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Bleibt stark und haltet euch bereit! 

Mein Kind. So viele Kinder haben sich noch nicht auf den Weg zu Jesus begeben, doch wird es 
noch eine große Wandlung geben. Leider wird es dann auch für viele Kinder "zu Ende" gehen. Sie 
verspielen sich die Chance auf's Neue Königreich, WERDEN ABER NICHT VERLORENGEHEN, 
wenn sie sich vor ihrem "Ableben" noch zu Meinem Sohn bekennen, und viele werden das tun. 
Dies gilt bis zur Seelenschau, denn diese wird vielen Kindern die Augen der Seele öffnen, doch ihr 
Herz, ihre Seele, ihr Sein wird den Zustand ihrer eigenen Sünden vor Augen nicht auszuhalten 
wissen, und deshalb werden sie sich den Weg ins Königreich verspielen.  

Hätten sie sich rechtzeitig bekehrt, würden sie diesem Ereignis mit Freude entgegenblicken, doch 
ihre Lauheit, ihre Bequemlichkeit oder ihr nicht Wissen, weil sie nicht gehört haben, weil sie Uns 
nicht kennen, weil sie den Weg der Verirrtheit gehen, wird sie den Weg zu Jesus zu spät erkennen 
lassen, und das Neue Königreich wird nicht ihr Erbe sein. 

Doch, Meine geliebten Kinder, habt keine Angst um diese Seelen, denn wer sich mit der Warnung 
bekehrt, wird nicht verlorengehen! Das ist Mein Versprechen an euch, denn die Gebete derer, die 
für alle "Unwissenden" beten, WERDEN ERHÖRT! (Jesus und Maria). 

Mein Kind. Es wird auch Kinder geben, die sich bekehren und dann den Märtyrertod nehmen 
werden. Sie werden Meinen Sohn bis auf's Blut -ihr eigenes- verteidigen, und auch sie werden 
nicht verlorengehen. Das geschieht in der Zeit nach der Warnung und vor den 3 dunklen Tagen. 
Diese Seelen haben sich kurz vor oder während der Warnung bekehrt und den "Seelenqualen" (= 
größte Schmerzen in Herz, Seele und Sein) standgehalten. Sie werden starke Verteidiger Meines 
Sohnes bis zum Ende sein. Andere, wie Wir euch bereits sagten, werden sich nicht bekehren und 
schlimmer noch, Gott Vater für alles verantwortlich machen. Sie werden Hass gegen IHN in ihren 
Herzen tragen, und ihre Seele wird verlorengehen. Dies tut sie in den 3 dunklen Tagen, wenn der 
letzte aller Kämpfe gefochten wird, aber es werden auch einige Seelen vorher "gehen" müssen. 

Mein Kind. Meine Kinder. Seid bereit. Alles wird jetzt sehr schnell gehen. 

Bleibt gefestigt in Meinem Sohn und betet, betet, betet. 

Ich liebe euch sehr. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit Jesus und Gott Vater anwesend, sowie 
den hier versammelten Heiligen und Engeln. Amen. 

--- 

Jesus in Agonie: Es ist bald vollbracht. Sage es den Kindern bitte. Amen. 



--- 

Mein Kind. Nur wenig Zeit verbleibt noch, und Meine Kinder müssen sich bekehren. Ihr, die ihr 
schon bei Mir seid, bleibt stark und haltet euch bereit. Betet viel und betet innig und 
immer in Meinen Anliegen, denn der Kampf um Seelen wird zu einem Ende kommen, und bis 
dahin möchte Ich noch viele Kinder an Mein Heiligstes Herz ziehen. Amen. 

Kinder bekennt euch zu Mir, zu eurem Jesus, der ich euer Heiland bin, denn eine schreckliche Zeit 
erwartet euch, doch verspreche Ich, euer Jesus, all die zu beschützen, die wahrlich, ehrlich und 
hingebungsvoll an Mich glauben, auf Mich vertrauen und bei Mir sind. 

Mein Kind. Mache auch dies bekannt. Es verbleibt nicht mehr viel Zeit, und Unsere Kinder 
müssen sich entscheiden. Amen. 

Dein und euer Jesus, das Kreuz nach Golgotha tragend. Amen. 

 

 


