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Ihr merkt nicht, dass ihr unter dem Einfluss des Teufels steht! 

Mein Kind. Danke. Was Ich dir sagen möchte, Mein Kind, ist von größter Wichtigkeit und betrifft 

die Weltzustände, die sich immer mehr verdichten und viele Unserer Kinder in die Enge treibt. 

Besonders leiden die Kinder darunter, die noch nicht den Weg zu Uns gefunden haben, deshalb 

rufe Ich euch auf: Kinder! Bekehrt euch zu Meinem Sohn, denn ER ist der einzige Weg zum Vater, 

euer Retter und Erlöser, der sehnlichst auf euer JA wartet, um euren Schmerz zu lindern, eure 

Hoffnung zu stärken, eure Last zu tragen und euer Leid zu lindern! 

Meine Kinder. Was noch auf euch zukommen wird, ist menschenverachtend, satanisch und 

grausam. Viele Katastrophen werden eure Erde auch weiterhin überrollen. Sie werden schlimm 

sein für viele, und sie werden Menschenleben fordern. Ihr lebt in einer Zeit, die euch die Bibel 

schon lange vorausgesagt hat, doch wollt ihr das einfach nicht wahrhaben. 

Meine Kinder. Öffnet eure Augen und seht, was alles geschieht! Lest die Heilige 

Schrift und lernt die Offenbarungen zu verstehen! Alles, was euch vorausgesagt 

wurde, trifft nun ein, doch ihr wendet euch ab und sagt, es betrifft mich nicht, und 

lebt ein Leben in Schein und Unglauben!  

Ihr kehrt der Wahrheit den Rücken zu und habt euch abgewandt von Meinem 

Sohn. Ihr haltet nichts auf die Gebote Gottes und lebt nach Lust und Laune und 

merkt nicht, dass ihr unter dem Einfluss des Teufels steht! Und so seht ihr nicht, 

was er, der Böse der Bösen, alles treibt auf eurer Erde, wer sich ihm angeschlossen 

hat und wem ihr folgt! 

Seid gewarnt, Meine Kinder, denn der Tag der "Wahrheit" wird bald kommen, 

doch dann ist es für viele von euch zu spät! Zu lange habt ihr euch vom Teufel umgarnen 

lassen und Meinen Sohn aus eurem Leben verbannt. Ihr seid dem Falschen gefolgt und habt den, 

der euch wirklich liebt, davongestoßen. 

Kehrt also um, bevor das ewige Leid über euch hereinbricht, und schenkt Meinem Sohn euer JA! 

Dann werdet ihr vor Übeln und Schande bewahrt bleiben, und eure Seele wird heilen und 

gerettet! 

"Bekennt euch zu Jesus und folgt IHM nach. Das ist der einzige Weg, den ihr habt, um vor den 

Machenschaften des Teufels bewahrt zu bleiben. Nur Mein Sohn wird euch aus den Fängen 

befreien, und nur durch IHN werdet ihr zu Mir, eurem Vater gelangen. Das Neue Königreich wird 

euch geschenkt werden, wenn ihr euch bekehrt und IHM, dem Erlöser aller Kinder Gottes, 

nachfolgt." 

Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und bete für euch am Throne des Allmächtigen 

Vaters. 

In tiefster Liebe, 

Eure Mutter im Himmel und Gott Vater, der Allerhöchste. 

Amen. 


