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Es seid ihr selbst, die ihr euch in diese, eure Ewigkeit entscheidende Lage 

bringt! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter der Tränen, bin hier, um dir zu sagen, dass Ich 

sehr traurig bin über den Zustand eurer Welt und über das Verhalten so vieler Unserer Kinder, 

die ihr doch alle von Gott Vater kommt.  

Ihr liebt IHN nicht, ihr ehrt IHN nicht, ihr respektiert nicht eines Seiner Heiligen Worte, Seiner 

Gebote, für euch gegeben, damit ihr in Frieden und Liebe zusammen leben könnt, Seine 

Weisungen, NICHTS! Ihr lebt, wie es euch beliebt und schert euch weder um IHN, noch um eure 

Mitgeschwister. 

Meine Kinder. So kann und wird das nicht weitergehen! Wacht auf! Kehrt um, bevor euch die 

strafende Hand Gott Vaters trifft und die wegwischt und züchtigt, die sich gegen Seine geliebte 

Kinderschar stellen, die Böses tun, die dem Tier huldigen, die sich tiefer und tiefer versündigen 

und besonders derer, die blasphemisch über IHN, Seinen Sohn und Seinen Heiligen Geist -für 

euch zur Erde gesandt, aus tiefster Liebe für einen Jeden von euch- herziehen. 

Hört auf damit und erkennt, WER die einzige Wahrheit ist! Öffnet Augen und 

Ohren und verschließt sie nicht vor all den Lügen, die ausschließlich vom Tier 

selbst aus den Mündern seiner Huldiger kommen!  

Öffnet eure Herzen, denn wenn ihr euer Herz geöffnet habt, dann werdet ihr wieder in der Lage 

sein zu fühlen! Wisst ihr überhaupt noch, was wahre Gefühle sind? Gefühle der Liebe und nicht 

der Kicks, des Dominierens, des Beherrschens und der Unterwürfigkeit! Ihr seid krank! Was 

ihr als Gefühle deklariert, hat nichts, aber auch gar nichts mit den Gefühlen eines 

für Gott Vater geöffneten Herzens zu tun!  

Ihr müsst umkehren und wieder zum Vater finden, denn sonst werdet ihr alle verlorengehen! 

Die Hölle, die ihr verleugnet, wird eure letzte Bleibe werden, und böses Erwachen 

werdet ihr haben, wenn ihr dann endlich merkt, seht und FÜHLT, dass ihr ALLES 

falsch gemacht habt! 

Dabei ist es so einfach, Meine Kinder, denn es bedarf nur eines einzigen wahren 

und aufrichtigen JA's zu Meinem Sohn, zur Erde gesandt vor mehr als 2000 Jahren, um 

euer aller Sünden zu vergeben, euch zu befreien aus ihr (Anm.: der Sünde) und den Fängen des 

Tieres und euch das Ewige Leben im Reiche eures Vaters zu schenken.  

Sagt JA! Öffnet euer Herz! Und beginnt so schnell wie möglich damit! Nur ein reines Herz wird 

eingehen können in das Neue Königreich Meines Sohnes, nur eine geläuterte Seele wird den Weg 

dorthin finden, denn es werden die Guten sein, die Mein Sohn mitnehmen wird. 

Und all die, die ihr euch nicht zu IHM bekennt: Ihr werdet draußen bleiben 

müssen, denn die Pforten werden euch verschlossen bleiben. Dann wird der Sog 

des Feuersees so groß, und er wird euch mit sich reißen, wie ein riesiger Strudel im 

offenen Meer, wie ein Erdbeben, das euch den Boden unter den Füssen wegreißt, 



als würde die Erde sich öffnen, euch "verschlingen" und gleich darauf wieder 

verschließen.  

Tut euch das nicht an, denn es seid ihr selbst, die ihr euch in diese brenzlige, eure 

Ewigkeit entscheidende Lage bringt! Kommt zu Jesus! Schenkt IHM euer JA, und Meine 

Tränen werden versiegen, so groß wird die Freude in Meinem Mutterherzen sein. 

Ich liebe euch. Mein Sohn machte Mich zur Mutter aller Kinder Gottes, und so liebe Ich einen 

Jeden von euch aus den Tiefen Meines so verwundeten Herzens. 

Auf ewig verbunden und in tiefster Liebe, 

Eure Mutter der Tränen. Amen. 

 

"Meine Mutter ist sehr traurig, und nur eure Umkehr kann Ihren Tränenfluss stoppen. Ich liebe 

euch. Euer Jesus. Amen." 

Danke, Mein Kind. 


