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Ein paar Botschaften zur Warnung (Seelenschau) aus dem Buch der Wahrheit 
*************************************************** **************** 
 

105. Zwei Kometen werden kollidieren, Mein Kreuz wird an einem roten 
Himmel erscheinen, 

Sonntag, 5. Juni 2011, 16.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Zeit ist nahe. Die Warnung ist jetzt nahe. Mit großem 
Kummer muss Ich euch sagen, dass viele Seelen diese Botschaften über „Die 
Warnung“ nicht beachten werden. Mein Wort stößt auf taube Ohren. Warum 
wollen sie nicht hören? Ich gebe ihnen nicht nur Mein großes Geschenk der 
Barmherzigkeit, wenn Ich Meine Gnaden über die ganze Welt ausschütten werde, 
sondern versuche auch, sie auf dieses Ereignis vorzubereiten. Viele Millionen 
Sünder werden jubeln, wenn ihnen Mein großes Erbarmen gezeigt wird. Andere 
werden keine Chance bekommen, sich rechtzeitig selbst zu retten, weil sie am 
Schock sterben werden.  

Meine Tochter, du musst alles tun, was du tun kannst, um die Welt zu warnen; 
denn dieses große Ereignis wird jeden erschüttern. Sie werden große Zeichen 
am Himmel sehen, bevor „Die Warnung“ stattfindet. Sterne werden mit solcher 
Wirkung kollidieren, dass das Schauspiel, das die Menschen am Himmel einer 
Katastrophe gleich sehen, sie verwirren wird. Während diese Kometen 
durchziehen, wird sich ein großer roter Himmel ergeben und das Zeichen 
Meines Kreuzes wird überall auf der Welt von jedem gesehen werden. Viele 
werden Angst haben. Aber Ich sage: Jubelt; denn ihr werdet zum ersten Mal in 
eurem Leben ein wahrhaft Göttliches Zeichen sehen, das eine große Kunde für 
die Sünder überall darstellt.  

Schaut dann Mein Kreuz und ihr werdet wissen, dass Meine große Barmherzigkeit 
jedem von euch, Meinen kostbaren Kindern, gegeben wird; denn mit der tiefen 
beständigen Liebe, die Ich für euch hatte, starb Ich bereitwillig auf dem Kreuz, um 
euch zu retten. Wenn ihr während „Der Warnung“ die Kreuze am Himmel seht, so 
werdet ihr wissen, dass das ein Zeichen Meiner Liebe zu euch ist. 

Betet, Meine geliebten Anhänger, dass eure Brüder und Schwestern jubeln können, 
wenn auch ihnen der Beweis Meiner Existenz gezeigt wird. Betet, dass sie sich 
eingestehen, dass das ihre Chance ist, sich in Meinen Augen selbst zu retten, dass 
dieser große Akt der Barmherzigkeit ihre Seelen retten wird, wenn sie Mir 
erlauben, ihnen zu helfen.  

 

Euch wird gezeigt werden, wie es ist, in Todsünde zu sterben 

Die Warnung wird eine läuternde Erfahrung für euch alle sein. Das kann teilweise 
unangenehm sein, besonders für diejenigen in schwerer Sünde; denn zum ersten 
Mal überhaupt wird euch gezeigt werden, wie man sich fühlt, wenn das Licht 
Gottes aus eurem Leben verschwindet. Eure Seelen werden die Verlassenheit 
empfinden, die von denjenigen gefühlt wird, die in Todsünde sterben. Diese armen 
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Seelen, die gestorben sind, zu spät, um Gott zu bitten, ihnen ihre Sünden zu 
verzeihen.  

Vergesst nicht, dass es wichtig ist, dass Ich euch allen erlaube, diese Leere der 
Seele zu fühlen; denn nur dann werdet ihr letztlich verstehen, dass ihr ohne das 
Licht Gottes in euren Seelen aufhört zu fühlen. Eure Seele und euer Körper würden 
nur leere Gefäße sein. Sogar Sünder fühlen das Licht Gottes, weil Er in jedem 
seiner Kinder auf Erden gegenwärtig ist. Aber wenn ihr in Todsünde sterbt, 
existiert dieses Licht nicht mehr. 

Bereitet euch jetzt auf dieses große Ereignis vor. Rettet eure Seelen, solange ihr 
könnt; denn nur, wenn das Licht Gottes euch verlässt, werdet ihr letztendlich die 
Leere, die Öde und die Finsternis begreifen, die Satan anbietet, die voller Angst 
und Terror ist. 

Füllt eure Seelen wieder auf. Jubelt jetzt; denn „Die Warnung“ wird euch retten 
und euch näher zu Meinem Heiligsten Herzen bringen. 

Begrüßt die Warnung; denn dann wird euch der Beweis des Ewigen Lebens 
gegeben, und ihr wisst, wie wichtig es ist. 

Euer Geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

König der Menschheit 

 
Interview mit Maria Divine Mercy, der Seherin der „ Warnung” am 2.11.2011 

Die Seherin war Agnostikerin, sie fand es schwierig, Zugang zum gelebten 
Glaubensleben zu finden, da sie nicht gewohnt war, die Heilige Messe zu besuchen 
oder auch beichten zu gehen. Sie war eine ehrgeizige Geschäftsfrau, die sich nicht 
um das religiöse Leben gekümmert hatte. 

Sie wurde offensichtlich auf ihre große Aufgabe im prophetischen Dienst 
vorbereitet. Sie besuchte jemanden im Spital. Anschließend besuchte sie die Kirche 
und betete, und zwar das erste Mal nach langer Zeit. Plötzlich sah sie die 
Muttergottes vom Altar daherkommen. Sie war so erschrocken und konnte sich 
nicht bewegen. Die Gottesmutter war sehr machtvoll und majestätisch und die 
Erscheinung begann zu weinen. Maria of Divine Mercy war nicht allein in der 
Kirche — eine andere Person betete ebenfalls dort und hatte die gleiche Erfahrung 
mit der Gottesmutter wie die Seherin. Plötzlich kamen verschiedene Figuren aus 
den anwesenden Statuen. Sie bewegten sich. Dies geschah während längerer Zeit. 
Maria konnte überhaupt nichts verstehen, diese Geschehnisse waren völlig neu für 
sie, sie wusste überhaupt nicht, wer diese Figuren waren. Diese Ereignisse fanden 
ein Jahr vor der ersten Botschaft statt, sie waren eine Vorbereitung für ihre große 
Mission an der Menschheit. 

Anfang November 2010 ging sie zusammen mit einer Rosenkranzgruppe in eine 
Mariengrotte, wo sich Statuen der Muttergottes und des Hl. Josef, vom 
verstorbenen Papst Johannes Paul II., Schwester Faustina, Bernadette sowie zwei 
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Statuen von für sie vorerst unbekannten Heiligen befanden, die sich später als der 
Hl. Benedikt und der Hl. Augustinus entpuppten,. Sie sah auch die Heilige Familie 
als Einheit zusammen. Diese Figuren kamen aus den genannten Statuen und 
wurden lebendig. 

Nach diesen unglaublichen Ereignissen fand Maria es sehr schwierig, zur Arbeit 
zurückzukehren und in nüchterner Realität weiterzuarbeiten. 

Eigenartige Dinge spielten sich ab: Sie dachte an Jesus am Kreuz und sah plötzlich 
die Kreuzigung von Jesus. Sie zitterte vor Furcht. Die Seherin stammt aus Irland 
und ist Familienmutter sowie auch erfolgreiche Berufsfrau, d.h. ihr soziales und 
familiäres Umfeld geben ihr Stabilität und Erdgebundenheit.  

Als sie am 8. November 2010 den Rosenkranz betete, bewegten sich plötzlich die 
Lippen der Hl. Jungfrau Maria — sie nahm Papier hervor; sie hörte jedoch nichts, 
keine Stimme ertönte und ihre Hand wurde geführt, und zwar vom Hl. Geist, 
sodass ihr die Gottesmutter die erste Botschaft in Liebe und Zartheit übermitteln 
konnte. Sie wies darauf hin, dass sie von Gott her bestimmt wäre, eine 
verantwortungsvolle Aufgabe für die ganze Menschheit zu übernehmen und ab 
sofort Botschaften von ihrem göttlichen Sohn Jesus Christus sowie auch ab und zu 
von ihr empfangen würde. Sie forderte sie auf, stark zu bleiben. Sie sah dieselben 
Heiligen wieder, die zu sprechen schienen. Es wurde ihr mitgeteilt, dass sie diese 
Heiligen bei ihrem großen und äußerst wichtigen Auftrag von Gott unterstützen 
würden. Die Seherin las die erste Botschaft der Gottesmutter vom 8.11.2010 
(Botschaft Nr. 1) vor. Es wurde ihr gesagt, dass diese Botschaft einer sehr kranken 
Gesellschaft übermittelt würde, damit sie sich zu Gott bekehren könnte. 

Am 9.11.2010 wurde sie frühmorgens um 3.00 Uhr plötzlich geweckt — sie zitterte 
am ganzen Körper. Sie sah, dass das Bild von Jesus, das sie beim Bett aufgestellt 
hat, plötzlich lebendig wurde. Er schaute sie an, Sein Gesicht wurde lebendig, sie 
konnte jedoch nichts hören. Sie schrieb die erste Botschaft von Jesus nieder, wieder 
wurde ihr die Hand durch den Heiligen Geist geführt. Sie konnte überhaupt nichts 
vom Geschehenen verstehen. Die erste Botschaft von Jesus wurde ihr am 9.11.10 
übergeben, worin Er sich an alle Menschen, alle Religionen wendet. (Botschaft Nr. 
2) Sie zitterte am ganzen Leib, sie konnte es kaum fassen, dass sie für eine solch 
große Aufgabe berufen sein sollte. Sie rief ihre beste Freundin an, da sie dachte, sie 
würde verrückt. Sie verstand überhaupt nicht, was um sie geschah. Sie kontaktierte 
ihren Priester. Sie realisierte plötzlich, dass Gott sie für diese großartige Aufgabe 
berufen hatte, obwohl sie fast eine Agnostikerin gewesen war. Sie machte eine 
völlige Umkehr durch, sie kann also nachvollziehen, was es heißt, sein Leben zu 
ändern und einen neuen Glaubensweg mit allen Konsequenzen einzuschlagen, was 
ja auch eigentlich das Hauptanliegen der Botschaften ist, und zwar durch die 
„Warnung“. 

Diese göttlichen Botschaften von Barmherzigkeit sind an die ganze Menschheit 
gerichtet. 
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Die Seherin wurde allmählich durch Ihre Aufgabe geistig gestärkt und belehrt. Sie 
machte eine große Wandlung durch, alles veränderte sich. Vorher hatte sie keine 
Ahnung über Religion, sie hatte auch nie eine Bibel gelesen. 

Jesus betonte, dass Sein Kommen ein Akt der Barmherzigkeit für die Menschheit 
ist und dass Er nicht komme, um die Welt jetzt schon zu richten. Die Botschaften 
richten sich an alle Religionen der Welt, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, 
die Wahrheit zu erkennen und umzukehren. Er sprach über die „Warnung“, dieses 
geistige Kommen von Jesus Christus in Barmherzigkeit. Der Seherin war die 
„Warnung“ überhaupt kein Begriff. Er sagte ihr, dass dies alles aus Barmherzigkeit 
und Liebe für jeden Menschen geschehe und dass Er jeden Menschen auf der Welt 
anrühren möchte. Sie hörte auch von Garabandal, wo diese Botschaft über die 
„Warnung“ den Seherinnen mitgeteilt wurde, doch dies war für sie unbekanntes 
Gebiet, da sie noch nie davon gehört hatte. 

Er erwähnte ihr auch, dass wir beim Aufwachen am Morgen der „Warnung“ am 
Himmel zwei Sterne (Kometen) kollidieren sehen würden und dadurch eine 
Explosion hervorgerufen würde — diese würde die Menschheit jedoch physisch 
nicht schaden. Vor der „Warnung“ wird ein Kreuz über das ganze Firmament 
erscheinen. Für die harten Sünder wäre jedoch die ganze „Warnung“ sehr 
belastend; denn sie würden die Schmerzen entweder der Hölle oder des Fegefeuers 
spüren und erdulden. Jedem Menschen wird bei der „Warnung“ sein ganzes Leben 
vorgeführt — man spürt und realisiert, was man gut oder falsch im Verlaufe des 
Lebens gemacht hat. Es wird einem auch gezeigt werden, wohin man — falls man 
zu diesem Zeitpunkt sterben würde — käme. Dies ist jedoch die große Chance, 
dass jeder Mensch die Wahrheit erkennen und erfahren kann und somit die 
Möglichkeit zur Umkehr hat. Ohne „Warnung“, welches der größte Akt von 
Barmherzigkeit für die Menschheit seit dem Tod und der Auferstehung Jesus 
Christus ist, wäre die Menschheit verloren, da kaum noch Glauben gefunden 
werden könnte. 

Dies sind sehr wichtige Botschaften, die sich sehr bald erfüllen werden. Die 
Seherin hat nie einen genauen Zeitpunkt erhalten, Jesus sagte ihr jedoch, dass das 
Jahr 2011 das Jahr der Reinigung wäre (z.B. wirtschaftlicher Kollaps, 
klimatologische Veränderungen, Erdbeben, Tsumanis etc.). 

Jeder Mensch, der über 7 Jahre alt ist, wird die „Warnung“ erleben.  

Jesus erwähnte auch — sie sprach von der soeben erhaltenen Botschaft an das 
amerikanische Volk — die zwei schlimmsten Sünden: 

1. Abtreibung, 

2. Unzucht und Unmoral. 

Jesus zeigt ihr Visionen, bei denen Er sehr traurig war und auch weinte ob all der 
erwähnten Sünden, die vor allem auch in den USA sehr stark begangen werden. 

Die Seherin erwähnte, dass sie selber auch in vielen Bereichen die Leiden von 
Jesus durchlebte. Ihr wurde von ihrem Seelenführer erklärt, dass sie offensichtlich 
eine Sühneseele wäre. Sie ging mit dem Priester in die Kirche und weihte ihr Leben 
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Jesus Christus. Sie leidet fortan mit Ihm für die Bekehrung der Menschheit. Jesus 
bittet uns innigst, dass wir viel um Vergebung und Barmherzigkeit beten sollten, 
damit sich die Menschen während oder nach der „Warnung“ bekehren werden und 
somit auch die Wahrheit annehmen, um dann in das neue Reich des Friedens, ins 
irdische Paradies zu gelangen.  

Die Seherin erwähnt auch, wie stark sie die Gnade des Mitleidens und der 
Barmherzigkeit empfangen hat, um IHN und auch die Menschen in diesem 
Ausmaße zu lieben. Sie betont, wie unglaublich diese Leidensliebe wäre.  

Anschließend an die „Warnung“ folgt dann die Zeit der Bedrängnis und 
Züchtigung. Sie betont auch, dass Jesus sehr glücklich mit den Gebeten der 
Menschen auf der Welt sei — Millionen von Menschen bekehren sich. Durch diese 
Gebete wird die Schwere der Strafe auch etwas gemildert werden. 

Gott Vater wird häufig in den Botschaften erwähnt. ER wurde Maria (der Seherin) 
durch den Heiligen Geist angekündigt; die Kraft war riesig, sie zitterte überall. Sie 
konnte Gott Vater als eine Person sehen, trotz der Dreifaltigkeit von Gott Vater, 
Jesus Christus und dem Heiligen Geist als drei Personen in Einer. 

Die Frage nach dem Aussehen von Jesus und Gott Vater beantwortete sie 
folgendermaßen: Jesus ist schlank, weich und liebevoll, Er hat gewelltes, rötlich-
braunes Haar. 

Der Vater hat nicht — wie öfters dargestellt — weiße Haare, sondern gelockte, 
dunklere Haare. Er ist leicht in Statur fester als Jesus. Er sieht sehr liebevoll und 
majestätisch aus. 

In der ersten Botschaft von Gott Vater spürte Maria den großen Ärger über die 
Menschheit und ihre Sünden. Dieser Zorn war fühlbar und sie zitterte dabei. Sein 
heiliger Zorn ist vor allem darauf zu zurückzuführen, dass wir Seine Forderungen 
und Gebote trotz beständiger Aufforderungen durch die göttliche Welt immer 
wieder ignorieren. Maria fühlte bei den Botschaften von Gott Vater mehr Stärke 
und sie war von Seiner Persönlichkeit überwältigt. 

Jesus liebt jeden Sünder, sogar den verstocktesten — Er hört ihm zu, Er verurteilt 
ihn nicht, Er ist barmherzig und liebevoll mit ihm. 

Wir sollen immer zu Gott Vater im Namen von Jesus Christus bitten, welcher 
dadurch alle Gebete beantwortet. 

Bis jetzt hat Maria 250 Botschaften seit einem Jahr erhalten, auch zum Teil 
persönliche für sie selber wie auch Botschaften für Priester. Sie wird dabei immer 
wieder aufgefordert, dass wir Frieden in unsere Familien und in die Nachbarschaft 
bringen sollen. 

Maria ist durch Jesus angewiesen worden, wie sie ihre täglichen bis zu einigen 
Stunden dauernden Gebete verrichten soll, dass sie auch täglich die Heilige Messe 
besuchen sowie 3 bis 4 Mal wöchentlich in die Anbetung gehe sollte. 

Obwohl sie als Familienmutter und Geschäftsfrau viel arbeitet, hat sie die Kraft für 
ihr tägliches geistliches Apostolat sowie auch Kraft, Kontakte mit Menschen zu 
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pflegen. Es ist gut, dass sie mit anderen Menschen Kontakte pflegen kann, um das 
Gleichgewicht zu behalten. Sie kann ihre Liebe zum Nächsten beweisen; sie kann 
sanftmütig wie Jesus mit den Menschen umgehen und dadurch Zeugnis von Seiner 
Liebe geben. 

Sie erwähnt nochmals, dass das Jahr 2011 das Jahr der Reinigung ist und die 
„Warnung“ daher vor der Tür steht. Es werden noch viele Katastrophen und 
Umwälzungen stattfinden, die sich immer schneller entwickeln. Wir stehen in den 
Geburtswehen — die Drangsal dauert bereits 3 ½ Jahre. 

Durch das Gebet werden die Drangsale etwas gemildert, obwohl noch schwierige 
Zeiten für die Menschheit bevorstehen. Wir werden alle während der „Warnung“ 
leiden, doch müssen wir keine Angst haben. Zum ersten Mal stehen wir von 
Angesicht zu Angesicht vor Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes und 
Erlöser — wie wunderbar! Als Gläubige dürfen wir uns sehr auf diesen Moment 
freuen. Diese aufregende Zeit wird sehr vieles in unserem Leben verändern. Die 
göttliche Barmherzigkeit ist ein unglaubliches Geschenk für uns, für jedermann.  

Am Schluss des Interviews wird Maria von Father Neil noch telefonisch auf 
verschiedene Themen angesprochen. 

Er erkundigt sich, ob es leicht gewesen wäre, den richtigen Priester als Seelenführer 
zu finden. Sie verneinte dies und sagte, dass erst der fünfte angesprochene Priester 
schlussendlich ihr Seelenführer geworden ist und sie täglich begleitet. Sie hat eine 
große geistige Stütze an ihm. 

Die Frage, ob sie spezielle Botschaften für Priester erhalte, bejaht sie. Sie erwähnt 
auch, dass der Glaube der Priester sehr herausgefordert und getestet werde, und 
zwar so stark wie nie zuvor. 

Maria hebt auch hervor, in welch schwierigen Zeiten wir — vor allem auch in 
Europa — stehen. Religion wird in der EU kaum mehr toleriert. An den Schulen 
wird Religion nicht mehr unterrichtet. In Irland, das als sehr katholisch galt, wird 
an öffentlichen Schulen der Religionsunterricht ganz ausgelassen, sogar 
Heiligenstatuen werden in den Kirchen abmontiert! Es ist politisch unkorrekt, 
Religion in der EU und USA überhaupt anzusprechen! Es gibt eine starke geistige 
Dunkelheit, vor allem auch in Europa. Die Seherin ist beständig geistigen Attacken 
ausgesetzt, es besteht ein geistiger Kampf zwischen Gut und Böse; durch den 
göttlichen Schutz, in den sie sich bewusst begeben muss, ist sie stärker geworden 
und sie kann nun genau unterscheiden, wann sie unter Beschuss ist. Nun freut sie 
sich in den Anfechtungen, vorher fühlte sie sich terrorisiert. Jesus hilft ihr — Er 
lacht sogar! 

Am Ende des Interviews betet Father Neil besonders für die Seherin und gibt ihr 
einen besonderen Segen, damit sie die Kraft hat, das schwere Kreuz, das ihr 
auferlegt wurde, zu tragen. 

Ja, es sei eine schwierige Mission und Berufung, die den Einsatz des ganzen 
Menschen — Körper, Seele und Geist erfordere, sagt die Seherin zum Schluss des 
Interviews. 
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488. Die „Warnung“ wird für viele ein furchterregendes Ereignis sein, bei dem 

es den Anschein haben wird, dass die Welt zu einem Ende gekommen ist  
Donnerstag, 12. Juli 2012, 10:50 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, lass keinen Menschen die Wirkung unterschätzen, 
welche die „Warnung“ auf die ganze Menschheit haben wird. 

Die „Warnung“ wird für viele ein furchterregendes Ereignis sein, bei dem es den 
Anschein haben wird, dass die Welt zu einem Ende gekommen ist. 

Viele werden Zeugen eines Ereignisses sein, bei dem zwei Kometen kollidieren 
und explodieren werden — dies scheinbar in einem geringen Abstand zur 
Erdoberfläche, was man für eine Katastrophe halten wird. 

Die Flammen(zungen) aus Feuer werden so aussehen, als ob am Himmel ein 
Vulkan ausgebrochen ist, und viele werden voller Angst sein. 

Die Strahlen aus rotem Feuer sind die Strahlen Meines Blutes, die Strahlen 
Meiner Barmherzigkeit, die euch allen als ein Geschenk von derartiger Größe 
gegeben werden, dass kein Mensch fähig sein wird zu erfassen, was da 
geschieht. 

Viele werden ein Feuer durch ihrem Leib brennen fühlen, so als ob die Hitze der 
Sonne sie mit übermächtiger Kraft trifft. 

Im Inneren werden sie eine brennende Hitze fühlen, bis das Realitätsbewusstsein es 
ihnen ermöglicht, den Anblick ihrer Seelen wahrzunehmen. 

Viele werden die Erde beben fühlen, als ob ein Erdbeben stattfindet. 

Der Erdboden wird wanken und ächzen, und viele werden hinfallen und 
werden, um sich zu schützen, nach allem greifen, was sie erreichen können. 

Doch der Erdboden wird sich nicht öffnen und sie verschlucken. Denn das ist 
kein physisches Erdbeben, sondern ein übernatürliches. 

Bevor das geschieht, wird es zu Wetterausbrüchen kommen. 

Mein Kreuz wird nach der Explosion am Himmel erscheinen. 

Viele werden bittere Tränen der Reue und Betrübnis weinen und werden — wegen 
ihrer Sünden — die Qual der Scham durchleiden. 

Andere werden schreien und fluchen, weil sie die Erhellung ihrer Seelen — die ein 
Göttliches Zeichen ist — wegen der Finsternis ihrer Seelen nicht verkraften 
können, und sie werden (daher) dem Licht Meiner Barmherzigkeit Widerstand 
leisten. 

Sie werden aufgrund der Qual des Feuers der Hölle schreien, weil Mein Zeichen 
der Barmherzigkeit ihnen das Schicksal zeigen wird, das sie erwartet, wenn sie 
nicht bereuen und wenn sie die Art, wie sie ihr Leben leben, nicht ändern. 

Jene guten Seelen, die Mich lieben, werden ebenfalls leiden; denn viele unter ihnen 
werden auch mit Sünden befleckt sein, aber sie werden augenblicklich die 
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Absolution erhalten. Auch sie werden gedemütigt werden, wenn ihnen ihre Sünde 
des Stolzes gezeigt wird. 

Viele werden danach für einige Tage in ihrem Räumen bleiben, und viele 
werden wegen des Mangels an Hilfs- und Versorgungsdiensten auf sich selbst 
gestellt sein. Das ist der Grund, warum ihr euch vorbereiten müsst. 

Es wird auch eine Zeit des Leidens sein, in der die Seelen — während ihre 
Reinigung stattfindet — den Schmerz des Fegefeuers erleiden werden. Auf diese 
Art und Weise werden viele eine Offenbarung des Zustandes ihrer Seelen erfahren 
und werden auf eine Weise demütig werden, wie sie es zuvor niemals erlebt haben. 

So viele Menschen werden anerkennen, was geschehen ist, und werden wissen, 
dass ihnen ein großes Geschenk Meiner Gnaden und Meiner Göttlichen 
Barmherzigkeit gegeben worden ist. 

Die Bekehrung wird weltweit sein und wird in einer Größenordnung 
geschehen, wie man es seit Meinem Tod am Kreuz nicht mehr gesehen hat. 

Milliarden werden sich Gott zuwenden, weil die Wahrheit offensichtlich 
werden wird. 

Sie werden genau wissen, was am Jüngsten Tag geschehen wird, und sie werden 
wissen, wie sie ihre Seelen retten können, weil Meine Liebe sie eingehüllt haben 
wird. 

Sie können an Geist, Leib und Seele wieder heil werden. 

Mein Kreuz wird der Beweis Meiner Sichtbarmachung Meiner Göttlichen 
Barmherzigkeit sein, welche der Menschheit so lange versprochen wurde. Es 
wird überall auf der Welt am Himmel gesehen werden. 

Aufgrund dieses Aktes des Göttlichen Eingreifens — das Gottes Kindern gegeben 
wird, um sie aus ihrem Schlummer zu wecken — wird überall eine Stille auf die 
Erde herniedersteigen. 

Aber die gefallenen Engel werden alle Kinder Gottes angreifen, durch ihre 
hartnäckige Armee, die Meinen Kelch der Erlösung ablehnen wird. 

So verbittert, mit Herzen von Stein und verseucht durch den Makel Satans, werden 
sie (diese Armee) diejenigen bekämpfen, die Gott lieben. 

Ihre Zahl wird bei weitem nicht an diejenigen heranreichen, welche der Wahrheit 
folgen, und dennoch wird ihr Hass sie dazu bringen, böse Taten, die diesen Frieden 
und diese Ruhe zerstören werden, zu planen. 

Sie werden einen Plan ausführen, der dazu dient, die Welt davon zu überzeugen, 
dass dieses Ereignis — mit Sicherheit — ein kosmisches Unglück war, von dem sie 
sagen werden, dass die Wissenschaftler es beweisen können. Dann werden viele — 
traurigerweise — glauben, dass das (wirklich) der Fall ist, und viele von Gottes 
Kindern werden in das alte sündige Leben zurückfallen, das sie einmal führten. 
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Dann wird die Schlacht um Seelen beginnen, und es wird einige Zeit dauern bis es 
zur letzten Konfrontation kommen wird, bei der Mein Zweites Kommen der 
Boshaftigkeit ein Ende setzen wird. 

Meine lieben Anhänger, lasst nicht zu, dass diese Offenbarungen euch in Angst 
versetzen. 

Bereitet euch stattdessen auf dieses herrliche Ereignis vor und erlaubt euren Seelen, 
es freudig anzunehmen. 

Nehmt diesen wunderbaren Göttlichen Akt an, um eure Entschlossenheit zu stärken 
und Meine Liebe weiter unter euren Familien und unter euren Freunden zu 
verbreiten. 

Seid stolz auf eure Bande zu Mir, eurem Jesus, und helft Mir, jene Seelen zu retten, 
die sich weigern werden, Meine Barmherzigkeit anzunehmen. 

Gehet hin. Bereitet euch vor. Freut euch, denn die Zeit ist nahe. 

Ich liebe euch. 

Euer Jesus  

 

489. Nach dem Weltkrieg wird die Hungersnot kommen, und danach kommen 
die Plagen. Doch das Gebet kann die Züchtigung abmildern. 

Freitag, 13. Juli 2012, 16:25 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anhänger müssen die Reihenfolge der 
Ereignisse kennen; denn, indem sie diese verstehen, werden sie durch dieses 
Wissen gestärkt, damit sie helfen können, die Züchtigung zu lindern. 

Die „Warnung“ findet als ein letztes Rettungsmittel von Seiten Meines Ewigen 
Vater statt, um das Licht Gottes, das Licht der Wahrheit, in die Herzen der 
Menschheit hineinzusenken. 

Ohne sie würde der größte Teil der Menschheit in die Hölle geworfen; denn sie 
würden nicht würdig für das Königreich Meines Vaters sein. 

Dies ist ein Göttlicher Akt großer Barmherzigkeit, um alle Kinder Gottes aus dem 
Griff des Bösen zu ziehen und sie in ihr rechtmäßiges Erbe zu bringen. 

Wegen der großen Finsternis, die in dieser Zeit die Erde bedeckt und in der das 
Licht Gottes nur ein Glimmen ist, ist dieser Akt Gottes notwendig. 

Er wird die Guten von denjenigen scheiden, die in der Sünde versinken, die sich 
aber am Tier und an der ganzen Herrlichkeit, die es ihnen auf dieser Erde 
verspricht, hartnäckig festhalten werden. Solche armen Seelen verschwenden damit 
ihre Zeit; denn sie müssen wissen, dass ihre Zeit auf Erden kurz ist. 

Die Erde wird durch ein Neues Paradies ersetzt werden, zu dem ihnen der 
Zutritt verweigert werden wird, wenn sie Meinen Akt der Liebe und 
Barmherzigkeit nicht annehmen. 
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Viele werden in der Dunkelheit bleiben. Viele (aber) werden sich auf der Stelle 
bekehren. Wenn der größte Teil der Menschheit Reue empfindet (bzw. umkehrt 
und Buße tut), dann wird die Große Drangsal nicht so schwer sein. 

Der Weltkrieg wird nicht dieselbe Auswirkung haben, wenn die Mehrheit der 
Menschen nach der „Warnung“ Reue empfindet (bzw. Buße tut) tut. 

Nach dem Weltkrieg wird die Hungersnot kommen, und danach kommen die 
Plagen. Doch das Gebet kann die Züchtigung abmildern. 

Betet innig, damit der Krieg und die Züchtigung, die ihm folgen wird, 
abgeschwächt und abgewendet werden können. Allein der Glaube der Menschen 
und die Treue zu Mir, eurem Göttlichen Erlöser, können dies bewirken. 

Meine Tochter, nicht Ich, euer Jesus, werde dieses schreckliche Leid verursachen. 
Es wird durch die schlimmen Sünden der Menschen hervorgerufen, deren Gier 
nach Macht, Geld und Kontrolle über die Welt — zu ihrem eigenen Vorteil — 
unersättlich ist. 

Während viele Meiner Anhänger geduldig und sehnlich auf Mein Zweites Kommen 
warten werden, wird mehr Verwirrung (unter den Menschen) eintreten. 

Viele werden an die Öffentlichkeit treten und behaupten, dass sie Ich, der 
Messias, sind, und die Menschen werden hinters Licht geführt werden. 

Vergesst nicht, was Ich euch gesagt habe: Ich werde zur Erde zurückkehren, 
gerade so, wie Ich sie, als Ich durch die Wolken zum Himmel aufgestiegen bin, 
verlassen habe. 

Beachtet niemanden, der behauptet, dass er Ich — im Fleisch — sei; denn das 
wird nicht der Fall sein. 

Meine Anhänger werden aufgrund ihrer Liebe zu Mir stark sein, und sie müssen 
sich auf das einzige Begehren konzentrieren, das Mir, wenn es erfüllt wird, Freude 
und Trost bringen wird. Das wird die Aufgabe sein, Seelen zu retten — alle Seelen 
zuretten —, bevor Ich wiederkomme. 

Haltet euch immer vor Augen, dass die Treue zu Mir der Schlüssel zur Erlösung 
und zu der zukünftigen Welt sein wird, die kein Ende haben wird; denn sie wird 
das Neue Paradies sein, das jedem von euch das ewige Leben bietet. 

Euer geliebter Jesus 

 
760. Die Zeit, dass der Komet erscheint, von dem Ich sprach, — dann, wenn 

die Menschen glauben werden, es gäbe zwei Sonnen — ist nahe. 
Samstag, 6. April 2013, 17:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Sterne werden sich bald verändern und die 
Zeit, dass der Komet erscheint, von dem Ich sprach, — dann, wenn die Menschen 
glauben werden, es gäbe zwei Sonnen — ist nahe. Bald wird das erstaunliche 
Schauspiel von der Menschheit gesehen werden, und ein lautes Donnern wird 
gehört werden, und es wird so aussehen, als ob die zwei Sonnen kollidieren 
werden. 
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Meine Strahlen der Barmherzigkeit werden auf jede menschliche Seele 
niederfallen, einschließlich derer, die durch das Licht geblendet sein werden, so 
dunkel sind ihre Seelen. Sobald das laute Donnern vernommen ward, wird sich eine 
absolute Ruhe über die Erde senken und die Stille wird betäubend sein. Kein Ton 
wird zu hören sein — nur der Klang Meiner Stimme, eingeprägt in die Seelen der 
Elenden. 

Ich werde wie ein Sonnenstrahl sein, der jeden einzelnen Fehler, jede Sünde und 
jeden Schrei der Verzweiflung für die Augen des Sünders deutlich sichtbar werden 
lässt. 

Ein Wehklagen und ein tiefes Gefühl der Reue werden die Menschen in ihren 
Herzen fühlen, da sie den Zustand ihrer Seelen klar vor Augen haben. Alles wird 
fünfzehn Minuten lang ruhig bleiben, und dann wird das Leben wie vorher 
werden, als ob dieses Wunder nicht geschehen sei. In jenen, deren Seelen von der 
Wahrheit berührt worden sind, kann das Leben niemals wieder das gleiche sein — 
und wird es auch nicht sein. Sie werden dann Mir, Meinen Lehren, folgen und sie 
werden sich zu Milliarden bekehren. 

Meine Botschaften werden ihre tägliche Nahrung werden, und zusammen mit 
Meiner Allerheiligsten Eucharistie werden sie nichts anderes mehr brauchen. 
So stark werden sie werden, dass ihnen nichts im Wege stehen wird, nichts sie 
einschüchtern oder sie bremsen wird, während sie in Meiner Restarmee auf Mein 
Neues Paradies zumarschieren. 

Den anderen Menschen wird gesagt werden, dass die „Warnung“ durch eine 
Störung in der Erdatmosphäre verursacht worden sei, und sie wird ganz einfach 
wegdiskutiert werden. Aber es wird eine Lüge sein, denn sie wollen nicht die 
Existenz Gottes anerkennen. Wenn sie dies tun würden, wären sie nicht in der 
Lage, ihren Plan zu Ende zu führen, die Welt zu täuschen und sie dazu zu bringen, 
die leeren Versprechungen des Antichristen zu akzeptieren. 

Wenn ihr die Wunder Gottes in solchem Maßstab erlebt, dann wisst, dass sich Mein 
Plan, die Menschheit in das Reich der Erlösung zu bringen, in der Endphase 
befindet. 

Geht, Meine treuen Anhänger, und vertraut immer auf Mein Versprechen, alle 
Seelen zu retten. Meine Barmherzigkeit ist groß und Meine Macht allmächtig. 

Euer Jesus 


