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IHR HABT DIE WAHL! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Welt heute das Folgende: 

Haltet euch nicht mit Weltlichem auf, sondern findet zu Meinem Sohn, und beginnt eure 

Seele für IHN zu bereiten, denn wenn ER zu euch kommt, mit all den Zeichen vom Himmel hoch, 

und es sichtbar sein wird auf eurer ganzen Erde, von jedem Winkel und in jeder Stadt, dann 

müsst ihr bereit sein für euren Erlöser, denn der Teufel wird alles daran setzen, euch zu 

Fall zu bringen und den Weg zu Jesus und ins Himmelreich nicht zu erkennen! 

Meine Kinder, seid gewarnt, denn die Zeiten verdunkeln sich. Ihr müsst erwachen aus eurem 

"Dornröschenschlaf", denn wer sich jetzt nicht zu Jesus bekennt, seine Seele nicht für IHN, 

seinen ihn so sehr liebenden Erlöser, vorbereitet und nicht Augen und Ohren für die Wahrheit 

öffnet, der wird schon bald ein böses Erwachen haben, denn der Teufel ist dabei, eure 

Weltherrschaft einzunehmen, und alle Mittel dazu sind ihm recht, und wer sich 

jetzt nicht in Jesus festigt, wird in seinem (des Teufels) Meer von Lügen 

untergehen, und seine Ewigkeit in Glorie an Seite des Herrn wird er nicht erlangen, wohl aber 

wird er dem Teufel wie Fraß vor die Füße geworfen, und dieser wird ihn elendigst 

demütigen und quälen. Er wird sich den "Tod" herbeisehnen, DOCH IST DIE SEELE 

UNSTERBLICH, und diese/s Leid und Not und Pein wird ewig andauern und seine Seele 

leiden, leiden, leiden. 

Meine Kinder. Steht jetzt auf, und lasst nicht zu, dass ihr eure Ewigkeit in den 

Höllenfeuern des Teufels verbringen müsst, DENN IHR HABT DIE WAHL!  

Ein JA zu Jesus ist der erste Schritt ins Himmelreich, so bekennt euch, Meine Kinder, 

und werdet würdig!  

Bekennt euch zu Jesus und lebt nach Seinem Wort!  

Bekennt euch zu IHM, zu eurem Erlöser, und "erntet die Früchte des Paradieses"! 

Jesus ist euer Weg! ER ist das Licht, das Leben und die Liebe, und nur mit IHM werdet ihr das 

Neue Königreich geschenkt bekommen!  

Wer sich jetzt nicht bekennt, wird es bald schon bereuen, denn die Lügen des 

Teufels werden auffliegen, doch ist es für die meisten von euch dann schon zu spät! 

Bekennt euch, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn das Lügenimperium des 

Teufels ist nichts weiter als ein Ort von Leid und Not und Qual. Es wird "zerfallen" 

wie eine Illusion aus Nebelgebilden, und zurück bleibt nur ein Ort des Grauens, indem 

eure Seele auf ewig gefangen sein wird.  

Verspielt euch nicht eure Ewigkeit, indem ihr dem Teufel in die Falle geht!  

Bekennt euch, Meine Kinder, denn Mein Sohn ist der Weg! Amen. So sei es. 



In mütterlicher Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.   

 


