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 Ihr seid unwürdig geworden! 

Jesus, das Kreuz tragend: Mein Kind. Mein Leiden ist groß, weil so wenige 
Kinder umkehren. Ach, würden doch alle Meine Kinder auf Meinen Ruf hören, 
so viel Leid und Kummer würden sie sich ersparen. So viel glücklicher wäre 
ihr Leben schon jetzt. Doch sind ihr Leid, ihr Kummer, ihre Sorgen und ihre 
Trostlosigkeit nichts gegen das, was sie erwarten wird, wenn sie sich nicht 
zu Mir bekehren. Sage es ihnen bitte. Und sage auch denen, die in Angst 
leben, dass sie sich ganz zu Mir begeben möchten, denn ihre Ängste nehme 
Ich ihnen, und die Liebe und Freude schenke Ich ihnen, doch müssen sie 
sich ganz zu Mir begeben, damit Ich in ihnen und ihrem Leben wirken kann, 
und sie nicht verlorengehen, wenn der Tag der großen Freude für diejenigen 
Kinder kommt, die ganz bei Mir sind. Amen. 

Und sage denen, die in Luxus schwelgen, dass dieser schon bald in 
Vergänglichkeit übergeht. Dann, geliebte Kinder, werdet ihr die Wahrheit 
erkennen, doch ist es dann bereits zu spät für euch.  

Sage denen, die an Geld hängen, die, die neiden, die, die immer mehr 
wollen, die, die in Unzucht leben, die Liste ist lang..., dass ihre Tage gezählt 
sind, wenn sie sich nicht zu Mir bekehren. Sage es ihnen bitte von Mir, von 
ihrem Jesus, das Kreuz nach Golgotha tragend. 

Wenn dieser Weg vollbracht ist, tut ihr gut daran bei Mir zu sein. Sage es 
ihnen bitte. Amen. 

--- 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, dein Jesus, leide sehr. Zu wenige Kinder 
bekehren sich, viele, viele wenden sich ab von Mir um in Vergänglichkeiten 
zu leben, andere entfernen sich von Mir, weil sie den Wölfen im Schafspelz 
hinterher laufen und nicht erkennen, dass Dieser und diese sie direkt in die 
Verdammnis führen. 

Kinder, seid wachsam, denn die Zeichen werden immer sichtbarer. Das Ende 
eurer Wohlstandsgesellschaft naht, doch lebt ihr weiter, als wäre nur dies 



wichtig und vergesst darüber das wahre Leben und Mich, euren euch so sehr 
liebenden und für euch leidenden Jesus. 

Am Ende des Weges werde nur Ich sein, euer Jesus, doch müsst ihr euch 
für Mich entscheiden. Tut ihr dies nicht, bleibt nur der Absturz, euer Sturz in 
die Verdammnis, und den Weg dorthin "schmückt" euch der Teufel und seine 
Handlanger mit Luxus, mit Geld, mit Wohlstand, mit Anerkennung, mit Macht, 
mit Besitz, mit "Kick´s", mit Unmoral, mit Wahrheitsverdrehung und 
Süßholzraspeln... 

Kinder, wacht auf, und seht der Wahrheit ins Gesicht: Wer die 
Vergänglichkeit Mir vorzieht, wird kein Recht auf Mein Neues Königreich 
erheben können. Die Pforten werden ihm verschlossen bleiben, und der 
Teufel wird sie quälen dürfen, denn: Ihr habt euch nicht zu Mir bekehrt, ihr 
habt nicht auf Mein Wort gehört, ihr habt Vergänglichem den Vorzug vor Mir, 
eurem Erlöser, gegeben, und ihr habt egoistisch Mir und eurem Nächsten 
gegenüber gelebt. Schämt euch, denn ihr seid unwürdig geworden, und 
nur eure Umkehr kann euch noch retten. 

Beichtet, büßt und bereut eure Sünden, SOLANGE IHR DAS NOCH 
KÖNNT, denn: Eure Kirchen werden bald schließen, eure Messen nicht mehr 
gültig sein, und Mich, euren Jesus, wird man blasphemieren in höchsten 
Kreisen, verspotten und verleugnen, so, wie man es schon einmal mit Mir 
getan hat. 

Alle treuen Kinder aber werden dem Bösen nicht anheimfallen, und der Tag 
wird kommen, an dem es keine Zweifel mehr geben wird. So bekehrt euch, 
ihr Ungläubigen, denn nur Ich bin der Weg in die Ewigkeit. 

Wer weiter den Lügen des Teufels glaubt, dem werden die Augen schon sehr 
bald geöffnet werden. 

Entscheidet euch, geliebte Kinder, die ihr seid, denn ihr habt nur 2 
Möglichkeiten. Amen. 

Euer Jesus vom Kreuz. 

Der Weg nach Golgotha ist bald vollbracht, und die Stunde der 
Barmherzigkeit wird sichtbar sein für alle Kinder der Erde. Es liegt an 



euch, euch zu bekehren, damit ihr diesen Tag, diesen Akt Meiner 
Barmherzigkeit auch als solchen erfahrt.  

Kommt zu Mir, zu eurem Jesus, denn Mein Herz dürstet nach einer jeden 
Seele, damit sie nicht verlorengeht am Tag der großen Freude und mit Mir 
aufersteht. Amen. 

 

 


