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Diese bedeutsamen Tage! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. (Jesus erscheint strahlend, lächelnd, in weißem, reinem, 

leuchtendem Licht, voller Freude). Guten Morgen, Meine Tochter. Ich, dein Heiliger Jesus, bin 

hier, um Unseren Kindern heute folgendes zu sagen:  

Es ist alles vorbereitet (im Himmel). Sage das Unseren treuen Anhängern, denn ihre Erlösung 

wird bald geschehen. Sobald Ich, euer euch so sehr liebender Jesus, zu euch komme, werden sich 

Milliarden Seelen noch zu Mir, zu ihrem Erlöser, bekennen, ihr Leben auf Mich und Meinen 

Vater ausrichten, d.h. umkehren und treue Kinder Gottes werden.  

Dies wird ein großes Geschenk an euch alle sein, denn Mein Kommen wird auch 

eure Herzen berühren, erweitern und euch mit einer unsagbaren Freude erfüllen! 

Ihr bekommt dann eine Einsicht, wie wunderbar das Ewige Leben sein wird, denn 

diese Liebe, die Ich euch bringe, wird unvergesslich für euch bleiben und euch 

stark und gefasst machen für das, was dann noch hier auf eurer Erde geschehen 

wird, bevor Ich dann zum Zweiten Mal komme und das Ende besiegelt wird. 

Meine Kinder. Haltet durch, denn glorreiche Zeiten erwarten euch! Bald, schon sehr 

bald, werde Ich vor einem jeden Einzelnen von euch stehen, und eure Seele wird 

jauchzen vor Freude!  

Die aber, die sich dem Tier verschworen haben, werden flüchten vor Mir, vor Meiner Präsenz! 

Nie hätten sie sich ausmalen können, wie "gewaltvoll-mächtig" Mein Licht ist, und sie werden 

sich in die Arme Meines Widersachers flüchten. Dieser wird ihnen weitere Lügen auftischen, und 

die Welt wird sich dann, nach diesem so wundervollen Ereignis und der Milliarden-Bekehrungen, 

noch einmal verdunkeln.  

Die Anhänger Satans glauben dann am Ziel angelangt zu sein, wenn ihr Teufel den Thron der 

Welt bestiegen hat, und ihr Jubel wird groß sein, aber von kurzer Dauer. Das ist, wenn Ich 

zum Zweiten Mal kommen werde und den Sieg für alle Meine Kinder, die das 

Siegel des Vaters tragen, erringen werde. Das Böse wird besiegt sein, Satan 

angekettet und seine Anhängerschaft vernichtet, verschlungen vom Schlund der 

Hölle, der ihr Aufenthaltsort sein wird. 

Meine Kinder. Meine lieben, treuen Kinder! Ihr alle werdet mit Mir gehen, und die 

Herrlichkeiten Meines Vaters werden die euren werden! Ich liebe euch so sehr und 

freue Mich auf diese bedeutsamen Tage: die große Bekehrung der noch verirrten 

Kinder, sowie der endgültige Sieg über Luzifer und seine Dämonen. 

Meine Kinder. Euer Gebet bewirkt so viel Gutes! Betet die Gebete, die Wir euch in diesen 

und anderen Botschaften geschenkt haben! So wird die Zahl derer, die mit ins Neue 

Königreich gehen, von Tag zu Tag größer und das Leid, das Satan euch zufügen möchte, milder!  

Betet, Meine Kinder! Das Gebet ist die stärkste Waffe, die ihr habt! Es ist eure 

Waffe im Kampf gegen das Böse. Amen. 

Ich liebe euch so sehr. 

Euer euch liebender Jesus. 


