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Eure Wahrnehmung wird schon lange in eine Richtung geführt! 

Mein Kind. Bitte sage den Kindern der Erde das Folgende: 

Eure Zeit, geliebte Kinder, die euch für die Vorbereitung eurer verbleibt, wird nur noch von 
kurzer Dauer sein. 

Ich liebe euch sehr, geliebte Kinder, die ihr seid, doch müsst ihr euch ändern und zu Mir, zu 
eurem Jesus, finden, bevor diese Zeit verstrichen ist. 

Eine neue Weltordnung soll euch "eingetrichtert" werden, und gerade die junge Generation ist 
von dieser Doktrin betroffen. An Schulen und Universitäten wird euch diese neue Weltordnung 
schon lange dargebracht, doch so geschickt, dass ihr es teilweise gar nicht merkt. 

Eure Wahrnehmung wird schon lange in eine Richtung geführt. Wer heute nicht 
"tolerant" ist, weder für Rassenvermischung oder für Religionsvermischung, die 
euch als Freiheit dargeboten werden, noch offen für all das ist, was gegen die 
Gebote Gott Vaters geht -und sogar Mord ist heute erlaubt, der Mord an 
Ungeborenen!-, der gilt als Außenseiter, wird als Rassenhasser, als "unnormal", 
als radikal, -die Liste ist lang-, bezeichnet, abgestempelt und wenn möglich 
gemieden! 

Kinder, so geht das nicht! Ihr schließt Ehen mit Gleichgeschlechtlichen. Ihr sagt euren 
Kindern, dass das normal sei, aber wo wäre euer Nachwuchs, wenn der Vater das 
"gewollt" hätte? Ihr schickt (eure Regierungen schicken) Flugzeuge in die Luft, um Gifte zu 
"versprühen". Mit Schwermetallen und hochgiftigen Substanzen werdet ihr krank 
gemacht! Mit 5G-Technologien wird man euch in die Knie zwingen! "Man" macht 
aus euch Sklaven der oberen Elite, und ihr lasst es einfach geschehen! 

Kinder, wacht auf, und seht, was in eurer Welt geschieht! 

Immer wieder kommen Wir zu euch und geben euch Anleitung, was ihr tun könnt, 
doch ihr wollt nicht hören, wollt nicht agieren und vertraut weder auf die Kraft des 
Gebetes, noch auf Mich, auf euren Jesus. 

Ich leide sehr, habe Ich doch all das an Meinem Kreuzestode kommen sehen, und dennoch 
kämpfe Ich für euch, bis zum letzten Tage.  

Ich bitte euch inständig umzukehren! Ich rufe zu euch, dass ihr beten mögt, denn 
ohne das Gebet, Meine Kinder, geht ihr erbärmlich zugrunde, ohne Umkehr werdet 
ihr das Himmelreich Meines Vaters nicht erlangen. 

Kehrt um, geliebte Kinder, die ihr seid, und bereitet euch vor. Die Vorbereitungszeit neigt 
sich ihrem Ende zu, und ihr müsst bereit sein, bevor es zu spät für euch ist. 



Ich liebe euch sehr. Schaut, was in eurer Welt los ist, und dann, wenn ihr richtig 
hingeschaut habt, begebt euch in tiefes Gebet zu Mir, zu eurem Jesus. Amen. 

In tiefer und aufrichtiger Liebe, 

Euer Jesus, Der Ich Bin. Amen. 

 


