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Mit dem Tod beginnt das Leben! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage der Welt, dass Wir sie lieben. Alle Kinder 
dieser Erde unabhängig von Rasse, von Glauben, von Religion und 
Staatsangehörigkeit. Sage ihnen, dass es sehr wichtig ist, zu Uns, zu Jesus zu 
finden, denn nur mit IHM, dem Erlöser der Welt, werden sie Frieden finden und in 
Ruhe und Sorglosigkeit leben können. 

Meine geliebten Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, möchte euch alle bitten, 
endlich euer Ja zu geben, damit Mein Sohn euch retten kann. Verharrt nicht 
im Unglauben. Folgt nicht ziellos dem, was der Teufel euch vorhält. Ihr seid 

alle intelligente Wesen, ausgestattet mit den Wunderwerken Gottes, der euch als 
Seine Ebenbilder erschaffen hat.  

Worauf wartet ihr also noch, wenn doch nur die Umkehr euer einziger Weg 
ins Glück und in die Herrlichkeit ist? Warum vertut ihr eure Zeit so sinnlos mit 

irdischen Belanglosigkeiten, die keinerlei Wert im Reiche Gottes haben? Was 
braucht ihr noch, damit ihr aufwacht und Jesus entgegen lauft? 

Bereitet euch vor und hört auf Unser Wort! Es ist euch gegeben, um zu Gott 
Vater zu finden, um in die Ewigkeit einzugehen. Was ist ein Erdenleben denn im 
Vergleich zur Ewigkeit? Wofür seid ihr denn hier, wenn nicht zur 
Vorbereitung auf den Einzug in das Himmelreich? Worauf wartet ihr denn, 

sobald ihr den physischen Tod erreicht? Wer glaubt denn wirklich, dass dann 
alles vorbei ist? 

Kinder, wacht auf! Mit dem Tod beginnt das Leben! Das einzig wahre Leben in 

Frieden! Ihr werdet an der Seite Jesu sein, im Reiche Seines Vaters! Oder ihr 
könnt in die Hölle gehen und euch ewiger Qual aussetzen. Benutzt doch euren 
freien Willen für das Gute! Wenn ihr gut seid, dann wird auch euch Gutes 
widerfahren. Doch müsst ihr euer Herz öffnen und Jesus euer JA schenken! 

Worauf wartet ihr? Niemand wird kommen, um euch aus dem Sessel zu 
reißen, nur damit ihr euch endlich in Bewegung setzt. Schaltet die 
Fernseher aus, die Radios ab und sprecht mit dem Himmel! Chattet nicht 
auf Handy und Computer, sondern unterhaltet euch mit Uns!  

Wer Uns zu Lebzeiten nicht annimmt, hat keine Chance mehr nach seinem 
Tod, denn der Teufel lauert nur und schlägt zu, sobald er kann. Dann, Meine 
lieben Ungläubigen, wird es zu spät sein, um um Hilfe zu schreien, denn die 
Feuer der Hölle "verbrennen" euch schon, und euer Sturz ist nicht mehr 
aufzuhalten.  

Wie werdet ihr schreien, flehen und unglücklich sein, wenn ihr mit großem 
Entsetzen eurem Untergang entgegen geht. Es ist ein fürchterlicher Moment, 
wenn die Seele erkennt, wohin sie da geht, und er ist nicht mehr rückgängig 
zu machen.  



Deshalb kehrt um, bevor es zu spät ist, denn sonst werdet ihr auf immer verloren 
sein. 

Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und bitte euch, als Mutter 
aller Gotteskinder, umzukehren, damit eure Seele gerettet wird und ihr nicht 
fürchterlichster Qualen auf ewig ausgesetzt seid. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

Danke, Mein Kind, Meine Tochter.  


