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Die Stunde der Barmherzigkeit wird der Gerechtigkeit weichen 
müssen! 

Jesus in Agonie: Sage den Kindern, dass Ich sie liebe. Sie mögen sich 
vorbereiten. Mein zweites Kommen ist nah. Sage es ihnen bitte. 

Ich leide sehr. Eure Welt geht verloren, wenn ihr nicht aufwacht und 
betet. Mein 2tes Kommen ist nah, und wohl dem, der sich darauf 
vorbereitet hat. Wohl dem, der sich Meiner Barmherzigkeit anvertraut, 
und wohl dem, der der gerechten Hand des Vaters nicht ausgesetzt sein 
wird, denn wenn der Barmherzigkeit die Gerechtigkeit folgt, gibt es kein 
Erbarmen für euch. 

Deshalb bekehrt euch jetzt, bevor es zu spät ist, und findet zu Mir, zu eurem 
Jesus, denn die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, und die Stunde der 
Barmherzigkeit wird der Gerechtigkeit weichen müssen. Amen. 

In tiefer Liebe. 

Euer Jesus, der Ich leide, Meine Kinder, für euch, für eure Vergehen. Amen. 

Wacht auf, geliebte Kinder, die ihr seid, denn die letzte Stunde wird bald 
geschlagen haben. Amen.  

 

 --- 

Mein Kind, 
 alles geht ganz geschwind,  

und bald schon, da steht Jesus vor euch und dir,  
so öffnet IHM schon jetzt eine Tür,  
denn lieben tut ER euch alle sehr,  

so bleibet IHM niemals fern,  
denn warten tut ER auf euch, liebe Leut',  



und mit Freude im Herzen und mit Himmelsgeläut',  
ER sich über jede Seele freut,  

die zu IHM kommt, egal von wie weit,  
denn Seine Barmherzigkeit unendlich ist,  
und jeder Sünder, der bereut findet Licht,  

Vergebung und so vieles mehr,  
in Jesus, Seinem einzigen Herrn. 

 
So freuet euch, ihr Kindelein,  
denn Jesus lädt euch alle ein,  

zu IHM zu geh'n und voller Freud',  
wird ER vergeben die Sünden aller Leut',  

die ehrlich ihre Sünden bereu'n,  
und darüber dürft ihr euch alle freu'n! 

 
Doch wartet nicht, ihr lieben Leut',  

denn wenn ihr hört das Himmelsgeläut',  
das Zeichen am Himmel, das Jesus kommt,  

dann, Meine Kinder, solltet ihr sein schon fromm,  
und reuig und in Hingabe zum Herrn,  

denn nun ist die Gerechtigkeit nicht mehr fern,  
und wohl dem, der zu Jesus gefunden hat,  

und nicht nur über IHN hat gelacht.  
Denn wenn sie kommt, die Gerechtigkeit,  
bleibt keiner verschont vom ewigen Leid,  

das denen blüht, die nicht finden zum Herrn,  
und lieber bleiben IHM ganz fern,  

und sündigen auf "Teufel komm raus",  
dieser Tag bedeutet für sie ihr ewiges Aus,  

denn keiner wird verschont davon sein,  
so beeilet euch, ihr lieben Leut',  

denn die Barmherzigkeit wird weichen ganz bald,  
und dann, Meine Kinder, kommt der grosse Knall. 

 
So fürchtet euch nicht, die die ihr bei Jesus seid,  
und versteckt euch nicht, all ihr anderen Leut',  



denn ALLE werdet ihr vor'm Herre steh'n,  
doch für viele ist es dann zu spät.  

 
So fraget euch, was ihr wirklich wollt,  

die Liebe des Herrn oder ewigen Groll,  
der Leid euch bringt und eure Seele durchbohrt,  

ein Schmerz, der euch für die Ewigkeit droht. 
 

So seid bereit, denn der Herre kommt bald,  
noch habt ihr Zeit, also macht euch bereit.  
Wer den Weg zum Herre nicht will geh'n,  

für den ist es bald wirklich zu spät. 
 

Nutzt die Zeit, ihr lieben Leut',  
und freut euch im Herrn, ihr Kindelein. 

Ich liebe euch sehr, und im Himmel vereint,  
beten Wir für eure heutige Zeit,  

dass umkehren mögen noch viele Kind,  
bevor es zu spät, und die Zeit verinnt.  

 
Bonaventura 

 
 


