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Es steht geschrieben im Heiligsten eurer Bücher! 

Mein Kind. Meine so von Mir geliebte Seele. Mein Vater, euer Schöpfer im Himmel, hält die 
Schlüssel bereit. Glaubt fest daran, denn alles wird nun bald sehr schnell gehen. Der Weg nach 
Golgotha hat begonnen, und Mein Leiden ist groß. Es ist groß, weil so viele Meiner geliebten 
Geschöpfe (noch) abtrünnig sind, doch werden sich noch viele bekehren. Ihr müsst erwachen und 
der Wahrheit ins Auge blicken, denn ihr befindet euch in einer furchtbaren Lügenblase, 
und euer einziger Ausweg bin Ich, euer Jesus. So viele von euch haben einen falschen 
Glauben angenommen, und dieser wird euch schon sehr bald zu Fall bringen. 

Kinder erwacht, denn ihr seid dem Ende näher, als ihr zu glauben bereit seid! 

Hört auf Unseren Ruf in diesen Botschaften und bereitet euch vor, denn die Seelenschau 
ist nah und das Ende sichtbar! 

Ihr wollt es nicht sehen, deshalb glaubt ihr es nicht. Ihr wollt weiter den Lügnern und Dämonen 
glauben, denn ihr seid zu bequem, um euch der Wahrheit zu stellen. Kinder, dies wird verheerende 
Folgen für euch haben! 

Ich, euer Jesus, das Kreuz nach Golgotha tragend, sage euch heute, dass der Weg des Endes 
bereitet ist, und nur diejenigen, die bereit sind für Mich, Meine "Warnung" als solche erkennen 
und annehmen, UM SICH ZU ÄNDERN UND ZU BEKEHREN(!), werden verschont von den 
Höllenfeuern bleiben! 

Es steht geschrieben im Heiligsten eurer Bücher, doch kennt ihr es nicht oder ÜBERLEST 
ES EINFACH!  

Kinder, erwacht, denn das Ende wird kommen und nur gut ausgehen für diejenigen von euch, die 
wahrlich bei Mir, bei ihrem sie so sehr liebenden und für sie und euch leidenden Jesus sind. 

Mein Kind, bitte alle Kinder dieser Erde umzukehren, denn es verbleibt nur noch eine sehr kurze 
Zeit. 

Wer auf Meinen Ruf nicht hört, wird verlorengehen, und nichts werde Ich dann mehr für 
ihn tun können! Wir warnen euch seit geraumer Zeit, doch so viele von euch überhören Unsere 
Worte, Unsere Botschaften, die voller Liebe für euch sind und einzig und allein zu eurem Wohle 
dienen! 

Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften und findet ganz zu Mir, zu eurem Jesus, 
denn einen jeden von euch möchte Ich mitnehmen in Mein Neues Königreich, doch wird nur der 
Einlass finden, der wahrlich und ehrlich und aufrichtig Mir treu und ergeben und hingegeben ist.  



Wer meint, er bräuchte sich nicht zu Mir, zu seinem Jesus bekehren, dem sei gesagt: Das Ende 
naht, die Feuersfluten werden kommen, die Erde toben und brodeln und ein jeder, 
der sich Mir nicht zugewandt hat, wird verlorengehen. Die Feuersfluten werden ihn 
davonreißen, und in ihnen wird er zugrunde gehen. Doch da seine Seele ewig ist, 
wird er leiden, leiden, leiden. Dies tut er eine Ewigkeit, und nichts werde Ich für ihn 
tun können. 

Deshalb, geliebte Kinder, die ihr seid, kommt alle zu Mir, zu eurem Jesus, bekehrt euch zu Mir, zu 
eurem Erlöser, und gemeinsam werden Wir eingehen in Mein Neues Königreich, dessen Pforten 
schon bald geöffnet werden.  

Wartet nicht, sondern kommt jetzt zu Mir. Ich warte auf euch. Amen. 

In tiefer und aufrichtiger Liebe für einen jeden von euch, verbleibe Ich euer Heiligster Jesus, das 
Kreuz von Golgotha tragend. Amen. 

 

 


