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Ihre Untreue wird sie zu Fall bringen! 

"Mein Leiden ist groß in der heutigen Zeit der Untreue. Sage es den 
Kindern. Amen.  

Und sage ihnen, dass Ich sie sehr liebe, doch ihre Untreue wird sie zu 
Fall bringen, wenn sie nicht umkehren und den ehrlichen und einzig 
wahren Weg zu Mir, zu ihrem Jesus, gehen. 

Wer noch nicht zu Mir gefunden hat, dem sei gesagt: Es ist noch nicht zu 
spät für euch! Bekehrt euch und findet zu Mir, zu eurem Jesus, denn nur 
Ich Bin der Weg ins Himmelreich! Nur Ich, euer Jesus, kann euch 
nach Hause führen. Nur Ich, euer Jesus, kann euch zum Vater 
bringen.  

So bekehrt euch, denn nur Ich, Ich allein Bin der Weg, der euch Erlösung 
schenkt und die Herrlichkeit des Vaters erlangen lässt. Nur Ich, Meine 
Kinder, euer Jesus. Amen.   

So bekehrt euch jetzt, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, und 
sobald Meine Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen muss, 
werdet ihr keine Chance auf Umkehr haben! 

Hört auf Mein Wort, denn es ist heilig, und findet zu Mir, zu eurem 
Jesus. Amen. 

Und an all die Untreuen, euch sei gesagt: Ihr werdet verlorengehen, wenn 
ihr nicht umkehrt und auf den richtigen Pfad zurück findet!  

Wer sich von Mir abwendet, den wird es doppelt schwer treffen, denn: Ihr 
kanntet Mich und habt Mich dann weggestoßen! Eure Leiden werden groß 
sein, und kein Erbarmen werdet ihr erhoffen dürfen, denn am Tag der 
Entscheidung werde Ich nichts für euch tun können, wenn ihr nicht 
umkehrt und euch Mir, eurem Jesus, wieder ganz, ehrlich und aufrichtig 
hingebt. 



So hört, was Ich euch sage, denn es ist eure einzige Chance: Kehrt um 
und bekehrt euch, damit das Böse nicht Besitz von euch (eurer Seele) 
ergreift und ihr verlorengeht in Ewigkeit. Amen. 

Euer Jesus vom Heiligen Kreuz. Amen." 


