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Die schmetternde Hand Meines Vaters wird Gerechtigkeit bringen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter. Ja, du sahst Mich am Himmel am Kreuz 

und auch den Heiligen Geist Meines Vaters, der ausgesandt ist, die Welt zu erleuchten und die 

Herzen Unserer Kinder auf dieser so wunderschönen Erde. 

Genießt die letzten Tage, die euch verbleiben, denn schon bald wird alles anders sein. Zuerst 

überrollt Leid, viel Leid, das viele Tränen fließen lässt, eure so wunderbare Welt, die einige 

Wenige begannen zu zerstören, durch Habsucht und Gier, durch Machtbesessenheit und 

Kontrollsucht. 

Es gab schon immer diese fürchterlichen Egozentriker und Egoisten, und nun 

haben sie eure Welt "erobert" und ihre "Krankheit" weltweit verbreitet. Immer 

mehr Kinder Gottes sind verseucht worden von der "Krankheit der Sünde", und 

nun ist es so weit gekommen, dass ihr vom Tier beherrscht werdet. 

Eure wunderbare Welt geht nun zu Ende, denn die schmetternde Hand Meines Vaters 

wird Gerechtigkeit bringen, d. h. die, die IHM treu sind, wird ER retten durch Mich, euren 

Heiligen Jesus, doch die, die ihr Unwesen auf eurer Erde und mit den von Uns so geliebten 

Kindern Gottes treiben, werden bestraft werden. 

Wer sich nicht rechtzeitig bekehrt und ablässt von der Sünde, der wird ein böses 

Erwachen erleben, wer aber gut und treu dem Herrn ergeben ist, dem wird das 

Neue Königreich geschenkt. 

Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Wacht auf und kehrt um! Schenkt Mir, eurem 

Jesus, euer JA, und dann lauft in die Heiligen, liebenden und geöffneten Arme Meines Vaters, 

der Unser aller Vater ist!  

Geht ein mit Mir in das Neue Paradies und lebt endlich als glückliche und freie 

Kinder Gottes, denn der Frieden wird euch geschenkt werden, eure Sorgen euch 

genommen sein und glücklich, zufrieden und erfüllt werdet ihr an Meiner Seite 

leben. 

Die aber, die Mir ihr JA nicht schenken: Seid gewarnt ihr verirrten, unglücklichen 

Seelen, denn ihr baut eure Zukunft auf Sand! Alles wird euch genommen werden, und 

niemals mehr werdet ihr Freude und Glück erfahren. Ihr werdet auf Ewig unglücklich sein und 

traurig und trauernd euer Dasein fristen, denn eure Seele, die unsterblich ist, wird leiden bis in 

alle Ewigkeit und gefoltert, gequält und gebrannt werden.  

Kehre also um und komme zu Mir, dass Ich auch dich mit in das Neue Jerusalem 

nehmen kann. Sobald du bei Mir bist, halte Ich dich in Meinen Armen und endlich 

kannst du ganz DU und ohne Verstellung sein. Glaube, Mein Kind, denn Ich liebe 

dich. So wird es sein. Vertraue auf Mich. 

Amen. 

Euer euch so sehr liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes. 

"Bitte kehrt um, Meine so geliebte Kinderschar! Eure Mutter im Himmel." 


