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"Macht euch bereit, Meine Kinder. Amen." 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde heute, dass Wir sie lieben. 

Würden sie doch nur sehen, wie groß, wie barmherzig die Liebe Meines Sohnes ist, 

sie würden zu IHM laufen und nie wieder von IHM gehen, denn Mein Sohn ist die 

Liebe, nach der sich jede Seele / ein jeder Mensch so sehr sehnt, doch Kinder, seid 

ihr blind gemacht, "abgestumpft" und unsensibel und so verirrt, dass ihr meint, 

ALLEINE euren Weg beschreiten zu können, doch das, Meine geliebte Kinder- 

schar, wird ein schlimmes Ende für euch haben! 

Der Teufel belügt euch und betrügt euch, wo er nur kann. Er verführt euch, betört euch 

und spielt euch vor, doch, geliebte Kinder, seid gewarnt, denn alles, was er euch zeigt, euch 

hinhält, euch EINFLÜSTERT(!) dient zu eurem Absturz und nicht zu eurem Wohl- 

ergehen! 

Er entfernt euch von Jesus! Er entfernt euch von der Wahrheit, denn Jesus ist die 

Wahrheit! Er macht euch benommen, verwirrt euch, und schneller als ihr glaubt seid ihr 

auf Abwege geraten, lauft eurer Selbstverwirklichung hinterher und/oder betet 

falsche Götter an! 

Kinder, seid gewarnt, denn euer Untergang ist nah, und wenn ihr euch nicht bekehrt, den Lügen 

des Teufels nicht ins Auge blickt und sie als solche erkennt, dann, Meine geliebten Kinder, seid 

ihr wahrlich verloren! 

Jesus ist die Wahrheit, die Liebe und der Weg! Deshalb findet zu IHM, damit ihr nicht 

verlorengeht und lasst ab von euren teuflischen Überzeugungen, die aus der Hinter- 

list des Teufels stammen, denn nichts Gutes werden sie euch bringen, eure Seele aber wird in 

ihnen und durch sie verlorengehen. 

So schenkt euer JA nun Jesus! Lauft zu IHM und festigt euch in IHM! Seine Liebe ist barmherzig 

und barmherzig wird ER sein mit einem jeden Kind/ einer jeden Seele, das/ die IHM ihr JA 

schenkt! 

Wartet nicht mehr länger, denn schon bald wird die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen, 

und dann, geliebte Kinder, wird es zu spät für euch sein. 

Findet zu Jesus und festigt euch in IHM. Ein JA genügt, um den ersten Schritt zu setzen. Amen. 

Ich liebe euch. Wir alle -der Himmel vereint- beten für euch. Kehrt um, Meine Kinder, denn nur 

einer Jesus treuen Seele wird das Neue Königreich geschenkt werden. Amen. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  

 


