch wird nur der Einlass finden, der Mir wahrlich 
treu und ergeben ist!  

Betet, betet, betet, um Bewahrung vor Verirrung! Steht auf und gebt 
Zeugnis von Mir, von eurem Jesus, und WARNT DIE MENSCHHEIT! 

Nur Ich kann euch Erlösung schenken, der aber, der kommt und euch 
hintergeht, wird euch Verdammnis und ewige Seelenqual bringen. 
Amen. 

So seid wachsam, denn das böse Spiel hat begonnen. In kürzester Zeit 
wird sich die Macht des Bösen ausbreiten auf allen Ebenen eures Lebens. 
Die Eine-Welt-Regierung, die angestrebt und sich umzusetzen beginnt, 
wird unterstützt von der Eine-Welt-Religion. Ihr habt keine Chance, 
all dem zu entfliehen, wenn ihr nicht umkehrt, wach werdet und 
aufsteht! So viele Menschen sagen das wahre Wort, doch ihr hört es 
nicht! Ihr lasst euch weiter berieseln von euren Medien, die euch eine 
Pandemie vorspielen, die inexistent ist! Wacht auf! Wehrt euch! Ihr 
habt Anleitung genug, um gegen diese Machenschaften, die durch 
und durch satanischen Ursprungs sind, zu kämpfen!  

Die Spaltung eurer Gesellschaft wird mit jedem Tag größer. Auf der 
einen Seite die Ignoranten und Medientreuen, die sich gegen die Wahrheit 
entschieden haben! Auf der anderen Seite diejenigen, die das böse Spiel 
durchschauen und warnen, aufklären und sich erheben! Noch lebt ihr in 
einer relativ friedvollen Zeit, doch droht dieser Frieden zu kippen, durch 
die Ignoranz und Hörigkeit derer, die stur denen folgen, die euren 
Untergang wollen! Dieses Schisma findet ihr auch in Meiner Heiligen 
Kirche. Über Jahrzehnte und -hunderte geplant und umgesetzt, hat sich 
der Teufel und seine Handlanger in Meine Heilige Kirche infiltriert.  



Erkennt, wo ihr euch befindet(!), Meine geliebten Kinder, die ihr seid, 
denn das Ende naht, und mit ihm der Untergang so vieler Meiner geliebten 
Kinder! Nutzt euren freien Willen für Mich, für euren Jesus, dann werde 
Ich zu euch eilen. Die aber, die Mich auch am letzten Tag Meiner so 
großen Barmherzigkeit noch zurückweisen, euch sei gesagt: Ihr habt 
Mich nicht gewollt. Nun kann Ich nichts mehr für euch tun. Wenn die 
Höllenpforten sich öffnen wird eure Seele keinen Schutz haben. Ich, euer 
Jesus, werde euch nicht zu Hilfe eilen, denn ihr habt Mich zurückgewiesen 
und tatet dies aus freiem Willen, wenn ihr nun erkennt, dass der Teufel 
auch euch belogen und betrogen hat, denn alles, was von ihm kommt 
ist nur Trug und Schein, dann ist es bereits zu spät für euch! Eure Seele 
wird auf ewig verloren sein und Pein und Schmerz und Qual und Leid wird 
eure Verdammnis sein. Ich warne euch ein letztes Mal, die, die ihr dem 
Teufel huldigt: Kehrt um! Denn euer Leiden, eure Qual, eure Pein und 
euer Entsetzen werden größer sein als alles, was ihr Meinen Kindern zu 
Lebzeiten getan habt! 

Ich, euer Jesus, liebe auch euch. Ich, euer Jesus, habe auch für euch am 
Kreuz gelitten. Ich gebe euch die Chance zur Umkehr, aus freien Stücken, 
aus freiem Willen. Wenn ihr jedoch Meine Barmherzigkeit zurückweist, 
kann und werde Ich nichts mehr für euch tun, und es schmerzt Mein Herz, 
wenn auch nur eins Meiner Kinder verlorengeht. 

So betet, geliebte Kinder, die ihr bei Mir seid, für die Umkehr der 
verstocktesten Sünder! Meine Liebe ist unendlich! Meine 
Barmherzigkeit größer als für euch vorstellbar! Keine Sünde ist zu 
gravierend, als dass Meine Barmherzigkeit sie nicht vergeben 
könnte. Ich sehne Mich nach der Umkehr aller sündigen Kinder! So 
betet, betet, betet für sie und sühnt, Meine Kinder, sühnt! Eure Sühne 
wird Früchte tragen hier auf Erden für die Sünder und in Meiner 
Herrlichkeit, in der Herrlichkeit Meines Vaters für euch, geliebte Kinder, 
die ihr seid. Amen. 

Beichtet, büßt, bereut! Nur so werdet ihr Mir näher kommen. Nur so 
werdet ihr Mir nah sein. Amen. 

In tiefer und unendlicher Liebe. 

Euer Jesus. 



Mit Gott Vater, dem Allerhöchsten, den Heiligen Erzengeln und 
Engelscharen und Meiner Heiligsten Mutter Maria. Amen. 

Wir alle, der Himmel vereint, stehen bereit. Betet und erfleht die 
Göttlichen Gnaden und das Eingreifen des Vaters. 

Ich liebe euch sehr. Ich liebe dich sehr, Meine kleine, zarte Seele, die du 
bist. Mache dies bekannt. Auch du und die deinen werdet wieder sühnen, 
doch brauche Ich dich und euch jetzt, um Mein Wort zu verbreiten. Amen. 

Die Welt (die Menschheit) schläft! Ihr müsst sie wecken! Amen. 

Gehe nun, Mein Kind. Mein Sohn liebt dich und euch sehr. Jeder Sünder, 
der umkehrt, ist ein Geschenk, das Ihn Sein Leiden verringern lässt und 
Seinen Schmerz lindert. Sein Herz erblüht und erfreut sich über jeden 
Sünder, der zu Ihm findet, unabhängig der Sünde, die dieser Sünder 
begangen hat, denn ER verzeiht in Seiner allumfassenden Barmherzigkeit 
ALLE SÜNDEN, WENN SIE IHM DARGEBRACHT, ZUTIEFST BEREUT 
UND GEBÜßT UND GESÜHNT WERDEN. Amen. 


