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106. Die Schlüssel Roms werden jetzt an Gott, den Allmächti gen Vater, 
zurückgegeben, 

Montag, 6. Juni 2011, 10.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, sei jetzt stark. Der Inhalt Meiner Botschaften an 
dich verursacht dir Angst, welcher du nicht erliegen darfst. Manchmal fühlst 
du dich so alleine in dieser Arbeit, doch Ich stehe jeden Tag zu dir und bin 
nicht weit von deiner Seite. Meine Botschaften werden, wie Ich dir vorher 
gesagt habe, nicht immer Freude zu den Seelen bringen. Gläubige werden 
jedoch verstehen, dass Züchtigung notwendig ist zu helfen, die Welt zu 
reinigen.  

Ich weiß, es ist manchmal schwer, den Inhalt zu verdauen, aber du musst 
dein ganzes Vertrauen auf Mich setzen. Ich weise dich noch einmal an, 
dich nicht mit jenen Leuten zu beschäftigen, mit Meinen Gläubigen, die in 
Frage stellen, analysieren oder Löcher in Mein Heiliges Wort picken; denn 
weder du noch jene Seelen haben die Autorität , so zu handeln. Du 
musst Mir jetzt gehorchen. Lass jene, die weiter Hohn ausgießen und Mein 
Wort verurteilen, in Ruhe; denn das ist nicht mehr deine Angelegenheit.  

Ja, natürlich wirst du kritisiert werden, wenn du Mein Wort öffentlich 
verkündest. Ignoriere jetzt diejenigen, die versuchen, dich anzugreifen. Die 
Zeit ist zu kurz, dass sie mit solchen Ablenkungen verschwendet wird. Die 
Leute, mit denen du jetzt zu tun haben musst, sind Meine armen Kinder, 
denen es an Glauben mangelt oder die Mich oder Meinen Ewigen Vater 
nicht kennen. Sie sind diejenigen, um die gerade Ich Mir Sorgen mache.  

Also, obwohl jene wohlgesinnte Christen sind, die immer versuchen 
werden, Mein Wort zu verstehen, die ihre Zeit der Analyse widmen, statt 
einfach Meinen Lehren zu folgen und für ihre armen Brüder und 
Schwestern zu beten, so wird doch wertvolle Zeit vergeudet.  

Meine Tochter, sage der Welt, dass die vorausgesagten ökologischen 
Katastrophen jetzt die Erde schlagen werden. Alles wird jetzt beginnen, so 
viel, so schnell. Und alles passend zu den blinden Augen, die auf das Wort 
Gottes, des Vaters, gewendet sind durch Sünder, die in ihren Sündenpfuhls 
versunken sind. 

 

Gläubige, seid nicht besorgt 

Gläubige, betet jetzt. Seid nicht besorgt. Ich werde euch zu jeder Zeit 
Meinen Göttlichen Schutz anbieten, selbst wenn ihr in Meinem Namen 
verspottet werdet. Gebet wird euch Kraft und Mut geben, während der 
Teufel und seine Günstlinge jetzt ihr Gift auf Meine Kinder ausgießen. 
Obwohl ihre abscheulichen Akte der Kriegsführung gegen die Menschheit 
zu eskalieren beginnen, durch den Terrorismus, das Monopol auf 
Weltwährungen und die Vergiftung der Erde durch die bewusste 
Verseuchung, hört Mich jetzt an. Der Zorn Gottes, des Vaters, wird jetzt und 
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schnell fallen. Gebet muss überall auf der Welt in Gruppen ausgeführt 
werden; denn es wird helfen, einige dieser Ereignisse abzuwenden.  

Betet für Meinen geliebten Papst Benedikt. Er ist von sehr mächtigen 
Feinden Gottes umgeben, von Vielfraßen nach der Macht und Kontrolle 
über Meine Kirche. Gebet kann helfen, seine nahe bevorstehende Abreise 
zu verzögern, wenn er gezwungen sein wird, den Vatikan, wie 
vorausgesagt, zu verlassen. Betet, betet, betet für diese Periode rechtzeitig; 
denn es wird die dunkelste Periode überhaupt sein, um Meine geistlichen 
Diener, Bischöfe, Kardinäle und alle wahren Anhänger von Mir 
heimzusuchen. Die Schlüssel Roms werden jetzt Gott, dem Allmächtigen 
Vater, zurückgegeben werden.  

Die Zeit für den Kampf gegen den Teufel und seine bösen Anhänger ist 
gekommen. Ihre Versuche, die Menschheit zu sabotieren, werden sehr 
streng behandelt; denn sie werden große Leiden für ihre bösen Taten 
ertragen.  

Erhebt euch jetzt, Meine Kinder. Gebt eurem ganzen Vertrauen, eurer 
Zuversicht und Hingabe zu Mir Vorrang. Tägliches Gebet, Heilige Messe 
und die Eucharistie werden Mir und Meinem Vater helfen, dieses Böse 
auszumerzen. Folgt Mir. Nehmt Meinen Becher auf; denn wenn ihr das tut, 
werdet ihr euch des ewigen Lebens erfreuen. 

Euer Liebender Erlöser 

König der Menschheit 

Jesus Christus 

 

107. Botschaft der Jungfrau Maria bezüglich Ihrer verlorenen Kind er, 
Dienstag, 7. Juni 2011, 14.45 Uhr 

Mein Kind, diese letzten paar Tage sind nicht leicht gewesen. Wenn du 
Meinem Sohn gehorchst, so ist das alles, worauf es ankommt. Lass bitte 
nicht zu, dass zu diesem Zeitpunkt Zweifel oder Ängste in deinem Herzen 
aufsteigen; denn wenn das geschieht, ist der Betrüger am Werk.  

Öffne dein Herz, um den Gnaden zu erlauben, deine Seele zu 
überschwemmen, so dass du näher zu Meinem Kostbaren Sohn gelangen 
kannst. Du bist jetzt nah bei deiner Gottesmutter, die dir jederzeit hilft und 
dich führt. Dieser Teil deiner Mission ist schwer zu bewältigen, aber vergiss 
nicht, dass es nie leicht ist, für Meinen Sohn zu arbeiten. Du wirst stärker 
werden, trotz deines Zögerns. Da du dennoch Seinen Anweisungen folgst, 
so ist das gut.  

Bete jetzt für alle Meine verlorenen Kinder überall; denn sie sind leer an 
Liebe, an der echten Liebe, die Mein Sohn ihnen anbietet. Diese Liebe ist 
ihre Erlösung. So opfere bitte all deine Gebete für diese armen verlorenen 
Seelen auf.  
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Gehe jetzt in Frieden und tue weiterhin alles, was Mein Sohn zu jeder Zeit 
von dir verlangt.  

Deine Gottesmutter, 

Maria, Königin des Himmels 

 

108. Botschaft an die Priester, Bischöfe und Kardinäle über den 
Falschen Propheten, 

Dienstag, 7. Juni 2011, 15.15 Uhr 

Meine geliebte Tochter, du hast gelitten, weil der Betrüger dich quält. Du 
musst kräftig beten, um seinen Angriffen auf dich zu widerstehen. Setze 
dein ganzes Vertrauen auf Mich, und dann lass Mich damit fertig werden, 
statt dass du dich aufregst, wenn du Mir dieses Leiden mit Heiterkeit in 
deinem Herzen aufopfern musst. Wenn du dich weiterhin daran erinnerst, 
dass dieses Leiden geschieht, weil du mit Mir vereint bist, und dass du als 
eine auserwählte Seele wahrlich gesegnet bist, dann fühlst du dich anders. 

Viele Meiner Anhänger beginnen jetzt zu begreifen, was in der Welt 
geschieht, und aufgrund der Gnaden des Heiligen Geistes erheben sie sich 
zu der Kampfansage, Mein Wort zu verteidigen. Diese Armee der 
Gläubigen wird jetzt stärker werden und wird furchtlos Sünder zur Erlösung 
führen. 

Mein Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt, braucht eure Gebete . Betet 
täglich für ihn; denn er braucht auf jeder Ebene Schutz, um ihn durch die 
Qual zu bringen, die noch kommt. Es ist wichtig, dass Meine Anhänger 
gegenüber jedem neuen Papst, der auftreten mag, auf der Hut sind, weil er 
nicht von Gott sein wird. Bitte mahne alle Meine geistlichen Diener, sich auf 
die schrecklichen Herausforderungen vorzubereiten, die beängstigendsten, 
denen sie jemals in ihrem Amt begegnen müssen. Es wird großen Mut 
erfordern, für die Wahrheit Meiner Lehren einzutreten.  

So viele Meiner geistlichen Diener sind blind gegenüber den 
Versprechungen, die Ich machte, als Ich sagte, dass Ich wiederkommen 
würde. Wann, dachten sie, dass das sein würde? So gewöhnt sind sie 
daran, Meine Lehren vorzutragen, dass sie vergessen haben, dass sie 
vielleicht diese Ereignisse zu irgendeiner Zeit sehen und vielleicht sogar zu 
ihrer eigenen Lebenszeit? Denn das ist heute eine der größten 
Herausforderungen.  

Wenn Ich vor Tausenden von Jahren Propheten sandte, werde Ich sie 
natürlich in der Zeitperiode, wenn Ich wiederkomme, erneut senden, um die 
Welt darauf vorzubereiten. 

Macht euch die Lehren klar, die ihr euren Gemeinden unterrichtet. Begreift, 
dass Ich es bin, der jetzt zu euch spricht. Viele werden in Meinem Namen 
kommen, aber wenige werden die Wahrheit sprechen. Diese Botschaft 
kommt von Mir, eurem Göttlichen Erlöser. Betet um das Urteilsvermögen, 
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Meine wahre Stimme zu erkennen, wenn sie euch gegeben wird. Öffnet 
jetzt eure Herzen und hört, was Ich euch zu sagen habe. Die Zeit ist 
gekommen, euch zu informieren, dass die Prophezeiungen, die im Buch 
der Offenbarung enthaltenen sind, im Begriff sind, sich vor euren Augen 
zu entfalten.  

Ihr, Meine geliebten Diener, müsst mit Mut durch eure Liebe zu Mir gegen 
die Hindernisse kämpfen, die vom Betrüger aufgestellt sind, der euch bis 
zum Ende eurer Geduld herausfordern wird. Ihr müsst zur Kenntnis 
nehmen, dass der Falsche Prophet im Begriff ist, euch zu verführen, euch 
zu entzücken, euch zu überzeugen, dass er die Wahrheit vertritt. Ihr müsst 
jetzt eure Treue zu Mir und zu Meinem Ewigen Vater zeigen. Verzweifelt 
bitte nicht; denn obwohl diese Ereignisse euch erschrecken und 
durcheinander bringen werden, eure Treue und Loyalität muss Mir gehören.  

Zum ersten Mal in eurem Amt wird euer Glaube jetzt wirklich geprüft 
werden. Die Kirche Petri ist Meine Kirche . Aber wenn die Schlüssel an 
Gott, den Vater, zurückgegeben werden, was jetzt sein wird, wird die Kirche 
ein Teil Meines Königreichs. Ich bin die Wahrheit. Folgt der Wahrheit zu 
jeder Zeit.  

Betet jetzt zu Mir um die Gnaden, die erforderlich sind sicherzustellen, dass 
ihr euch über der Täuschung Satans rechtzeitig erheben werdet. Sonst wird 
der Falsche Prophet Meine geliebten Kinder aufgrund seiner 
charismatischen charmanten Gepflogenheiten umgarnen, die 
Gepflogenheiten des Betrügers, mit welchen er verwoben ist. Satan wird 
Meine Kirche nicht erobern , wenn Meine Diener gegenüber der 
Täuschung auf der Hut sind und sie diese als das sehen, was sie ist: eine 
diabolische Lüge, von der es keine Rückkehr geben wird, wenn ihr 
hineingezogen werdet und zu dieser neuen Abscheulichkeit Treue haltet!  

Hört Mich jetzt an. Wendet euch an Mich um Führung und die besonderen 
Gnaden, die erforderlich sind, Meine Herde zurück zu Mir und zu Meinem 
Himmlischen Vater zu führen; denn wenn ihr das tut, werde Ich euch solche 
Gnaden schenken, dass es nicht lange dauern wird, bis ihr die Kraft finden 
werdet, Mein Wort um jeden Preis zu verteidigen.  

Ich liebe euch alle und sehne Mich nach eurer Hilfe während dieser 
Endzeiten.   

Jesus Christus 

 


