
dasbuchderwahrheit.de 1/1 

979. Milliarden von Menschen werden ein Leben der ewigen Herrlichkeit in 
der Gegenwart Gottes genießen. 

Sonntag, 24. November 2013, 16:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich komme, um für die Menschen Befreiung 
vom Schmerz zu bringen, den sie erlitten haben aufgrund ihrer Trennung von 
Gott, müssen sie alle für diese Große Gnade dankbar sein. Durch diese 
Große Gnade werden Milliarden von Menschen ein Leben in ewiger 
Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes genießen. 

Mit diesem großen Akt der Barmherzigkeit bringe Ich die gute Botschaft von 
der glorreichen Verheißung, wenn Mein Zweites Kommen — bald nach der 
„Warnung“ — Gottes Plan für Seine Kinder vollenden wird. Allen Seelen wird 
das Geschenk Meiner Barmherzigkeit gegeben werden, aber nicht alle werden es 
annehmen. Denjenigen, die es nicht annehmen, wird nur eine kurze Zeit gegeben 
werden, um zu entscheiden, welche Art von Leben sie haben wollen. Sie können 
ein Leben wählen, wo sie ein an Leib und Seele angefülltes und vollkommenes 
Leben in Meinem Neuen Paradies leben werden oder ein Leben ohne Gott. 
Diejenigen, die verstehen, was es ist, was Ich anbiete, dürfen niemals solch ein 
Geschenk zurückweisen. Diejenigen, jedoch, die Mich ablehnen werden, werden 
sich damit zufrieden geben, sich in Finsternis zu suhlen, in der Meinung, dass dies 
keinen Unterschied mache. Was sie nicht wissen ist, dass sie einen schrecklichen 
Schmerz fühlen werden, wenn sie endgültig von Mir getrennt sind. Sie werden sich 
in einem pechschwarzen Abgrund wiederfinden, wo sie nichts sehen werden. Sie 
werden nichts haben. Alles, was sie fühlen werden, wird ein tobendes Feuer sein, 
das sie wie ein Schwert zerfleischen wird, das sie für die Ewigkeit werden ertragen 
müssen. 

Die Trennung von Gott geschah, als Luzifer Adam und Eva durch die Sünde des 
Stolzes versuchte. Die Sünde des Stolzes ist die Wurzel aller Sünden und eine 
Sünde, die den Menschen an Satan bindet. Wenn Ich komme, um Meinen Thron 
zurückzufordern, wird diese Trennung nicht mehr sein. Diejenigen, die für Mich, mit 
Mir und in Mir sind, werden sich zu Eins verbinden. Aber an dem Tag, an dem Ich 
endgültig komme und an dem Ich die Welt richten werde, werden diejenigen, die 
sich von Mir getrennt haben und die Mich weiterhin ablehnen werden, das 
endgültige Ende erleben, wo Ich nicht mehr gegenwärtig sein werde. Wo Ich nicht 
in der Lage sein werde, ihnen Trost zu bieten. Um sie zurückzuziehen. Dann 
werden sie in den Feuern der Hölle bei dem Tier und allen seinen Dämonen ewige 
Qual und ewiges Leid erfahren. 

Ich will euch nicht erschrecken, schockieren oder Leid verursachen, aber damit ihr 
die Konsequenzen versteht, muss Ich euch die Wahrheit sagen. So viele von euch 
glauben nicht an die Hölle. Ihr glaubt nicht daran, weil ihr so lange in die Irre 
geführt worden seid. Himmel, Hölle und Fegefeuer existieren. Am letzten Tag 
werden nur zwei Orte existieren: das Neue Paradies, wenn Himmel und Erde 
eins werden, und der Abgrund, d.h. die Hölle. 

Die Wahrheit ist schwer zu akzeptieren, aber ohne die Wahrheit zu kennen, könnt 
ihr nicht euer Schicksal wählen. 

Euer Jesus 


