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Unser Ruf ist dringend! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, deine Heilige Mutter 

im Himmel, heute den Kindern der Erde zu sagen habe: 

Ihr müsst euch bekehren und bekennen, denn nur durch Jesus werdet ihr Erlösung finden, nur 

durch IHN das Heil kennenlernen und nur mit IHM in Sein Neues Königreich einziehen! Kehrt 

also um, und bekennt euch zu IHM, denn ER ist der Einzige, der euch vor Verfall und Absturz 

bewahren kann und euch aus den Fängen des Satans befreien kann. 

Kommt zu Jesus, Meine Kinder, und vertut nicht eure so kostbare Zeit, vom Vater geschenkt, mit 

Banalitäten und in Verirrung! Unser Ruf ist dringend, denn schon sehr bald bricht das 

Ende über eure Welt herein, und wer sich nicht in Meinem Sohn gefestigt hat, wird 

mit all der "Flut des Bösen" mitgerissen werden und grausamst untergehen, und das, 

was ihn dann erwartet, ist mit nichts zu vergleichen, was ihr bisher auf eurer Erde 

kennengelernt habt: Schande und Skrupel werden euch ereilen und eure Angst wird panischst 

sein! Eure Seele wird dem Zerquetschen gleich gedrückt werden, und größten Schmerz werdet ihr 

dauerhaft erleiden. Ihr werdet Flammen ausgesetzt und ewig brennen, und den daraus 

entstehenden Schmerz werdet ihr fühlen bis hin zur Ohnmachtsähnlichkeit, doch wird er niemals 

vergehen und ihr nicht sterben noch eure Schmerzen irgendwann nicht mehr spüren, denn ihr 

seid für die Ewigkeit geschaffen, und in Ewigkeit werdet ihr diese und andere Qualen erleiden! 

So bekennt euch nun, Meine so von Mir geliebte Kinderschar, und lasst nicht zu, dass der Teufel 

über euch gewinnt! Lauft zu Jesus und schenkt IHM euer JA! Dann werdet ihr "frei" sein und 

zum Vater heimkehren dürfen, doch vorerst dürft ihr alle, die ihr Jesus treu ergeben seid, in Sein 

Neues Königreich und mit IHM leben! 

Meine Kinder. Dies wird eine schöne Zeit! Freut euch darauf, denn der Himmel tut es auch, 

und bereitet euch jetzt vor, damit ihr nicht verlorengeht und erhoben werdet, um teilzuhaben 

an dieser so glorreichen Zeit. Amen. 

Ich rufe zu euch, Meine Kinderschar: Lauft zu Jesus und fleht IHN an: Um Vergebung 

und um Heil, um Führung und um Wegweisung! Ein JA genügt! So schenkt es IHM 

nun. Amen. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

"Liebt Jesus, so wie ER und der Vater euch lieben. Wer diese Liebe in sich 

gefunden hat und sie lebt, der wird nicht verlorengehen. Amen."   

Muttergottes und die Heiligen der Heiligen-Gemeinschaft. 

(Die Engelheere sind ebenfalls anwesend.) 

 


