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Es ist die letzte Schlacht, die geschlagen werden muss! 

Schließt nicht eure Kirchen, denn Meine Kirche ist heilig! 

Wärme strahlt vom Kreuz aus in Mein Herz. Wohlige, so wohltuende Wärme, und Jesus ist da. Ich 
stehe vor dem verschlossenen Gitter und Jesus sagt: So werdet ihr von Mir getrennt sein (ER 
bezieht sich auf die Endzeit), doch einige werden zu Mir können, die anderen aber nicht. Sie 
werden vor verschlossener Türe stehen (ER bezieht sich hier auf diejenigen Sünder, die zu spät 
erkennen und sich nicht rechtzeitig bekehrt haben. Ich sehe, wie viele zu IHM wollen, aber nicht 
können, weil es bereits zu spät ist). 

Mein Kind. Meine so von Mir geliebte kleine Seele, die du bist. Ja, es ist wahr. Meine 
Herzenswärme schenke Ich denjenigen, die Mich wahrlich, ehrlich und aufrichtig lieben, die Mich 
über all die Vergänglichkeiten stellen, die Mir treu sind, die Mir ergeben sind und im Gehorsam 
zu Mir, zu ihrem Jesus, leben. Amen. 

Mein Kind. Die Endzeit hat begonnen, ihr wisst dies bereits, doch zu viele Kinder wenden 
sich von diesem Wissen ab und suchen Sicherheit und Stabilität in ihrer kleinen 
Welt, DIE ES NICHT MEHR GIBT! (Bezug auf Sicherheit und Stabilität). 

Ihr seid in Angst und Schrecken versetzt und klammert euch an jeden Strohhalm, 
den man euch hinhält, doch glaubt Mir, geliebte Kinder, die ihr seid, diese Strohhalme werden 
brechen und euch in den Abgrund fallen lassen, denn erst hat euch der Teufel durch seine 
Handlanger gezielt in Angst und Schrecken versetzt, und nun bietet er euch 
großzügig, doch hinterlistig -und ihr seht und WOLLT ES NICHT SEHEN(!)- 
Hilfsstrohhalme an, die euch in seine vollkommene Abhängigkeit bringen und euch 
den Tod kosten, denn: 

Das ewige Leben erlangt nur der, der sich Mir zuwendet! Das ewige Leben erlangt ihr nur, indem 
ihr Mir, eurem Jesus, euer Vertrauen schenkt! Das ewige Leben erlangt ihr nur durch Mich, 
euren Jesus, deshalb bekehrt euch, vertraut auf Mich und glaubt! 

Ich schenke euch Hoffnung und Zuversicht, doch müsst ihr an Mich glauben, und ganz auf Mich, 
auf euren Jesus, DER ICH EUER ERLÖSER BIN(!), vertrauen! Nur Ich kann und werde euch 
durch diese Zeit des Endes führen! Es ist die letzte Schlacht, die geschlagen werden 
muss, bevor sich die Pforten zu Meinem Neuen Königreich auftun werden. 

Kinder! Nur die, die ihr wahrlich bei Mir seid, werdet Einlass finden! All ihr anderen, euch sei 
gesagt: Ihr habt Weltliches Mir, eurem Jesus, vorgezogen! Ansehen, Macht und Geld Meiner Liebe 



vorgezogen! Bequemlichkeit und Egoismus, Respektlosigkeit und Negation Mir und eurem 
Nächsten entgegengebracht!  

Ihr müsst euch bekehren, denn die Entscheidung fällt jetzt bald: Mit eurem freien Willen 
dürft ihr wählen, doch gibt es nur Mich und Meinen Widersacher! Ihr könnt nicht beides 
wählen: Mal Gut und mal das Böse, so, wie es euch gerade gefällt! Ihr müsst euch 
entscheiden für Mich, nur für Mich und den Weg in das Himmelreich des Vaters, denn alles 
andere, JEDER ANDERE, wird euch in die Verderbnis bringen! 

Lasst euch gesagt sein, dass die Entscheidung bald fällt, und dann wohl dem, der sich zu Mir 
bekannt hat. Ihr könnt nicht beide Wege wählen, denn nur Ich kann euch zum Vater führen. Wer 
aber meint, er könne weiterhin leben, als sei nur er allein Herr seines Lebens, dem 
wird schon bald das Entsetzen anheimfallen, denn erkennen WERDET IHR ALLE, doch 
dann ist es zu spät für euch! 

Wer den Weg in die Verdammnis wählt, bewusst, weil er dem Teufel huldigt, aus 
Bequemlichkeit oder aus Leugnung Meiner und der Hölle, egal welches euer Motiv auch 
ist: Keiner von euch wird das ewige Leben an Meiner Seite erlangen, keiner, der Mir 
nicht treu und ergeben ist!  

So bekehrt euch jetzt, denn die Zeit läuft euch davon.  

Alles kommt, wie Wir, der Himmel vereint, durch Mich, euren Jesus, durch Meine Heiligste 
Mutter Maria, eure Mutter im Himmel, durch Meine Heiligen und Gott Vater, dem Allerhöchsten, 
selbst, es in diesen Botschaften sagen! Es gibt kein Erbarmen für diejenigen, die sich nicht 
bekehren, und Verdammnis wird eure Ewigkeit sein. 

So entscheidet gut, denn nur Ich Bin der Weg in die Herrlichkeit, Mein Widersacher aber bringt 
Leid und Unzucht, Gier und Hass unter Meine Kinder, und ihr werdet verlorengehen, wenn ihr 
euch nicht abwendet und Mir zu, denn wenn ihr euch nicht zu Mir bekennt, werde Ich nichts für 
euch tun können. 

Meine Liebe zu euch ist groß, sie ist unendlich, doch wenn die Barmherzigkeit der 
Gerechtigkeit weichen muss, und dieser Tag ist nah, werdet ihr auf immer verloren 
sein, die, die ihr nicht zu Mir gefunden habt, und Mich, euren Jesus, nicht wolltet. 

So bekehrt euch jetzt! Kehrt um, damit Ich auch euch Meine Liebe schenke kann. 

Meine Sehnsucht ist groß, und keine Sünde zu schwer, als dass Ich, euer Jesus, sie nicht vergeben 
kann. Also bittet Mich um Verzeihung. Beichtet, büßt und bereut, denn so werdet ihr Mir 
näherkommen. Amen. 

Bekehrt euch, geliebte Kinder, die ihr seid. Die Zeit, die euch verbleibt, ist kurz, und die 
Tage werden sich verdunkeln.  

Ich Bin das Licht, das eure Seele braucht und sucht, so kommt zu Mir, schenkt Mir euer 
Ja, und Ich werde zu euch eilen, und eure Seele wird auferstehen, wie es im 
Glaubensbekenntnis gebetet wird von Meinen treuen und Mich liebenden Kindern. 

Glaubt an Mich, an euren Jesus, denn nur Ich kann euch in die Erlösung führen. Amen. 



Ich liebe euch sehr. Besucht Meine Heiligen Orte, denn sie schenken euch Kraft und 
Zuversicht. Amen. 

Schließt nicht eure Kirchen, geliebte Priester, Bischöfe und kirchliche Oberhäupter, denn 
Meine Kirche ist heilig, und Kraft und Hoffnung spendend für all die, die Mich lieben. Wenn 
ihr eure Kirchen schließt, verschließt ihr den Kindern den Weg zu Mir! 
Selbstverständlich werden sie auch weiterhin beten und Meine Nähe spüren, doch ihr entzieht 
ihnen die Heiligkeit, die sie nur in Meiner Heiligen Kirche und Eucharistiefeier 
empfangen können! 

So öffnet eure Kirchen und feiert die Heilige Eucharistie, denn es ist Mein Blut, das 
für euch vergossen wurde, und es ist Mein Leib, der für euch hingegeben wurde, und 
es ist Meine Kreuzreliquie, die ihr hier im Heiligtum verehrt und Kraft und Liebe 
spendend für Meine gläubigen Kinder aufbewahrt und ausgestellt wird. Amen. 

Ich liebe euch sehr. 

Euer Jesus aus den Bergen Kantabriens. Für euch gelitten, gekreuzigt und gestorben. Zur 
Sühne all eurer Sünden. Deshalb bekehrt euch, denn das Opfer für eure Sünden Bin Ich, 
euer Jesus, so wie euer Weg und euer Erlöser. Amen. 

Durch Mich werdet ihr das Licht des Himmels leuchten sehen, und durch Mich 
werdet ihr Einlass ins Himmelreich erlangen. Also bekehrt euch, bevor es zu spät ist. Ich, 
euer Jesus vom Heiligen Kreuz, erwarte euch. Amen. 

 


