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24. Suche nach Wohlstand, 
Dienstag, 30. November 2010, 12 Uhr Mittag 

Meine geliebte Tochter, konzentriere dich und höre auf das, was Ich zu sa-
gen habe. Du befindest dich jetzt mitten in einem Übergang, nämlich ab 
dem Zeitpunkt, als du die erste Botschaft erhieltst, bis zu den jetzigen Bot-
schaften. Bitte verstehe, dass diese Botschaften von Mir kommen, und bit-
te, höre jetzt auf zu zweifeln. Dadurch kannst du dich besser auf das Werk 
konzentrieren, für das du berufen bist. 

In Bezug auf weltliche Angelegenheiten tritt nun von Tag zu Tag immer 
deutlicher das hervor, was die übel gesonnene Weltordnung versucht, auf 
Erden anzurichten. Die Vereinten Nationen, eine der vielen Frontkämpfer 
für diese neue Weltordnung, versuchen, alle Meine Lehren auszumerzen, 
und werden jede zur Verfügung stehende, todbringende Waffe verwenden, 
dies auch zu tun. 

Fürchtet euch nicht; denn Meine Gläubigen werden zäh kämpfen und Mich 
nicht verleugnen, vor allem in jenen Ländern, die Mir geweiht sind und die 
einen aufrichtigen und unerschütterlichen Glauben haben. Sie werden sich 
nicht zurückhalten und dies nicht zulassen. Aber viele werden wegen des 
Kostenaufwands zur Sicherstellung, dass ihre Kinder im wahren Licht ge-
führt werden, machtlos sein. 

Wie bereits zuvor ausgeführt, wird der Zorn Meines Ewigen Vaters in Kürze 
auf der Erde zu sehen sein, da die Menschen immer mehr von Mir abzurü-
cken versuchen. 

Die Welt scheint dieselbe. Die Leute scheinen dieselben zu sein. Die Welt 
des Fernsehens mit seiner rosa-rot getönten Darstellung erscheint als die-
selbe. Menschen stecken den Kopf in den Sand. Sie denken, dass die Welt 
auch weiterhin so bleibt, wie sie ist. Leider täuschen sie sich. Meine Pflicht 
Meinen Kindern gegenüber ist es, euch zu retten, nicht zuzulassen, dass ihr 
euch weiterhin in den Sog eines Vakuums von Versprechungen, leeren 
Träumen und falschen Ansprüchen ziehen lasst. Dies sind die Freuden, 
denen ihr viele, viele Jahre treu wart. Ihr seid ohne eigene Schuld den Ver-
sprechungen nach möglicher Erlangung von Selbstwertgefühl aufgesessen: 
eigener Gewinn, eigene Belohnung. Man riet euch, euch ohne Rücksicht 
auf die Kosten um die Nummer Eins zu bemühen. Und die Nummer Eins 
wäret ihr. Ihr mit euren Ansprüchen, eurer Gier nach Reichtum für euch 
selbst und eure Kinder möchtet höher hinaus als eure Brüder und Schwes-
tern, doch mit eurer ständigen erbarmungslosen Suche nach Selbstbestäti-
gung täuschte man euch nur. 
Diese Ansprüche werden Meinen Kindern durch den Betrüger eingeimpft, 
da sie reiz- und glanzvoll erscheinen. Viele Meiner Kinder werden bei die-
ser Botschaft lachen und sagen, dass dies nicht wahr sei. Leider gibt es 
den Betrüger tatsächlich, doch die meisten Meiner Kinder gestehen sich 
dessen Existenz nicht ein. 
Er versteckt sich sehr geschickt hinter Dingen, Menschen, Handlungen und 
ansprechenden Anreizen. Seine Verführung besteht z. B. darin, dass heut-
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zutage eine Person auf Befragen, was sie lieber hätte — Geld oder die 
Möglichkeit, sich mit ihren verlorenen Familien wieder zu vereinigen —, sie 
sich für das Geld entscheiden wird. Fragt ihr andere, ob sie ihren Bruder 
oder ihre Schwester für materiellen Gewinn verraten würden, und die Ant-
wort wird ein Ja sein. Fragt ihr ein kleines Kind, ob es sein leichtes Leben 
für ein Leben des Staunens und der Begeisterung eintauschen würde, und 
die Antwort wird ein Ja sein. 
Warum begreifen es dann Meine Kinder so schwer, dass sie immer mehr 
haben wollen, wenn ihnen der Große Preis zugesprochen wurde? Ein rei-
cher Mensch, der einmal Gewinne gemacht hat, wird ständig mehr erwer-
ben wollen. Der Grund dafür ist, dass Satans Geschenke ein unbestimmtes 
leeres Gefühl der Beklemmung in euch zurücklassen. So fahrt ihr in eurem 
Bestreben nach dem ultimativen Kick fort, und es geschieht in der Regel 
auf Kosten des Wohls eures Nächsten. Kein Mensch gewinnt großen 
Reichtum, ohne den Menschen in gewissem Maße Leid anzutun, denen er 
auf dem Weg dahin begegnet. Keine Person, die Berühmtheit erlangt, ge-
langt dorthin, ohne dass jemand anderer darauf verzichtet hat. Ein Mann, 
der seinen Reichtum nicht teilt, ist zum Scheitern verurteilt. Eine Person, 
die nichts hat, ist eher zu teilen bereit als diejenigen, die mit materiellen 
Annehmlichkeiten gesegnet wurden. 
 

Meine Belehrungen können nicht verwässert werden  
Warum ignorieren Meine Kinder diese von Meinen Aposteln bereits aufge-
stellten Lehren, seit die neuen Schriften erstellt wurden? Warum beherzi-
gen sie nicht die ihnen innewohnenden Grundsätze? Glauben sie, dass 
Meine Jünger diese schrieben, auf dass die Menschen nicht darauf hören? 
Diese Lehren haben sich nicht geändert, seit Ich diese Erde verlassen ha-
be. Es gibt sie nicht ohne Grund. Ihr könnt ihre Auslegung verändern, sie 
verwässern, ihnen eine neue Bedeutung beifügen oder einige Teile lö-
schen, aber eines wird bleiben, und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit 
bleibt immer die gleiche. Sie kann und wird sich nicht ändern, auch wenn 
sie dem Menschen nicht passt. Habt jetzt Acht darauf. Horcht auf. Ihr könnt 
nicht gleichzeitig diesem bequemen Weg folgen und in das Reich Meines 
Vaters kommen. Viele rechtfertigen den Reichtum und die Berühmtheit, zu 
denen sie kamen, und schreiben dies dem Glück zu und erkennen dabei 
nicht, dass sie dabei ihre Seelen dem Teufel verkauft haben. Einige Meiner 
Kinder wissen ganz genau, dass sie diese schwere Sünde begangen ha-
ben, und denken sich nichts dabei. Andere sind wirklich überzeugt, dass sie 
einfach das Beste für sich und ihre Familien tun, aber sie müssen dabei je-
doch verstehen, dass finanzielle Sicherheit akzeptabel ist, Streben nach 
Luxus und Reichtum aber nicht. 
Große Reichtümer lassen sich nur durch Sünde erwerben. Reichtum, den 
man vielleicht sogar ohne Sünde erworben hat, wird jedoch wiederum zur 
Sünde führen. 
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Trotz der Lehren der Kirche Meines Vaters auf der ganzen Welt nehmen 
die Menschen Meine Lehren immer noch nicht an. Wohlhabende Men-
schen, die materiellen Gewinn erstreben, haben einen Gott. Arme Men-
schen, die nach Reichtum streben, haben einen Gott. Es ist bei beiden der 
gleiche: Geld. Geld ist nutzlos, wenn es unehrlich erworben wurde und wo 
diejenigen, die weniger wohlhabend sind, aus der Erfahrung materiellen 
Wohlstands keinen Nutzen ziehen können. 
Geld, materieller Reichtum und alle von den glücklich Wohlhabenden er-
worbenen Güter müssen unter den Bedürftigen aufgeteilt werden. Es ist je-
doch auch nicht verdienstvoll, Geld um des Ruhmes oder der Aufmerksam-
keit wegen zu verschenken. 

Seid versichert, dass ihr erst mit dem Bösen, das jetzt in der Welt in Pla-
nung ist, erkennen werdet, wie wenig Wert Geld besitzt, dass ihr es erst 
dann erkennen werdet, wenn der Wunsch, euch mit leeren Taschen zu-
rückzulassen, eine Realität wird. Wenn die übel gesonnenen Organisatio-
nen euer Geld übernehmen und ihr es nicht anrühren dürft, ohne ihren Be-
dingungen zuzustimmen, werdet ihr endlich begreifen, dass ihr einen ande-
ren Weg zum Glück einschlagen müsst. 

Euer Geld wird wertlos sein. Ihr werdet dann zum Überleben das Gesetz 
des Dschungels walten lassen. Diejenigen mit Überlebensinstinkten werden 
es einfacher finden als diejenigen, die noch nie zuvor auf ihren gekrümmten 
Knien arbeiten mussten. Saatgut wird euch mehr als eine Million Dollar wert 
sein. Eine einfache Frucht wird euch mehr bedeuten als ein protziges Auto; 
denn wenn euch alles genommen ist, werdet ihr nach eurem Urheber, eu-
rem Schöpfer rufen. Und erst dann werdet ihr feststellen, dass nur die Liebe 
in euren Herzen zählt; denn ohne Liebe könnt ihr weder wachsen noch in 
das Reich Meines Vaters kommen. 
Denkt jetzt nach. Seid vorsichtig in eurem Streben nach Reichtum. Haltet 
jetzt ein, bevor es zu spät ist. Teilt euch den Besitz und folgt Meinem Weg. 
Dies ist eine strenge Lehre für Meine Kinder, die ein Gefühl der Unsicher-
heit verspüren. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 
 

25. Die Warnung an die Menschheit, um die Wahrheit zu verstehen, 
Dienstag, 7. Dezember 2010, 3:15 Uhr 

Ja, Meine geliebte Tochter, Ich bin zurück. Schreibe Folgendes: Du, Meine 
Tochter, die du dich von Mir unter Leugnen der Wahrheit abgewandt hast, 
wirst jetzt helfen, Mein Volk zurück zum Licht, dem Licht der Wahrheit zu 
führen. 
Keinem Menschen wird von Mir die Chance verweigert werden, die Wahr-
heit Gottes zu sehen. Ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden durch das 
Geschenk des Beweises, das ihnen gegeben wird, dass Ich existiere. Ihnen 
wird dieses Geschenk gegeben werden, wenn sie während der Warnung 
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ihr entscheidet, dass sie es sind, dann betet, betet, betet für Meine Visionä-
re, dass man auf sie hört. 

Nun lasst Mich euch vor den Zeichen warnen, auf die ihr achten müsst, 
wenn Meine echten Visionäre in Meinem Namen verfolgt werden. Anhänger 
des Betrügers werden, wenn sie ihre Helligkeit sehen, sie nicht einfach so 
anvisieren, sondern mit einer Bösartigkeit, die euch den Atem rauben wird. 
Sie werden sie nicht nur durch Spott quälen, sondern sie werden sich e-
norm anstrengen, sie zu diskreditieren. Und das alles in Meinem Namen. 
Der Schmerz, den Meine Jünger leiden, ist nichts gegen den Schmerz, der 
Mir verursacht wird. 
Mein Leiden hat in der letzten Zeit ein solches Niveau erreicht, sodass Ich 
erneut die schreckliche Folter erlebe, die Ich ertrug, als Ich für eure Sünden 
starb — für alle Sünden — für die gesamte Menschheit, einschließlich de-
rer, die Mich und Meine Visionäre quälen — einschließlich jener Mörder, 
jener Menschen, die Mich öffentlich ablehnen und sich damit brüsten und 
stolz sind auf das schreckliche Übel in der Welt zurzeit. 

Bitte hört auf Meine Visionäre. Ihr werdet es in euren Herzen fühlen, wenn 
ihr die Wahrheit hört. Bitte geht nicht in die Falle derer, die Visionäre Meiner 
Mutter verfolgten, darunter St. Bernadette oder Meine lieben Kinder zu Fa-
tima. Sie wurden mit größter Respektlosigkeit behandelt, vor allem durch 
Meine geistlichen Diener. Sie sind diejenigen, die am meisten kränkten, als 
Meine Göttlichen Offenbarungen aus Liebe an die Menschheit gegeben 
worden sind. Mein Herz leidet mehr, wenn sie weder an das Übernatürliche 
Göttliche glauben noch erkennen, wenn es ihnen dargeboten worden ist. 

Bitte betet für Meine Visionäre und vor allem für Meine Visionäre, deren 
Botschaften nicht abgelehnt werden können aufgrund der Liebe, die sie 
zeigen, und der Warnungen, die sie enthalten. Denn sie sind Meine wahren 
Visionäre. Ihr werdet sie durch die Beleidigungen, Verleumdung, Peinigung 
und Beschimpfung erkennen, die sie in den Händen Meiner Kinder erhal-
ten. 

Wenn ihr auf die Beschimpfung seht, die sie empfangen, und dann auf die 
Lügen seht, die über sie in einer solch erniedrigenden Weise verbreitet 
werden, dann allerdings müsst ihr euch selbst fragen: Wenn diese Person 
bisher gequält wurde und ihr nicht geglaubt wurde, warum wird die Be-
schimpfung so herb fortgesetzt? Dann werdet ihr eure Antwort haben. Betet 
zum Heiligen Geist um Führung, Meine wahren Propheten, Visionäre und 
Seher zu erkennen aus dem Rest heraus, der euch täuscht. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 
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23. Verfolgung der wirklichen Visionäre, 
Montag, 29. November 2010; 12:48 Uhr 

Meine Tochter, schreibe dieses, um die Welt vor der Verfolgung zu warnen, 
die Meinen auserwählten Seelen zugefügt wird, die der Welt gesandt sind, 
die Wahrheit zu vermitteln, um vor Meinem Zweiten Kommen Seelen zu 
retten. 
Ihr werdet feststellen, dass Meine auserwählten Visionäre, Seher und Pro-
pheten diejenigen sind, die darüber hinaus rundweg als die falschen Pro-
pheten abgelehnt werden. Diese schönen Seelen von Mir, erwählt für ihre 
einfache Hingabe, werden in Einheit mit Mir die Ablehnung erleiden, die Ich 
in den Händen der Menschen erlitt. 

Jene, die in Mir, mit Mir und wegen Mir leiden, sind die wirklichen Prophe-
ten. Sie sind die Seelen, die gequält werden, mit Verachtung behandelt 
werden und in Meinem Namen geradezu verdammt werden. Sie werden 
auch von Meiner eigenen Kirche abgelehnt, aber nicht von allen Meinen 
geistlichen Dienern. Treue Anhänger, die Meine Lehren genau befolgen, 
wird man auch versuchen abzulehnen, bis mit der Zeit auch ihnen die 
Wahrheit langsam dämmern wird. 
Seit Beginn der Zeit, als Ich Propheten in die Welt schicke, aus Meiner 
Göttlichen Barmherzigkeit, um euch alle an Meine Lehren zu erinnern, wur-
de zunächst nur sehr wenigen geglaubt. Viele wurden verhöhnt und als sol-
che gesehen, die unter einer lebhaften Phantasie, unter Depressionen lei-
den, oder sie wurden einfach nur als verblendet verurteilt. Die meisten die-
ser Propheten waren selbst überwältigt, als sie ihre erste Göttliche Begeg-
nung erlebten. Viele von ihnen bezweifelten diese mystischen Erfahrungen 
für einige Zeit, bevor sie deren Echtheit anerkannten. Sie waren bedächtig, 
um ihre Erfahrungen irgendeinem zu offenbaren. Es brauchte Zeit anzuer-
kennen. 

Alle Meine auserwählten Seelen zögerten, während sie ihre Berufung an-
nahmen, die Botschaften oder Anweisungen von Mir gerade jenen geistli-
chen Dienern von Mir zu zeigen, einschließlich Nonnen, Priestern, Bischö-
fen und Kardinälen. Sie fühlten sich in Ehrfurcht vor diesen Menschen und 
wussten in ihren Herzen, dass mit den Fragen, die ihnen auferlegt würden, 
sehr schwer umzugehen sein würde. Viele, die berufen waren, offenbarten 
ihre Botschaften nicht und verwendeten Gebet und persönliches Leid, um 
ihrer Pflicht Mir gegenüber nachzukommen. 

Anderen, die die Botschaften offenbarten, wie es von Meiner seligen Mutter 
und Mir angewiesen wurde, wurde nicht geglaubt. Nur aufgrund der Göttli-
chen Erscheinungen, die mit der Zeit offensichtlich wurden, wurde ihnen 
geglaubt. 

Ich bitte alle Meine Anhänger dringend, auf ihr Herz zu hören. Schaut auf 
die Botschaften, die von Meinen lieben Visionären und Sehern übermittelt 
wurden. Diese Botschaften wurden euch aus reiner Liebe gegeben, um zu 
helfen, euch zu führen und Seelen zu retten. Das ist das Ziel. Wenn ihr ent-
scheidet, dass sie nicht Göttlicher Herkunft sind, betet um Führung. Wenn 
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endlich die Wahrheit kennen. Leider werden sich nicht alle, auch in diesem 
Stadium nicht, zu Mir oder zum Ewigen Reich Meines Vaters hinwenden. 

Meine Tochter, Ich habe für eine Reihe von Tagen nicht mit dir kommuni-
ziert. Das war beabsichtigt. Die Zeit wurde dir gewährt, um dir zu erlauben, 
den Inhalt Meiner Botschaften gewissenhaft zu verarbeiten. 

Du wirst inzwischen wissen, dass diese Botschaften von Mir kommen und 
sich alle mit sehr wichtigen Themen beschäftigen. Ich denke, du kannst 
jetzt zwischen der Wahrheit Meiner Lehren und dem aus deiner Phantasie 
unterscheiden. Meine Tochter, du kannst jetzt den Schmerz und die Ver-
zweiflung sehen, die Ich fühle, wenn du fast täglich die Frustration siehst, 
die Ich und Mein Ewiger Vater bei den Gesinnungen dieser traurigen, lee-
ren und ungläubigen Welt fühlen. 

Nicht nur die Ungläubigen verursachen dir Schmerzen, sondern aufgrund 
der Gaben und Gnaden, die Ich dir gegeben habe, siehst du auch die Ver-
wirrung, die sogar in den Köpfen Meiner Anhänger vorhanden ist. Auch sie 
sind nicht so leicht von der Wahrheit überzeugt, wenn sie ihnen als Ge-
schenk der Liebe von Mir durch Meine Propheten gegeben worden ist. 

Was für eine lange gewundene Straße ist das für Meine Kinder, wenn sie 
nach der Wahrheit streben und nach den Versprechungen, die Ich ihnen 
gegeben habe. Wenn du jeden Tag persönlich auf Meine Kinder schaust, 
auf der Straße, im Fernsehen, in den Medien und unter deinen Nächsten, 
siehst du sie jetzt durch Meine Augen. Was siehst du? Totale Nichtbeach-
tung der spirituellen Welt und einen Mangel an einem wirklichen Ziel in ih-
rem Leben. Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit trotz der Verlockungen weltli-
cher Beschäftigungen. 
Meine Kinder erkennen es jetzt nicht, aber sie gehen durch eine Reinigung. 
Diese Reinigung, wo sie ein akutes Gefühl der Leere aus Mangel an mate-
riellen Gütern erfahren, ist von Mir erlaubt worden. Doch es ist alles durch 
die Gier des Menschen entstanden. Dadurch dass den Menschen das 
Recht auf ihren eigenen freien Willen bewilligt worden ist, werden dann die 
bösen Täter des weltweiten Zusammenbruchs des Bankensystems mit ihrer 
listigen Täuschung weitermachen. Ich habe erlaubt, dass Meine Menschen, 
die unschuldigen Opfer, sich dieser Reinigung unterziehen. Es ist sehr 
wichtig, dass sie es tun, weil die Strapazen, die sie ertragen, helfen werden, 
ihre Seelen zu reinigen. 
Sehr bald, wenn materielle Güter weniger und schwieriger zu erlangen sein 
werden, werden sie das Leben in einer tieferen Weise sehen. Einfachheit 
wird dazu beitragen, ihre Augen für die Wahrheit zu öffnen, die Wahrheit 
dessen, was wirklich wichtig ist. Ohne diese Reinigung, wenn Meinen Kin-
dern erlaubt ist, zum Wohle ihrer Seele zu leiden, können und werden sie 
sich nicht Meinem Herzen nähern. 

Enthüllt, ohne materielle Güter, für die sie in der Vergangenheit solch eine 
Götzendienst-Besessenheit  abhielten, werden sie wieder zur Wahrheit zu-
rückkehren. Mit Klarheit werden sie die Liebe in den jeweils anderen Seelen 
sehen. So werden sie auch sehr schnell das Böse in all seiner hässlichen 
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Herrlichkeit in denjenigen erkennen, die den Verlockungen der Selbstsucht 
und Habgier folgen. Sie werden nun diese Menschen, die den Medien 
Glauben geschenkt haben als solche, zu denen man aufschauen und die 
man bewundern sollte, in der gleichen Weise sehen, in der Ich sie betrach-
te, nämlich mit blanker Verzweiflung und Betrübnis. 

Gehe jetzt, Meine Tochter, und verstehe deine Aufgabe mit klaren Augen. 
Du kennst jetzt die Wahrheit. Du zweifelst nicht mehr. Verbreite die Wahr-
heit des Heils so bald wie möglich, um den Menschen die Chance der Ret-
tung vor der Großen Warnung zu gewähren. 

Euer liebender Heiland Jesus Christus 

 

26. Das Nächste Leben, 
Samstag, 11. Dezember 2010, 9:15 Uhr 

Meine geliebten Tochter, du bist jetzt bereit, um voranzukommen und mit 
der Aufgabe weiterzumachen, das Heilige Buch Meiner Wahrheit zum Ab-
schluss zu bringen. Du, Meine Tochter, wurdest der Reinigung unterzogen, 
die erforderlich ist, um dir die Kraft für diese Arbeit zu geben. 

Meine Kinder, die so verfangen in dieser Welt aus zwei Teilen sind, erken-
nen nicht, dass bald alles eins sein wird. Die beiden Teile beinhalten Trauer 
und Freude. Leid existiert in der Welt in einer Weise, die tiefe Verwirrung 
und Verzweiflung verursacht. Es ist ein Schmerz, anders als alle anderen 
seit der Gründung der Erde. 

Das Leid, das heute zu spüren ist, basiert auf dem Verlust, der zustande 
gekommen ist, weil materielle Dinge weggenommen wurden. Es besteht 
auch die Sehnsucht nach Frieden in Körper, Geist und Seele. Dieser wird 
nur durch Demut, Annahme und Liebe zu Meinem Ewigen Vater zustande 
kommen. Denn dort ist die Freude. Ich lächle mit Liebe, wenn Meine Kinder 
lachen, lächeln und sich erfreuen. Dies ist ein Geschenk von Mir. Lachen 
und Freude ist ein wichtiges Geschenk an die Menschheit, wenn es rein ist 
und nicht auf Kosten des jeweils anderen geht. 

Meine kleingläubigen Kinder, Ich weiß, es ist schwer, innezuhalten und zu 
sagen: Ich kehre zurück zu Gott. So viele von euch wissen, wer der Ewige 
Vater ist. Nur wenige verstehen, dass Er über sie wacht, jeden Tag ihres 
Lebens über jeden Einzelnen von ihnen. Er lächelt, lacht und empfindet ein 
großes Gefühl der Freude, wenn seine Kinder glücklich sind. Er sieht je-
doch nicht mit Wohlwollen auf jene, deren Freude oder Vermutung der 
Freude ohne Liebe in ihren Herzen erreicht wird. 
Auch Ich, euer Erlöser, Jesus Christus, liebe euch alle, Meine Kinder. Doch 
Ich bin eins mit Meinem Ewigen Vater. Ich lächle auf euch alle herab und 
hoffe, dass ihr zu Mir zurückkommt. 

Kommt her zu Mir, Meine Kinder, wie ein einziges, und bewegt euch mit of-
fenen Herzen zu Mir hin. 
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nen von euch, der bereut, geben will, ist noch zugesichert. Aber wie kann 
Ich jene retten, die nicht den Irrtum in ihrem durcheinander gebrachten Le-
ben sehen wollen? 

Die Wahrheit Meiner Lehre zu predigen, ist wichtig. Wegen der Anzie-
hungskraft so vieler Ablenkungen, welche reichlich vorhanden sind, finden 
so viele Meiner Kinder es äußerst schwer, die Welt Gottes zu erkennen. 
Viele werden keine Kenntnis von Gottes Belehrungen durch die Propheten 
oder durch die Heilige Schrift haben. Viele wollen einfach nicht zur Kenntnis 
nehmen. Andere werden sich weigern zuzuhören, auch, wenn das Wort 
durch Meine Propheten und Seher von heute verbreitet worden ist, mit 
deutlichen Zeichen für alle, die sehen. Aus diesem Grunde werden die 
Gläubigen anstreben, für die anderen zu beten. Insbesondere die Beter 
werden jetzt gebraucht. Durch Beten zur Göttlichen Barmherzigkeit, das 
machtvolle Gebet, das Meiner geliebten Schwester Faustina gegeben wur-
de, werden viele Bekehrungen stattfinden. 
Wenn das geschieht, bitte Ich, dass all Meine Kinder sich in Gebetsgruppen 
vereinigen, um weiterhin für diese verlorenen Kinder von Mir — eure Brüder 
und Schwestern — zu beten und sie zu beraten. 

In Meinem Namen und im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit dränge 
Ich Meine geliebten Kinder, ihre Kräfte in Einheit mit Meinem Herzen zu 
vereinen und Mir zu helfen, ihre Seelen zu retten. Ich liebe sie alle so sehr, 
dass Ich betrübte und bittere Tränen der Angst um sie weine. Ich möchte 
sie nicht verlieren. 
Helft Mir, Meine Anhänger im Licht, diese verlorenen Seelen erneut mit 
Meiner Familie zu vereinen, so dass sie auch das wahre Paradies erfahren 
werden, für welches sie sich so sehr anstrengen. 

Streckt ihnen eure Hand entgegen. Sprecht zu ihnen. Hört ihnen zu. Zeigt 
ihnen Erbarmen, auch wenn sie es in Verachtung in euer Gesicht zurück-
werfen. Zeigt Geduld. Vor allem lasst sie Meine Liebe fühlen durch euch. 
Sie werden es schwer finden, euch abzulehnen, auch wenn sie euch ver-
spotten. Durch eure Gebete könnt und werdet ihr ihre Seelen retten. 

Ich grüße Meine kostbaren Anhänger. Ihr rührt Mich zu Tränen mit eurer 
Liebe und Hingabe, die ihr Mir, Meiner Mutter, Königin des Himmels, und 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zeigt. 

Wir und all die Engel und Heiligen im Himmel freuen uns jetzt über eure 
Reaktion auf diese Berufung. So geht und tut eure Arbeit im Namen Meines 
Ewigen Vaters. Bringt Meine Herde zurück. 
Euer hingebungsvoller Erlöser Jesus Christus 
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Lehren. Liebet einander. Behandelt einander so, wie ihr erwarten würdet, 
selbst behandelt zu werden. Denkt an die Bedürfnisse der anderen vor eu-
ren eigenen. Steht auf für die Menschenrechte eurer Brüder und Schwes-
tern, wenn sie der Ungerechtigkeit anderer begegnen. Nie und nimmer ist 
es gerechtfertigt, eine Person zu bestrafen, um materielle Vorteile zu erlan-
gen. Zeigt auch euren Feinden Liebe und Mitgefühl. Das ist wegen der ma-
terialistischen Unsicherheiten, die Meine Kinder fühlen, keine leichte Auf-
gabe. Die Symptome der egoistischen Besessenheit nach Reichtum, 
Schönheit und sogenanntem Erfolg, von denen viele Menschen glauben, 
dass sie natürliche Eigenschaften des Menschen sind, verursachen 
schreckliche Verwirrung. 

Die Vorstellung, bei der Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen werden, 
indem ihre eigenen Bedürfnisse im Namen des Selbstwerts Vorrang erhal-
ten, sind seit langer Zeit in die menschliche Seelenkunde hineingepflanzt 
worden, aber diese Philosophie hat sich durch die Mächte der modernen 
Kommunikation verstärkt. Wenn Meine Kinder diese Meldungen fast täglich 
durch das Fernsehen, die Medien, das Kino, die Musik und das Internet hö-
ren, nehmen sie diese Meldungen als wichtig an. 

Ungeachtet der falschen Versprechen, die diese Vorstellungen (welche an-
sprechend sind, indem sie Selbstbefriedigung anbieten, welche schwer ab-
zulehnen ist) darstellen, stimmen Meine Kinder die Lüge zu. Die Lüge, die 
von dem Betrüger — Satan — gepflanzt worden ist. 

Die Unruhe, die sie bald danach fühlen, wenn sie jemand anderen übervor-
teilt haben, ist für sie schwer zu verstehen. 

Sie, Meine Kinder, die den heiß begehrten Preis gewonnen haben, sind 
nicht glücklich. Sie suchen dann mehr und mehr von dem Gleichen, so un-
ersättlich ist ihr Appetit. Aber es ist nutzlos. Sie können sich selbst nicht voll 
zufrieden stellen. Sie sind ohne wirkliche Freude, ohne natürliche Zufrie-
denheit, und verstehen nicht die Leere, die sie im Innern fühlen. 

Wenn ihr euch vorrangig über andere setzt, dann ist das egoistisch. Wenn 
ihr jene, die schwächer und verwundbarer als ihr sind, unfairerweise über-
vorteilt, so ist das sündhaft. Wenn ihr die Fähigkeit dieser Personen, in 
Würde zu leben, beeinträchtigt und ihnen dann das Recht aberkennt, ihre 
Familien angemessen zu ernähren, beleidigt das Mich tief. Ich leide mit die-
sen Seelen. Tut ihr eurem Nächsten ein Leid an, dann tut ihr dieses Mir an. 
Wenn ihr euren Nächsten durch gehässige Worte verletzt, dann seid ihr 
schuld daran, dass Meinem Herzen Schmerz zugefügt wird. 

Wenn ein Mensch einen anderen durch Gewalt bestraft, erleide Ich den 
Schmerz Meiner Passion am Kreuz. Ich erlebe ihn noch einmal. Ich fühle 
ihren Schmerz, während ihr ihnen körperliches Leid zufügt. Wenn ihr ein 
Mörder seid, macht ihr euch der letzten Demütigung schuldig, dadurch dass 
ihr Mich an das Kreuz nagelt. 

Kinder, nehmt zur Kenntnis: Sünde führt euch zur Hölle. Das ist für diejeni-
gen Gläubigen erschreckend, die Mich als einen barmherzigen Richter se-
hen. Mein Versprechen unbegrenzter Barmherzigkeit, die Ich jedem einzel-
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Für viele Meiner Kinder schlägt hinsichtlich der Botschaften, die auf Mein 
Zweites Kommen auf Erden verweisen, Angst in ihren Herzen. Es besteht 
keine Notwendigkeit, sich zu fürchten. Dies wird ein Moment der absoluten 
Freude, der Glorie und des reinen Glücks sein; denn für euch alle, die ihr 
eure Herzen zu Mir umkehrt, gilt: Ich werde euch in Meinen Armen halten 
und Tränen der Freude weinen. 

Ihr Gläubigen, bitte, bitte, betet jetzt für diejenigen, die nicht glauben oder 
die ihren Weg verloren haben. Der Farmer, der seine Herde zusammen-
treibt, wird immer bemüht sein, unerbittlich diejenigen zu suchen, die verlo-
ren sind. Die Süße des Sieges, die er fühlt, wenn sie mit seiner Herde zu-
rückkommen, ist ähnlich dem Gefühl, das Ich bekomme, wenn Meine verlo-
renen Kinder zu Mir zurückkehren. 

Kinder, auch in Momenten der Freude und des Lachens auf dieser Erde 
denkt bitte an eine Sache. Dies ist nur ein Schimmer des reinen Glücks und 
der reinen Freude, die auf der neuen Erde existieren werden, wenn das 
verlorene Paradies neu erscheint. Wenn dies geschieht, wird das auser-
wählte Volk, werden diejenigen, die ein gutes Leben führen, die an ihren 
Schöpfer glauben, sich mit den auferstandenen Toten vereinigen. Jene 
Menschen, Freunde und Familie, die sich aus dem Leben verabschiedet 
haben, werden sich mit Mir in dieser neuen glorreichen Ewigkeit verbinden. 

Vergesst nicht, Kinder, es ist wichtig, diese Erde nicht für selbstverständlich 
zu halten, noch davon auszugehen, dass alles auf ihr unter eurer Kontrolle 
ist. Denn es ist nicht so. Wenn ihr fortfahrt, aufgezehrt zu werden durch ihre 
Versprechen, Enttäuschungen, Freuden und Wunder, vergesst nicht, sie ist 
nur ein vorübergehender Ort. Eine vergehende Bühne vor dem Betreten 
des Reiches Meines Vaters, des neuen Himmels und der neuen Erde, die 
eins werden. 
Ein letzter Anruf, Meine Kinder: Betet mit euren eigenen Worten zu Mir. Bit-
tet Mich, euch zu führen. Bittet Mich, euch Liebe und die Wahrheit in einer 
Weise zu zeigen, die Sinn machen wird. Haltet euren Kopf nicht im Sand 
vergraben, oder ihr werdet euch nicht der Glorie der neuen Erde erfreuen. 
 

Der leere Pfad zum Nichts 
Kinder, die Mich verhöhnen und verleugnen, sagen euch, es gäbe kein Le-
ben nach diesem. Lasst euch versichern, sie verweigern sich selbst den 
Zugang zum Paradies. Stattdessen wählen sie einen leeren Pfad zum 
Nichts. In einigen Fällen folgen sie der Täuschung des Betrügers — des 
Teufels —, der sich so leise und mit einem tödlichen Können bewegt, dass 
jene, die nicht glauben, dass er existiert, ihm blindlings durch die Tore der 
Hölle folgen, indem sie seine Hand halten. 

 
Mein Leiden im Garten von Gethsemani 
Wenn Meine Gläubigen sehen, wie diese Leute arrogant stolzieren und mit 
ihrem Atheismus prahlen, fühlen sie ein schreckliches Leiden. Sie, die Mein 
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Kreuz auf sich genommen haben, fühlen den Todeskampf, den Ich wäh-
rend Meiner Zeit im Garten von Gethsemani gelitten habe. Dies ist der Ort, 
wo Ich wusste, — auch wenn Ich bereitwillig das ultimative Opfer brachte, 
als Ich den Tod als Mittel hinnahm, um Meinen Kindern eine Chance auf 
einen Platz im Reich Meines Vaters zu gewinnen —, dies ist der Ort, wo Ich 
zuinnerst wusste, es würde für einige Meiner Kinder keinen Unterschied 
machen. Dies war der schlimmste Schmerz und der, welcher Mich Blut 
schwitzen ließ. Der Schrecken, den Ich für die verlorenen Seelen fühlte, e-
xistiert heute immer noch in Mir. 

Diejenigen von euch, die fragen: Wenn Du Gott bist oder Jesus Christus 
bist, dann kannst Du sicherlich irgendetwas tun? Meine Antwort ist: Natür-
lich, bis auf eine Sache: Ich kann nicht in euren freien Willen eingreifen, der 
dem Menschen gegeben ist. Es wird von Meinen Kindern abhängen, diese 
ihre endgültige Wahl aus ihrem eigenen freien Willen heraus zu treffen. 

Euer liebender Christus, euer Heiland Jesus Christus 

 
27. Aufruf, Mord / Abtreibung zu stoppen, 
Donnerstag, 16. Dezember 2010, 13:10 Uhr 

Schreibe dies, Meine Tochter: Unschuldige Opfer zu Tode zu bringen, ist 
eine der größten Sünden, die der Mensch seinem Bruder zufügen kann. Es 
ist die schlimmste Sünde des Fleisches und verursacht Mir tiefen Schmerz. 
Der Mangel an Respekt, den der Mensch heute gegenüber menschlichem 
Leben hat, wird zunehmend deutlich in der Welt. 

Das Leben ist ein kostbares Geschenk Gottes. Kein Mensch hat das Recht, 
das Leben eines anderen zu nehmen. Kein Mensch hat das Recht, das Le-
ben eines Kindes unbewegt zu nehmen, ihm zum Zeitpunkt der Geburt sei-
nen ersten Atemzug zu nehmen. Dieses Verbrechen ist abscheulich und 
unverzeihlich. Alle Seelen kommen aus Meinem Ewigen Vater und sind im 
Moment der Empfängnis geschaffen. Meine lieben Kinder, unschuldige 
Seelen, werden von genau den Leuten ermordet, die gesandt sind, um sie 
zu hegen und zu pflegen — ihre eigenen Mütter, welche die Verantwortung 
für ihr Sein haben, verweigern ihnen das Recht, geboren zu werden. 

Warum halten sich Meine Kinder zurück und tun nichts? Im Namen der 
Freiheit werden diese kleinen Engel aus dem Reich Meines Vaters von die-
ser Erde genommen, bevor die Zeit, die ihnen als Kinder Gottes zugewie-
sen ist, stattgefunden hat. Verstehen diese Frauen nicht, dass die Leben, 
auf die sie so wenig Wert legen, Gott gehören? Diese Kinder leiden. Sie 
ertragen qualvolle Schmerzen während ihrer Ermordung. Und es ist von 
den Regierungen, der Ärzteschaft und den Familien dieser Frauen gerecht-
fertigt worden? Haben sie keine Reue in ihren Seelen? Erkennen sie nicht, 
dass ihre abscheuliche Handlung sich nicht von der Handlung unterschei-
det, wenn der Mensch den Menschen mordet? 

Eigentlich ist es eine noch größere Sünde, da diese Kinder hilflos sind. Die-
se Frauen müssen um Erbarmen bitten, wenn sie schuldig sind, oder Mich 
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mit Mir, Meinem Ewigen Vater und euren Brüdern und Schwestern vorzube-
reiten. Dies ist euer Erbe, euer rechtmäßiges Erbe. 

Vergeudet nicht diese Chance der Rettung. Wenn euer Leben auf Erden zu 
einem Ende kommt, werdet ihr zwei Möglichkeiten im späteren Leben ha-
ben. Den Himmel im Paradies oder die Tiefen der Hölle mit Satan, der euch 
mit sich nimmt, durch die Sünden, zu denen er euch auf Erden verführt. 
Öffnet jetzt eure Augen. Denkt daran, der Tod auf Erden kann an jedem 
Tag stattfinden, zu jeder Zeit und wann ihr es am wenigsten erwartet. 

Durch diese Botschaft bitte Ich euch, die Wahrheit vor dem Tag des Jüngs-
ten Gerichts zu sehen. Denkt immer daran: Ich liebe euch, egal, wie schwer 
ihr gesündigt habt. Wenn ihr euch Mir zuwendet und Mich aus dem Grunde 
eures Herzens um Vergebung bittet, wird euch verziehen. Sogar während 
eures letzten Atemzuges.  
Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

 

22. Aufruf an die Gläubigen, verlorene Seelen zu be kehren, 
Freitag, 26. November 2010, 00:00 Uhr Mitternacht 

Meine geliebte Tochter, die Allerheiligste Dreifaltigkeit vereinigt sich mit dir 
zu Eins, um die Göttliche Wahrheit dringend zu jeder Seele in der Welt vo-
ranzutreiben. 
Du, Meine Tochter, fühlst jetzt in Einheit mit Mir in deinem Herzen den 
Schmerz und das Leid für die Menschen. Ihr verlorener Glaube bringt dir 
eine tiefe Traurigkeit und ein Gefühl der Angst um ihre Zukunft. 
Meine geliebten und treuen Anhänger vereinigen sich jetzt zu dieser Zeit 
auf der ganzen Welt durch das Band der mächtigen göttlichen Liebe, um zu 
kämpfen, Seelen vor der Verdammnis zu retten. 

Diese, Meine Kinder des Lichtes, kommen aus allen Nationen. Sie werden 
einander sofort erkennen, unabhängig von ihrer Rasse, Hautfarbe oder Re-
ligion. Ich führe sie, so dass diese Armee der Liebe dazu beitragen wird, 
den Glauben der Menschheit an diesem Punkt der Geschichte zu stärken. 
Nie zuvor habe Ich Meine Gegenwart in den Herzen der Gläubigen so of-
fensichtlich gemacht. Sie fühlen das Leid, das Ich ertrage, während Ich die 
herzzerreißende Verdorbenheit sehe, die vom Menschen ausstrahlt, sogar 
unter jenen, die ihr für liebenswürdig und rücksichtsvoll halten würdet. Ei-
genliebe zerstört Meine Kinder. 

Egoismus und Rücksichtslosigkeit gegenüber jenen in eurer Umgebung 
und gegenüber den Verwundbaren hinterlassen einen Schandfleck, der 
schwer zu löschen ist. Die Grausamkeit, die der Mensch gegenüber seinem 
Nächsten an den Tag legt, alles mit dem einen Motiv im Kopf:  Selbstzufrie-
denheit, erreicht ein Allzeithoch. Die Sucht, die eigenen Bedürfnisse zu be-
friedigen, ist in den Augen Meines Ewigen Vaters eine Sünde. 
So viele falsche Entschuldigungen, die im Namen des Selbstwertgefühls 
hervorgebracht werden, sind vollständig unannehmbar und gegen Meine 
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21. Buch der Offenbarung 
Freitag, 26. November 2010, 0:00 Uhr, Mitternacht 

Meine geliebte Tochter, heute ist ein Tag, an dem Mein Herz von der Unru-
he und dem tiefen Elend in der Welt gebrochen ist. Ich sehe mit Verzweif-
lung, wie die Welt sich im Zorn gegeneinander erhebt. Viel von dieser Trau-
rigkeit entspringt dem Wissen, dass sich diese Prophezeiungen entfalten 
werden, doch viele Menschen werden nicht weiser werden. 

Sie weigern sich noch anzuerkennen, dass diese Ereignisse im Buch des 
Johannes vorausgesagt werden. So, so viele werden jetzt wegen des Man-
gels an Glauben leiden. Betet jetzt, dass Russland endlich einlenkt und er-
laubt, dass es endlich im Namen Meiner Mutter geweiht wird. Betet, betet, 
betet, dass dies geschieht. Denn durch das Gebet wird dieser große Tri-
umph möglich sein. Wenn es geschieht, dann werden Millionen gerettet 
werden. Denn die Gefahr ist, dass die kommunistischen Kräfte sich mit der 
Schlange erheben werden und sich vereinigen und euch, Meine Kinder, 
machtlos sein lassen. 

Siehe jetzt die Geschwindigkeit, in der die Nationen sich zum Kampf erhe-
ben. Die Geschwindigkeit der globalen Ereignisse wird viel Bestürzung ver-
ursachen, da diese sich in ihrer Intensität entfalten. Meine Anhänger, ihr 
müsst zuhören. Gebetsgruppen werden unerlässlich sein, bei der Verbrei-
tung von Bekehrung und um diese katastrophalen Ereignisse zu zerstreu-
en. Sogar diejenigen von euch, in eurem Leben selbstgefällig, wo ihr alles 
für selbstverständlich haltet, ihr werdet nicht länger in der Lage sein, diese 
Ereignisse zu ignorieren. Ihr müsst auf Mich hören und anerkennen, dass 
diese Ereignisse, wie im Buch der Offenbarung vorhergesagt, eintreten. 

Haltet jetzt eure Hände im Gebet. Selbst wenn ihr gerade mal einen Funken 
Zuneigung in euren Herzen für Mich habt, bittet Mich, euch zu halten, so 
dass Ich euren Glauben an Mich entzünden und stärken kann. 

 
Ich werde für jeden Einzelnen von euch kämpfen 
Ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen, um euch alle näher zu Meinem 
Herzen zu bringen, ob ihr ein Kind, ein Teenager, ein junger Erwachsener, 
mittleren Alters oder alt seid — in Meinen Augen seid ihr alle gleich. Ihr seid 
Meine teure, geliebte Familie — jeder Einzelne von euch. Niemand ist aus-
geschlossen, selbst diejenigen von euch nicht, die sich nicht eingestehen, 
dass Ich existiere, selbst diejenigen von euch nicht, die Mich nur hassen — 
Ich Liebe euch noch. Meine Liebe ist leidenschaftlich und entzieht sich eu-
rer Kenntnis, und Ich will alles in Meiner Macht Stehende tun, euch zurück 
in Meine Herde zu bringen. Ich werde eure Seelen nicht so leicht aufgeben. 

 

Bitte wendet euch Mir zu 
Bitte wendet euch Mir zu — egal, wie viele Zweifel ihr habt — und lasst 
Mich euer Herz mit Meiner Göttlichen Liebe füllen. Nur ein Vorgeschmack 
auf diese Liebe wird euch helfen, euch für das Ewige Leben im Paradies 
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um Führung bitten, wenn sie eine Abtreibung in Erwägung ziehen. So oder 
so werden sie durch ihre Sünde beurteilt werden. Sünden des Fleisches 
sind in den Augen Meines Vaters sehr beleidigend. Keine Menge von 
Rechtfertigungen für den Mord an einem anderen Mitmenschen ist für Mich 
oder Meinen Ewigen Vater akzeptabel. 

Wacht jetzt auf, Meine Kinder, und versteht, dass das Nehmen von Leben 
den Täter in das ewige Feuer der Hölle führen wird. Es wird von diesem 
Abgrund voller Dämonen kein Zurück geben, derselben Dämonen, die 
durch die Arbeit des Betrügers — Satan — den Mörder überzeugen, dass 
das, was er oder sie tun, richtig ist! Er wird die Mütter geschickt überzeu-
gen, zum Beispiel, dass sie die „richtige Entscheidung“ treffen. Mit jedem 
Trick menschlichen Denkens, verbunden mit menschlicher Argumentation, 
wird er die Person die Tat rechtfertigen lassen, obwohl sie falsch ist. Er wird 
die Lüge benutzen, dass Mörder ihre eigenen Rechte haben. Dass sie zu-
erst auf ihre eigenen Interessen sehen müssen. Im Namen der Menschen-
rechte ist die Lüge offenbar so, dass die Rechte einer Mutter und ihre Frei-
heit, das Leben so zu leben, wie sie es wählt, zu bewundern ist. Die Lüge 
überzeugt sie dann, dass es richtig und korrekt ist, ihr Kind zu ermorden. 

Bitte versteht, dass die Eskalation des Völkermords in der Welt vorausge-
sagt wurde. Es ist eines der vielen Zeichen, von denen in Bezug auf die 
Endzeit gesprochen wird. 

Ihr alle, haltet ein. Hört: Mord ist ein sehr ernstes Vergehen. Tut ihr es, so 
werdet ihr nicht gerettet werden. Es gibt keinen Weg zurück. Denjenigen, 
die diese schreckliche Sünde begangen haben, sage Ich: Tut Buße. Bittet 
jetzt um Vergebung. Ich werde aufgrund Meiner Barmherzigkeit euer Gebet 
erhören. Ihr könnt und werdet gerettet werden, wenn ihr wirklich eure 
schlimme Sünde bereut. Ich werde erhören. Ich werde verzeihen. Aber die 
Zeit ist nicht auf eurer Seite. 

Gläubige, betet kräftig für diese verlorenen und umherirrenden Kinder von 
Mir, die von dem Verführer und seinen Schergen in Machtpositionen irrege-
führt worden sind. Sie brauchen jetzt eure Gebete. Ihr müsst, alle von euch, 
das Recht auf menschliches Leben verteidigen, das in keinem Fall durch 
menschliche Hände manipuliert werden darf. 

Betet zu Mir jeden Tag. Opfert alle Leiden, die ihr vielleicht habt, für die un-
schuldigen Opfer. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 
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28. Das Buch der Wahrheit, 
Samstag, 18. Dezember 2010, 9:40 Uhr 

Also, du weißt jetzt, was Ich verspreche, kommt zum Tragen. Ich habe dir 
einen Seelenführer geschickt, die Person, die Ich gleich zu Beginn deiner 
Reise ausgewählt habe. Es braucht Zeit für die wenigen Auserwählten, den 
Kelch für Mein Werk aufzunehmen. Meine Tochter, du brauchst einen See-
lenführer, so dass Meine Botschaften von einem Diener von Mir voll ver-
standen werden. Auf diese Weise wird das Wort verbreitet werden, und die 
Menschen werden die Wahrheit erkennen. Dies wird ein Weg voller Bo-
denwellen und kurzer Gässchen sein, die plötzlich auftauchen, um dich in 
eine andere Richtung zu werfen, habe aber keine Angst. Du wirst jetzt ge-
führt und wirst ein größeres Vertrauen bei deiner Arbeit fühlen. 

Nun schreibe Folgendes: Das Buch der Wahrheit wird den Menschen dar-
geboten, um ihnen zu helfen, sich in Mein Herz zu retten. Ihnen wird eine 
Auswahl gegeben, um Meinen Ruhm zu verkünden, bevor Ich als ein 
barmherziger Retter und gerechter Richter zurückkomme. Ich möchte nie 
Meinen Kindern Strafe auferlegen, nur unter bestimmten Umständen. Die-
jenigen, die in voller Kenntnis Partner des Betrügers sind und ihn und seine 
Günstlinge in ein so hohes Ansehen setzen, bis zu dem Punkt, ihm vor ei-
nem Altar zu huldigen, können nicht gerettet werden. Sie wissen, wer sie 
sind. Sie finden es sehr schwer, zu Mir umzukehren. Betet für sie. 

 
Wen greift Satan an?  

Dem Betrüger ist sehr wenig Zeit auf der Erde belassen, um Chaos und 
Verwüstung anzurichten, und so hat er seine Aktivitäten überall verstärkt. 
Er zielt vor allem auf Meine geistlichen Diener in der Kirche Meines Vaters 
ab, auf die jungen und die schönen wie auch auf die hochintelligenten. 
Denjenigen, die weiterhin damit prahlen, dass sie nicht an Mich oder Mei-
nen Ewigen Vater glauben, wird nur noch einmal eine Chance gegeben 
werden, ihre Herzen zu öffnen. 

Es schmerzt Mich, sie zu beobachten. Es ist wie der Blick auf ein Auto vol-
ler Leute, Meine geliebten Kinder, das während eines dichten Nebels in 
Richtung einer Klippe fährt. Sie haben eine falsche Abzweigung genommen 
und jetzt, während sie glauben, dass sie zurücksteuern zum Komfort ihres 
eigenen Heims, sind sie dabei, in tiefe Finsternis ohne jegliche Hoffnung zu 
stürzen. 

 
Prophezeiungen, die vorausgesagt wurden, werden sic h jetzt enthül-
len  

Meine Kinder dazu zu bringen, dass sie hören, Meine geliebte Tochter, wird 
nicht einfach sein. Du musst trotz der Hindernisse beharrlich sein. Geduld 
ist wichtig. Diese Botschaften sind sehr wertvoll und voller Liebe sowie 
Warnungen. Sie, Meine Kinder, müssen innehalten und verstehen, dass die 
Prophezeiungen, die vor so langer Zeit vorausgesagt worden sind, nun ent-
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Diese Ereignisse, von denen Ich spreche, werden in Kürze beginnen zu ge-
schehen. Klebt fest zusammen, haltet eure eigenen Nahrungsmittelvorräte 
bereit, versucht, euer eigenes Gemüse und andere Überlebensgegenstän-
de anzubauen. Dies ist ein Krieg gegen euch, aber es wird nicht danach 
aussehen. Doch seid auf der Hut. 

 
Kirchen werden verboten  

Diejenigen von euch, die Mut fassen, zurück zu ihrer Kirche zu gehen, seid 
niemals ängstlich zu beten oder euren Glauben offen zu zeigen. Denn die-
jenigen von euch, die Meine Kirche für selbstverständlich betrachten, tun es 
dann nicht. Denn nur, wenn euch dieses wirkliche Geschenk, das euren 
Glauben offen präsentiert, weggenommen worden ist, wird euch die Wahr-
heit letztlich dämmern. Und dies wird euch zornig machen. 

Meine Tochter, sage Meinen Menschen, sie sollen nicht in Panik fallen. Sie, 
Meine Anhänger, werden gerettet und mit Mir in die Wolken gehoben wer-
den, um auf Mein neues Paradies auf Erden zu warten. Sie werden Mein 
neues Paradies genießen und werden sich mit ihren verstorbenen Familien 
in diesem neuen Ewigen Leben wiedervereinen. Sie müssen stark bleiben, 
beten und einander Liebe zeigen. Betet, betet, betet vor allem für jene ver-
lorenen, getäuschten Seelen, die keine Ahnung haben, was ihr Handeln für 
ihre Zukunft im nächsten Leben bedeuten wird. 

 

Diejenigen mit lauen Seelen  
Betet auch für Meine anderen Kinder, die mit lauen Seelen. Sie müssen zu 
Mir umkehren, und zwar bald. Kinder, zögert aus Liebe zueinander nicht, 
diese Menschen bezüglich der Wahrheit zu warnen. Zeigt ihnen durch (eu-
er) Beispiel die Bedeutung des Gebets, so werden auch sie nicht verloren 
gehen. 
Bleibt stark. Gebt euch niemals in die Armee des Betrügers. Niemals. Steht 
für das auf, an das ihr glaubt. Schützt jetzt eure Familie. Kehrt um zu Mir. 
Betet jeden Tag den Barmherzigkeitsrosenkranz; denn Christen überall be-
ten den Rosenkranz. Lasst Meine Mutter sie durch Ihre Fürsprache zu Mir 
zurückbringen. 

Meine Kinder, Ich weine um euch alle und brauche Meine Anhänger jetzt, 
um sich in Kraft mit Mir gegen dieses Übel zu versammeln. Gebet ist die 
Antwort. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 
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Justiz, bei der Polizei, in der Wirtschaft, im Bildungssystem und beim Mili-
tär. 

Lasst diese Leute euch nicht diktieren, wie man betet. Beobachtet, wie sie 
versuchen werden, euer Leben zu verwalten, und beginnt, euch jetzt für 
das vorzubereiten, was vor euch liegt. 

 
Warnung vor globalen Impfungen  

Vor allem betet in Gruppen. Betet für diejenigen Menschen, die glühendste 
Anhänger Satans sind. Das Gebet wird helfen, einige dieser Katastrophen 
abzuwenden. Hütet euch vor den Gräueln, die sie euch durch Impfung zu-
zufügen suchen. Traut keiner plötzlichen globalen Initiative zu impfen, die in 
ihrer Absicht mitfühlend erscheinen mag. Seid auf der Hut. Von Land zu 
Land sind Absprachen, so viele Menschen wie möglich zu beherrschen. 
Fürchte euch nicht; denn Ich werde Meine Anhänger, die zu Mir beten, 
schützen. Betet auch für jene tapferen Seelen unter euch, die sich ent-
schieden haben, die Wahrheit zu verbreiten. Viele dieser Menschen werden 
belächelt, aber sie sprechen zum größten Teil die Wahrheit. 

 
Einlagern von Lebensmitteln  

Vertraut nicht den Lebensmittellieferanten. Bereitet euch jetzt für die Zu-
kunft vor. Beginnt, Lebensmittel und Pflanzgut auf eigene Faust zu sam-
meln. Lagert ein, als ob ein Krieg käme. Diejenigen, die es tun, werden rich-
tig handeln. Gebet und Andacht wird eure Seelen stärken und euch vor bö-
sen Wegen dieser Leute bewahren. Lasst niemals zu, dass sie eure Mei-
nung oder eure Überzeugungen beherrschen, und zwar durch ihre Forde-
rung nach Einführung von Gesetzen zur Zerstörung der Familien. Sie wer-
den bestrebt sein, Familien auseinander zu bringen, durch die Ermutigung 
zur Trennung einschließlich der Förderung der Scheidung und der sexuel-
len und religiösen Freiheit. 

 
Ermorden von Führern der Welt  

Sie werden den Hass zwischen den Nationen fördern, Führer der Welt er-
morden, durch Mord, und die Freiheit der Menschen wegnehmen, indem 
sie sie zwingen, auf ihre Diktatur angewiesen zu sein. 

Der Zorn Gottes wird in Kürze zu sehen sein, da Er ihre Bosheit nicht viel 
länger dulden wird, es sei denn, diese Leute, die sich entschieden haben, 
ihren satanisch inspirierten Organisationen zu folgen, kehren dieser üblen 
Gräueltat den Rücken. Betet für sie. 

Seid vorsichtig, welche Leute ihr in euren Ländern wählt. Schaut, wie sie 
auch durch die Worte präsentiert werden, die sie sprechen. Hört auf dieje-
nigen, die versuchen, euch zu warnen. Ich fordere euch dringend auf, für 
diejenigen zu beten, die nicht so handeln, dass sie bekehrt werden könn-
ten, damit auch sie gerettet werden können. 
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hüllt werden. Diese Ereignisse sind im Begriff, auf dieser Erde zu erfolgen, 
und die Zeit ist sehr, sehr kurz. 

 
Ich werde nie Daten Meines Zweiten Kommens enthülle n 

Ich werde euch nie das Datum Meines Zweiten Kommens offenbaren, Mei-
ne geliebte Tochter; denn das zu wissen, steht euch nicht zu. Doch bevor 
Ich komme, kommuniziere Ich jetzt mit der ganzen Welt, so dass Ich Mei-
nen Kindern Meine reine Barmherzigkeit zeigen kann. 

 
Meine Mutter arbeitet in Meinem Namen  

Meine geliebte Mutter arbeitet in Meinem Namen, verbreitet Botschaften 
durch auserwählte Visionäre. Andere auserwählte Propheten leiden insge-
heim, freiwillig, um Seelen zu retten. Ich erlaube ihnen, Meinen Schmerz zu 
erleiden, als eine Geste solch enormer Großzügigkeit bei diesen sehr 
frommen Gläubigen. Sie sind verantwortlich für die Rettung von vielen. A-
ber sie leiden nicht nur die Leiden, die von Mir am Kreuz erduldet wurden, 
sondern fühlen auch den Schmerz, den Ich heute erleide. Darüber hinaus 
erleiden sie von Zeit zu Zeit Spott, Beleidigungen und Hohn. Doch durch 
ihre Demut ertragen sie in der Stille oder — in einigen Fällen — für alle 
sichtbar. Andere, Meine geistlichen Diener, die sich für ein Leben in Ein-
samkeit entscheiden, tun Mir einen großen Dienst. Ihr besonderes Opfer an 
Selbstverleugnung hilft wiederum, Seelen zu retten. 

 
Geschenke Gottes werden für selbstverständlich geha lten  

Die Vermittlung der Wahrheit in einer modernen Welt, wo die Technologie 
zu einer solch schwindelerregenden Höhe gebracht wurde, ist schwierig. 
Meine Stimme ist wie ein matter Schrei in der Wüste, zur Seite geschoben 
zugunsten des Sichvergnügens. 

Meine Kinder sind nicht imstande, es zu verstehen: All die Wunder, die 
durch Technologie zum Wohl der Menschen herbeigeführt worden sind, 
sind ein Geschenk des Ewigen Vaters. Alle die Wunder der Entwicklung 
von Medikamenten zum Wohl des Menschen sind auch ein Geschenk. 
Doch diese Geschenke werden für selbstverständlich gehalten, da Meine 
Kinder denken, dass dies alles Menschenwerk ist, aber es ist nicht so. 

 
Geschenk der Intelligenz  

Das Geschenk der Intelligenz ebenso wie die Gabe des Gesanges sind ein 
Geschenk aus dem göttlichen Bereich. Und gerade, weil diese Gaben von 
Gott sind, werden sie von Satan, dem Teufel, aufs Korn genommen. Durch 
seinen Einfluss ist die Technologie mitmanipuliert worden, um zu zerstören 
und Zerstörung in der Welt zu verursachen. Wie er lacht, wenn er Kriege 
ausbrechen sieht und wenn Technologie verwendet wird, um auszuspionie-
ren oder zu töten. Wie er wiederum lacht, wenn die Technologie von Arz-
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neimitteln verwendet wird, nicht nur, um zu töten, sondern auch, um das 
Töten zu rechtfertigen. Alle diese erschreckenden Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, durch die Technologie ermöglicht, werden hinter der Fas-
sade der so genannten Toleranz versteckt. 

 

Toleranz als eine Maske für Böses  
Toleranz kann die perfekteste Maske für das Böse sein. Es ist für jeden, der 
aufgrund Meiner Belehrungen wachsam ist, sofort klar zu erkennen, wann 
sich diese Verbrechen gegen die Menschheit vor euren Augen entfalten. 

Im Namen der Toleranz werden Menschen ermordet, ihnen ihre Freiheit 
verweigert und vor allem das Recht aberkannt, für moralische Gerechtigkeit 
zu kämpfen. Oh ja, Kinder, seid gewarnt, seid wachsam und auf eurer Hut, 
wenn ihr das Wort „Toleranz“ hört, da sie eines von Satans Lieblingsspielen 
der Täuschung ist. 
 

Die Menschen sind nicht imstande, für das Christent um aufzustehen  

Meine Kinder sind trotz der Welt der modernen Kommunikation nicht im-
stande, aufzustehen und ihr Christentum zu bekennen. Dies liegt vor allem 
an der Tatsache, dass sie, die meisten Christen, in der westlichen Welt le-
ben. Sie haben Angst, dass sie ausgelacht und schikaniert werden. Sie sind 
absolut korrekt. Sie wollen. Aber beachtet dies: Meine Kinder erleiden im-
mer eine Art von Spott, wenn sie Mein Kreuz auf sich nehmen. Sie können 
dann sicher sein, dass sie Mein Werk tun. 
Wer in Meinem Namen leidet, wird große Segnungen und viele Gnaden 
empfangen. Aber die Christen, die für das Recht kämpfen, Meinen Namen 
in der Öffentlichkeit zu verkünden, werden am meisten leiden. Er oder sie 
muss stark bleiben. Ihr seid Meine Hoffnung auf dieser Erde. Ohne Meine 
treuen Anhänger, Meine Kinder, kann die endgültige Schwelle zum Reich 
Meines Vaters nicht genommen werden. 

Ich liebe alle Meine Anhänger. Ich bin in ihren Herzen, und sie wissen dies. 
Beherzigt jetzt Mein Wort durch diese Prophetin. Ignoriert diese Botschaf-
ten nicht. Sie werden helfen, durch Mundpropaganda Millionen von Seelen 
auf der ganzen Welt zu retten, vor Meinem Zweiten Kommen. 

Geh nun in Frieden und Liebe. 

Euer hingebungsvoller Heiland Jesus Christus 
 

29. Die große Drangsal, 
Montag, 20. Dezember 2010, 10:00 Uhr 

Beachte Folgendes, Meine Tochter. Die Menschheit wird durch diese Bot-
schaften vor der Axt gewarnt, die jene heimsuchen wird, die den Ewigen 
Vater andauernd ablehnen. Die Zeit bis zum Eintreten der großen Drangsal 
wird kürzer. Dieses Ereignis wird ab Ende 2012 beginnen und darf nicht 
verwechselt werden mit der Zeit oder dem Datum Meiner Zweiten Ankunft 

 

 41

den. Viele Menschen, die ihren Geist öffnen und ihre gefangene Seele be-
freien, werden verstehen, dass diese Mitteilung vom Himmel kommt. Wenn 
Meine Kinder die Wunderzeichen sehen, welche mittels der Sonne sichtbar 
sein werden, dann werden sie die Wahrheit kennen. 

Ignoriere die Verachtung, den Spott und den Hass, die gezeigt werden, 
wenn die Menschen den Inhalt dieses Manuskripts lesen. Das gleiche pas-
sierte Meinen Aposteln, die mit der Gabe des Heiligen Geistes ihre Arbeit 
hervorbrachten. Auch Dir, Meine Tochter, wurde dieses Geschenk gege-
ben. Lehne es nie ab oder bezweifle es. Es ist real, und du weißt das jetzt. 
Deine Zweifel haben endlich begonnen zu verblassen. 
Ich werde dir Hilfe senden, wie Ich es dir gesagt habe. Der Beweis dieser 
Verheißung beginnt jetzt sich zu entfalten. Ich werde dich ebenfalls über die 
Zukunft informieren, welche du allen enthüllen musst, einschließlich der 
Ungläubigen. Was macht es, wenn sie zuerst nicht glauben? Denn wenn 
die Ereignisse ausrollen, werden sie keine Wahl haben, als die Wahrheit 
anzuerkennen. 

 

Plan, einen Krieg zu organisieren  
Es ist ein boshafter Plan der Weltmächte unterwegs, einen Krieg zu organi-
sieren — die Absicht ist, die Weltbevölkerung zu dezimieren. Betet, betet 
jetzt, um zu helfen, die Höhe des Schadens abzuwenden, welchen diese 
bösen Menschen auf der Erde verursachen wollen. Ihre dumme Anhäng-
lichkeit an den Betrüger bedeutet, dass sie aufgrund satanischer Kräfte, die 
sie unter seinem Einfluss empfangen, entschlossen sind, diese Aufgabe um 
jeden Preis auszuführen. 

 
Pläne zum Sturz von Papst Benedikt  

Es sind auch Pläne im Gange, über Kirchen und verschiedene Religionen 
einschließlich des Vatikans die Führung zu übernehmen. Mein Papst, Mein 
geliebter Papst Benedikt, ist von jenen umgeben, die seinen Sturz planen. 
Andere Führer der Welt, welche die zugrunde liegenden Kräfte, die in ihren 
eigenen Reihen versteckt sind, nicht kennen, werden bis auf einige ins Vi-
sier genommen, mit dem Ziel, sie zu stürzen. 

Meine Kinder, wacht auf und kämpft. Dies ist ein sehr realer Krieg, anders 
als irgendein Krieg, den man auf der Erde erlebt. Es ist ein Krieg gegen 
euch, gegen jedes einzelne Meiner Kinder. Ihr seid das Ziel. Das Problem 
ist, dass ihr nicht den Feind sehen könnt. Da sie Feiglinge im Herzen sind, 
haben sie nicht den Mut, sich zu offenbaren. 

 
Geheimtreffen  

Von sich selbst besessen, treffen sie sich im Geheimen innerhalb ihrer ei-
genen Gemeinschaft und verstreut in allen Lebensbereichen. Ihr werdet sie 
nicht nur in den Korridoren eurer Regierung finden, sondern auch in eurer 
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sen Liebe zu euch. Ihr dürft nie davon ausgehen, dass ihr dies allein euch 
selbst zu verdanken habt, nur weil euer Glaube stark ist. Ja, euer Glaube 
mag stark sein aufgrund eures tief empfindenden Herzens. Doch dies ist 
auch ein Geschenk von Mir. Ihr müsst, um die oberste Stufe zu erreichen, 
demütig sein in eurer Liebe zu Mir. Erweist euch jederzeit als tugendhaft. 

Erweist euch jederzeit als vertrauensvoll in eurem Glauben; denn dies ist 
Mir wohlgefällig. Aber verfallt niemals in den Irrglauben, ihr würdet die Ge-
heimnisse des Himmelreiches ganz und gar kennen. Als Menschen mit der 
Erbsünde geboren, wird euch erst die Zeit diese Geheimnisse offenbaren, 
Meine Kinder. 
Bemüht euch, immer alles als ein Geschenk von Mir anzunehmen, sogar 
die auferlegten Prüfungen. All Meine Geschenke haben den Zweck, euch 
stark in eurer Liebe zu Mir zu machen. 
Ich bin so stolz auf alle Meine Kinder, die an Mich glauben und Mir Ehre 
und Achtung erweisen. Damit Ich euch zur vollen Herrlichkeit des Paradie-
ses Meines Vaters erheben kann, müsst ihr nach vollkommener Vereini-
gung in Mir und Meiner Herrlichkeit streben. 

Dafür braucht es ein wenig Zeit und Geduld, bevor ihr Mir eure Seele voll 
und ganz überlasst, Meine Kinder. Sobald dies aber geschieht, werdet ihr 
Meines mystischen Leibes teilhaftig für die Ewigkeit. 
Überlasst euch, Meine Kinder, Meiner vollkommen reinen Liebe, und ihr 
werdet nie zurückblicken oder euch fürchten müssen; denn ihr werdet in 
Meinen Armen sicher sein. 

Bleibt stark, Meine getreuen Kinder, auch angesichts der Hindernisse; denn 
Ich werde nie Meine geliebten Getreuen verlassen. Nie. 
Euer liebender Heiland Jesus Christus 

 
20. Globaler Plan zum Abbau der Weltbevölkerung und  Sturz der Füh-

rer der Welt, 
Freitag, 26. November 2010, 3 Uhr 

Meine geliebte Tochter, dir wird bald Führung durch einen Seelenführer ge-
sandt werden. Aber vergiss nicht, viele Meiner Anhänger werden von Mir 
berufen, aber nicht alle stimmen zu. Ich kann nicht, wie du weißt, in den 
freien Willen eingreifen, der ein Geschenk an den Menschen ist. Unabhän-
gig davon ist es jetzt wichtig, mit dieser dringenden Aufgabe weiterzuma-
chen, sodass Meine Kinder hören und gerettet werden. 

 
Die Zeichen  

Mache keinen Fehler, Veränderung ist im Gange und in Kürze wird es so 
viele Anzeichen dafür geben, dass es nur wenige Menschen auf dieser Er-
de geben wird, die nicht imstande sind, sie zu bemerken — die Zeichen, 
von denen Ich spreche, wie jene, welche durch Meine Visionäre aufgrund 
der Erscheinungen Meiner geliebten Gottesmutter in Europa gegeben wer-
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auf der Erde, weil dies, Meine Kinder, in diesen Botschaften nicht vorherge-
sagt wird. Wer auch immer versucht, Meinen Kindern ein Datum für Meine 
Zweite Ankunft zu geben, ist ein Lügner und kein wahrer Prophet. Ich aber 
offenbare durch diese Prophetin Jahre mit besonderen Ereignissen, die zu 
Meinem Zweiten Kommen führen. 

 
Gott wird einen Plan zur Dezimierung der Weltbevölk erung nicht zu-
lassen  
Die Große Drangsal, wie sie vor langer Zeit vorhergesagt wurde, wird sich 
vor den Augen einer ungläubigen Welt entfalten. Das geschieht, wenn das 
Schwert der Gerechtigkeit überall zuschlägt. Mein ewiger Vater wird Sich 
nicht zurückhalten und zulassen, dass der böse Plan, der in diesem Au-
genblick hinter verschlossenen Türen geschmiedet wird und vorsieht, die 
Bevölkerung der Welt zu reduzieren, verwirklicht wird. 

Diese böse Gruppe, Gefolgsleute Satans, hat in der Vergangenheit ver-
sucht, den Kindern Meines Vaters einen Völkermord aufzudrängen. Das ist 
fehlgeschlagen. Sie versuchen es wieder. Es wird ihnen wieder nicht gelin-
gen, aber vorher werden sie furchtbare Zerstörungen verursachen. 
 

Gläubige sollten keine Angst haben  
In Seiner Barmherzigkeit wird Mein Ewiger Vater einschreiten müssen, um 
sie aufzuhalten, auch wenn es Ihn schmerzt, die globalen Katastrophen 
entfesseln zu müssen, die vor uns liegen. Gläubige, habt keine Angst, we-
der um euch selbst noch um eure Familien. Ihr werdet beschützt. Aber bitte, 
bitte betet den Heiligen Rosenkranz und Meinen Barmherzigkeitsrosen-
kranz zu aller Zeit, um zu helfen, dass einige dieser Katastrophen gemildert 
oder abgewendet werden. 

Fangt jetzt an zu planen. Diese Leute, die versuchen, euer Geld, eure Ge-
sundheit, eure Nahrungsmittel und sogar euren Glauben zu beherrschen, 
müssen bekämpft werden. Steht auf und beschützt euch selbst und eure 
Familien, durch den Einsatz von Gebeten. Ruft alle Heiligen, die ihr verehrt, 
an, euch als Führer von Meinem Ewigen Vater zu helfen. 
 

Globale Katastrophen werden treffen  

Während diese globalen Katastrophen mit dramatischen Veränderungen im 
Wetterverhalten beginnen werden — die bereits in einer milden Form be-
gonnen haben —, wird man sie als Ergebnis globaler Erwärmung verste-
hen. Ja, die Menschheit hat die Erde auf wirklich hässliche Weise geschä-
digt, aber diese Katastrophen haben nichts mit der Klimaveränderung zu 
tun. 

Wenn Mein Ewiger Vater Sich dazu entschließen würde, könnte Er sich zu-
rücklehnen und nichts tun. Dann würden diese bösen machthungrigen und 
irregeleiteten Gruppen von mächtigen Entscheidungsträgern gewinnen. 
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Dadurch dass sie Meine unschuldigen Kinder in ihre Falle einer hypnotisier-
ten Gefolgschaft Satans, des Bösen, saugen, würden sie Seelen stehlen. 
Das wird ihnen nicht erlaubt sein. 

 

Aufruf an alle Religionen, sich zusammenzuschließen  
Es ist jetzt an der Zeit sowohl für Meines Vaters Kinder und Anhänger als 
auch für jene, die an ein oberstes Sein, das ist Gott, der Schöpfer und Ur-
heber aller Dinge, glauben, ihre Kräfte zu einer Einheit zu bündeln. Unab-
hängig davon, auf welchem Weg ihr Gott folgt oder ob ihr an Mich, Seinen 
geliebten Sohn, glaubt, steht zusammen als eine Einheit. Bekämpft die 
Gruppe, die den Bösen repräsentiert. Er ist euer Feind, wenn ihr an Gott 
glaubt, den Ewigen Vater. Er (der Böse) versucht, euch vom Eintritt ins Pa-
radies dadurch abzuhalten, dass er seine Anhänger belügt und behauptet, 
dass auch er sie zu einem gleichwertig schönen göttlichen Paradies führen 
wird. Solche armen Irregeführten und vertrauensseligen Anhänger können 
den Betrug nicht durchschauen, weil sie von der Verlockung der materialis-
tischen Herrlichkeit geblendet sind. 

 
Prophetien im Buch des Johannes, die jetzt ans Lich t kommen  

Ihr alle, betet, betet, betet jeden einzelnen Tag. Sehr bald schon werdet ihr 
alle die Wahrheit der Heiligen Schrift verstehen. Am Ende werden alle ver-
stehen, dass die Lehren, die im Buch Meines Vaters enthalten sind, richtig 
sind. Sie lügen nicht. Prophetien, die in der Vergangenheit vorhergesagt 
wurden, kamen ans Licht. Prophetien, die im Buch des Johannes enthalten 
sind, werden jetzt offenbar werden. Diese Botschaften, die dieser Prophetin 
gegeben werden, sind dazu da, Meine Kinder darauf vorzubereiten, in das 
Reich Meines Vaters zu gehen. 

Geh jetzt und verbreite Meine Wahrheit. Rettet einander aus den Klauen 
des Betrügers, bevor es zu spät ist.  Euer liebevoller Retter Jesus Christus 

 
30. Dritte Botschaft der Jungfrau Maria 

Montag, 20. Dezember 2010 
Höre Mir zu, Mein Kind. Du musst stark bleiben für Meinen geliebten Sohn 
Jesus Christus. Er ist zu wichtig, und besonders für dich, um dich mit Zwei-
feln in deinem Kopf abzuwenden. Ja, es ist leicht, in diesem Werke verwirrt 
zu werden, aber du musst Ihm vollkommen vertrauen. Er braucht es, dass 
du dich Ihm hingibst und Ihm dein absolutes Vertrauen schenkst. 

Mein Kind, es war nicht leicht für dich mit dieser Arbeit. Aber wie Ich dir 
schon zuvor sagte: Liebe, um durchzuhalten. Du wirst bei der Ausführung 
deiner Arbeit erfolgreich sein. Ich bitte dich dringend, wieder in eine Routine 
des täglichen Gebets zurückzugelangen; denn durch Meinen Heiligen Ro-
senkranz wirst du geschützt werden. Diese Arbeit ist sehr heilig, Mein Kind, 
so gehorche bitte Meinem Sohn aus Respekt, indem du Ihm vollständig ver-
traust. Schiebe deine Zweifel beiseite, Mein Kind; denn dir wurden durch 
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eure Pläne eine Form der Hilfe hervorbringen, die ihr von Zeit zu Zeit in 
Frage stellen mögt und die euch vielleicht nachdenklich macht, da sie au-
ßergewöhnlich ist. Baut jetzt eure eigenen Lebensmittel an. Kauft das 
Saatgut, das jetzt in der Zukunft nicht zum Verkauf zur Verfügung stehen 
wird. Dies wird eure Familie ernähren, wenn die globale Hungersnot statt-
findet. 

Geht jetzt und bereitet vor. 

Euer Göttlicher Heiland Jesus Christus 
 

19. Treppe zur spirituellen Vollkommenheit, 
Mittwoch, 24. November 2010, 2:30 Uhr 

Schreibe Folgendes, Meine geliebte Tochter. Glaube wird manchmal wan-
kelmütig, gerade bei Meinen treuesten Anhängern, wenn sie es am wenigs-
ten erwarten. Dabei handelt es sich um eine wichtige Prüfung, so dass sie 
nach dieser Erfahrung gestärkt wieder in Mein Herz zurückkehren. Fürchtet 
euch nicht, dies ist eine Prüfung, die Ich zulasse, damit Meine Kinder dar-
aus stärker hervorgehen. 

Es ist nicht leicht für euch, euren Glauben an Mich zu bewahren, Meine 
Kinder, da so viele Hindernisse eurer Hingabe im Wege stehen. Ihr werdet 
von Zeit zu Zeit eine vollständige Leere in eurer Seele fühlen. Diese kann 
euch verwirrt machen, weil ihr euch ohne Halt und alleingelassen fühlt. 
Meine Getreuen, ihr müsst euch über Folgendes im Klaren sein. Ich bin 
trotz der subjektiv empfundenen Einsamkeit nie weit entfernt. All diese vo-
rübergehenden Zustände haben nur ein Ziel, euren Glauben in einer sol-
chen Weise zu stärken, dass ihr euch umso sicherer jedes Mal einen neuen 
Schritt in Richtung auf Mich bewegt. Dies nennt man die Treppe zur spiritu-
ellen Vollkommenheit, nämlich den Himmel. Es ist eine lange Treppe und 
es kann eine geraume Zeit dauern, die oberen Stufen zu erreichen. Jeder 
Schritt kann eine neue Offenbarung mit sich bringen, in welchen Disziplinen 
ihr Erfahrungen machen müsst, bevor ihr die zur geistigen Vollkommenheit 
noch nötigen Gnaden erlangen könnt, um in das Paradies Meines Vaters zu 
kommen. 

Mit jeder erklommenen Stufe gewinnt ihr auf Mir wohlgefällige Art und Wei-
se wertvolle Erkenntnis. Schwer zuweilen. Ungerecht ein andermal — so 
mag es scheinen. Aber mit jeder erklommenen Stufe werdet ihr umso tiefer 
die Wahrheit Meiner Lehren verstehen. 

Einige erklettern diese Stufen rasch, während sich andere Zeit lassen. Eini-
ge Meiner frommen Anhänger mögen den Mut verlieren und gehen einen 
Schritt, zwei Schritte, bisweilen drei zurück. Das ist nur natürlich. Andere, 
die sich zu schnell fortbewegen, gewinnen dermaßen an Vertrauen, dass 
sie von ihrem Verständnis aller geistigen Angelegenheiten überzeugt sind. 
Aber das ist der Weg des Betrügers, der euch dieses falsche Vertrauen 
glauben und annehmen lässt. Alle euch verliehenen Geschenke können nur 
von Mir kommen. Ihr erhaltet sie, Meine Getreuen, aus Meiner grenzenlo-
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18. Warnung vor dem Atomkrieg, 
Donnerstag, 23. November 2010, 3:00 Uhr 

Meine Tochter, du leidest wegen der Arbeit, die du in Meinem Namen tust. 
Die Finsternis, die du spürst, kommt von dem Betrüger, der jede Stunde 
durch andere zuschlägt, durch Menschen, die du kennst, durch seine Fins-
ternis, um dich anzugreifen. Trotz deiner Gefühle der Verzweiflung bist du 
tatsächlich geschützt. Er, der Betrüger, so habe Ich dir gesagt, wird deiner 
Seele nicht schaden. Du musst weiterhin den Rosenkranz beten um ständi-
gen Schutz vor Peinigung. Indem du diese machtvolle Verehrung zu Meiner 
Mutter betest, wirst du einen Unterschied sehen. 

Das Werk, das du dich bemühst, in Meinem Namen weiterhin zu vollenden, 
ist nicht einfach, aber du musst stark bleiben, Meine Tochter; denn es ist 
das Werk, dass, wenn es der Welt offenbart worden ist, Frieden und Zufrie-
denheit für Meine Kinder bringen wird. 
Wenn Meine Kinder die Wahrheit verstehen, werden sie wissen, dass sie 
nicht auseinander geworfen und von ihrem Schöpfer vergessen sind. Der 
Trost, den sie durch das Wissen erfahren werden, das Ich ihnen durch die-
ses Buch geben werde, wird sie näher zu Mir ziehen. 

 

Der Plan für den Krieg geht voran  
Fürchte dich nicht, Meine Tochter, du bist sicher, obwohl du Ohnmacht 
fühlst und Unsicherheit fürchtest. Die Welt einschließlich deines eigenen 
Landes ist im Begriff, mehr Leiden zu erfahren, als Folge der globalen Kon-
trolle, die Menschen machtlos macht. Daher ist es wichtig, sich jetzt vorzu-
bereiten. 

Ich habe dir früher gesagt, dass du Meinen Kindern sagen musst, sie sollen 
beginnen, jetzt zu planen, bevor der gefürchtete globale Krieg beginnt. Der 
Krieg, von dem Ich spreche, wird jetzt von dem Roten Drachen koordiniert. 
Der Drachen, die neue Weltenergie, ist hinterhältig und wird nun Städte im 
Westen zerstören. Die Zeit ist nahe. Betet, betet für Umkehr, da dieses Ü-
bel nicht gestoppt werden kann, da es nicht genug Gebet gibt, um es zu 
verhindern. Betet für jene Seelen, die durch diesen Atomkrieg sterben wer-
den. 

 
Drei Jahre, bevor sich der Plan entfaltet  

Betet jetzt für jene Seelen. Da eine globale Macht die Führung übernimmt, 
vorsichtig, mit einem falschen Mitleid, werden sie, Meine Tochter, eure 
Freiheit, zu leben, zu essen und zu beten, kontrollieren wollen. Deshalb 
muss sich Mein Volk bemühen, sich selbst zu versorgen. Baut eure Nah-
rung an. Findet rechtzeitig Schutzräume, wo ihr euch treffen könnt, um eu-
rem göttlichen Erlöser Huldigung zu erweisen. Doch bleibt stark. Sagt auch 
nicht vielen Menschen, warum ihr dies tut. Es wird nur drei Jahre dauern, 
die Zeichen dieses Planes vor euren Augen zu entfalten. Bis dahin werden 
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den Heiligen Geist besondere Gnaden gegeben. Die Wahrheit liegt jetzt in 
deinem Herzen, in deiner Seele und in deinem Geist. Daher fandest du es 
leichter, die Botschaften, die Mein geliebter Sohn dir gibt, aufzuschreiben. 

Er liebt dich, Mein Kind, und hat dich für eine der wichtigsten Aufgaben in 
diesem Jahrhundert überhaupt erwählt. Deine Arbeit ist vergleichbar mit 
dem, was von Schwester Faustina verlangt wurde. Du erduldest ähnliche 
Leiden, die sie ertragen hat. Habe keine Angst vor diesen Leiden, zu denen 
die mangelnde Fähigkeit, zu beten, gehört und welche die täglichen Zweifel 
beinhalten, die normal sind. Sie werden vorübergehen. Alle Heiligen, darun-
ter Sr. Faustina, begleiten dich, Mein Kind, und führen dich jeden Tag. 
Das Werk, das du in Meinem Namen und im Namen Meines geliebten Soh-
nes ausführst, wurde vorausgesagt. Es ist eine der wichtigsten Möglichkei-
ten, auf welche du Seelen retten kannst. Schwanke oder zögere nicht. Im-
mer, immer rufe deine geliebte Mutter um Beistand an. Ich bin für dich da. 
Bitte, bete täglich zu Meinem Sohn, indem du den Rosenkranz zur Göttli-
chen Barmherzigkeit sprichst. Auf diese Weise wirst du Ihm näher sein und 
fühlen, wie Er dich in deinem Herzen berührt. 

Fasse jetzt Mut und bewege dich vorwärts. Schau mit Liebe in Richtung des 
kostbaren Weges, der zur Heiligsten Dreifaltigkeit führt. Alle sind mit dir. Du 
wirst leiden, aber betrachte dies als eine Gnade; denn ohne Leiden kannst 
du nicht nahe am Herzen Meines Sohnes bleiben. 
Das war's für heute. Kehre um und öffne jetzt dein Herz in Richtung auf 
Meinen geliebten Sohn, Jesus, den Allerhöchsten. 

Liebe und Friede, Eure Liebe Frau der Rosen 

 
31. Der Schmerz, den Jesus heute erleidet, 

Mittwoch, 22. Dezember 2010, 2:40 Uhr 
Meine Tochter, Ich habe schreckliches Leid aufgrund der Sünden der 
Menschheit und der grausamen Ablehnung Meiner Existenz, die in der Welt 
jetzt so häufig ist, dass die Zahl der Gläubigen, die Mir ihren Rücken keh-
ren, im außerordentlichen Maße gestiegen ist. Der Schmerz, das Leid und 
die Qual treten immer deutlicher hervor, während die Welt Weihnachten 
feiert. Ich weiß in Meinem Herzen, dass, obwohl dies das wichtigste christli-
che Fest ist, Meine Lehren jetzt nicht in der Weise verkündet werden, wie 
sie es sollten. 
Meine geliebte Tochter, du musst in deinem eigenen Leiden sowohl des 
Geistes als auch der Seele durchhalten. Sie werden dich näher an Mein 
Heiligstes Herz bringen. Nur dann, wenn du diese Prüfungen erleidest, wirst 
du in Einheit mit Mir gelangen. Meine Tochter, bete, bete, bete, dass jene 
anderen Seelen die Qual, die Ich ertrage, lindern. Ach, wenn Ich Seelen 
schnell retten und in Meinen liebenden Armen umarmen könnte, Mein Herz 
würde heilen. Aber viele Seelen wollen nicht zu Mir umkehren. 

Du musst hart arbeiten, um sie von der Wahrheit zu überzeugen, Meine 
Tochter. Gib niemals, niemals auf. Du warst voller Zweifel, aber Ich weiß, 



 

 64

dass du tief in deinem Herzen erkennst, dass diese Botschaften der Barm-
herzigkeit für das Heil der Seelen wirklich aus Mir und Meinem Ewigen Va-
ter kommen. Halte durch, nimm Leiden hin, sei demütig, geduldig und 
handle mit Würde, wenn du in Meinem Namen herausgefordert wirst. Gehe 
nun mit neuem Elan, Liebe und Kraft, um die Seelen Meiner geliebten Kin-
der zurückzugewinnen. 

Euer liebender Erlöser Jesus Christus 

 
32. Warum bin Ich Mensch geworden? 

Freitag, 24. Dezember 2010, 20:00 – 22:15 Uhr 
Meine geliebte Tochter, Ich danke Dir für Deine Reaktion auf Meinen Ruf. 
Mit Freude kommuniziere Ich mit dir an diesem besonderen Fest Meiner 
Geburt. Die Liebe, die Mein Herz erfüllt, durch den Glauben und die Hinga-
be, die all Meine Kindern zeigen, ist sehr kostbar. 
Dies ist die Zeit für Meine Kinder, überall über Mein Leben auf der Erde 
nachzudenken. Es ist eine Zeit für sie, über die Auswirkungen nachzuden-
ken, welche Meine Geburt für die gesamte Menschheit darstellt. Aufgrund 
Meiner Geburt wird der Mensch das Heil suchen. Aufgrund der Liebe Mei-
nes Ewigen Vater für alle Seine Kinder hat Er dieses höchste Opfer ge-
bracht. Dass Er sehen musste, dass ein Baby geboren wurde, dass Er es 
als ein Kind aufwachsen sehen musste, bis ins Erwachsenenalter, zeigt 
deutlich Seine Liebe und Entschlossenheit, alle Seine Kinder zu retten. Er 
liebt alle Seine Kinder so sehr, dass Er Mich bat, das Leben als ein Mensch 
zu leben, im Wissen, dass Ich gedemütigt und verspottet würde. Er ließ 
dies geschehen. 

Meine Geburt ist ein Zeichen, dass Gott, der Ewige Vater, Seine Kinder so 
sehr liebte, dass Er ein großes Opfer brachte. Indem Er Mir erlaubte, auf 
die Erde zu kommen, um unter euch allen zu leben, zeigte Er Sein Mitge-
fühl und den Wunsch, euch zu retten, dadurch dass Er Meinen Tod zuließ. 
Hätte Er Mich nicht gesandt, könnte der Mensch nicht gerettet werden. 
Doch diejenigen, die Mich zurückweisen, sind noch unsicher bezüglich der 
Wahrheit der Verheißungen, die von Gott, dem Ewigen Vater, gemacht 
wurden. Es gibt noch viel Verwirrung. 

Alles, was jetzt für die Menschheit zählt, ist, die Verheißungen und die Rea-
lität des neuen Himmels und der neuen Erde zu verstehen, die für alle Kin-
der Gottes vorgesehen ist. Dies ist das größte Geschenk von allen und ist 
das Geschenk, das ihr alle mit Ihm teilen solltet, bis Satan es ganz zerstör-
te, indem er Eva verführte. 

Die Menschen von heute sehen die Lehren im Alten und Neuen Testament 
in vielerlei Hinsicht als alte Fabeln. Viele verstehen immer noch nicht, dass 
die in diesen Schriften enthaltenen Lehren echt waren und noch echt sind. 
Da in vielen Fällen Hinweise auf Ereignisse gemacht werden, die im spiritu-
ellen Bereich stattfanden, können die Menschen schwer glauben, dass dies 
geschehen sein konnte. Sie sind zu diesem Schluss gekommen, weil sie 
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Lasst Mich euch zum Paradies führen  

Durch diese Prophetin und das Buch der Wahrheit bitte Ich euch noch ein-
mal aus Meiner kostbaren Liebe heraus, wendet euch jetzt Mir zu, bevor die 
Zeit abläuft. Lasst Mich euch in Meinen Armen halten. Lasst Meine Liebe 
durch euch fließen in Körper, Geist und Seele. Öffnet eure Herzen und lasst 
Mich euch zu Meinem Paradies auf Erden führen, wo ihr das ewige Leben 
genießen werdet. Warum solltet ihr euch wünschen, den anderen dem Un-
tergang geweihten Weg ins Nichts zu wählen, wenn die Wahrheit offenbart 
worden ist? 
Mein Herz bebt vor Sorge und Traurigkeit, wenn Ich an Meine Kinder den-
ke, die einfach ablehnen, die Wahrheit Meiner Versprechen gelten zu las-
sem. Ich sage noch einmal, wendet euch Mir zu und sprecht zu Mir. Bittet 
Mich, wieder in euer Herz zu kommen. Ich werde Mich in eure Seele ein-
passen. Ich gebe euch dieses Versprechen, auch den verhärtetsten See-
len. Es genügt, nur ein einziges Wort zu sagen. Bittet Mich, euch Meine 
Anwesenheit zu zeigen, mit den Worten: 

Jesus, ich fühle mich verloren. Öffne mein Herz, da ss ich Deine Liebe 
annehme, und zeige mir die Wahrheit, so dass ich ge rettet werden 
kann. 
Meine Worte der Warnung sind keine Drohung. Dieses Ereignis ist seit 
Meinem Tod am Kreuz bekannt. Warum denkt ihr, dass es nicht geschehen 
kann? Lest die Wahrheit in der Schrift, die für alle zu verstehen ist. Ich wer-
de bis zur letzten Minute als euer Erlöser handeln, bevor Ich als gerechter 
Richter komme, so dass Ich schließlich Meine Kinder zu Meiner Familie der 
großen Liebe, der großen Freude und des großen Glücks führen kann, wo 
alle in Ewigkeit in Harmonie leben werden. 

Satan und seine Anhänger werden für immer in die Finsternis gestürzt. 
Meine Familie wird die Freude und den Göttlichen Himmel sehen, ange-
sichts dessen kein Mensch, hat er nur flüchtig einen Vorgeschmack dessen 
gesehen, was er verspricht, dem puren Glück im Reich Meines Vaters den 
Rücken kehren würde. 

Betet, betet um Vergebung und tretet in das Reich Meines Vaters in Herr-
lichkeit ein, wo ihr und eure Lieben im Licht der reinen Liebe begrüßt wer-
det. 
 

Ich werde kämpfen, um euch alle zurückzugewinnen  

Ich starb für euch alle und Ich werde bis zum letzten Augenblick kämpfen, 
um euch alle zu Mir zurückzugewinnen, trotz der Finsternis des Bösen in 
der Welt. 

Bitte lasst Mich euch zeigen, wie sehr Ich euch noch einmal liebe. Nehmt 
jetzt Meine Hand, legt euren Kopf auf Meine Schulter, und eure sanfte See-
le wird in Brand gesetzt mit einer Liebe, die ihr vergessen habt. 
Euer liebender Heiland Jesus Christus 
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begleiten dich jeden Tag, um dich in diesem höchstheiligen Werk zu schüt-
zen. 

Nimm dir ein Herz und halte weiterhin Meine Hand. Lass zu, dass Ich dich 
in deinen Worten führe, um der Menschheit eine Chance zu geben, endlich 
die Wahrheit zu verstehen, vor der Großen Warnung. Diese große War-
nung, aus Barmherzigkeit und Liebe, als letztes Geschenk an Meine Kin-
der, wird bald geschehen. Jedem einzelnen Meiner Kinder wird sein Leben 
gezeigt werden, seine Sünden, seine falschen Taten und jede einzelne Be-
leidigung gegen seine Brüder und Schwestern, für die er verantwortlich war, 
alles in einer mystischen Erfahrung. Kein Mann, keine Frau oder kein Kind 
auf dieser Erde werden ausgeschlossen werden. 

Einige werden tief schockiert und traurig über die Sünden in ihrem Leben 
sein und werden sich sofort an Mich, ihren gerechte Richter, wenden und 
sich retten. Sie werden aus Liebe und Kummer um Gnade bitten. 

Andere werden so krank sein und schockiert über die Art und Weise, in der 
ihre Sünden offenbart werden, dass sie tot umfallen werden, bevor sie eine 
Chance haben, um Vergebung zu bitten. 

Und dann gibt es diejenigen, die dem Betrüger folgen. Sie werden in ihren 
Schrecken fliehen, wenn sie die bösen Sünden in ihrem früheren Leben vor 
sich aufblitzen sehen. Sie werden versuchen, sich zu verstecken, aber es 
gibt keinen Ort, wo sie hingehen können. Sich duckend und wegtauchend 
werden sie entweder gelten lassen, was sie sehen, und auf der Stelle um 
Vergebung bitten oder sie werden sich abwenden und sich vor Scham und 
Entsetzen winden, aber nicht um Gnade bitten. 

Dann gibt es den endgültigen Sünder. Wenn ihm seine Sünden gezeigt 
werden, ist alles, was er tun wird, zu argumentieren und zu leugnen, dass 
er diese schwerwiegenden Verstöße gegen die Gebote Gottes verübt hat. 
Er wird einfach die Wahrheit leugnen und sich abwenden in die Finsternis 
der Ewigen Hölle. 
 

Niemand wird von Meiner Barmherzigkeit zurückgewies en werden 
Warum verstehen Meine Kinder das nicht? Wenn sie wirklich ernsthaft 
reumütig sind und wünschen, zu kommen und mit Mir auf der neuen Erde 
zu leben, wo Himmel und Erde eins werden, warum bitten sie nicht um Ver-
gebung? Niemand wird von Meiner reinen Gnade abgewiesen werden, 
wenn er Reue zeigt. Doch so sehr in ihrem Streben nach selbstsüchtigen 
Zielen gefangen, scheitern sie daran, die Konsequenzen zu begreifen. 
Wacht jetzt auf, ihr alle. Gesteht euch ein, dass mit den Änderungen, die ihr 
gerade seht, aufgrund der schlechten Taten der Menschen, die Zeichen da 
sind, die vorausgesagt worden sind und welche Meiner Rückkehr zur Erde 
zuvorkommen werden. 
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die Inhalte durch logisches Denken bewerten, das auf dem basiert, was auf 
der Erde geschieht. Aber sie liegen falsch. 

Mein Kommen auf die Erde war als die letzte Möglichkeit inszeniert, die 
Welt aufzuwecken, so dass alle erkennen würden, dass Gott alles verzeiht. 
Meine Rolle war, Ihnen durch Meine Lehren und Meinen Tod am Kreuz den 
Weg zum Himmel zu zeigen. 
Bedenkt dann zu Weihnachten, dass Meine Geburt gedacht war, euch zu 
helfen, damit zu beginnen, euren Glauben an den Himmel, an welchem Teil 
zu haben, ihr alle berechtigt seid, neu einzuschätzen. Dadurch dass ihr 
euch an Mein Leben erinnert, könnt ihr euch jetzt mit Mir im Reich Meines 
Vaters vereinigen, wenn ihr eure Herzen öffnet und Mich bittet, euch noch 
einmal zu umarmen. 

Euer Göttlicher Heiland und Gerechter Richter, Jesus Christus 

 
33. Falsche Lehrer und Propheten, 

Dienstag, 25. Dezember 2010, 10:30 Uhr 
Ich bin der Anfang und das Ende. Durch Mich hat Mein Ewiger geliebter Va-
ter die Welt erschaffen, und es wird durch Mich sein, dass sie enden wird. 
Ich bin das Licht und der Erlöser, der alle, die an Mich glauben, in das ver-
heißene Paradies bringen wird. Diejenigen, die sich trotz all Meiner Lehre 
und die Bemühungen Meiner Propheten noch weigern, Mich anzuerkennen, 
werden nicht in das Reich Meines Vaters eintreten. 

Diejenigen von euch, denen das Geschenk der Wahrheit durch die heiligen 
Schriften gegeben worden ist, ihr müsst jetzt eure Augen öffnen und Meine 
Lehre und die Prophezeiungen annehmen, die an Meine Propheten gege-
ben worden sind. Die Zeit nähert sich schließlich, wenn Ich auf die Erde zu-
rückkehre, um Meine geliebten Anhänger zurückzugewinnen. Durch Meine 
modernen Propheten werde Ich leider aber immer noch abgelehnt werden. 
Ihr alle müsst die Botschaften von Mir, die euch aus Gnade gegeben wer-
den,  hören und lesen und deren Bedeutung verstehen. 

 
Meine Lehren haben sich nie geändert 
Ihr müsst bedenken, dass Meine Lehren die gleichen sind, wie sie es immer 
gewesen sind. Diejenigen, die in Meinem Namen kommen, müssen sorgfäl-
tig beobachtet werden. Wenn sie Mein Wort verkünden, dann sind sie des 
Lichtes. Wenn ihr feststellt, dass sie Meine Lehren in einer Weise, die euch 
fremd erscheint, verändern werden, so entfernt euch. Hört nicht zu. Diese 
unglücklichen Menschen wurden von dem Bösen in Versuchung geführt, 
Meine Lehren bewusst zu verfälschen, um euch in die Irre zu führen und zu 
verwirren. 

Jede Lehre, die nicht aus der Heiligen Schrift ihren Ursprung hat und die 
beansprucht, die Wahrheit zu verkünden, ist eine Lüge. Dies ist eine Sünde 
gegen Mich und ist ein ernster Angriff auf Mich und Meinen Ewigen Vater. 
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Falsche Messiasse 
Diese falschen Lehrer beginnen in Kürze, sich auf der ganzen Welt bekannt 
zu machen. Ihr findet sie überall mit lauter Stimme schreien, Aufmerksam-
keit heischend. Einige werden Meine Kinder derart beeindrucken, dass so-
gar Meine echten Nachfolger glauben werden, sie hätten besondere göttli-
che Befugnisse. Einer insbesondere wird sich zu solch luftigen Höhen er-
heben, dass die Menschen ihm fälschlicherweise glauben, dass er der 
Messias sei. 

Es braucht eine Menge Mut, Unbeirrbarkeit und Kraft für Meine Kinder, zu 
Mir zu halten und Mir zu erlauben, sie durch diesen gefährlichen Dschungel 
voller Dämonen zu führen. Die Dämonen, die nun von Satan entfesselt 
sind, da die letzten Tage sich zu entfalten beginnen, werden als Meine An-
hänger und Propheten verkleidet kommen. Sie konspirieren jetzt, Meine 
echten Visionäre, Seher und Propheten anzuvisieren. Sie werden versu-
chen, sie mit falschen Lehren zu verführen. Sie werden die Wahrheit ver-
drehen, um ihre unmoralischen Wege, welche aus einem externen Ver-
ständnis schwer zu unterscheiden sein werden, genehm zu machen. Meine 
treuen Anhänger, geistlichen Diener und Propheten werden sofort wissen, 
wer diese bösen Menschen sind. Sie werden feststellen, dass ihre Erklä-
rungen zu schmerzhaft und beunruhigend sind, aber was Angst in ihren 
Herzen verursachen wird, ist die Tatsache, dass so viele Christen wegen 
ihrer charmanten Persönlichkeiten fallen werden. Sie werden so überzeu-
gend sein, dass sie viele der geistlichen Diener, die ihr Leben für Mich und 
Meinen Ewigen Vater bestimmt haben, in ihre böse Schlinge ziehen. 

 

Aufruf an die Christen aufzustehen 
Diese gläubigen Anhänger von Mir, die mit den Gnaden des Heiligen Geis-
tes gesegnet sind, an euch appelliere Ich jetzt. Nehmt eure Waffen des 
Glaubens und bleibt stark. Fordert sie heraus. Lehrt die Menschen die 
Wahrheit, indem ihr sie ständig an die Wahrheit erinnerte, die im Buch Mei-
nes Vaters enthalten ist — dem Buch der Wahrheit. Diese Lehren werden 
ewig dauern. 

Meine Kinder, es mag für euch schwierig sein, aufzustehen und abgezählt 
zu werden, aber hört Mich jetzt. Wenn ihr dies tut, werdet ihr Seelen helfen. 
Eure Brüder und Schwestern in der Welt sind eure Familie. Ich werde euch 
alle mit Mir ins Paradies bringen, das Ich all Meinen Kinder versprochen 
habe. Bitte, bitte helft Mir, keinen von euch zurückzulassen. Es wird Mir das 
Herz brechen, wenn Ich nicht alle Meine geliebten Kinder retten kann. Es 
wird durch Gebet, Opfer und Ausdauer seitens Meiner Anhänger überall 
sein, dass Meinem Willen stattgegeben wird. 
Nehmt jetzt den Kelch des Heils in Meinem Namen. Folgt Mir. Lasst Mich 
euch alle führen. Lasst Mich euch in Meinem Herzen umarmen, während 
wir uns zusammen vereinen, um die Menschheit vor dem Betrüger zu ret-
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den Höchsten machen, so dass ihr, Meine Kinder, in Verzückung zu ihren 
Füßen niederfallt. Ja, das ist ein Verstoß und in Gottes Augen tief beleidi-
gend. Der Götzendienst, von dem Ich jetzt spreche, ist die Liebe des Men-
schen zur Macht und zum Geld, welche Meine Kinder in Leere und Ver-
zweiflung treiben kann. Diese Verzweiflung führt dazu, das andere Gesetz 
zu brechen: die Sünde der Selbstsucht. Das Verlangen, eure eigenen We-
ge zu gehen auf Kosten eurer Seele, wird euer Untergang sein. Liebe zu 
sich selbst ist keine Liebe. Es ist Eitelkeit. Doch das ist heute eine beliebte 
Lehre. Ihr erhöht euch selbst unter dem Deckmantel des falschen Mitleids 
und leugnet Gott. Euer Mangel an Demut wird über euch Zerstörung brin-
gen. Wenn ihr euch an die Spitze von anderen stellt, werden diese und an-
dere Menschen dafür leiden. Dieses Gebot darf niemals gebrochen werden. 
Menschliche Vernunft, die nur zur Rechtfertigung der Sünde dient, ist wi-
dersinnig. 

 
Die Besessenheit mit Prominenten 
Denn die jungen Menschen, denen schon solange die Orientierung fehlt, 
werden jetzt in einer Weise in den Abgrund des Götzendienstes gesaugt, 
dass es für alle deutlich zu sehen ist. Die eigentlichen Abgötter, die Meine 
jungen Kinder anbeten, sind zum größten Teil nicht vom Licht. Viele haben 
ihre Seelen dem Teufel verkauft und sind auch noch lautstark stolz darauf. 
Ihre hypnotische Anziehungskraft durch ihre Musik und Worte überzeugen 
Meine Kinder, dass dies der einzig wahre Weg ist. Ihre Unmoral hat so eine 
anziehende Wirkung auf ihre Anhänger, dass sie sie zur Nachahmung ver-
führen. Wenn sie danach handeln, Meine Kinder, verstellen sie das Licht 
und werden auch noch in die ewige Finsternis gesogen. Die Besessenheit 
mit Prominenten in der Welt von heute bedeutet, dass Meine Kinder die 
ganze Zeit krampfhaft danach streben, die gleichen Höhen zu erreichen wie 
jene, die dem Betrüger scheinbar gerne folgen. 

Kommt nun, alle Meine Kinder von allen Kirchen und Konfessionen. Verei-
nigt euch und kämpft für das Recht, den Glauben an Gott, den Ewigen Va-
ter, zu bewahren, für das Recht, einander zu lieben, das Recht auf reine 
Liebe, die Liebe von Gott, dem Ewigen Vater, Schöpfer des Himmels und 
der Erde. 
Euer liebender Erlöser und Gerechter Richter 

 

17. Die Große Warnung – ein Geschenk der Barmherzig keit, 
Montag, 22. November 2010, 2:00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, Ich bin so zufrieden, wie du Meinen Worten folgst 
mit komplettem Glauben und Gehorsam. Meine Liebe zu dir ist stark. So ist 
auch deine Liebe für Mich. Du fühlst Mich jetzt sehr nahe an deinem Her-
zen. Du bist jetzt eins mit Mir, Meine Tochter. Ich und Mein Ewiger Vater 
sowie der Heilige Geist, die Allerheiligste Dreifaltigkeit, jubeln über deine 
Reaktion auf diese sehr wichtige Berufung. Wir und alle Engel und Heiligen 
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Euer Göttlicher Erlöser und Richter 

Jesus Christus, Sohn des Ewigen Vaters 

 

16. Aufruf an alle Kirchen und Konfessionen zur Ein heit gegen das 
Böse, 

Sonntag, 21. November 2010, 15 Uhr 
An die Kirchen auf der ganzen Welt, hört Meinen Ruf. All ihr Kinder und 
Anhänger gehört zu Mir. So viele von euch folgen den Lehren eurer Kirche 
und Gottes, des Schöpfers der Menschheit. Das ist gut. Viele von euch le-
gen die Lehren Meines Ewigen Vaters auf unterschiedliche Weise aus. Dies 
ist bedingt durch die Auslegungen der Propheten seit Anbeginn der Zeit. 

Viele Propheten deuteten die Belehrungen Gottes auf die Art und Weise, 
wie sie sie empfangen hatten. Manche der Worte Meiner Propheten wurden 
verfälscht. All Meinen Propheten wurde die Wahrheit vermittelt. Nicht all 
Meinen Propheten gelang es, ihre Anhänger auf dem Weg zum Ewigen Le-
ben sicher zu geleiten. 
Alle Wege führen zu Gott, dem Schöpfer der Menschheit. Die Anhänger 
Gottes deuten die Lehren auf unterschiedliche Weisen, was zu Verwirrung 
führt. Sobald es zu Verwirrung kommt, ist der einzig sichere Weg, euren 
Glauben vereinfacht darzustellen. Glaubt einfach und erweist eurem Schöp-
fer Ehre. 
Ich rufe alle Kirchen, Religionen und Glaubensrichtungen der Welt auf, für 
die Menschheit und für jene ohne Glauben zu beten — jetzt. Die Liebe Got-
tes hat nichts mit der Zerstörung des Lebens zu tun. Kein Mensch hat das 
Recht, in Meinem Namen oder Meines Ewigen Vaters Namen ein Men-
schenleben zu nehmen. Stattdessen versammelt und vereint euch in Liebe 
zu eurem Schöpfer angesichts des Bösen, das so schnell überall um euch 
herum entsteht. 
Meine Kinder, Ich möchte euch an Gottes Gesetze erinnern, die Zehn Ge-
bote, die euch von Meinem Ewigen Vater durch Seinen so überaus heiligen 
und frommen Propheten Moses übermittelt wurden. Diese Regeln wurden 
zur Belehrung der Kinder Gottes erstellt, wie sie Ihm Ehrerbietung erweisen 
müssen, auf dass Er sie zur Wahrheit führt. So viele Menschen haben dies 
heute vergessen. Diejenigen, die das nicht vergessen haben, bedenken 
selten deren wahre Bedeutung. Diejenigen, die nicht die Zehn Gebote ver-
stehen, legen sie in willkürlicher Weise aus, die weit entfernt von der Wahr-
heit ist. Zu jenen sage Ich: Bitte, lest die Zehn Gebote und hört darauf, oder 
ihr liefert euch dem Zorn Gottes aus. Deren Bedeutung darf nicht verwäs-
sert werden hinter falscher Liebe, falschem Mitleid oder durch Rechtferti-
gung der Sünde, wo man euch doch genaue Anweisungen gegeben hat. 

Das erste Gebot sagt euch, nur einen Schöpfer, Meinen Ewigen Vater, an-
zubeten und Götzendienst zu vermeiden. Doch das erste Gebot hat man 
zugunsten falscher Götter verworfen. Mit falschen Göttern meine Ich nicht 
unbedingt nur Menschen in hohen Positionen oder jene, die sich selbst zu 
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ten. Denkt daran. Ich liebe jedes einzelne Meiner Kinder in einem Maße, 
dass der Sieg bittersüß sein wird und Mein Herz brechen wird, wenn Ich sie 
nicht alle in das ewige Leben bringe. 

Betet, betet, betet jetzt ihr alle und vergesst nicht die Worte — Ich bin das 
Alpha und das Omega. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus, König der Erde und Gerechten Rich-
ter für die gesamte Menschheit. 

 

34. Weihnachten feiern, 
Dienstag, 25. Dezember 2010, 13:30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, warum zögerst du? Weißt du nicht, dass du täglich 
geführt wirst? Du weißt in deinem Herzen sicher, dass alles, was du tun 
musst, ist, dich hinzusetzen, dein Herz zu öffnen, und du wirst in Kürze 
Meine Botschaft hören. Glaub an Mich. Gib dich preis. Glaube, dass Ich, 
wenn du Mir deine Ängste, Sorgen, Anliegen und Fragen überreichst, sie 
von dir wegnehmen werde und entsprechend antworten werde. Du musst 
dir jetzt die Zeit nehmen, diese höchst dringenden Botschaften für die ge-
samte Menschheit zu beherzigen. Zögere nicht, mit diesem sehr heiligen 
Werk voranzukommen. 

Beherzige jetzt Folgendes, Meine geliebte Tochter: Während Christen in 
aller Welt Meiner Geburt in Bethlehem Ehrerbietung erweisen, werden viele 
einfach Respekt zollen, ohne wirkliche Liebe in ihrem Herzen. Viele werden 
jedoch nahe an Mein Herz gelangen. Andere werden einfach nicken, lä-
cheln und kurz über die Bedeutung dieser sehr wichtigen Zeit sprechen, in 
der das größte Geschenk gefeiert wird, das jemals den Kindern Meines Va-
ters seit Beginn verliehen worden ist. Doch wenn Meine Kinder, Meine 
treuen Anhänger, Weihnachten feiern, sind sie abgelenkt von dem Pomp 
und der mit weltlichen Gütern verbunden Zeremonie. 

Wie viele Christen erklären ihren Kindern die Bedeutung Meiner Geburt? 
Wie viele erinnern sich an die Demut, die von Meiner geliebten Mutter und 
ihrem heiligsten Gatten Sankt Joseph gezeigt wurden? Wie viele verstehen, 
dass Ich Mensch wurde, um die Menschheit vom Weg in die Hölle zu ret-
ten? Diese einfache Botschaft wurde durch die Jahrhunderte verzerrt und 
durch Gepränge verschleiert. Dennoch wurde sie von frommen Christen als 
eine Zeit anerkannt, über ihre Treue zu Mir, ihrem Heiland, nachzudenken. 
Bitte, Ich ermahne euch, Kinder, dieses Fest zu nutzen, um für all jene in 
der Welt zu beten, die aufwachen müssen für die Tatsache, dass sie ein 
Erbe haben. Hier wird für jeden von ihnen ein besonderer Platz im Reich 
Meines Vaters reserviert, sollten sie sich entscheiden, es anzunehmen. 
 

Die Zeit für die Große Warnung ist beschlossen 
So verheddert mit Nachrichten sind Meine Kinder jede Minute des Tages, 
dass dies, während es zwar ihr Leben beeinflussen kann, im Ewigen Leben 
ohne Bedeutung ist. Kinder, es ist Zeit für euch alle, jetzt euer Gewissen zu 
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prüfen, vor der Großen Warnung, die Meinem Zweiten Kommen voraus-
geht. Verwendet Gebete mit euren eigenen einfachen Worten, um göttliche 
Führung zu erbitten. Die Zeit für die Große Warnung ist jetzt beschlossen. 
Seid wachsam. Bleibt auf der Hut. 

Euer Göttlicher Erlöser und Gerechter Richter Jesus Christus 

 
35. Warnung an die Gläubigen, echte Propheten nicht  zu verwerfen, 

Donnerstag, 28. Dezember 2010, 11:00 Uhr 
Meine geliebte Tochter, dir werden jetzt die letzten Botschaften für die 
Menschheit gegeben, um sie vor dem Ende der Zeiten zu durchdenken, um 
eure Seelen zu retten. 

Es gibt jetzt, wie vorausgesagt, eine große Zahl von Engeln, auf der ganzen 
Welt verstreut, um die Erde auf Meine Ankunft vorzubereiten. Viele dieser 
Engel sind in menschlicher Gestalt und sie wählten diese Rolle wie du, 
Meine geliebte Tochter. Ihre Entfaltung bei der Geburt war zeitlich mit der 
endgültigen Warnung und der Endzeit abgestimmt. 
Zugleich sind die Dämonen entfesselt, die aus den Tiefen der Hölle freige-
lassen wurden. Wenn sie sich auf dieser Erde präsentieren, tun sie das 
durch Versuchung und Lügen. Sie locken Meine Kinder an, die offen für ih-
ren Einfluss sind. Sie infizieren jene Seelen, die bereits in der Dunkelheit 
sind. Sie kommen in ihren Geist, indem sie sie belügen und sie überzeu-
gen, dass ihr Glaube an Mich und Meinen Ewigen Vater Unsinn ist. 

Diese Menschen haben keinerlei äußeres Auftreten, dass ihr sie mit etwas 
verbinden würdet, was ihr als böse einschätzt. Sie werden stattdessen an-
mutend, kenntnisreich, intelligent und inspirierend sein. Sie werden auch 
sehr überzeugend sein, wenn sie predigen, was Meine guten Kinder für 
wahr halten. Doch leider gibt es keine Liebe in ihren Herzen, und ihr müsst 
gegen ihre Lehren auf der Hut sein. 
Jetzt möchte Ich Mich an Meine Gläubigen wenden. Ihr, Meine Kinder, habt 
durch Gebet und Glauben die Gaben empfangen, die Ich allen verspreche, 
die Mir folgen. Euch sind verschiedene Gaben gegeben und jede Gabe ist 
bestimmt, Mein Wort in verschiedenen Gestalten zu vermitteln. 
 

Beurteilung von Visionären  

Jenen, denen Ich die Gabe der Erkenntnis gebe zu helfen, diejenigen zu 
identifizieren, die in Meinem Namen kommen, und diejenigen, die in Satans 
Namen kommen, sage Ich: Seid bitte sehr vorsichtig. Es ist nur richtig, dass 
ihr vor falschen Propheten auf der Hut seid. Doch nie und nimmer beurteilt 
diejenigen, die sagen, sie kämen in Meinem Namen, ohne zuerst ihre Bot-
schaften klar zu beurteilen. Ihr dürft nie jene Botschaften beurteilen, die von 
Mir durch „nach außen gerichtete Erscheinungen“ gesendet wurden. Die-
weil ein Mensch sagt, er komme in Meinem Namen, geht nicht davon aus, 
dass eure Einschätzung in Hinsicht auf ihn unfehlbar ist. Haltet nach sol-
chen Propheten Ausschau, die Spott erleiden oder die Empörung verursa-
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Mein lieber Herr, ich strecke meine Arme aus, um Di ch zu bitten, mei-
nen geliebten Bruder / meine geliebte Schwester in Deine zärtlichen 
Arme zu nehmen. Segne ihn / sie mit Deinem heiligen  Blut und gib ihm 
/ ihr die Gnade, die nötig ist, damit er / sie den Geist Deiner Liebe emp-
fängt, um ihn / sie in das ewige Heil zu führen.“  
Wenn ihr, Meine Gläubigen, von anderen offen wegen eures Glaubens her-
ausgefordert werdet, sagt zuerst dies: Ich bin ein Anhänger von Christus, 
der durch die Hände von Ungläubigen den Tod erlitt. Aus diesem Grunde, 
als ein Anhänger von Christus, werde Ich immer wegen Meiner Liebe zu 
Ihm von anderen Demütigung erleiden. Das ist das Kreuz, das Ich trage, 
und Ich bin stolz auf diese Tatsache. Er, Mein Heiland, starb nicht nur für 
Meine Sünden, sondern auch für eure. 

Wenn sie sich stolz der Tatsache rühmen, sie seien Agnostiker oder Atheis-
ten, sagt ihnen dieses. Fragt Sie, ob sie sich anders fühlen, wenn ihr Leben 
auf dieser Erde zu Ende geht. Dann gebt ihnen diesen Ratschlag. Auf eu-
rem Sterbebett vergesst dieses Gebet der Göttlichen Barmherzigkeit nicht, 
auch wenn ihr noch unsicher seid. Öffnet eure Herzen und bittet Meinen 
Ewigen Vater, ihnen zu verzeihen. Denkt an Mein Versprechen. Als Richter 
sowie als euer Erlöser werde Ich verzeihen — bis hin zum letzten Atemzug 
jedes Meiner Kinder auf dieser Erde. Sagt ihnen, sie sollen kräftig beten, so 
dass sie ihre Herzen noch einmal öffnen können. 

Das Gebet führt alle Meine Kinder näher an Mein Reich auf Erden, wenn 
Himmel und Erde als eine Einheit verschmelzen. Die Kraft des Gebetes 
wird nur dann wirklich verstanden, wenn Meine Kinder ihre Herzen öffnen 
und herausrufen. Bittet, und wenn es Gottes Willen ist, werden eure Gebete 
beantwortet werden. 
 

Verweigert euren Kindern niemals das Sakrament der Taufe 
Zu guter Letzt, betet für die kleinen Kinder, eure Söhne und Töchter und die 
Jugend der Welt. Jeder von ihnen verdient, dass ihm die Wahrheit gezeigt 
wird. Aufgrund der geistigen Finsternis, die in den letzten zwei Jahrzehnten 
auf der Erde existierte, wurde ihnen von ihren Eltern weder die Wahrheit 
der Liebe Gottes gezeigt noch Führung gegeben. Selbst wenn euer eigener 
Glaube schwach ist, weicht nicht eurer Pflicht als Eltern aus, ihnen den Zu-
gang zu den Sakramenten zu geben, besonders der Taufe. Nehmt es nie-
mals auf euch, eurem eigenen Kind dieses wichtigste Sakrament zu ver-
weigern. Viele Eltern, die stolz nicht nachgeben, während sie laut über ihre 
Ansichten des Unglaubens schreien, schaden den Seelen ihrer Kinder. 
Gebt euren Kindern das Geschenk der Sakramente. Mit der Zeit werden sie 
entweder euch für dieses danken oder Mich ablehnen. Das hängt von ihnen 
ab. Lehnt Mich ab, wenn ihr müsst, aber stehlt nicht die Seelen Meiner Kin-
der. Ihr mögt ihre Eltern auf Erden sein, aber sie sind die Kinder Meines 
Ewigen Vater, des Schöpfers und Erzeugers aller Dinge. Versucht nicht, sie 
mit euch in die Finsternis zu nehmen. Vergesst wiederum nicht, dass Ich, 
ungeachtet eurer eigenen Überzeugungen, euch alle liebe. 
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gen, durch die peinlich berührten Augen der Schaulustigen mit einem 
schwachen Glauben oder keinen Glauben Demütigung erfahren. 

Habt niemals Angst oder seid beschämt, euch zu der Liebe zu bekennen, 
die ihr in eurem Herzen für Meinen Ewigen Vater habt. Seid offen wegen 
eures Glaubens. Tragt eure Liebe für Mich stolz, für alle sichtbar. Indem ihr 
so handelt, geht ihr mit gutem Beispiel voran. 
Versucht nie, euren Glauben zu heftig, durch logisches Argumentieren, Un-
gläubigen in einer aggressiven Weise aufzuzwingen. Zeigt stattdessen eu-
ren Brüdern und Schwestern Liebe und Unterstützung, auch wenn ihr wisst, 
sie brauchen Anleitung. Indem sie die offene Art sehen, in welcher ihr eure 
Liebe zu Mir äußert, freiweg und mit Freude im Herzen, werden sie anfan-
gen, sich zu wundern. 

Dadurch dass ihr andere führt, durch das Beispiel der Liebe, des Respekts 
und guter Taten, werden sie zum Licht gezogen werden. Viele werden an-
fangs nicht verstehen, warum. Aber mit der Zeit und vor allem durch die 
Kraft eurer Gebete werden sie auf Mich zugehen. 

Ich bitte euch dringend, betet für die Bekehrung aller Seelen. Dies schließt 
solche Menschen ein, die euch persönlich bekannt sind, bei denen ihr das 
Gefühl habt, dass sie Gebet für Schwierigkeiten benötigen, denen sie in 
diesem Leben begegnen. Betet auch für die Umkehr der armen Kinder, die 
für Mich verloren sind, durch die Finsternis, die sie für die Wahrheit blind 
macht. Betet besonders mit Mitgefühl und Liebe für diejenigen, die aktiv 
dem Weg des Betrügers folgen. Sie brauchen eure Gebete mehr als jeder 
andere. 

Macht allen, mit denen ihr in Kontakt kommt, Details bekannt, wie jeder von 
ihnen gerettet werden kann, sogar im Moment des Todes, und zwar durch 
das Beten des Rosenkranzes der Göttlichen Barmherzigkeit. 
Bitte, bitte, gebt diesen an alle weiter, die hören wollen. Bittet sie dringend 
— sofern ihr es wagt —, dass sie ihn lesen mögen und dass sie ihn nicht 
vergessen mögen; denn, wenn ihr so handelt und sie ihn in ihren letzten 
wenigen Atemzügen beten, können und werden sie von Mir gerettet wer-
den. 
 

Schämt euch nie der Kreuze, die ihr tragt 
Fühlt euch nie beleidigt, wenn Ungläubige lachen oder euch auf die Schip-
pe nehmen, wenn ihr betet. Schämt euch nie der Kreuze, die ihr zum 
Schutz tragt. Versteckt nicht diese Symbole der Liebe, die ihr für Mich, Eu-
ren Göttlichen Heiland, Meinen Ewigen Vater oder den Heiligen Geist habt. 
Indem ihr diese Abzeichen der heiligen Ehre stolz tragt, führt ihr andere zu 
Mir. Trotz äußerlicher Verachtung, die ihr von diesen Menschen erfahren 
könnt, innerlich beneiden sie euch für euren Glauben. Viele dieser Beob-
achter fühlen aufgrund ihres mangelnden Glaubens eine hohle Leere im 
Inneren. Gebet, Meine Kinder, kann Mir helfen, ihre Seelen zu gewinnen. 
Sprecht folgendes Gebet für sie: 
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chen, wenn sie behaupten, dass sie göttliche Botschaften von Mir oder 
Meiner Mutter erhalten. 

Erliegt nicht der Versuchung, ein sofortiges Urteil über sie zu fällen, bevor 
ihr sorgfältig auf die Botschaften selbst hört. Diese Botschaften werden sich 
nicht einfach so auf Meine Lehren beziehen, sie werden sich auf Mein Wort 
beziehen und werden voll von Liebe sein. Sie werden euch informieren, wie 
ihr euer Leben in Meinem Namen leben müsst, um das Heil zu erreichen 

Seid nie alarmiert, wenn Meine wirklichen Propheten behaupten, dass sie 
Botschaften über zukünftige Ereignisse erhalten, in die sie eingeweiht sind. 
Seid nicht versucht, die Sünde des Vorurteils zu begehen, dadurch dass ihr 
diese Botschaften nach der Klasse der Menschen beurteilt, die diese Pro-
pheten repräsentieren. Einigen wird es an Bildung mangeln. Einige werden 
das Gegenteil sein und werden wortgewandt sein. Viele werden nicht mit 
dem übereinstimmen, was ihr darunter versteht, was eine „Heilige“ Person 
ausmacht. 

Aber es gibt Möglichkeiten, wie ihr euch deren Authentizität sicher sein 
könnt. Diejenigen, die mit Meiner geliebten Mutter kommunizieren, werden 
in den meisten Fällen die Erscheinungen prophezeien, die Sie auf Stunde 
und Datum voraussagt. Viele Vorfälle werden von den Teilnehmern solcher 
Erscheinungen beobachtet werden. Im dem Falle, wo Meine Botschaften an 
die Menschheit vermittelt werden, werden sie der Welt gegeben, ohne dass 
der Prophet auf Ruhm aus ist. 
 

Urteil abgeben über Menschen  

Schließlich werden sie, Meine Gläubigen, trotz ihrer Zugehörigkeit zu Mir, 
noch blanken Hohn auf diejenigen werfen, die zukünftige Ereignisse vor-
aussagen, und Verleumdungen über jene ausgießen, die mit heilenden 
Kräften des Heiligen Geistes gesegnet sind. Haltet inne und wacht auf von 
eurem friedlichen Schlummer. Diese Propheten werden eure Routine 
durcheinander bringen, weil sie mit eurer heiligen Gruppe nicht harmonisie-
ren. Sie wollen sich nicht in der Art und Weise anpassen, die ihr es erwar-
tet. Beachtet dies. Wenn ihr diese Menschen aufgrund von Hörensagen 
und vom Klatsch Dritter oder versteckter Andeutungen beurteilt, begeht ihr 
eine Sünde. Sündigen gegen Meine Propheten beleidigt Mich zutiefst. 
Wenn ihr Meine echten Seher und Propheten verwerft, kehrt ihr Mir den 
Rücken. 

Doch dies ist genau das, was heute in der Welt geschieht, je mehr Visionä-
re an die Öffentlichkeit gehen. Es ist nicht leicht für Meine Gläubigen. Denkt 
nur daran, dass Botschaften von Meinen Propheten gelesen werden müs-
sen, bevor ihr sie beurteilt, und dazu gehören auch diejenigen, die vielleicht 
von den falschen Propheten kommen. Bittet um Führung, wenn ihr diese 
Botschaften erwägt. Authentische Botschaften werden voll von Liebe sein. 
Doch sie werden fest in ihrer Autorität sein. Botschaften, die gegen alles 
gehen, was ihr über Meine Lehren und die Meiner Apostel gelernt habt, e-
gal wie subtil, werden problemlos zu bewerten sein. 
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Schweigt nicht über euren Glauben  

Geht jetzt, Meine Kinder, und öffnet eure Herzen gegenüber Meinen Pro-
pheten. Sie sind da, um euch die Sicherheit zu geben, dass die Zeit für 
Mich gekommen ist, euch alle vorzubereiten, in Meinem Namen den Mund 
aufzumachen. Vergesst nicht, Glorie ist Meinen Propheten gegeben, die 
den Mund aufmachen, trotz der Demütigung und Verachtung, die sie zu er-
tragen haben. Strafe wird aber denen zuteil, die sagen, dass sie Mir folgen, 
aber über ihren Glauben stumm bleiben, doch auf der anderen Seite 
schnell sind, gegen Meine echten Visionäre den Mund aufzumachen. Ihr 
wisst in euren Herzen, dass diejenigen, welche ihr verurteilt habt, doch über 
kommende Ereignisse sprechen, die nach eurer Meinung sehr schwer hin-
zunehmen sind. 
Ihr mögt euch vielleicht fragen, warum arbeitet Mein Erlöser, Jesus Chris-
tus, durch solche Einzelpersonen? Im Grunde genommen sind sie keine 
gottgeweihten Anhänger gemäß Meinen Vorgaben. Nun, Meine Frage an 
euch lautet. Warum glaubt ihr, dass nur die wenigen Auserwählten, die ihr 
Leben dem Gebet widmen, die Autorität haben, diejenigen abzulehnen, die 
außerhalb ihrer Kreise sprechen? Habt ihr nichts gelernt? Versteht ihr nicht, 
dass diejenigen, die ihr Leben im Gebet verbringen, auch dem Betrüger 
zum Opfer fallen können? 
 

Meine wirklichen Propheten werden gehasst werden  

Vergesst nicht, auch Ich wurde von den Ältesten und Priestern verspottet, 
verhöhnt, abgelehnt und auch auf Mich wurde herabgesehen, als Ich auf 
der Erde war. Wenn Ich gehasst wurde, dann könnt ihr sicher sein, dass 
Meine echten Propheten die Meistgehassten sein werden ebenso wie sie 
an anderen Orten geehrt werden. 

Schande über euch alle. Meine Propheten werden nicht aus euren Gruppen 
stammen, doch ihr müsst sie ehren. Sie werden aufgrund des Lebens, das 
sie geführt haben, die am wenigsten wahrscheinlichen Propheten sein. Ei-
nige werden aus armen Verhältnissen kommen. Einige werden aus wohl-
habenderen Familien kommen. Einige werden mit geringer Bildung kom-
men, während andere mit der Gabe der Bildung geboren werden. Das sind 
Meine erwählten Propheten. Hört auf ihre Stimmen, bevor ihr sie verurteilt. 

Betet für sie. Betet, dass Mein Wort, das diesen Propheten gegeben wurde, 
nicht abgelehnt wird. Weist auch ihr Mein Wort nicht zurück. Die Ungläubi-
gen werden immer versuchen, diese tapferen Seelen, die Mein Wort laut 
sprechen, zu diskreditieren, aber das ist zu erwarten. Wenn Meine Gläubi-
gen, und besonders jene in Gebetsgruppen, Klöstern und anderen Diensten 
Meine echten Seher nach außen hin ablehnen, dann bricht Mein Herz ent-
zwei. Hört auf Meine Worte. Sie werden nie von der Wahrheit abweichen 
können, genauso wenig wie ihr, Meine geliebten Anhänger, die Wahrheit 
beeinflussen könnt, sodass sie eurer Interpretation entspricht. 

 

 31

liche Finsternis, die kein Mensch ergründen kann, ist schwärzer als die 
Nacht. 

An die Ungläubigen und an diejenigen, die das Lob des Tieres singen: Sie 
werden an diesem Punkt die Wahrheit erkennen, weil sie der Finsternis, 
wenn sie herabsteigt, nicht entgehen werden. 

Steht jetzt auf, Meine Kinder, und kämpft. Plant für das Überleben hinsicht-
lich Körper und Seele, da sich die bösen Taten dieser Menschen vor euren 
Augen entfalten. 
Euer liebender Erlöser Jesus Christus 

 

15. Bekehrung, 
Sonntag, 21. November 2010, 1:00 Uhr 

Heute, Meine Tochter, bringe Ich eine Botschaft der Hoffnung und des 
Friedens für alle Meine Kinder, die vielleicht glauben, dass diese Botschaf-
ten Furcht verkörpert haben. Wisse, dass du dir sogar um diejenigen unter 
euch keine Sorge machen brauchst, die es schwer finden, an Mich, an Mei-
nen Ewigen Vater und an den Heiligen Geist zu glauben. Viele von euch, 
Meine lieben Kinder, wollen glauben, aber wegen ihres Überlegens und ih-
rer Logik, wo Sie alle Dinge auf rationales Denken basiert bewerten, finden 
Sie es schwer, an das Übernatürliche zu glauben. 
Fürchtet euch nicht. Indem ihr betet, wenn auch nur einmal am Tag, und 
Mein Heiligstes Herz bittet, Meine Liebe zu euch auszugießen, werdet ihr 
euch sehr bald anders fühlen. Viele von euch — jene, die in ihrem Glauben 
sehr vage sind — beneiden andere mit einem tiefen Glauben. Sie müssen 
verstehen, dass Ich euch alle liebe. Wie bei einem Elternteil hat jeder von 
euch einen tiefen und besonderen Platz in Meinem Herzen. Ihr dürft nie 
fühlen, dass ihr Meiner Liebe nicht würdig seid. 

Habe Ich euch nicht in einem solchen Maße geliebt, dass Ich gern Mein 
Leben für euch hingab, in der Hoffnung, dass euch eine zweite Chance ge-
geben wird, zu Mir zurückzukommen? 
Kinder, ihr werdet immer von anderen beiseite geschoben werden, weil ihr 
einen Glauben an euren Göttlichen Schöpfer ausdrückt. Wenn dies ge-
schieht, vergesst nicht, dass dies etwas ist, das die Menschen auf dieser 
Erde für ihre Liebe für Mich erleiden müssen. Lasst niemals diesen Glau-
ben an Mich, euren göttlichen Erlöser, verblassen oder vor jenen verborgen 
sein, die mit Mitleid auf euch sehen werden. 

Ja, viele von Meinen Kindern, die von menschlicher Vernunft und Logik be-
einflusst sind, die bewusst in ihre verschlossene Seele gelegt wurden, wer-
den euren Glauben hinterfragen. Um euch weiter zu beleidigen, wird ihnen 
euer Glaube peinlich sein, und obwohl sie es nicht öffentlich zugeben wer-
den, fühlen sie eine seltsame Eifersucht. Diese Eifersucht entspringt aus 
der Gewissheit, dass ihnen aufdämmert, dass es im Inneren ihrer Seele ei-
ne Leere gibt. Egal, wie sehr sie nach innen schauen, sie können nicht ver-
stehen, warum dies der Fall ist. In der Zwischenzeit werdet ihr, die Gläubi-
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Hört auf die Propheten. Macht nicht den gleichen Fehler, als Mein Volk 
nicht auf Meinen Propheten Noah hören wollte. Sie wandten sich von ihm 
ab, weigerten sich, auf ihn zu hören. Sie gingen ihrem täglichen Leben 
nach, während sie lachten und aßen und das schreckliche Schicksal, das 
sie erwartete, in keinerlei Weise beachteten. 

Steht jetzt auf. Wendet euch zur Orientierung an Meinen Ewigen Vater, 
Gott, den Allerhöchsten. Bereitet eure Familien auf die kommende sickern-
de Dunkelheit vor, die ihr jetzt nicht ergründen könnt. Betet, betet, betet um 
den Mut, das Zeichen des bösen Tieres nicht anzunehmen. Er will durch 
seine böse Armee versuchen, euch das zuzufügen, was anfangs ein böser 
Identitätsstempel sein wird. Dieser wird euch gegeben werden und als un-
erlässlich dargestellt werden, gut für euch, um Geld abzuheben, Lebensmit-
tel zu kaufen, zu reisen, in euren Häusern zu leben und Handel zu treiben. 
Dies ist die ultimative Kontrolle. Ihr und eure echten politischen Führer wer-
den machtlos sein. 
Ich appelliere an die Medien, an diejenigen, die nicht mit dieser bösen 
Gruppe infiziert sind, zu schauen und zu sehen, was geschieht. Entlarvt al-
le, welche die Schlange und ihre Armee unterstützen, aber fädelt es sorg-
fältig ein. 
Meine Kinder, fürchtet die Gruppe und erkennt, dass sie wirklich da sind 
und dass die Behauptungen wahr sind, die von den tapferen starken Men-
schen gemacht werden, die versuchen, sie zu entlarven,. 
Für diejenigen unter euch, die denken mögen, wie eine Botschaft aus Gött-
lichen Quellen solch sensationellen 'Unsinn' sprießen lassen kann. Denkt 
noch einmal nach. Geht zurück und lest in den Heiligen Schriften. Die Wor-
te, die in Meines Vaters Buch des Vertrauens enthalten sind, sind richtig. 
Sie berichten von Ereignissen aus alten Zeiten. Sie liefern die Wahrheit, um 
euch zu Gott zu führen. Die Worte Meiner Propheten damals und heute 
präsentieren die volle Wahrheit vom kommenden Leben. 

Die Warnung, die in dem Buch des Johannes enthalten ist — obwohl viele 
Menschen heute finden, dass sie schwer zu entziffern ist —, basiert auf Er-
eignissen, die sich jetzt entfalten werden. 

Das Buch der Offenbarung sagt genau eine Reihe von Ereignissen voraus, 
die von Satan ausgelöst werden, wenn die Endzeit heranrückt. Er kennt die 
Wahrheit, dass seine Tage gezählt sind. Aber er erzählt Meinen armen Kin-
dern, die ihn anbeten, dass sie das Paradies erwartet, anders, aber verlo-
ckender als das von Gott versprochene. Daher wird er in seinem letzten 
Kampf mit Meinem Ewigen Vater alles tun, um die Seelen zu stehlen, und 
zwar so viele wie möglich, bevor der Zorn Meines Vaters herabsteigt. 

Er, Satan, ist in Eile. Lauft schnell den anderen Weg. Wehrt ihn für eure 
Familien ab und betet, wie ihr es für eine sehr lange Zeit nicht getan habt. 
Das Gebet wird euch alle schützen. Erneuert jetzt euren Glauben, und 
dann, wenn die drei Tage der Finsternis auf die Erde herabsteigen, werden 
sie, Meine Anhänger, ihre Häuser mit Leichtigkeit beleuchten. Die schreck-
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Öffnet eure Augen. Wacht auf. Die Zeichen haben angefangen, für alle 
sichtbar. Ihr, Meine Gläubigen, habt nicht viel Zeit. Hört. Betet. Vereinigt 
euch und verkündet Mein Wort in Einheit, um Seelen zu retten, bevor die 
Zeit abläuft.  

Euer liebender Christus — Jesus, der Heiland und Gerechte Richter 

 
36. Zensuren der Medien und andere Zensuren kommen,  

Samstag, 1. Januar 2011, 2 Uhr morgens 
Meine geliebte Tochter, die Zeit für ein weiteres Jahr ist gekommen, in dem 
Meine geliebten Kinder von Mir mehr darüber lernen werden, wie ihr Leben 
anzupassen ist, so dass die Menschheit bereit ist, wenn Ich als Richter 
komme. 

Meine wunderbaren Kinder, die Ich alle nahe an Mein Herz halte, ihr müsst 
nun auf Mich hören. Ich werde euch nie im Stich lassen, wenn ihr Mich und 
die Wahrheit des neuen Paradieses anerkennt — das Versprechen, das Ich 
euch allen gab, bevor Ich für eure Sünden am Kreuz starb. Die Zeit rückt 
nun näher, Meine geliebten Kinder. Fürchtet euch nicht. Wenn ihr Mich liebt 
und an Mich glaubt, was gibt es da zu fürchten? Denn Liebe ist nicht voller 
Angst. Liebe ist Freude, Glück und für alle von euch, die an das Ewige Le-
ben im Himmel glauben, gibt es nichts zu fürchten. Ich liebe euch alle. 

 
Die Rolle der Gottesmutter beim Zweiten Kommen Chri sti 
Meine geliebte Mutter, die ganz bewusst den Kelch annahm, Mich auf die 
Welt zu bringen, war bereits bei der Empfängnis Vorbote eines Neubeginns 
für die Menschheit und wird auch Meine Zweite Ankunft ankündigen. 

Ich werde all jene erretten, die sich Mir um der Barmherzigkeit wegen zu-
wenden. Meine Mutter, vom Ewigen Vater gesandt, der Welt Erlösung und 
Heil zu bringen, wird Mir auch dieses zweite Mal beistehen. 

Meine geliebte Mutter, der Engel des Lichts, wird jetzt im Triumph Meine 
Barmherzigkeit austeilen und Mein Zweites Kommen auf Erden verkünden. 
Meine ergebene Mutter, die Unbefleckte Empfängnis, wird als Mittlerin hel-
fen, die Welt für Meine Zweite Ankunft vorzubereiten. Sie hat die Mensch-
heit viele Jahrhunderte lang vorbereitet, versucht aber jetzt in den letzten 
100 Jahren, Liebe in eure Herzen einzuflößen, um die manchmal etwas lau 
gewordene Liebe, die ihr für Mich und Meinen Ewigen Vater habt, zu ent-
zünden. 

Es gab eine Zeit, da Meine Mutter durch göttliche Offenbarung Aufmerk-
samkeit auf Erden erwecken wollte. Leider nehmen seit Fatima und Gara-
bandal wenige Meiner geistlichen Diener ihre übernatürlichen Erscheinun-
gen ernst. Auch Ihre Seher, die wenigen Auserwählten, werden nicht ernst 
genommen. Dieses Mal, da das Jahr 2011 beginnt, geschehen jetzt viele, 
viele Veränderungen in der Welt. Dies ist so, Meine Kinder, weil die Welt, 
wie ihr sie einstmals kanntet, sich bald wandelt. 
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Das Geheimnis von Fatima im Zusammenhang mit der Zu kunft 
So viele von euch unschuldigen und vertrauensvollen Seelen können das 
Böse, das sich gerade entfaltet, nicht erkennen. Meine Kinder — Ich 
schließe jene mit ein, die diese Botschaften zum ersten Mal lesen, die es 
aus Neugierde tun, die eine Diskrepanz fühlen mögen, was ihr Seelenheil 
betrifft — hört jetzt zu: 

Ihr und eure Gefährten, eure Brüder und Schwestern, erlebt jetzt eine Welt, 
die von der im letzten Geheimnis von Fatima vorausgesagten Gruppe be-
stimmt wird, in welche ihr nicht eingeweiht seid und wo ihr bald Folgendes 
vorfinden werdet: 

1. Euer Geld wird wertlos sein und das einzig gültige Zahlungsmittel, wird 
Gold und Silber sein. 
2. Ihr werdet in Gruppen beten und einen geistlichen Diener finden müssen, 
der mutig genug ist, der Verfolgung standzuhalten. 

3. Ihr müsst Unterkünfte für das Gebet finden, weil eure Kirchen für finan-
ziellen Gewinn verkauft werden. 

4. Haltet an der Bibel fest, die ihr womöglich nie zuvor gelesen habt, aber 
seid versichert, dass es in Zukunft unmöglich sein wird, Kopien zu kaufen. 

5. Richtet Gebetsgruppen ein für das Heil der Menschen. In drei Jahren 
werdet ihr verstehen, warum dies wichtig ist. 

 

Zensur der Medien 
Zu den Medien habe Ich dieses zu sagen: Als Kommunikationshilfen ge-
genüber der Welt wird sich der Hochmut, den ihr heute an den Tag legt, in 
Verzweiflung wandeln, wenn man nicht mehr auf euer Wort hört. Auch ihr 
werdet bald die Wichtigkeit des Gebets erkennen, wenn sich die Mensch-
heit von der Wahrheit abwendet. Euer Wort kann heute noch für die wichti-
ge unabhängige Wahrheit stehen. Aber dieses Geschenk wird euch jetzt 
genommen werden. Stattdessen wird die Wahrheit jetzt der Menschheit 
durch die Diktatur verborgen, die ihr während der Großen Drangsal seht. 

Dann wird euer Wort abgelehnt, gerade wie Mein Wort abgelehnt worden 
ist. 
 

Der ‘Sicherheitskanal’ der Kommunikation 
Niemand wird auf euch hören, weil das einzige bedeutungsvolle Wort, das 
der Menschheit überbracht wird, über einen Sicherheitskanal zur Welt ge-
langt, durch die Technologie. Ihr werdet euch in der Wildnis befinden und 
werdet am Ende versuchen, mit einer ungläubigen Welt in Verbindung zu 
treten, gerade wie Ich es jetzt zu diesem Zeitpunkt tue, wenn man auf euer 
Wort nicht hört. 
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beziehe Mich jetzt auf nur eine Gruppe, hat sich seit Jahrhunderten ver-
schworen, Pläne geschmiedet und aus den oberen Rängen in der Gesell-
schaft angeworben. Sie haben diejenigen ermordet, welche sie in der Ver-
gangenheit bloßgestellt haben. Sie haben durch die Jahrhunderte Staats- 
und Regierungschefs ermordet, darunter berühmte und talentierte Köpfe. 
Sie sind Blutsbrüder und verschlingen das Fleisch der Menschen. 

 

Satanische Reliquien 
Sie erweisen den obszönen Reliquien und Zeichen, die die Schlange be-
gehrt, Ehrerbietung. Diese — täuscht euch nicht — ist eine mächtige und 
erschreckende Gruppe. So mächtig sind sie, dass es schwer sein wird, aus 
ihren Klauen zu entkommen, wenn euer Lebensunterhalt, eure Nahrung 
und euer Geld von ihnen abhängig sind. 

Meine Kinder, viele, viele Menschen an der Macht, in Regierungen, in Ban-
ken, in der Lebensmittelindustrie und in Hilfsorganisationen, wissen nicht, 
was geschieht, noch werden sie es wissen bis zum Ende der Großen 
Drangsal, die im Begriff ist stattzufinden. Dann werden sie das Tier in Er-
scheinung treten sehen, das im Begriff sein wird, rasche Veränderung zu 
bringen, so dass ihr alle zu kämpfen habt wie nie zuvor, euch vor seinem 
bösen Regime zu verstecken. 
Sobald das Tier und seine Anhänger euer Geld steuern, werden sie alles 
steuern bis auf eine Sache. Sie können und dürfen niemals versuchen, eu-
re Seelen zu stehlen. Doch genau dies ist es, was sie zu tun versuchen. 

Für diejenigen von euch, die diese Botschaft der Wahrheit hinterfragen, die 
zu euch geschickt wurde auf Grund des Wunsches, dass Ich euch helfen, 
euch führen und euch die Wahrheit offenbaren muss, hört Mir jetzt zu. 
Wenn ihr dieser Botschaft nicht glaubt, bete Ich — durch die Gebete, die 
Ich durch Meine Anhänger verlangen werde —, dass ihr das Licht seht. Ich 
flehe mit euch, Acht zu geben und auf der Hut zu sein vor den Zeichen die-
ser bösen Macht hungriger Bestien, die bei der Planung und dem falschen 
Ruhm, den sie einbringen, geifern. 

Macht nicht den Fehler, eure Fähigkeit, Geld zu verdienen, zu steuern. Eu-
er Zugang dazu wird nicht genug sein. Nein, sie werden viel wollen, viel 
mehr von euch. Sie werden kontrollieren wollen, was ihr esst, trinkt und wo 
ihr lebt. Um dies zu erreichen müsst ihr jetzt folgende Handlungen vorneh-
men, um euch zu schützen. 

 
Findet Schutzunterkünfte  

Bitte findet Unterschlupf als Gruppen von Gläubigen. Ich schicke euch das 
Licht, um euch zu helfen zu überleben. Beginnt, eure eigene Nahrung an-
zubauen. Speichert die Lebensmittel, welche ihr könnt, und legt sie beisei-
te. Beginnt jetzt zu planen, als ob ihr auf einen Sturm wartet. Wisst, dass 
die Finsternis in einem solchem Ausmaß herabsteigen wird, dass ihr vorbe-
reitet sein müsst, um zu überleben. 
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Er, die Schlange, hat viele Gesichter. Seine Anhänger werden einer Ge-
hirnwäsche unterzogen, mit dem Versprechen von Macht und Herrlichkeit, 
dadurch dass sie sich jetzt miteinander verschwören, eine Reihe von Ereig-
nissen rund um die Welt zu bereiten, die unermessliche Trauer, Schmerz 
und Entsetzen überall verursachen. 

Meine Kinder werden nicht klüger werden. Jene Kinder, denen die Wahrheit 
gezeigt wurde und die von Mir geführt werden, sind tapfere Seelen. Sie 
versuchen verzweifelt, die Welt vor diesen schrecklichen Gruppen zu war-
nen, die in alle Richtungen zersplittert sind, alle mit ihrem Ziel vor Augen. 
Durchsät in jedem Land, gegenwärtig in jeder Ebene der Autorität, ver-
schwören sie sich im Geheimen. 

Es gibt jene unschuldigen Mitglieder, Teil der bösen Gesellschaft, die nicht 
die Realität der Wahrheit erkennen. Stattdessen gehen sie umher, tun ihre 
guten Taten, ohne die Handlungen des Bösen zu verstehen, deren Älteste 
im Geheimen Gesetze übertreten. Täuscht euch nicht, diese Senioren sind 
treue Anhänger Satans und engagieren sich in Ritualen der Verehrung, 
welche andere Menschen, würden diese sie sehen, würgen ließen vor Ent-
setzen über die obszönen Handlungen der satanischen Anbetung und der 
Loyalität gegenüber den Versprechungen des Teufels, der im Kern ihrer 
Organisationen ist. 

Denjenigen unter euch, die die Worte Meiner tapferen Seelen amüsant fin-
den, sage Ich: Hört Mich jetzt an. Ablehnen, die Wahrheit zu verstehen und 
auf diese mutigen Stimmen zu hören, wird euer Leben, euren Glauben und 
euren Lebensunterhalt zerstören; denn schon solange haben diese Leute 
sich für die Kontrolle verschworen. Ihre Werke sind offensichtlich in vielen, 
vielen Ländern, aber sie sind so konzipiert, in solcher Weise zu geschehen, 
dass jene Kinder, die ihren Tagesgeschäften nachgehen, nicht erkennen, 
was geschieht. 

 

Die Schlange wird jetzt  losschnellen 
Wenn Ich sage, die Schlange ist im Begriff loszuschnellen, Meine Ich jetzt. 
Er und seine gemeine böse Armee von stolzen und hungrigen Biestern 
marschieren schnell und entschlossen in alle Lebensbereiche. Sie lassen 
euer Leben in einer Weise ablaufen, der ihr euch nicht bewusst seid. Weil 
sie von dem Betrüger geführt werden, sind sie schlau, charmant, sprach-
gewandt, gierig, skrupellos und haben nur ihr Ziel vor Augen. Sie werden 
durch die Banken, die modernen Kommunikationsmittel, das Militär, durch 
religiöse Organisationen und durch Regierungen euch alle beherrschen 
wollen. Passt jetzt auf und hört zu. 

 

Keine Verschwörungstheorien 
Meine Warnung und die Meiner geliebten Kinder werden als Verschwö-
rungstheorien abgetan werden. Leider sind sie es nicht. Diese Situation, 
Meine Tochter, ist nicht etwa plötzlich gekommen. Diese Gruppe, und Ich 
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Hütet euch vor Diktatoren 
Habt keine Angst, jene von euch, ungeachtet, auf welchem Weg ihr Gott 
folgt, hört Mich nur einfach an. Kämpft gegen jene, die eurer Welt eine Dik-
tatur auferlegen; denn sie sind des Satans. Lasst euch nie von ihnen täu-
schen, egal wie viel sie euch für die Verbreitung von Lügen zahlen. Sie 
werden mit der ewigen Verdammnis konfrontiert werden, wenn sie nicht 
Buße tun; denn die Zeit ist nicht auf ihrer Seite. Kämpft für die Freiheit, die 
bezeugten Ungerechtigkeiten auch zu verkünden. Unabhängig von eurem 
Glauben an Mich werdet ihr die Wahrheit Meiner Lehren erkennen, wenn 
ihr die Erfüllung dieser Prophezeiung seht. 
 

Buch der Offenbarung 
Heute, in einer Welt, die wegen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs ge-
beutelt und verletzt aussehen mag, ist es leicht zu glauben, dass die Dinge 
in Ordnung kommen werden. Ja, Meine Kinder, in der Vergangenheit wäre 
dies eine natürliche Annahme, aber heutzutage nicht mehr. Die von einer 
Kerngruppe von Organisationen weltweit in jedem Land geplante und 
gleichsam auf satanische Art und Weise vernetzte Verschwörung ist nun-
mehr bereit loszuschlagen. Jene unter euch, die nicht an Mich glauben, 
werden jetzt endlich die Prophezeiungen verstehen, die in Meines Vaters 
Buch und im Buch der Offenbarung enthalten sind. 

Fürchtet euch nicht, Meine Kinder. Wendet euch Mir zu und sprecht ver-
traulich mit euren eigenen Worten zu Mir, und Ich werde euch die Kraft, die 
Hoffnung und die Energie geben, diesen dunklen Abschnitt in der Ge-
schichte der Menschheit durchzustehen. 

Jene von euch, die diese Botschaft lesen, überlegt sorgfältig. Wenn ihr den 
Inhalt bezweifelt, dann schaut euch um und fragt euch, ob ihr die Zeichen 
herausfordern und relativieren könnt. Bemerkt ihr nicht, dass man euren 
freien Willen, der euch von Meinem Ewigen Vater als Geschenk gegeben 
wurde, jetzt manipuliert? Ich und Mein Ewiger Vater würden niemals in die-
ses Göttliche Geschenk eingreifen, ein so heiliges Geschenk ist es. Aber 
wenn der Mensch sich entscheidet, Satan und die Flammen der Hölle in 
Kauf zu nehmen, dann sei es so. 

Gott, Mein Ewiger Vater, kann dies nicht verhindern. Doch Satan wird ver-
suchen, euch dieses Geschenk des freien Willens zu nehmen. Wenn ihr 
feststellt, dass euch euer freier Wille genommen wird, durch starke Kräfte, 
über welche ihr keine Gewalt habt, dann werdet ihr wissen, dass der Teufel 
dahinter steckt. 

 

Satan wird niemals siegen 
Bitte, bitte, warnt Meine kostbaren Kinder weiterhin. Gebt nicht auf. Wenn 
genügend von euch beten und standhalten, werdet ihr Seelen retten. Satan 
und seine Armee werden niemals siegen. Sie vermögen es nicht. Es ist 
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unmöglich. Nur Gott hat die Macht, diesen schrecklichen Kampf zu been-
den. 

Ich, euer Erlöser und eingesetzter Richter, mahne euch zu Widerstand, Mut 
und Kampf für das, was ihr in euren Herzen als richtig erkannt habt, auch 
wenn ihr dabei furchtsam seid. Furcht wird euch von Satan eingegeben. 
Furcht wird niemals von Mir oder Meinem Ewigen Vater in eure Herzen ein-
geflösst. 

Kommt heraus aus der Deckung und öffnete euer Herz der Liebe, nicht der 
Furcht. Liebe kommt von Gott. Ich habe euch gesagt, dass ihr Liebe erst 
fühlt, wenn ihr euer Herz öffnet. Liebe und Gott, der Ewige Vater, Schöpfer 
dieser Erde, gehen Hand in Hand. Sie sind nicht zu trennen. Wenn dies 
doch der Fall ist, dann ist Satan am Werk. 

Geht jetzt, Meine Kinder, und entscheidet euch. Möchtet ihr euch mit der 
Liebe Meines Heiligsten Herzens umhüllen oder mit Furcht? Es ist eure 
Entscheidung. 
Euer Göttlicher Meister, Erlöser und gerechter Richter der Barmherzigkeit 

Jesus Christus 

 
37. Wie die Warnung ein Geschenk für die Menschheit  ist, 

Sonntag, 2. Januar 2011, 21:45 Uhr 
 
Warum sind diese Botschaften beängstigend? 
Meine geliebte Tochter, wenn die Menschen diese Botschaften lesen, wer-
den sie sie hinterfragen, sie anzweifeln und sie auseinander reißen. Mehr 
als das, sie werden sie mit Spott überschütten und die Frage stellen, warum 
diese Botschaften nicht mehr von Freude und Glück sprechen. Warum sind 
sie so furchterregend? Sicherlich würde dieser Ansatz, mit der Welt zu 
kommunizieren, nicht von Jesus Christus kommen. Gewiss predige Jesus 
Christus Liebe, nicht Terror. Meine Antwort auf diese Vorwürfe ist einfach. 
Ich zeige euch jetzt durch diese Botschaften Meine Barmherzigkeit, weil Ich 
euch alle liebe. Ich komme zuerst als Erlöser für alle, um euch zu befreien, 
so dass jeder aus der Erlösung Nutzen ziehen kann. Mein Tod am Kreuz 
war dazu da, euch eine zweite Chance zu geben, Meines Vaters Königreich 
zu betreten. Dieses Mal komme Ich zurück als ein gerechter Richter. Euch 
allen wird jetzt, durch Meine Liebe zu euch, zuerst Barmherzigkeit gezeigt. 
Diese Barmherzigkeit nimmt die Form einer erhöhten Warnung an, um euch 
zu helfen, euer Leben wieder in Ordnung zu bringen, bevor Ich am Ge-
richtstag zurückkomme. 

Aus Meinem Mitgefühl für jeden einzelnen von euch heraus gebe Ich euch 
jetzt die letzte Chance, eure Herzen zu öffnen und euer Leben so zu leben, 
wie ihr es sollt. 
 

 

 27

folgen. Fragt den Atheisten, der außerordentliche Anstrengungen unter-
nimmt, Gottes Kinder unter Druck zu setzen, warum er dies tut. 

Ist es nicht genug, Mich einfach abzulehnen. Warum lügen diese Men-
schen? Viele dieser atheistischen Gruppen haben eine Agenda, Meine Kin-
der in eine falsche Lehre zu locken und zu verführen. Täuscht euch nicht, 
ihr Glauben ist eine andere Form von Religion. Eine Religion, welche die 
Macht der Intelligenz, der Vernunft und des Stolzes hervorhebt. Sie ahmen 
die eigentlichen Charakterzüge Satans nach. Sie folgen in ihrer Blindheit 
einem anderen Glauben — der Vergötterung des Finsteren, wo es keine 
Liebe gibt. 
So leidenschaftlich sind diese Atheisten, so stolz auf ihre Religion, dass sie 
nicht verstehen, dass das, wofür sie stehen, eine Religion ist — die Religion 
des Betrügers, der über ihre Dummheit lacht. 
Atheisten, hört Mich ein letztes Mal an. Kehrt jetzt zurück zu den Heiligen 
Schriften. Schaut auf das Buch des Johannes und betrachtet die Wahrheit, 
wie sie sich jetzt zu entfalten beginnt. Scheint sie euch nicht real zu sein, 
jetzt, wenn ihr die Ereignisse seht, wie sie vor euch offen gelegt werden, 
Schicht für Schicht, jeden Tag? 
Könnt ihr nicht sehen, dass Mein Wort, Meine Prophezeiung, die vor so 
langer Zeit vorausgesagt wurde, die Wahrheit sein kann. Öffnet eure Augen 
und sprecht noch einmal wie folgt zu Mir: 

"Gott, wenn Du die Wahrheit bist, enthüll mir das Z eichen Deiner Lie-
be. Öffne mein Herz, damit es Führung erhält. Wenn Du existierst, lass 
mich Deine Liebe fühlen, damit ich die Wahrheit seh en kann. Bete jetzt 
für mich." 
Während Ich ein letztes Mal an euch appelliere, sage Ich Folgendes: Liebe 
ist nicht von Menschen gemacht. Ihr könnt sie nicht sehen, aber ihr könnt 
sie fühlen. Liebe kommt vom Ewigen Vater. Sie ist ein Geschenk an die 
Menschheit. Sie kommt nicht aus der Finsternis. Die Finsternis, die ihr fühlt, 
ist bar jeder Liebe. Ohne wahre Liebe könnt ihr nicht fühlen. Ihr könnt das 
Licht nicht sehen. Ihr könnt keine Zukunft sehen. Ich bin das Licht. Ich bin 
die Zukunft. Ich bringe euch noch heute Herrlichkeit und Leben. Kehrt jetzt 
um und bittet um Meine Hilfe. Tut das, und Ich werde euch antworten und 
euch in Meine Arme hüllen. 
Meine Tränen der Freude werden euch retten, wenn ihr wieder Mein gelieb-
tes Kind werdet. Kommt jetzt und vereint euch mit Mir im Paradies. 

Euer liebender Erlöser Jesus Christus 
 

14. Erhebung von satanischen Gruppen und die Weltko ntrolle, 
Samstag, 20. November 2010, 7:20 Uhr 

Meine Tochter, sage Meinen Kindern, die Schlange ist dabei loszuschnel-
len. Ihr dürft es nicht zulassen, in diese böse Fallgrube zu fallen, aus der es 
kein Zurück mehr gibt. 
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nem Heiligsten Herzen hinzukehren, ohne in den freien Willen des Men-
schen einzugreifen. Du, Meine Tochter, wirst helfen, dies zu tun. 

Ich brauche dich nicht an die Notwendigkeit des Gehorsams und der völli-
gen Hingabe an Mich zu erinnern. Dies ist die Berufung, für welche du er-
wählt worden bist. Nimm jetzt dein Schwert. Du hast Seite an Seite mit dei-
nem Göttlichen Erlöser zu kämpfen, in einem letzten Versuch, das Heil all 
Meiner Kinder vor dem Jüngsten Tag herbeizuführen. 

Gehe nun in Frieden und Liebe, um heute Meinen Leib zu empfangen. 
Dein liebender Erlöser Jesus Christus 

 

13. Botschaft an Agnostiker und Atheisten, 
Donnerstag, 18. November 2010, 21 Uhr 

Denjenigen, die behaupten, nicht an Mich zu glauben, habe Ich Folgendes 
zu sagen: Stellt euch selbst diese Frage: Könnt Ihr euch an eine Zeit erin-
nern, in der ihr geglaubt habt? Denkt zurück, als ihr ein Kind ward, als ihr 
an Gott glaubtet. Es spielt keine Rolle, welcher Religion eure Eltern folgten. 
Habt ihr geglaubt? Was hat sich geändert? War es Beeinflussung durch 
andere? Haben sie euch gesagt, dass es auf euer Existieren eine rationale 
Antwort gibt? 

Es war seit Anbeginn der Zeit schwer für Meine Kinder, sich die andere 
Existenz außerhalb dieser einzugestehen. Doch schaut euch in der Welt 
um und seht die Wunder der Schöpfung durch Meinen Ewigen Vater, die 
Sonne, den Mond, das Meer, die Flüsse, die Pflanzen, die Tiere und all die 
Wunder der Schöpfung, und beantwortet Folgendes. Wo kommt das alles 
her? Glaubt ihr wirklich, es ist aus etwas anderem als einem höheren We-
sen aufgetaucht? Seid gewarnt, wenn ihr die Lügen hört, die durch soge-
nannte Wahrsager verbreitet werden, die es in der New-Age-Bewegung 
gibt. Sie werden zu dem geführt, von dem sie glauben, dass es die Wahr-
heit ist, und zu der Begeisterung über das Leben, das ihnen in einer neuen 
Ära versprochen worden ist. Diese Ära, an welche zu glauben, sie geführt 
worden sind, ist ein neues Paradies. Eine Form eines menschengesteuer-
ten, aber herrlichen Zentrums des Universums. Es ist eine falsche Lehre. 
Viele Menschen Gottes, auch diejenigen, die glauben, verwechseln irrtüm-
lich ihren Glauben an diese Lehre mit der des Lichts. 

Sie werden von den Dämonen geführt. Einige wissen, dass es so ist, ande-
re nicht. Betet, dass sie die Wahrheit sehen, bevor sie ihren sinnlosen Weg 
zur Leere fortsetzen. 
Den Atheisten sage Ich Folgendes: Ich liebe euch, egal wie ihr Mich belei-
digt. Den Atheisten, die von anderen Überzeugungen geführt und beein-
flusst werden, sage Ich: Haltet ein und denkt nach. In ihrem Streben, men-
schengemachter Argumentation zu folgen, glauben sie einfach an eine an-
dere Religion. Der Religion, dass der Mensch die Kontrolle ausübt. Er tut es 
nicht. Doch diese selben Leute, Meine geliebten Kinder, für die Ich kämpfen 
will, werden ermutigt, Satan, dem Verführer und Feind der Menschheit, zu 
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Freude auf Erden kann nicht mit Freude im Himmel ve rglichen werden 
Kehrt euch von der Sünde ab, tut Buße und bringt das Gebet wieder in euer 
Leben. Aus Barmherzigkeit warne Ich euch vor der Wahrheit. Die Freude, 
die, wie sie glauben, Meinen Botschaften fehlt, ist Schuld an der Tatsache, 
dass die Menschheit der wahren Freude den Rücken gekehrt hat. Die 
Freude, wie sie im Himmel empfunden wird, kann nicht mit der so genann-
ten Freude verglichen werden, die ihr auf Erden erfahrt. Freude auf Erden, 
welche von wahrer Liebe kommt, wird rein sein. Freude, die von weltlichen 
Gütern kommt, ist bedeutungslos. 
Meine Kinder, die Freude, die Ich fühlen sollte, wenn Ich euch sehe, ist 
kurzlebig, leider, wegen dem, was Ich auf der Erde heute sehe. All das, was 
ihr wertschätzt, entspringt weltlichen Besitztümern oder durch die Anerken-
nung anderer, welche euch loben. Wenig Zeit wird verwendet, euch auf das 
nächste Leben vorzubereiten. 

 
Die Warnung ist ein Geschenk 
Meine Barmherzigkeit wird euch als ein Geschenk gebracht. Nehmt es an. 
Genießt es. Streckt euch nach Mir aus, ihr alle. Ich bin euer Rettungsfloß in 
einem Feuermeer, das voller überraschender Strömungen und Eruptionen 
ist. Rettet euch jetzt selbst oder bietet Widerstand, in solch einem Ausmaß 
in die Strömung gesaugt zu werden, dadurch dass ihr entscheiden solltet, in 
der letzten Minute, einem Hineinheben in das Rettungsfloß zuzustimmen. 
Ihr werdet nicht die Kraft haben hineinzusteigen. 

 

Die Läuterung in der Welt dauert an 
Ich bin erschöpft, Kinder. Egal, wie viel Ich Mich bemühe zu übermitteln, 
viele von euch stellen sich noch taub. Sogar Meine Priester kümmern sich 
nicht um Meinen Aufruf, wenn Ich Meine Barmherzigkeit offenbaren will. Da 
die Läuterung in der Welt andauert und an Geschwindigkeit zunimmt, ist 
jetzt die Zeit, Meine Kinder zu rufen. 
 

Erdbeben und andere globale Katastrophen 
Habt keine Furcht vor den Stürmen, Erdbeben, Tsunamis, Überflutungen, 
Vulkanen und Hitzewellen, die auf die Welt herabkommen, um den Anti-
christen und seinen Arm aufzuhalten. Meine Jünger werden sicher sein im 
Wissen dessen, was sie im Neuen Paradies erwartet, welches sich zeitigt, 
wenn Himmel und Erde sich wie Eines durchdringen. Diese Dinge müssen 
geschehen. Sie können nicht gestoppt werden, da sie vorausgesagt worden 
sind. Diese Ereignisse, Meine Kinder, werden jedoch von kurzer Dauer 
sein. 

Ihr, Meine Gläubigen, werdet für euren Glauben und eure Ausdauer ange-
sichts des riesigen Widerstandes belohnt werden. Die Freude, Meine Kin-
der, wird dann schwer zu ergründen sein. Jene des Lichtes werden mit der 
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Glorie und Liebe umhüllt werden, die euch erwartet. Jene in der Dunkelheit 
werden nicht in der Lage sein, das Licht auszuhalten. Vielleicht möchtet ihr 
es tun, aber es wird euch so sehr verletzen, dass ihr euch verstecken 
müsst. Aber ihr könnt nirgendwohin gehen mit Ausnahme in die Höhle der 
Dunkelheit, welche vom König der Dunkelheit selbst beherrscht wird — vom 
Teufel. Ist es das, was ihr wollt? 

 

Wie Satan durch die Menschen wirkt 
Versteht ihr den Terror, den der Betrüger darstellt? Habt ihr nicht erkannt, 
dass er hinter jedem einzelnen Akt des Egoismus, der Gier und der Selbst-
liebe lauert? Während ihr das lebt, von dem ihr glaubt, dass es euer span-
nendes, unterhaltsames und bewegtes Leben ist, Ausgeben, Essen, eitles 
Bekleiden und ständige Suche nach der nächsten Unterhaltung, seid ihr 
völlig ahnungslos, was sich hinter euren Handlungen verbirgt. 

Die geheime Stimme, welche ihr nicht hören könnte, aber fühlt — wenn ihr 
einen Drang zu handeln fühlt, welcher euch überredet, mehr Spaß, Nerven-
kitzel und Spannung zu suchen, zu suchen und zu suchen, kommt vom 
Teufel. Egal was eure Handlungen sind, sie bewirken zu lächeln, zu lachen 
und mit Begeisterung in die Hände zu klatschen. Das ist von geringem Ge-
wicht. Die starken Wünsche sollen dazu beitragen, dass ihr ständig Befrie-
digung euer Selbst sucht. Was nützt das? Hinterlässt es ein gutes Gefühl, 
wenn es vorüber ist? Natürlich tut es das nicht. Wenn Ihr einhaltet und euch 
selbst fragt, was ist, wenn ich diese Dinge nicht länger tun kann — was 
dann? Wäre es von Bedeutung? Zunächst ja. Vielleicht würde es frustrie-
rend sein, aber das ist es nur, wenn ihr ohne irgendetwas zurückbleibt, das 
ihr braucht, um euch nur darauf zu konzentrieren, euch selbst am Leben zu 
erhalten. 

Lebensmittel werden wichtiger werden als spaßerfüllte materielle Güter; 
denn wenn ihr nichts mehr zum Essen habt und hungert, werdet ihr erken-
nen, dass keinerlei jener einstigen Verlockungen wichtig sind. Dies ist nun 
die Läuterung, die jetzt schnell in der Welt vonstatten geht. Durch diese 
Läuterung, eine Form von Säuberung, werdet ihr wieder heil. Dann, und nur 
dann werdet ihr bereit sein, die Wahrheit anzunehmen. 

 
Wie Satan euch leer fühlen lässt 
Meine Kinder, ihr seht Satan nicht am Werke. Ihr könnt ihn nicht sehen, 
doch er verwendet all seine Zeit, um zu versuchen, euch Mir zu stehlen. Er 
verursacht euch schrecklichen Schmerz, Kinder. All die Versuchungen legt 
er euch in den Weg, benutzt die weltliche Verlockung des Geldes, der 
Schönheit, des Besitzes und der Begabung, was von euch aus Habgier und 
Begierde verschlungen wird. Ihr glaubt, dass ihr euch vollkommen fühlt, 
wenn ihr all diese Dinge angesammelt habt. Leider ist dies nicht wahr. Dies 
ist die Lüge, die Satan benutzt, um euch zu erbeuten. Wenn jene von euch, 
welche solch stolze Höhen des Reichtums erlangt haben, feststellen, dass 
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Euer Göttlicher Heiland Jesus Christus 

 

12. Wirf alle Zweifel beiseite, 
Donnerstag, 16. November 2010, 23 Uhr 

Schreibe Folgendes, Meine Tochter: Die Zweifel, die in deinen Geist schlei-
chen, sind zu erwarten. Ja, du wirst versucht sein, den Kopf zu wenden, 
aber er, der Betrüger, wird dich, die du Mir gehörst, nie besiegen. Meine 
geliebte Tochter, du bist stärker, als du denkst; denn sehr wenige auser-
wählte Seelen sind in der Lage, dieses große heilige Ersuchen in der Weise 
zu bewältigen wie du. Es erfordert Mut, mit der Art fertig zu werden, wie Ich 
Mich dir kundtue. Du bist nicht starr vor Furcht weggelaufen. Du wusstest 
von der ersten Minute an, dass dies eine göttliche Mitteilung von der höchs-
ten und heiligen Hierarchie war. 

Du wirst in Kürze außerordentliche Erleuchtung erfahren, die all deine Zwei-
fel beiseite werfen wird. Wenn dies geschieht, wird sich dein Geist mehr 
öffnen, um diese besonderen Gnaden zu erhalten, die gespendet werden 
müssen, um dich mit dem Mut und der Entschlossenheit zu erfüllen, die hel-
fen müssen, diese Prophezeiung herbeizuführen. 
Ja, meine Tochter, sehr zu deinem Erstaunen bist du die Auserwählte, um 
die Prophezeiungen zu erfüllen, die im Buch des Johannes enthalten sind, 
um die Menschheit für die Reinigung vorzubereiten, die sich in Kürze entfal-
ten wird. Sobald die Angst, das Zögern und die Unsicherheit dich verlassen, 
Meine geliebte Tochter, wirst du aufstehen und diese ganz besondere Auf-
gabe erfüllen, die Ich von dir verlange. Tue jetzt, was Ich dir sage. Bete um 
15 Uhr jeden Tag das Gebet zu Meiner Göttlichen Barmherzigkeit, um See-
len zu retten. Du musst fortfahren, den Rosenkranz zu beten, welcher der 
Welt von Meiner kostbarsten Mutter gegeben worden ist, um mit Mir an der 
Vorbereitung Meines Zweiten Kommens auf diese Erde zu arbeiten. 

Viele Seelen sind jetzt für Mich verloren, indem sie Mir täglich mehr und 
mehr vom Teufel weggeschnappt werden. Sie können nicht von Mir ange-
nommen werden. Bitte hilf Mir, ihre armen Seelen zu retten. Wirf alle Zwei-
fel beiseite. Denk nur an deine Aufgabe. Hilf, ihre Augen öffnen, um es ih-
nen zu ermöglichen, sich in den Augen Meines Ewigen Vaters zu retten. 
Wenn du einfach weiter an das Endergebnis denkst, wirst du verstehen, 
warum dies wichtig ist und warum es eine Berufung ist, die von der reinen 
Liebe gemacht wurde, die Ich für alle Meine Kinder in Meinem Herzen be-
reithalte. 
Betrachte es so: Die Liebe hingebungsvoller Eltern kennt keine Grenzen. 
Wenn ein Kind sich verirrt und den Weg des Verderbens geht, so sind das 
Herzeleid und der Kummer, die verursacht werden und von den Eltern emp-
funden werden, wie ein Schwert, welches das Herz durchstößt. 
Alle Eltern, die ihre Kinder lieben, werden sich bemühen, für sie bis zum 
Ende zu kämpfen. Sie geben nie auf. Nie und nimmer. So ist es mit Mir. Ich 
werde alles in Meiner göttlichen Macht Stehende tun, ihre Herzen zu Mei-
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dern verbreitet hat. Diese armen irregeleiteten Kinder brauchen Führung. 
Sie müssen auch den Unterschied zwischen menschlicher Auslegung und 
der göttlichen Verheißung, die von Mir gemacht wurde, verstehen. 

Warum sollten Meine Kinder an das göttliche Eingreifen nicht glauben? Wa-
rum spielt ihr dies herunter, wenn es euch dargelegt wird? Meine Priester, 
hört Mein Flehen. Betet, dass Meine Botschaft der Wahrheit gehört wird. 
 

Botschaft an die Bischöfe  

Meinen Bischöfen sage Ich: Legt euren Prunk (z. B. äußerlich in Form von 
prunkvollen Gewändern etc. und innerlich in Form von Stolz, Anmerkung 
des Übersetzers) ab, wendet euch von den Reichtümern ab, an die ihr ge-
glaubt habt. Entscheidet euch für die von euch geforderte Demut. Befolgt 
jetzt Mein Wort — oder haltet euch die Folgen vor Augen. Ihr seid nur Mir 
und Meinem Ewigen Vater in der Pflicht. Wie verblendet seid ihr geworden. 
Es kommt jetzt durch Seher zu Zeichensetzung am Himmel, und ihr habt es 
verabsäumt, sie zu beherzigen. Stattdessen sitzt ihr in euren Schlössern 
und spottet. Für dies (alles) (bzw. dafür) werden (euch) eure Sünden nicht 
vergeben." (Anmerkung des Übersetzers: Gemeint ist hier wohl, dass ihnen 
ihre Sünden nicht vergeben werden, solange sie sich so verhalten.) 

Die Sünden Meiner geistlichen Jünger, jener, die Meinen Weg gewählt ha-
ben, verletzen Mich sehr. Öffnet eure Augen, euer Herz und besinnt euch 
auf die Lehren in Meinem heiligen Buch. 

 
Botschaft an die Kardinäle  

Meinen Kardinälen sage Ich: In welch luftige Höhen seid ihr gestiegen, dass 
ihr die Sakramente oder die Wahrheit Meiner Lehre vergessen habt, um 
Meine Herde zu führen. Kommt jetzt herunter und folgt Meiner Führung. 
Lasst euch nicht von der Unwahrheit ablenken, welche von der Menschheit 
Besitz ergriffen hat, noch zu Meiner Verleugnung hinreißen. 

Ich bitte euch alle, für Meinen geliebten standhaften Papst zu beten, den 
letzten wahren Papst. Ihr, Meine Jünger, werdet von dem Betrüger in die 
Irre geführt. Er hat sich in den Wandelgängen Meiner Kirche samt seinen 
bösen Machenschaften sichtbar eingenistet. Denjenigen, die offene Augen 
haben, sage Ich: Seid vor dem, was vor euch und hinter euch passiert, auf 
der Hut. Er wird sich eurer Seele bemächtigen, wenn ihr seinem Betrug 
nachgebt. 

Bitte betet jetzt für alle von euch. Bittet um Meine Führung. Fleht um Ver-
zeihung und lasst Mich euch erneut führen. 

Denjenigen von euch, welche diese Weisung hinterfragen, sage Ich: Hört 
jetzt zu. Warum sollte Ich Mich nicht in dieser Weise euch mitteilen? Ich 
lehrte euch alle durch die Apostel, die mit der Führung des Heiligen Geistes 
der Welt Meine Botschaften gaben, die seitdem fortgelebt haben. Jetzt ist 
die Zeit nahe. Euer ganzes Leben lang habt ihr um Führung gebetet. Jetzt 
bitte Ich euch dringend, Mein Flehen zu hören. 
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ihr, aus welchem Grunde auch immer, alles verloren habt, dann seid dank-
bar. Denn nur, wenn ihr ohne weltlichen Besitz kommt, könnte ihr Mich 
wirklich in euer Herz lassen. 

 

Botschaft an die Wohlhabenden 
Für jene von euch mit Reichtum — Ich verurteile euch nicht. Weil ihr mate-
rielle Annehmlichkeiten habt, bedeutet das nicht, dass ihr nicht dem rechten 
Weg folgt. Aber ihr habt eine Verantwortung, zu teilen und euch um jene zu 
sorgen, die weniger wohlhabend sind als ihr selbst. Dies ist eure Pflicht. Es 
sind nicht der Reichtum oder die materiellen Annehmlichkeiten, die falsch 
sind. Es sind nicht die Freude und das Lachen, das ihr erlebt, wenn ihr das 
Leben genießt, was falsch ist. Es ist es, wenn es zur Besessenheit wird und 
wenn euer Verlangen nach Luxus den Vorrang einnimmt über euren eige-
nen Glauben und das Wohlergehen anderer, das dies zu einem Ärgernis in 
den Augen Meines Vaters macht. 
Euer Reichtum, eure Wohnhäuser, Kleider und Besitztümer sind wie Wol-
ken, die am Himmel vorüberziehen. Sie sind eine Minute da und gehen die 
nächste. Ihr könnt sie nicht in das nächste Leben mit euch nehmen. Es ist 
eure Seele, die mit euch gehen wird. Passt auf eure Seele auf, zeigt einan-
der Liebe und jenen, die euch in diesem Leben Kummer verursachen. Folgt 
Meinen Lehren. Bittet um Mein Erbarmen. Nur dann werdet ihr euch mit Mir 
auf der neuen Erde, welches das Paradies ist, vereinen. Verwirkt nicht euer 
Erbe und euren Platz im Königreich Meines Vaters. 

Euer geliebter Jesus Christus 

 
38. 2011, Jahr der Läuterung, 

11. und 12. Januar 2011, 23. 45 bis 0:30 Uhr 
Meine geliebte Tochter, endlich sind wir wieder vereint. Du warst jetzt ein 
paar Tage lang in der seelischen Verfassung, Meine Botschaften zu emp-
fangen. Hab keine Furcht, Meine dringendste Botschaft, die der Welt bis-
lang gegeben worden ist, wenn auch ein wenig zeitaufwendig, zu beherzi-
gen. 
2011 ist das Jahr, in welchem die Umbrüche — die Läuterung — beginnen 
und von Millionen auf der ganzen Welt bezeugt werden. Obwohl Gebet hilf-
reich ist, weltweite Katastrophen abzuwenden, wird es jetzt nicht genug 
sein, die Hand Meines Ewigen Vaters aufzuhalten, wenn sie in Kürze auf 
die Menschheit niederschlägt. 
Böses Tun und der Schmutz von Geist, Körper und Seele, welche sich in 
der Welt in diesem Moment offenbaren, sind jetzt für euch alle klar zu se-
hen. Jene von euch, die ihr so mit den Alltäglichkeiten beschäftigt seid, ihr 
solltet jetzt rechtzeitig innehalten und euch bewusst machen, was vor euren 
Augen geschieht. 
Der Teufel wirkt durch Akteure in der Finsternis und hat Verwüstung ange-
richtet, wodurch jetzt täglich Mord derart zur Normalität geworden ist, dass 
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die Menschheit gegenüber den diese Gräuel ausführenden Übeltätern, 
sensibilisiert worden ist. Egoismus und Habgier beherrschen eure Gesell-
schaft. Eure Führer und Politiker sind machthungrig, und in vielen Fällen ist 
ihnen euer Wohlergehen völlig egal. Wenn Selbstmord zunimmt, kommt 
dies vom Betrüger, dem Teufel, der ein Klima der Verzweiflung in eurer Ge-
sellschaft herbeiführt. 

Er gibt sich nie zu erkennen, versteckt sich hinter jeder einzelnen öffentli-
chen Demonstration, welche sexuelle Unmoral und schwere Körperverlet-
zung gegenüber anderen und sich selbst verherrlicht. 
Das ständige Streben nach Luxusgütern, welches ihr über das Wohlerge-
hen eurer Familien stellt, greift gleichermaßen um sich. Während ihr, Meine 
Kinder, diesen hohlen Träumen nachjagt, werdet ihr mit der Zeit feststellen, 
dass ihr ohne Nahrung seid. Diese wert- und nutzlosen Dinge werden nicht 
euren leeren Magen noch eure leeren Seelen füllen, welche zu stillen sind 
— eine Beruhigung, die ihr nicht länger zur Verfügung haben werdet. Diese 
Annehmlichkeit ist nur durch Gebet und insbesondere durch organisiertes 
Gebet in Gruppen zu erlangen. 

 
Die Läuterung kommt vor Meiner Zweiten Ankunft 
Erdbeben suchen nunmehr die Erde heim, da sich Meines Vaters grimmi-
ger Zorn entfesseln wird. Ihr, Meine undankbaren Kinder, die ihr dem Licht 
der Wahrheit den Rücken zugekehrt habt, müsst jetzt vorsichtig sein. Die 
Große Drangsal  beginnt jetzt langsam, wo ökologische Katastrophen spek-
takulär eskalieren. Der Mensch wird ohnmächtig sein. Mit der Zeit wird er 
die Existenz Meines Vaters erkennen und anerkennen, und dass Ich, Sein 
geliebter Sohn, nun die Welt vorbereite, Zeuge Meiner zweiten Ankunft auf 
Erden zu sein. Diese Zeit rückt jetzt näher. Allerdings muss sich die Welt 
zunächst dieser gründlichen Reinigung unterziehen. Wie die Zahl weltweiter 
Katastrophen weiterhin steigen wird, so werden auch jene der Anhänger 
Satans zunehmen. Aus Trotz werden sie ihr elendes böses Leben fortset-
zen und Meinen Gläubigen und jenen, die rechtschaffen leben, Schmerz 
und Terror zufügen. 

Wenn Meine Gläubigen einer ungläubigen Welt die Wahrheit erklären, wer-
den sich allerdings mehr Menschen bewusst eingestehen, dass tatsächlich 
Änderungen in der Welt stattfinden. Sie werden bald durch die Prophezei-
ungen, die Ich Meinen Kindern durch Meine auserwählten Botschafter zu-
kommen lasse, die Vorgänge verstehen. Denn die Ereignisse, die sich 
nunmehr entfalten, können nicht durch den Menschen bewirkt werden. Sie 
können nur geschehen, wenn Mein Ewiger Vater dazu ausdrücklich die Er-
laubnis gibt. 

 
Die Zeit ist gekommen, die Versiegelung aufzubreche n 
Meine Kinder, die Zeit für die Zeichen ist, wie vorausgesagt, gekommen, 
wenn die Versiegelung aufbricht, und die Trompeten die Änderungen ver-
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Ich habe durch Meine von Meiner Mutter geführten Seher gewissenhaft 
versucht, Warnungen an die Welt zu senden. Viele, viele Male wurden Mei-
ne Seher, obwohl anfangs abgelehnt, schließlich angenommen. Diesmal 
wird ihnen nicht genug Zeit gewährt werden, dass genügend Mitmenschen 
ihre Botschaften hören. 

 
Hütet euch vor falschen Propheten  

Aber Ich muss Meine Kinder warnen, vor falschen Propheten auf der Hut zu 
sein. Viele echte Seher sind in die Irre geführt worden. Echten Sehern wer-
den die mit der Wahrheitsvermittlung einhergehenden Gnaden gegeben, 
sodass sie von übernatürlichen Ereignissen und Wundern begleitet werden, 
die man weder leugnen kann noch will. 

Mein Herz bricht, wenn Ich sehe, wie viele von ihnen durch Meine geweih-
ten Jünger abgelehnt wurden. Dieselben Jünger, die Ich ausgesandt habe, 
Meine Kinder zu lehren, versagen in ihrer Aufgabe. Sie müssen sich jetzt 
um Führung an Mich wenden und um die Gnaden beten, die sie für die Un-
terweisung Meines Volkes benötigen. 
Meine geistlichen Diener sind etwas Besonderes, und diejenigen, die die 
Sakramente empfangen haben, müssen Mein Flehen hören. Ihr seid jetzt 
ganz in Meiner Pflicht. Erneuert jetzt eure Gelübde. Glaubt und folgt Meiner 
heiligen Botschaft. Seid stark; denn ihr seid jetzt alle aufgerufen, Zeugnis 
für die Wahrheit in dem Buch der Offenbarung abzulegen und die Zeit als 
gekommen anzunehmen. Haltet euch nun für dieses große Ereignis bereit. 
Verleugnet Mich nicht noch kehrt Mir den Rücken. Verkündet mit Kraft und 
Überzeugung. Verwässert Meine Lehren nicht und sagt Meinen Anhängern 
nicht, dass alles in Ordnung kommen wird. Dies ist nicht die Botschaft, für 
die ihr berufen ward. Eure Pflicht Mir, eurem göttlichen Erlöser, gegenüber 
ist es, eure Herde über die Wahrheit zu informieren. 

Meinen Kindern muss man sagen, dass nicht alle von ihnen gerettet wer-
den. Dies ist eine Unwahrheit (Anm.: wenn man das so behauptet). Denn 
nur diejenigen werden gerettet werden, die Meine Vergebung suchen und 
Mir und Meinen Lehren folgen. 
Warum folgt ihr nicht den Lehren der Heiligen Schrift? Warum benutzt ihr 
Ausreden? Warum verleitet ihr Meine Kinder dazu und überzeugt sie, dass 
Gott alles verzeihen wird? Mein Ewiger Vater wird nur denjenigen verge-
ben, die an Mich glauben und die bereuen. 

Sagt euch Mein Tod am Kreuz nicht irgendetwas? Ich starb, um die 
Menschheit vor der Torheit Satans zu retten. Doch ihr lehrt — aufgrund 
falsch verstandenen Großmuts — Meine Kinder eine Lüge. Ihr seid dem 
Druck der Menschen zum Opfer gefallen, die Heilige Lehre unkenntlich zu 
machen, die zu predigen ihr berufen ward. 
Schämt ihr euch nicht? Ihr seid so in den weltlichen Verlockungen gefan-
gen, welche die Erde zu bieten hat, dass ihr einem falschen, von weit ver-
breitetem Großmut diktierten „Dogma“ folgt, das Satan unter Meinen Kin-
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Die Welt mag erscheinen wie immer, aber es gibt einen Wandel und der 
vollzieht sich jetzt. Dieser Wandel führt die Menschen in eine sie verne-
belnde Dunkelheit, die ihre Liebe für Mich trübt. 

Warum müssen Meine Kinder die Wahrheit noch immer hinterfragen? Sie 
folgen nicht Meinen Lehren, doch ward ihnen dieses Geschenk von Meinen 
Aposteln gegeben, die aus Liebe zu Mir und durch die Kraft des Heiligen 
Geistes der Welt eine ganz besondere Gabe vermachten. Die Gabe der 
Wahrheit war allen Meinen Kinder auf der ganzen Welt gelehrt und unter 
ihnen verbreitet. Viele Kinder folgten durch die Jahrhunderte dieser Füh-
rung. 
Andere jedoch drehten sie nach ihren eigenen Methoden, Wünschen, Be-
gehrlichkeiten und Machtgelüsten. Meine Anhänger konnten dann nicht un-
terscheiden zwischen der Wahrheit des Wortes Gottes und den Lügen, die 
jene Fehlgeleiteten verbreiteten. Dies ist das Wirken des Bösen. Er bringt 
Verwirrung, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, und dies seit Meinem Tod 
am Kreuz. Aber hört Mich jetzt. Er wird nicht obsiegen. Die Macht der 
himmlischen Führung wird in den Kindern den Glauben neu aufleben las-
sen durch die Unterweisung Meiner Propheten. Bitte Meine Kinder, sie mö-
gen auf der Hut sein gegenüber den Änderungen, die sie in der Welt sehen. 
Bitte sie, sie mögen ihre Herzen, ihre Augen und den Geist öffnen, um die 
Lügen zu sehen, die Satan verbreitet. Von ihm sprießt ein Netz von Ver-
sprechungen, damit sich Meine Kinder von äußerlichen Wundern angezo-
gen fühlen. Die Wunder und falscher Ruhm sind jedoch leer. 

Weder enthalten sie Liebe noch bieten sie irgendeine echte Tröstung, wenn 
deren Leere einmal erkannt ist. 

Die Kräfte des Bösen werden jetzt immer stärker, Mein Kind. Sie werden 
von Satan geplant und durch seine Armee von bösen Anhängern ausge-
führt. Diese Anhänger folgen ihm aufgrund von Gier und Selbstliebe in füg-
samer Verehrung und in sein protzig-funkelndes Paradies. Sein verheiße-
nes Paradies ist nichts als Dunkelheit, und wenn Meine Kinder dies mer-
ken, wird die Zeit für die Rettung verstrichen sein. 
 

Beten um Rettung  

Alle Meine Kinder müssen, auch wenn es um der Liebe zu ihrer eigenen 
Familien ist, angesichts dieses Übels aufwachen, wenn sie einander retten 
möchten. Meine Liebe wird sie weiterhin führen, wenn sie sich jetzt Mir zu-
wenden. Sie dürfen niemals ängstlich sein, umzukehren und folgenderma-
ßen zu bitten: 

„Oh Mein Herr, führe Mich zu Deinem Reich und besch ütze Mich vor 
der Finsternis, die Meine Seele verschlungen hat. H öre Mich jetzt, o 
Heiligstes Herz, und durch Deine Güte lass Dein Lic ht der Liebe und 
des Schutzes durchscheinen. “  
Jene Meiner Kinder, die dieses Gebet sprechen, werden erhört. Ihr Flehen 
um Rettung, für sich und für diejenigen, die sie lieben, wird erhört werden. 
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künden. Gott, der Schöpfer der Menschheit, wird Böses nicht zulassen und 
zum Nutzen der Welt ausmerzen. Kein Anhänger des Teufels, ungeachtet, 
wie weit er Satan und seinen leeren Versprechungen entgegengekommen 
ist, wird verschont werden, wenn er nicht bereut. 

Liebe, Meine Kinder, wird allen Meinen Anhängern und jenen des Ewigen 
Vaters gezeigt, wenn ihr eure Herzen öffnet. Satan jedoch hat sich selbst 
zu einem solch weiten Ausmaß offenbart, dass seine Macht jetzt so viele 
Meiner Kinder angesteckt hat, dass sie nicht länger an Tugenden glauben, 
wie Ehrlichkeit, gute Werke, Achtung vor dem Leben entweder füreinander 
oder für ihre Familien. Bruder wendet sich gegen Bruder, Schwester gegen 
Schwester, Nachbar gegen Nachbar, Priester gegen Superior, Bischöfe ge-
gen die Lehren des Heiligen Buches. 

 
Warum bestraft ihr Mich durch Liebesentzug? 
Meine Kinder haben auch diesem schönen Planeten den Rücken gekehrt 
— euch so liebevoll dargeboten von Gott Vater, dem Schöpfer und Erzeu-
ger aller Dinge. Was habt ihr getan? Warum bestraft ihr Mich durch Liebes-
entzug? Gegenüber eurem Erlöser? Warum wendet ihr euren eigenen drin-
genden Bedürfnissen den Rücken zu — nämlich eure eigene Seele zu näh-
ren, dem Löschen eures Durstes nach Kenntnis über das Königreich Mei-
nes Vaters, über den Himmel, der euch als Erbe versprochen ist? Ihr, Mei-
ne Kinder kehrt eurem eigenen Heil den Rücken! Merkt ihr das nicht? Bitte 
glaubt, dass ihr nicht gerettet werden könnt, wenn ihr jetzt nicht euer Ge-
wissen prüft und um Führung betet. 

 

Priester ignorieren die Lehren 
Meine geistlichen Diener, eben die Hirten, die Meine Herde zu führen ein-
gesetzt wurden, haben nicht eindringlich genug die Existenz des Teufels 
erklärt. Sie haben in ihrem Streben, als moderne, aufgeschlossene und 
praktische Lehrer zu gelten, versagt klarzumachen, wie gefährlich es ist, die 
im Buch Meines Vaters enthaltenen Lehren zu ignorieren, das Buch, das 
klar und deutlich die Existenz des Teufels aufzeigt und wie er durch jeden 
einzelnen wirkt, sodass er euch von eurer endgültigen, jedoch rechtmäßig 
zustehenden Heimat weglotsen kann — von dem Neuen Paradies, welches 
Ich euch allen versprochen habe, als Ich am Kreuz für euch starb. Ich starb 
nicht für eine gesichtslose Gruppe von Menschen. Ich gab Mein Leben für 
jeden einzelnen von euch, so dass ihr gerettet werden könnt. 

Denkt daran, dass Meine Liebe für euch zwar allumfassend ist, Mir aber 
trotzdem tiefes Leiden bereitet, weil ihr Meine Existenz ignoriert. Ihr verharrt 
in Verblendung und naivem Glauben, dass die Erde alle eure Wünsche er-
füllt. Ihr vergesst, dass das Ewige Leben nach dem Diesseitigen kommt. 
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Prophezeiungen, euch aus Barmherzigkeit gegeben 
Zeichen, Botschaften und Prophezeiungen sind über die Jahre aufgrund 
Meiner Barmherzigkeit zu euch Kindern übermittelt worden. Mit Ausnahme 
Meiner Anhänger hören sehr wenige von euch zu, öffnen sehr wenige die 
Augen oder erwägen für einen Moment, sich zu fragen: Könnte dies wirklich 
eine göttliche Mitteilung sein? Wenn dem so ist, was muss Ich tun? Die 
Antwort darauf ist, die Wahrheit eurer künftigen Möglichkeiten anzuhören 
und anzunehmen. Entscheidet dann, welchen Weg ihr gehen wollt. Betet 
dann für eure Seele und für jene, die ihr liebt. 
Denn jene von euch, welche in Hochmut und Verachtung ihren Rücken 
kehren, wenn Mein Name genannt wird, oder in Respektlosigkeit abwinken, 
wenn Meine Anhänger Meine Wahrheit verkünden, ihr seid für Mich verlo-
ren. Ich kann nur aufgrund Meiner Barmherzigkeit dieser Welt Zeichen und 
Botschaften geben, um euch zu helfen und zu führen. Da die Menschheit 
vom Ewigen Vater, Gott, dem Schöpfer und Erzeuger aller Dinge, mit frei-
em Willen ausgestattet wurde, kann Ich eure Hand nicht zwingend führen, 
obwohl euch Meine Mitteilungen immerzu aus Liebe und Erbarmen zu-
kommen, wiewohl auch aus Schmerz und Verzweiflung. 

Mein Leiden, Mein Schmerz und Meine Verletzung verstärken sich in dem 
Maße, wie Meine Kinder in die offenen Arme Satans springen. Das bedeu-
tet, dass Ich euch allen jetzt klar zeigen muss, welches Schicksal vor jenen 
liegt, welche Mich und Meinen Ewigen Vater zurückweisen. 
 

Die Wirklichkeit der Hölle 
Wählt ihr die vom Betrüger geförderten Lügen — die im Wesentlichen darin 
bestehen, dass Gott, der Ewige Vater nicht existiert —, seid ihr verloren. 
Beim Betreten der Tore der Hölle werdet ihr dann den schrecklichen Fehler 
realisieren, den ihr begangen habt. Glaubt Mir, Meine Kinder, wenn ihr doch 
nur den Schock und das Gefühl des Grauens jener Seelen sehen könntet, 
wenn man ihnen die letzte Wahrheit nach dem Tode enthüllt, wäret ihr nicht 
in der Lage, auch nur einem Moment dieser Qual standzuhalten. Solltet ihr 
jetzt nur einen flüchtigen Blick auf diesen Ort werfen, so würdet ihr — 
menschlich ausgedrückt — vor lauter Angst vor dem Schicksal, das jenen 
widerfährt, welche den Pfad der Sünde wählen, tot umfallen. 
Dieser schön anzusehende, gefällige, verlockende und herrliche Weg voller 
Wunder, ändert sich, wenn ihr bereits auf halbem Weg nach unten seid. Die 
Änderungen, auf die ihr zu der Halbzeit stoßt, führen euch eure Unzufrie-
denheit vor Augen. Dieses seltsam leere und enttäuschende Gefühl setzt 
sich für den Rest der Reise unvermindert fort. Ihr könnt nicht verstehen, wa-
rum ihr euch so fühlt. Eure nach außen hin angenehmen Erfahrungen sind 
wider Erwarten voller beunruhigender, unangenehmer Gefühle gemischt mit 
Zorn, Frustration, Einsamkeit und Furcht. Erst wenn ihr euer Idol am Ende 
eurer Reise trefft und in seine bösen, vor herablassender Belustigung fla-
ckernden Augen schaut, werdet ihr schreien, bis ihr heiser seid. Erst in die-
sem letzten Moment werdet ihr um Meine Hilfe rufen. Aber es wird zu spät 
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wird. Wahre Gläubige werden wissen, dass er nicht das Licht ist. Sein prah-
lerisches, pompöses Auftreten wird hinter purem Bösen versteckt sein. Er 
wird sich brüsten und zeigen, was wahres Mitgefühl und Liebe für alle zu 
sein scheint. Hinter dieser Fassade ist er voller Hass auf Meine geliebten 
Kinder. Er lacht hinter verschlossenen Türen. 

Meine Kinder, er wird euch schrecklich verwirren. Er wird mächtig, selbst-
bewusst, humorvoll, fürsorglich, liebevoll erscheinen und wird als ein Retter 
gesehen werden. Sein schönes Gesicht wird alle anziehen, aber er wird 
sich bald ändern. 
Er wird verheerenden Schaden in der Welt anrichten und wird viele ermor-
den. Seine Akte des Terrors werden für alle deutlich sichtbar sein. Er wird 
eure Unabhängigkeit zerstören und er wird mitwirken, das Zeichen — das 
Zeichen des Tieres — herbeizuführen. Ihr, Meine Kinder, müsst stark sein. 
Nehmt das Zeichen nicht an; denn wenn ihr das tut, so werdet ihr unter sei-
nen bösen hypnotischen Einfluss kommen. 

Viele werden für ihren Glauben an Mich sterben. Habt keine Angst; denn 
wenn ihr für Mich, in Mir, mit Mir leidet, so seid ihr auserwählt. Betet, betet, 
dass ihr euch nicht seiner Schreckensherrschaft unterwerft. Steht auf und 
kämpft für Mich. 

Lasst den Antichrist, trotz all seines überzeugenden Charmes, nicht über 
eure Seelen siegen. Lasst Mich euch in Meinen Armen halten, euch jetzt 
mit Meiner göttlichen Barmherzigkeit wiegen, um euch die Kraft zu geben, 
für die Wahrheit zu kämpfen. Meine Liebe zu euch wird niemals sterben. Ihr 
solltet nie diesen Weg wählen — oder auch ihr werdet für Mich verloren 
sein. Es wird schwer, aber Meinen Kindern wird auf viele, viele Weisen Hilfe 
gegeben werden, ihre Leiden zu lindern. Geht jetzt und betet um Meine 
Göttliche Barmherzigkeit und bereitet euch für den Endkampf vor. 

Jesus Christus, König Meines Volkes 

Erlöser und Gerechter Richter 
 

11. Warnung an den Klerus, 
Donnerstag, 16. November 2010, 9:55 Uhr 

Meine Tochter, man wies dich gestern zurück, als Leute versuchten, dir 
Zweifel zu suggerieren. Du hast darunter gelitten. Verzweifle nicht, man 
wird auf Mein Wort hören. Du wirst auf Hindernisse stoßen, die dich bei der 
Arbeit enttäuschen. 

Meine Tochter, Ich führe dich. Du musst daran denken und darfst nie Mein 
Versprechen vergessen. Ich tat, wie du gebeten hast, und erlaubte dir letzte 
Nacht, ruhig zu schlafen. Du bist nun stärker. Spürst du das nicht? 
Sei vorsichtig, mit wem du dich abgibst. Meine Anhänger oder diejenigen, 
die du für Meine Anhänger hältst, sind nicht immer so, wie sie erscheinen. 
Du musst tun, was dein Herz dir sagt. 
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Ihr habt diese Botschaft nicht in einer Weise empfangen, dass ihr Meine 
Lehren reflektiert, sondern dass ihr Mich jetzt hört. Diese Prophezeiungen 
wurden vorhergesagt. Meine Kinder müssen genau zuhören. Der Geist der 
Finsternis wächst, und ihr, Meine Anhänger, müsst stark bleiben. Haltet 
durch das Gebet euren Glauben am Mich lebendig. Alle Meine Anhänger 
müssen jeden Tag den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Er wird Seelen 
stärken und wird ihnen helfen, am Moment des Todes Gefallen zu finden. 
Meine Kinder, bitte lasst euch nicht durch Meine Botschaft erschrecken. 
Meine Anhänger haben jetzt Mir gegenüber eine Pflicht. Lasst Mich dies 
sagen. Vergesst nicht, ihr seid mit dem Heiligen Geist erfüllt, sobald ihr 
Mein Wort angenommen habt. Fürchtet euch nicht; denn ihr seid auser-
wählt worden. Ihr, Mein Heer von Anhängern, werdet zur Niederlage des 
Bösen hinführen. Dafür müsst ihr beten. 

Ich komme mit einer Botschaft der reinen Liebe. Habt Ihr nicht erkannt, 
dass ihr das Paradies erleben werdet, wenn Himmel und Erde sich zu eins 
verbinden? Es gibt für euch, Meine Anhänger, nichts zu fürchten, wenn 
Körper, Geist und Seele in das Reich der göttlichen Hierarchie erhoben 
werden. Ihr werdet eure Lieben sehen, diese Angehörigen, welche mit Mei-
nem ewigen Vater beglückt worden sind. 
Tut, wie Ich euch sage. Betet, sprecht mit Mir, liebt Mich, vertraut Mir. Ich 
Meinerseits werde euch Kraft geben. Betet um Schutz durch das Beten des 
Heiligen Rosenkranzes, der euch mit dem Segen Meiner geliebten Mutter 
gegeben worden ist. Einerseits muss dieses Gebet gesprochen werden, um 
zu helfen, euch vor dem Bösen zu schützen. Auf der anderen Seite müsst 
Ihr um den Schutz für diejenigen Menschen bitten, mit denen ihr in Kontakt 
kommt, so dass sie euch nicht verderben können oder den Glauben zer-
streuen können, den ihr für Mich in euren Herzen habt. 
Betet für Meine Visionäre und Propheten, so dass sie geschützt sind. Betet 
für Meine geliebten geistlichen Diener, diese heiligen frommen Diener, die 
von Mir geschickt sind, um euch zu führen. Sie, genau wie Meine Anhän-
ger, erleiden Qualen durch den Teufel. Er wird nie aufhören, euch für die 
Wahrheit blind zu machen, und wird jede hinterhältige Taktik verwenden, 
um euch zu überzeugen, dass euer Glaube falsch ist. Hört Mich. Er, der Be-
trüger, wird Logik und Argumentation verwenden, in einer angenehmen, 
sanften Weise formuliert, um euch zu überzeugen, dass er Hoffnung in euer 
Leben bringt. Er wird durch den Antichristen bestrebt sein, euch glauben zu 
lassen, dass er der Auserwählte ist. 

 
Der Antichrist 
Viele Meiner Anhänger werden diesem abscheulichen Betrug zum Opfer 
fallen. Seid auf der Hut. Er wird als der Botschafter der Liebe, des Friedens 
und der Harmonie in der Welt gesehen werden. Die Menschen werden auf 
die Knie fallen und ihn anbeten. Er wird euch seine Macht zeigen und ihr 
werdet glauben, dass er göttlichen Ursprungs ist. Aber er ist es nicht. Er 
wird euch in einer Weise unterweisen, die zeitweise merkwürdig erscheinen 
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sein. Es wird in diesem Stadium keine Rückkehr mehr geben. Ihr werdet 
eure Wahl in diesem Leben getroffen haben. Und obwohl Ich bittere Tränen 
weinen werde vor tiefem Kummer für jede Meiner verlorenen Seelen, kann 
Ich euch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr retten. Euer freier Wille, womit ihr 
euer eigenes Schicksal wählt, wird vollständig Meiner Macht entzogen sein. 

Durch diese, wenn auch sehr harte, Botschaft gebe Ich der Welt aus reiner 
Liebe für jeden von euch die letzte Warnung. Ich bitte euch eindringlich, 
endlich Meine Stimme jetzt zu hören, so dass ihr eure Seele retten könnt. 

Euer geliebter Jesus Christus, Erlöser der Menschheit und Gerechter Rich-
ter. 

 

39. Die Warnung — Das Zweite Kommen Jesu ist nahe —  eine Chance, 
eure Seelen zu retten, 

Mittwoch, 12. Januar 2011, 15 Uhr 
Meine Tochter, Meine Botschaft von gestern war hart. Viele werden sagen, 
nachdem sie sie gelesen haben: „Dies ist nicht die Art, wie der Herr 
spricht.“ Aber wie wollen sie das wissen? Wegen des von Meinen lieben 
Kindern, die anderen ausgeliefert sind, ertragenen Leidens muss Ich Mich 
äußern. Ich spreche aufgrund Meiner Göttlichen Barmherzigkeit, um euch, 
Meine Kinder, bei der Errettung zu helfen, sodass wir als eine Heilige Fami-
lie im Neuen Paradies vereint sein können. Ich möchte nicht eine einzige 
Seele an den Betrüger verlieren. Es ist wichtig, dass man Meine Stimme 
nunmehr vernimmt. 

 

Ungläubigen fällt es so schwer 
Ich verstehe, dass es vielen Meiner Kinder, insbesondere den Ungläubigen, 
sehr schwer fällt, an das nächste Leben zu glauben. Sie konzentrieren sich 
ausschließlich auf weltliche Angelegenheiten, sodass sie in ihrem Kampf, 
um zu überleben, ihre Spiritualität in einem solchen Ausmaß vernachlässigt 
haben, dass sie gar nicht ans nächste Leben glauben. Sie müssen jetzt ü-
berlegen. Sie glauben, dass nach dem Tode alles endet und dass die einzi-
ge Welt, um die sie sich Sorgen machen müssen, die ist, in der sie im Au-
genblick leben. Wie Ich um diese fehlgeleiteten Seelen verzweifle. Wenn 
sie nur durch einen flüchtigen Blick das erleben könnten, was das Paradies 
bietet, sie würden ihre Tage in Gebet und Anbetung zu Mir und Meinem E-
wigen Vater, in Lob und Dank verbringen. 

Diese neue Welt, die Ich ihnen versprochen habe, ist eine Realität. Lob den 
Gläubigen, die diese Tatsache nie vergessen haben und die noch jeden 
Tag zu Mir beten. Wie liebe Ich Meine Anhänger. Aber wie leide Ich auch 
für sie. Diese frommen Anhänger tun alles, was sie können, andere von 
Meiner Existenz zu überzeugen. Dann werden sie ausgelacht und verhöhnt 
in Meinem Namen. Wie bricht Mir dies Mein Herz. 
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Wie verlangen die Verstorbenen nach all jenen, die sie ohne Glauben 
verlassen haben 
Wie sehnen sich eure Lieben nach euch allen auf der anderen Seite, die 
keinen Glauben haben! Denn jene, deren Angehörige im Frieden im Reich 
Meines Vaters sind, beten ständig, um euretwegen Fürsprache einzulegen. 
Was ihr nicht merkt, ist dieses: Wenn ihr euch Zeit nehmt, mit Mir vertrau-
lich zu sprechen — mit euren eigenen Worten — und Mich um Führung bit-
tet, auch wenn euer Glaube lau ist, dann werde Ich antworten. Und ihr wer-
det wissen, dass Ich geantwortet habe. Kinder, wendet euch jetzt Mir zu 
und bittet Mich mit euren eigenen Worten euren Glauben wiederherzustel-
len. 

Bedenkt Meine Belehrungen durch diese Botschaften und durch die Bibel 
und haltet euch vor Augen, auf welche Weise ihr euer Leben führen müsst. 
Ich werde euch sehr bald eure Nichteinhaltung Meiner Belehrungen und 
jeder Sünde und jeden Verstoß, die ihr im Laufe eures Lebens begangen 
habt, in barmherziger Art und Weise enthüllen. 

 

Nicht der Jüngste Tag, sondern ein Vorgeschmack auf  das, was es 
ungefähr sein wird 
Dies ist ein Akt der Barmherzigkeit Meinerseits. Ihr werdet eure Sünden se-
hen und gleich verstehen, wie sie Mir erscheinen. Sofort werdet ihr klar ver-
stehen, wie beleidigend sie sind und wie falsch. Dies ist eure Chance, Kin-
der, zu bereuen. Dies ist nicht der Jüngste Tag, sondern ein Vorgeschmack 
auf das, was es sein wird. 

Aus Barmherzigkeit wird euch das größte aller Geschenke vor dem Jüngs-
ten Tag gegeben — die Chance, zu bereuen und euer Leben vor dem Letz-
ten Tag zu ändern —, die Zeit, wann Ich auf diese Erde zurückkomme. Ich 
komme, wie ihr wisst, dann nicht als Erlöser, sondern als gerechter Richter. 
Diese Zeit ist nun nahe, Meine Kinder. Fürchtet euch nicht. Ich liebe euch 
alle. Ihr seid in Meinem Herzen. Erlaubt Mir, jetzt in das eure einzutreten, 
und lasst Mich euch zum Königreich Meines Vaters führen. Fürchtet nie den 
Tod. Der Tod wird einfach ein Tor sein in ein neues, schönes Leben glück-
seliger Ewigkeit voller Liebe, Frieden und Glück. 

 

Das Leben auf Erden nur eine Durchreise in der Zeit  
Euer Leben auf Erden ist einfach nur eine Durchreise in der Zeit. Es kann 
voll von Liebe, Freude, Schmerz, Ablehnung, Furcht, Ärger, Verzweiflung, 
Frustration und Betrübnis sein. Aber nur, wenn ihr euch Mir zuwendet, wird 
euer Schmerz gelindert. Gesegnet sind jene, die leiden, und insbesondere 
in Meinem Namen; denn ihr werdet im Reich Meines Vaters verherrlicht. 
Gesegnet sind auch jene, die zu Mir umkehren; denn es wird im Himmel 
darüber große Freude sein. 

Man wird euch in Meinem Neuen Paradies willkommen heißen. Betet jetzt 
für eure Seelen und jene eurer Familien. Die Warnung wird bald stattfinden. 
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Das Zeichen des Tieres  

Nehmt das Zeichen nicht an. Wenn mehr von euch es nicht annehmen, 
dann seid ihr zahlenmäßig stärker. Das Zeichen — das Zeichen des Tieres 
wird euer Untergang sein. Es ist nicht das, was es scheint. Wenn ihr zu-
stimmt, werdet ihr mehr und mehr beiseite geschafft werden. 

Hütet euch vor dem Plan, der durch den Betrüger betrieben wird, alle Zei-
chen Meines Ewigen Vaters und die Lehre der Heiligen Schrift aus eurem 
Leben zu entfernen. Ihr werdet dies in Schulen, Hochschulen, Krankenhäu-
sern und in der Verfassung eurer Länder sehen. Das größte Gräuel, das 
Mir tiefen Schmerz verursacht, ist die Abschaffung der Lehren der Schrift 
von Seiten derjenigen, die ihre Verehrung von Mir, ihrem Göttlichen Hei-
land, praktizieren. Sehr bald werdet ihr sehen, dass Mein Wort und die Leh-
re der Wahrheit abgeschafft werden und strafbar sind. 
Ihr, Meine geliebten Kinder, werdet in Meinem Namen stark leiden. Diese 
bösen Mächte sind dafür verantwortlich. Sie werden von Satan geführt. Ihr 
werdet sie überall finden, vor allem in jenen maßgebenden Behörden, von 
denen ihr abhängig seid, um zu überleben. Kinder, habt keine Angst um 
euch selbst. Habt vielmehr Angst um jene armen irregeleiteten Seelen, die 
so verseucht mit dem Betrüger sind, dass es ihnen schwer fällt, sich loszu-
reißen. So ist der Griff, der sie hält. Diesen Leuten ist nicht zu trauen. Seid 
vorsichtig, wie ihr mit ihnen kommuniziert. Sie werden euch in einem solch 
eisernen Griff halten, weil sie alles beherrschen wollen. Ihr werdet feststel-
len, dass es schwierig sein wird, sie zu bekämpfen, da sie auch eure Bank, 
eure Immobilie, eure Steuern und die Lebensmittel, die ihr braucht, um zu 
überleben, beherrschen werden. 

Aber das wird nicht lange dauern; denn ihre Tage sind gezählt. Sollten sie 
bei ihrer Sklaverei zum Bösen bleiben, werden sie in einen Abgrund von 
solchem Schrecken stürzen, dass es zu schrecklich und so beängstigend 
wäre, ihr Schicksal zu beschreiben, dass der Mensch wie ein Stein — tot — 
hinfallen würde, würde er nur eine Minute der Qual flüchtig sehen, die sie 
ertragen werden. 
Die Schlacht beginnt und entfaltet sich, während die Hand Meines Ewigen 
Vater schnell fallen wird, als Strafe für ihre Sünden, die jetzt auf dieser Erde 
beobachtet werden können, die Sünden, für die Ich starb. Kein Mensch ist 
ein Kind Gottes, der diese finstere, aber geordnete Armee der Zerstörung 
verkündet oder verdunkelt. Diese böse Armee, mit den Dämonen aus den 
Tiefen der Hölle gefüllt, nimmt Handlungen von einer solch bösen Größen-
ordnung vor, dass die unschuldigen Menschen sie nicht ergründen können. 
Ich habe nicht den Wunsch, Meine Kinder zu erschrecken, aber die Wahr-
heit für das, was beizeiten sein wird, wird offen gelegt. Steht jetzt auf, Mei-
ne Kinder. Bekämpft die Macht des Bösen, bevor sie euch zerstört. Seid 
vorsichtig bei globalen Regeln jeder Ausprägung, Größe, Form oder bei je-
dem Gesetzbuch. Seht mit Vorsicht auf eure Führer und diejenigen, die eu-
ren täglichen Zugang zum Geld kontrollieren, das euch ernähren und am 
Leben halten wird. Ihr müsst jetzt einen Vorrat an Lebensmitteln kaufen. 
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Anliegen. Ignoriert dies; denn ihr habt jetzt Mir gegenüber eine Pflicht. Be-
tet, betet und überredet die Ungläubigen, die Lehren anzunehmen. Habt 
keine Angst. Denn vielen von euch, die hinsichtlich der Zukunft und ihrer 
Familien verängstigt sind, muss Ich dies sagen. Wenn die Zeit kommt, wer-
det ihr und werden eure Familien mit Mir im Handumdrehen in den Himmel 
gehoben werden. Dann erhaltet ihr das Geschenk des Ewigen Lebens, 
wenn Himmel und Erde eins werden. Dies ist das, was mit dem Neuen Pa-
radies gemeint ist. Es wird eine Zeit großer Glorie, Liebe und Vollkommen-
heit für alle Meine Anhänger werden. 

Bleibt stark. Ihr müsst eine kurze Periode der Qual ertragen. Aber euer 
Glaube wird euch stark halten. Vergesst nicht, Ich liebe euch alle. Liebt 
Mich eurerseits und helft Mir, so viele Seelen wie möglich zu retten. 

Ihr seid Meine mächtige Armee, und die Zeit ist nun da, euch für die 
Schlacht vorzubereiten. Ich werde euch alle zum Reich Meines Vaters füh-
ren. 

Euer liebender Heiland Jesus Christus 

 
10. Globale Macht, der Antichrist und das Zeichen d es Tieres, 

Montag, 15. November 2010, 11Uhr 
Du erkennst jetzt die Wahrheit und nimmst Meine Botschaft als das an, was 
sie ist. Schreibe Folgendes, Meine Tochter: Die Geschwindigkeit, mit der 
sich die Prophezeiungen entfalten, wird für alle deutlich sichtbar. Siehe die 
Veränderungen mit Meiner Kirche, die als eines der ersten Anzeichen of-
fensichtlich werden. Dieses ist, wenn der Betrüger Meine Jünger in die Irre 
führen wird. 
Das zweite Zeichen wird in der Art und Weise gesehen werden, wie viele 
von euch nicht mehr unter der Kontrolle eures eigenen Landes sein wer-
den. Dies umfasst alle materielle Kontrolle und das Militär. Meine Kinder, 
ihre Führer und alle mit Verantwortung für die Betreuung ihrer Leute wer-
den alle Kontrolle verlieren. Sie werden wie ein Boot ohne Ruder werden. 
Dieses Boot, das sie steuern, wird ziellos sein, und sie werden verloren ge-
hen. 

Meine Kinder, ihr müsst jetzt kräftig beten, um den Griff dieser bösen Grup-
pen von Menschen zu lockern, den sie über euch ausüben werden. Sie sind 
nicht von Gottes Reich, und durch die listige Täuschung ihrer äußeren Er-
scheinung werdet ihr nicht erkennen, dass dies eine einflussreiche Macht 
ist, die bedacht ist, sich nicht selbst zu offenbaren. 
Ihr, Meine Kinder werdet nicht klüger sein. Ihr werdet denken, dass ihr in 
schwierigen Zeiten lebt, aber diese Fassade ist so geplant, dass ihr dies 
denkt. Steht jetzt auf, Meine Kinder 
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Dann werdet ihr die Wahrheit kennen. Ihr werdet dann die Chance haben, 
euch in Meinen Augen zu erretten. 

Ich liebe euch alle. Ich freue Mich, weil Ich weiß, dass so viele Meiner Kin-
der jetzt zu Mir und zu Gott, dem Ewigen Vater, umkehren werden, da die 
Endzeit jetzt sehr nahe rückt. Haltet euch bereit. 

Euer liebender Erlöser Jesus Christus 
 

40. Wie in den Himmel kommen — Die Rolle des Leiden s, 
Samstag, 14. Januar 2011, 10 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Art, in welcher Ich Mich dir mitteile, wird sich 
nunmehr ändern. Während Ich in den bisherigen Botschaften Meine Kinder 
warnte wegen der Dringlichkeit, Buße zu tun, um das Heil zu erlangen, 
werden Meine nächsten Mitteilungen sich darauf konzentrieren, Seelen zu 
helfen, spirituelle Vollkommenheit zu erlangen. 

Ins Paradies, Meine Tochter, kommt man nicht so einfach, obwohl es die 
rechtmäßige Heimat für jeden einzelnen von euch ist. Der Eingang ist 
schmal, und dementsprechend klein ist die Zahl derer, die zu einem Zeit-
punkt eintreten können. Um hineinzukommen, müssen Seelen Demut zei-
gen und sich völlig in Meine Hände begeben. Sie müssen Stolz, Willens-
stärke und den Eifer und die Anhänglichkeit, die sie für die materiellen Din-
ge auf dieser Erde haben, beiseite lassen, wenn sie den Himmel betreten 
wollen. 

All Meine Kinder, die ihre spirituelle Reise zu Mir jetzt beginnen, so dass sie 
die Wahrheit verstehen, müssen jetzt hart arbeiten und die wesentlichen 
Eigenschaften verstehen, um in das Reich Meines Vaters zu kommen. 
 

Wichtigkeit der Demut 
Demut ist ein Begriff, den viele Meiner Kinder durch Meine Belehrungen 
verstehen. Während viele Meiner Anhänger deren Bedeutung verstehen, 
sind sie über deren wahren Inhalt verwirrt. Demut bedeutet Aufrichtigkeit. 
Sie bedeutet, mit Würde die Prüfungen, Herausforderungen und Schmä-
hungen anzunehmen, denen ihr gegenüberstehen werdet, wenn ihr in Mei-
nem Namen kommt. Mein Rat ist, am besten wie folgt vorzugehen: Stellt 
euch vor, ein Kind, ein einfaches, unschuldiges Kind zu sein, ohne Wissen 
um die böse Gesellschaft, welche ihr normalerweise als Erwachsener erle-
ben würdet. Teilt euch jederzeit in euren Gebeten zu Mir durch die Augen 
und das Herz eines Kindes mit. 

Haltet Gebete und Mitteilungen einfach. Ich erwarte von euch nicht, dass ihr 
alle aus Liebe zur Welt dargereichten Gebete hersagt. Schaut auf und teilt 
eure Probleme mit Mir. Teilt eure Leiden. Übergebt sie Mir. Ihr werdet reich 
belohnt, wenn ihr Kummer und Leid in eurem Leben um Meinetwegen an-
nehmt. Ihr merkt dies vielleicht nicht einmal bewusst, aber wenn ihr es ein-
mal merkt, rettet ihr damit viele Seelen und ebnet für sie den Weg ins Him-
melreich. Diese Tatsache wird euch nicht offenbart, bis auch ihr in den 
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Himmel eingeht, wo ihr die Glorie eures großzügigen Geschenks an Mich 
erfahren werdet. 

 
Verliert nicht die Geduld, wenn ihr euren Glauben v erteidigt 
Wenn ihr Demut zeigt, heißt das, die Vorgänge in der Umgebung hinzu-
nehmen, mag es auch schmerzhaft sein. Zeigt Würde zu jeder Zeit, auch 
wenn Mein Name in eurer Gegenwart geschmäht wird. Verteidigt ihn auf 
jeden Fall — und wenn ihr es so wünscht, auch leidenschaftlich —, aber 
entlasst den Täter nie in offener Verachtung. 

Erklärt die Wahrheit Meiner Lehren ruhig. Verliert nicht eure Beherrschung. 
Zeigt auch keine Furcht vor dem Täter. Seid standhaft. Verteidigt euch aber 
nur insoweit, als ihr Meine Lehren wiederholt. Fürchtet auch nie, die Wahr-
heit offen auszusprechen. Verwechselt nicht Demut mit Feigheit. Manche 
Meiner Anhänger, welche die Bedeutung der Demut verstehen und wie 
wichtig sie für die Heiligung von Seelen ist, verwechseln diese mit Sich-still-
Verhalten, wenn man Meinen Namen öffentlich verspottet. Ja, ihr sollt nie 
die Person verurteilen, die Mich oder Meinen Ewigen Vater oder womöglich 
Meine geliebte Mutter verhöhnt, aber ihr solltet bei der Verteidigung des 
Glaubens nicht ausweichen. 

 

Kummer, ein Geschenk Gottes 
Wenn Ihr zu Mir sprecht wie ein Kind, dann haltet euch Folgendes vor Au-
gen: Wenn ihr euer Herz öffnet und all euer Vertrauen in Mich setzt, werde 
Ich euch leiten, wenn ihr auf dieser Erde Kummer erleidet. Wendet euch 
nicht von Mir ab. Obwohl es unerträglich schmerzhaft ist, Meine Kinder, be-
denkt, dass Kummer ein Geschenk Gottes ist, ein Segen. Durch Kummer 
und Leid erfolgt die Läuterung. Opfert Mir eure Leiden auf. Indem ihr so 
handelt, vermindert ihr die Qual, die Ich erdulde, wenn Ich den Schmerz 
Meiner Passion am Kreuz immer wieder, jeden Tag erfahre, wenn Ich die 
Gräuel in der Welt heute sehe. 

Die Läuterung, welche erfolgt, wenn ihr jedweden schlimmen Kummer und 
Schmerz annehmt, insbesondere, wenn ihr sie mit Freude für die Erlösung 
der Menschheit aufopfert, ist verstandesmäßig nicht wirklich von euch, Mei-
nen Kindern, zu erfassen. Aber je näher ihr Mir kommt, indem ihr eure Her-
zen öffnet, Mir euren Willen überlasst und euch Mir völlig übergebt, werdet 
ihr mehr verstehen. Es ist nun einmal so, dass ihr nur dadurch mit Mir ver-
eint sein werdet. Und wenn ihr so handelt, werden eure Prüfungen und Lei-
den auf Erden weniger schwer sein. Mit der Zeit werdet ihr Leiden mit 
Freude im Herzen hinnehmen, insbesondere, wenn ihr diese Mir als Ge-
schenk aufopfert. 

Leiden ist ein Geschenk von Gott und ist zugelassen. Die Seelen, denen ihr 
helft, sichern euch einen Platz im Reich Meines Vaters. 

Diese Lehren sind nicht neu, Meine Kinder. Es ist nur so, dass man euch 
nicht an die einfache Wahrheit erinnert hat. Meine Botschaften und Beleh-
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Die Zeit für Meine Wiederkunft ist gekommen, die Zeichen davon werden 
bereits für diejenigen enthüllt, welche die Prophezeiungen kennen, die vor 
so langer Zeit vorhergesagt wurden. Schaut, was seht ihr jetzt? Die Zeichen 
sind nun sichtbar. Der Mensch erkennt nicht das schreckliche Herabkom-
men von demjenigen, dem er ausgesetzt ist. Die böse Lüge, mit welcher 
ahnungslose Regierungen konfrontiert werden und der sie zustimmen, ver-
steckt sich unbemerkt unter dem Deckmantel der Errettung. 
Hört Mir jetzt zu, Meine Kinder. Der Antichrist ist bereit zum Sprung. Bleibt 
auf der Hut, öffnet eure Augen und Herzen für die Wahrheit, oder ihr werdet 
sterben. Fürchtet euch nicht, Meine geliebten Anhänger; denn ihr werdet 
Meine Herde in die Heilige Anbetung Meines Ewigen Vaters führen. Die 
Nahrung des Lebens wird für jene Gläubigen während der kommenden 
dunklen Tage reichlich sein. Bleibt zusammen, liebt einander. Gebt einan-
der die Stärke, so dass ihr alle Rassen, Glaubensrichtungen und Gläubigen 
überall hin zum Reich Meines Vaters vereinen könnt. 
Es wird eure Aufgabe sein, die Liebe Gottes, die Güte, die Liebe, die Hoff-
nung und die Wahrheit des Ewigen Lebens, welches die ganze Menschheit 
erwartet, zu demonstrieren. Durch das gemeinsame Gebet und dadurch, 
dass ihr die Fassade des Stolzes und der Schüchternheit fallen lasst, wird 
euch die mächtige Kraft zuteil. Gemeinsam werdet ihr stark sein. Euer Ver-
trauen in Mich, Euren Göttlichen Erlöser, wird dazu beitragen, die Ungläu-
bigen zu bekehren. Diese Menschen, viele von jenen, wissen ohne eigene 
Schuld nichts von Meiner Liebe. Sie mögen füreinander Liebe empfinden, 
aber verstehen nicht, woher das kommt. Führt sie zum Licht, Meine Kinder 
Gottes. 

Ich bin das Brot und Ich bin das Licht. Mein Licht wird euch alle in Sicher-
heit halten. Aber Ich bitte euch dringend, in Herz und Seele großzügig zu 
sein und an die armen Seelen zu denken, die Führung benötigen. Ihr müsst 
dies durch euer Beispiel tun und diesen Seelen zeigen, wie man sich Mir 
nähert. Sie müssen entlang des Weges sanft, aber bestimmt überredet 
werden. Es ist wichtig, sie aus ihrem Schlummer der Unwissenheit aufzu-
wecken, bevor es zu spät ist. 
Meine Kinder, versteht ihr nicht die Lehren im Buch Meines Vaters? Das 
Buch, das die Zeichen Meiner Rückkehr auf die Erde enthüllt, muss studiert 
und als die Wahrheit angenommen werden. Gott, Mein Ewiger Vater, lügt 
nicht durch die Propheten. Er widerspricht nicht. Ihr seht jetzt die himmli-
schen Zeichen, die vorausgesagt wurden, und müsst euch jetzt vorbereiten. 

 
Ihr und eure Familien werdet mit einem Wimpernschla g erhoben wer-
den 
Bitte, bitte betet um Führung. Gläubige, macht euch jetzt bereit, in Meinem 
Namen zu kämpfen und euch gegen den Antichristen zu erheben. Die 
Menschen werden über euch lächeln, wenn ihr sie an die Prophezeiungen 
erinnert, die im Buch des Johannes enthalten sind. Ihr werdet beschuldigt 
und beschimpft werden mit ironischer Belustigung über eure Ansichten und 
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Die Kirche hat ihren Weg verloren und stürzt in die Finsternis. Dies, Mein 
Kind, ist vorhergesagt worden und ist ein Zeichen der Endzeit. Dies ist, 
wenn der letzte Papst auftritt und die Welt unter der fehlgeleiteten Führung 
des falschen Propheten verloren gehen wird. 

Offenbarungen wie Mein Zweites Kommen werden vorausgehen, werden 
dir, Meinem Kind, gegeben, so dass deine Worte gehört werden könnten, 
damit die Seelen vor Der Großen Warnung vorbereitet sind. Beunruhige 
dich nicht. Das Leben geht weiter. Die Glorie wird zur Erde zurückkehren. 
Meine Kinder werden aus den Klauen des Teufels, der vernichtet werden 
wird, erlöst werden. Es ist wichtig, dass er nicht durch seine Täuschung 
Meine Kinder mit sich in die Tiefen der Hölle nimmt. 

Mein Wort muss stark sein. Meine Kinder müssen zuhören. Aus reiner Lie-
be gebe Ich ihnen diese Warnung. Weil Ich als Richter und nicht als Hei-
land komme, hat sich durch die Gebete Meiner geliebten Mutter und Meiner 
Anhänger in der ganzen Welt die Zeit für das Urteil in der Vergangenheit 
verzögert. Diesmal wird es nicht so sein. 

 

Keiner wird den Zeitpunkt des Zweiten Kommens wisse n 
Weder dir noch Meinen Kindern wird der Zeitpunkt genannt werden. Er 
kann nicht offenbart werden. Deshalb ist es wichtig, dass alle Meine Kinder 
vorbereitet sind. Diejenigen, die sich nicht vorbereiten, können nicht sagen, 
dass ihnen die Wahrheit nicht gegeben wurde. Wenn die Warnung ge-
schieht, werden sie die Wahrheit erkennen. Ja, wenn sie beichten und ihre 
Sünden bekennen, werden sie Meinen Segen erhalten. Wenn sie nicht wol-
len, werden sie in die Hölle geworfen werden. Meine Barmherzigkeit wird 
dann abgelaufen sein. 

Gehe nun, Mein Kind. Bereite das Wort vor, damit die Welt es hört. Sage 
Meinen Kindern, den Gläubigen, sie sollen sich nicht fürchten. Sage ihnen, 
sie sollen für die Ungläubigen beten. Dann sage den Ungläubigen, sie sol-
len sich Mir zuwenden. Tue alles, was möglich ist, sie zu ermahnen, ihre 
Herzen zu öffnen. 

Dein Heiland Jesus Christus, der kommt, um die Lebenden und die Toten 
zu richten. 

 

9. Das Zweite Kommen, 
Montag, 15. November 2010, 3:00 Uhr 

Vielen Dank, Meine Tochter, für dein Beharren in Meiner Wahrheit und dein 
Verstehen, dass Meine Kommunikation mit dir sehr real ist. Du wirst Meinen 
Geist in deinem Körper fühlen, wenn Ich komme, um dir Meine Göttliche 
Botschaft zu offenbaren, notwendig für die Menschheit, in dieser Zeit 
durchzublicken. Ich bringe eine Botschaft der reinen Liebe und Leiden-
schaft für die Kinder Meines Vaters. Diese Botschaften sind da, um allen 
Anhängern Gottes zuerst die Notwendigkeit zu erklären, jetzt auf ihre Knie 
zu fallen und die Wahrheit des Buches des Johannes zu verstehen. 

 

 85

rungen haben sich nie geändert. Sie sind einfach und in den Evangelien 
und in den Zehn Geboten zusammengefasst. Erinnert euch, wenn ihr euch 
selbst jedermann verschenkt, so gebt ihr euch Mir. Erweist ihr eurem 
Nächsten Liebe, so erweist ihr Mir Liebe. 

Behandelt ihn auf die Weise, auf welche ihr behandelt werden wollt. Und 
vergesst nie, dass, wenn ihr auf andere ärgerlich werdet und ihnen Scha-
den zufügen oder sie in irgendeiner Weise bestrafen wollt, dass Ich in ihnen 
gegenwärtig bin — sogar in jenen, die Mich hassen. Fügt ihr irgendeinem 
Meiner Kinder Schaden zu, so tut ihr das Gleiche mit Mir. 
Im Laufe der Zeit, Meine Kinder, wird eine solch gnadenreiche Vorgehens-
weise Sinn machen. Betet jeden Tag um die Kraft, euer Leben in Meinem 
Namen zu leben. Wisset, dass jedes Mal, wenn ihr einem anderen, auch 
wenn er wie ein Feind scheint, vergebt, erweitert ihr Mein Herz der Liebe 
und des Erbarmens. Dafür werdet ihr ewiges Glück im Himmel erhalten. 

Betet um Beharrlichkeit. Ahmt Mein Leben nach. Es wird nicht einfach sein. 
Aber selbst noch so geringe Aktionen werden Seelen helfen. 

Euer geliebter Lehrer und Erlöser 
Jesus Christus — eins mit Gott dem Ewigen Vater und dem Heiligen Geist 

 

41. Mein Kreuz tragen, 
Sonntag, 16. Januar 2011, 15 Uhr 

Ja, Meine geliebte Tochter, Ich bin es. Es war eine lange Lernkurve für dich 
und du wirst weiterhin mit der Kenntnis der Wahrheit gespeist durch das 
Geschenk des Heiligen Geistes, der deine Seele füllt. 

Meine Tochter, stelle bitte sicher, dass diese Botschaften, welche eine Mi-
schung von Vorwarnungen, Prophezeiungen und eine Zusammenfassung 
Meiner Belehrungen sind, zu jeder Ecke der Welt verbreitet werden. Es ist 
wichtig, dass Meine Kinder die Art und Weise verstehen, wie sie ihre See-
len vorbereiten können, um sich selbst in den Augen Meines Vaters zu er-
retten. 
 

Geistige Erneuerung erfolgt jetzt in der Welt 
Es findet eine neu entstehende Hingabe und Ehrung von Mir, Meinem Ewi-
gen Vater, dem Heiligen Geist und Meiner geliebten Mutter gerade jetzt in 
der Welt statt. Obwohl es noch nicht deutlich sichtbar ist, wird diese kraft-
volle spirituelle Erneuerung helfen, Meine Kinder zu schützen, auch jene, 
die sich überall von Mir abkehren. Die Evangelien werden jetzt wieder be-
sucht werden, da die Menschen wieder beginnen werden, den Hunger-
schmerz nach der Wahrheit zu erfahren. Da die Läuterung stetig zunimmt 
und ausgedehnter um die Welt herum verbreitet wird, so wollen diese See-
len, leer an Liebe zu Mir, ihre Herzen wieder öffnen. 
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Da sich die Liebe durch das Licht Meiner Anhänger verbreitet, werden die 
Auswirkungen des Teufels und das Verhalten jener, die er heimsucht, 
schwächer werden. Der Teufel wird zurückschlagen. 

 

Satans Tage sind gezählt 
Da seine Tage auf dieser Erde von Stunde zu Stunde weniger werden, wird 
er versuchen, soviel Schaden anzurichten, wie er kann. Seine Anhänger 
werden ihre Aktivitäten beschleunigen und sich sofort erheben, um überall 
Bosheit zu verbreiten. Ihre Aktionen, die entsetzlich anzusehen sein wer-
den, da sie sich vor euren erstaunten Augen kundtun, werden kurzlebig 
sein. 

Der Glaube, Meine Kinder, gestärkt durch regelmäßige tägliche Gebete, 
wird diese Gräueltaten ausmerzen. Geht zurück, Meine Kinder, und ent-
deckt Meine Belehrungen neu. Bringt Mich zurück in euer Leben. Nehmt 
Mich noch einmal in eure Herzen, so dass Ich euch in Meinen Armen halten 
kann. Lasst Mich euch zur spirituellen Vollkommenheit führen, so dass ihr 
für das Ewige Leben vorbereitet seid, wenn Erde und Himmel als Eines er-
scheinen. 
Ahmt Mich in eurem täglichen Leben nach. Nehmt Mein Kreuz auf, auch 
wenn die Last, so zu handeln, möglicherweise als zu viel erscheinen mag. 
Fürchtet niemals, Mein Kreuz anzunehmen, da Ich euch nur erlaube zu tra-
gen, wozu ihr fähig seid. 

 
Sinn des Leidens in diesem Leben 
Wenn ihr in diesem Leben leidet, tragt ihr Mein Kreuz. Ihr habt zwei Mög-
lichkeiten. Wenn ihr Mein Kreuz ablehnt, stöhnt und verbittert seid, nimmt 
das Leiden aufgrund dessen unvermindert zu. Andererseits, wenn ihr das 
Kreuz annehmt und euer Leiden aufopfert, um Seelen zu retten, dann ist 
dies ein wunderbares Geschenk für Mich. 

Wenn ihr dieses Leiden, die Prüfungen und Sorgen mit Freude annehmt, 
wird eure Belastung leichter werden. Ich werde euch helfen, sie zu tragen. 
Der Schmerz wird dann nachlassen und Friede, Liebe, Freude und reines 
Glück wird in euch herrschen. 

 

Führt ein einfaches Leben 
Lebt einfach, Kinder, und tut alles in Maßen. Wenn ihr esst, trinkt, schlaft, 
ruht und entspannt, so stellt sicher, dass es in Maßen geschieht. Sobald 
eure körperlichen Bedürfnisse erfüllt sind, solltet ihr nicht weiterhin mehr 
suchen, da es euren Geist auslaugt. Buße, Meine Kinder, ist entscheidend 
für euch, Mir näher zu sein. Damit meine Ich persönliche Opfer. Fasten ist 
nur ein Beispiel für Buße. Ich predigte die Bedeutung der Buße während 
Meiner Zeit auf Erden. So tat es auch Mein lieber Prophet, der heilige Jo-
hannes der Täufer. 
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Die Liebe, die du in deinem Herzen für Meine Kinder und für den Priester 
gefühlt hast, die du heute bei der Messe sahst, ist auch das Geschenk, das 
Ich dir mit der Kraft des Heiligen Geistes gab. Du wirst die Sünden der 
Menschen jetzt in einem Ausmaß sehen, fühlen und hören, dass du den 
Schmerz fühlst, den Ich fühle. Du wirst auch die Liebe sehen, die Ich durch 
deine Augen, welche Mein Herz spiegeln, für Meine Kinder habe. 

Habe keine Angst vor diesen Geschenken, Mein Kind. Habe nicht das Ge-
fühl, dass du diese Aufgabe nicht bewältigen kannst, weil die Kraft, die dir 
durch Meine Gnaden gegeben wird, dich so stark machen wird, dass du nie 
zurückschauen wirst und es auch nicht willst. 
Du fühlst dich jetzt schwach. Dies ist das Gefühl Meiner göttlichen Macht, 
das durch deinen Körper wogt. Die Hitze ist die Liebe, die Ich für dich habe. 
Weine nicht, Mein Kind. Bisher bist du außerordentlich stark gewesen und 
hast so zugestimmt, obwohl es jetzt nur ein paar Tage sind, seit Ich zuerst 
mit dir sprach. Nein, Mein Kind, du bildest dir das nicht ein. Befrage dich 
selbst und jene in deiner Nähe. 

 

Diejenigen, die ihre Seele an Satan verkaufen  
Schreibe jetzt Folgendes: Die Welt schwankt unter dem Gewicht der Fins-
ternis und der bösen Verschwörung des Teufels, der weiterhin Meine ge-
liebten Kinder lockt und verführt. Sie sind in einem solchen Ausmaße ver-
führt, dass viele von ihnen sich wie Tiere winden, sogar gegenüber Men-
schen. Wie viele arme Seelen, von Lust, Gier und Eitelkeit gefüttert, er-
scheinen jenen mit Glauben in einem derart armen traurigen Zustand! Sie 
glauben in ihrer Eitelkeit, dass sie wirkliche Macht haben. Die Macht ist ih-
nen von Satan versprochen worden. Viele dieser Kinder haben sich ent-
schieden, ihre Seelen zu verkaufen und sich dessen zu rühmen. 
Mehr Meiner Kinder sind zum Glanz und Reichtum seiner Versprechen hin-
gezogen worden, für die ganze Welt sichtbar. Nein, sie schämen sich nicht, 
sich der Tatsache zu rühmen, dass sie zu ihm gehören. Was er an Ver-
sprechen gemacht hat, sind nicht nur Lügen, sie sind ihnen aus reinem 
Hass auf die Menschen gegeben worden. Satan hasst die Menschheit. 
Er lügt Meine Kinder an und erzählt ihnen, er könne ihnen alles Mögliche 
geben, aber leider ist es eine Lüge. Diejenigen, die ihm und seinen leeren 
Versprechungen folgen, werden und können nicht gerettet werden. 

Bete, bete, bete für Meine Kinder. Meine Tochter, Ich weiß, du bist müde, 
aber beherzige dies; denn die Gläubigen, die lau sind und die nicht direkt 
mit dem Teufel aufs Äußerste gleichgerichtet sind — auch sie müssen vor-
sichtig sein. Sie, einschließlich Meiner Anhänger und einiger Meiner geistli-
chen Diener, Bischöfe und Kardinäle, verhöhnen den Glauben Meiner Kin-
der. Ihre Spiritualität ist in gewissen Kreisen, wo Gold und Reichtum die 
Göttlichen Gaben verdecken, die ihnen als Jünger Gottes gegeben wurden, 
hinter der Gier verloren gegangen. 
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radies zu genießen, das euch versprochen war, durch die Lügen des Be-
trügers in den erschreckenden Korridoren der Hölle landen. Es ist sehr real 
und stellt Leiden für die Ewigkeit dar. 

Bitte, ihr alle, die ihr nicht glaubt, dass Ich mit den Menschen kommunizie-
re, Ich bitte euch, betet zu Meinem Heiligsten Herzen. Betet Meinen Barm-
herzigkeitsrosenkranz um 15 Uhr jeden Tag. Ich werde auf euer Ersuchen 
mit Liebe antworten, die ihr sogleich spüren werdet. Haltet Meine Hand, 
Kinder. Lasst sie nicht los. Ich liebe euch alle so sehr, dass Ich für jeden 
einzelnen von euch Mein Leben gab, damit ihr gerettet werden könnt. 
Dieses Mal (Anm. des Übersetzers: beim Zweiten Kommen) komme Ich zu 
richten. So sehr Ich euch liebe, Ich kann nicht das Geschenk des freien Wil-
lens beeinträchtigen, das euch von Meinem geliebten Vater beschert wur-
de. Ich hoffe, dass ihr durch Meine heutigen Visionäre und Propheten letzt-
endlich hören werdet. Die Wahrheit ist der Weg, an das ewige Heil und ei-
nen neuen Anfang zu erinnern, wenn das Paradies zur Erde zurückkehrt. 

 

Die Lügen Satans  
Die Lügen, egal wie verführerisch, sind genau dies: Es sind Lügen — dazu 
bestimmt, die geliebten Seelen zu stehlen. Das kann von Meinem Vater, 
dem Schöpfer und Urheber der Erde, nicht zugelassen werden. 

Euer Göttlicher Heiland Jesus Christus 
 

8. Das Zeichen vom Ende der Zeiten – Aber die Glori e wird zur Erde 
zurückkehren, 

Sonntag, 14. November 2010, 23:00 Uhr 
Meine liebe Tochter, fühle dich nicht schuldig wegen der Zweifel, die du 
heute gefühlt hast. Das ist natürlich. Dein Verständnis von geistlichen Din-
gen ist nicht so stark, wie es sein sollte, aber das ist in Ordnung. 

Ich werde dich führen, und du wirst mit der Zeit den Zweck deiner Mission 
verstehen. Ich brauche dich stark in deiner Arbeit und deinem Gehorsam 
Mir gegenüber. Dies ist eine schwere Aufgabe und eine, die für dich emoti-
onal aufzehrend sein wird. Ich sende dir einen Seelenführer, damit er dir 
hilft, das enorme Ausmaß dieser Aufgabe, die ausgeführt werden muss, zu 
bewältigen. Derart ist die Aufgabe, dass ohne diese Arbeit mehr Seelen an 
den Teufel verloren gehen. Meine Tochter, du hast dich zu dieser Aufgabe 
verpflichtet, bevor Ich dir diese Arbeit geschickt habe, damit du sie tust. 

Ich führe deinen Seelenführer. Er wird die Wahrheit wissen, wenn du 
sprichst. Inzwischen wirst du nur einige der Sünden der Menschen in den 
letzten zwei Tagen gesammelt haben, in einer Weise, die für dich bis jetzt 
nicht möglich war. Siehst du den Unterschied? Fühltest du dich sonderbar, 
als du auf Meine Kinder sahst? Du sahst sie in einem anderen Licht, nicht 
wahr? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, mit der Ich dich gesegnet ha-
be. 
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Ich, indem Ich 40 Tage fastete, handelte so, um euch ein Beispiel zu ge-
ben. Nur durch Fasten, Kinder, werdet ihr helfen, den Teufel auszutreiben. 

Meine lieben Kinder, ihr habt so viel vor euch. Ihr versteht noch nicht, was 
von euch in den kommenden Jahren verlangt wird. Es ist wichtig, in der 
Zwischenzeit, näher bei Mir zu sein, so dass ihr vorbereitet seid für die 
kommenden Prüfungen, denen die Christen auf der ganzen Welt gegenü-
berstehen. 

Gehe in Frieden. Dein liebender Erlöser Jesus Christus 
 

42. Wie einfach ist es zu sündigen, 
Montag, 24. Januar 2011, 21:50 bis 22:00 Uhr 

Heute, Meine geliebte Tochter, hast du endlich die Gefahren verstanden, 
die euch durch den Betrüger drohen, wenn ihr in der Wachsamkeit nach-
lasst. Das Gebet zu Meinem Ewigen Vater mittels des Barmherzigkeitsro-
senkranzes ist wichtig zur Heiligung eurer Seele. 

Sünde, Meine geliebte Tochter, ist schwer zu vermeiden. Es ist schwerer, 
Meine besonderen Gnaden zu erlangen, als Sünden in jeder Form zu ver-
meiden. Wenn ihr zu diesem heiligen Werk berufen seid, werdet ihr immer 
ein Ziel des Teufels sein, der versucht, bei jeder Gelegenheit in euer Leben 
Negativität zu bringen. Er wird eure Umgebung als ein Mittel zum Angriff 
benutzen, weshalb ihr ihm gegenüber immer auf der Hut sein müsst. Lasst 
ihn nie obsiegen; denn es gelingt ihm dann, Seelen heimzusuchen und 
schrecklichen Schmerz, Angst und Leid zu verursachen. Er bewirkt Auflö-
sung von Freundschaften, Verwirrung und Verzweiflung, und er flößt fal-
sche Gedanken in die von ihm ins Visier genommenen Köpfe ein. Dann, 
wenn Meine Kinder Schuldgefühle haben über ihre Schwäche, der Versu-
chung erlegen zu sein, kommen sie sich irgendwie erbärmlich vor, was 
wiederum zu Verzweiflung, Kummer und Zerstreuung in ihrem Leben führt. 

Meine Kinder, ihr werdet immer zur Sünde verführt werden. Vollkommen-
heit der Seele ist äußerst schwer zu erzielen und erfordert enorme Disziplin 
und Entschlossenheit eurerseits. Falls ihr doch der Verführung des Teufels 
zur Beute fallt und tatsächlich sündigt, müsst ihr sofort von Herzen beten 
und Vergebung suchen. 

Regelmäßige Beichte ist ein sehr missverständliches Sakrament. Nur durch 
wöchentliches Aufsuchen des Beichtstuhls kann eure Seele in einem Stand 
der Gnade bleiben. Wenn eure Seele auf diese Weise und durch tägliches 
Gebet geheiligt ist, dann erst könnt ihr den Betrüger in Schach halten. 
 

Die Schuld der Sünde 
Wenn ihr Schuld als Folge einer sündigen Handlung erfahrt, ungeachtet, 
wie schwer das Vergehen in den Augen Meines Vaters ist, sorgt euch nicht. 
Kehrt um, öffnet euer Herz und bittet um Vergebung. Schuld ist ein negati-
ves Gefühl. Und obwohl es eurem Gewissen doch als eine Form von füh-
rendem Prinzip dient, ist es als bleibender Zustand nicht förderlich. Bittet 
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um die Gnaden, durch Gebet die Reinheit der Seele zu erlangen, die für 
den Dienst an Mir erforderlich ist. Geduld ist wichtig. Lasst nie zu, dass die 
Sünde euch von Mir entfernt. Schuld darf nie bei der Suche nach Erlösung 
im Wege stehen. 

Denkt daran, Kinder, dass ihr aufgrund der Erbsünde immer der Versu-
chung des Teufels zum Opfer fallen werdet. Durch Gebet, Fasten und Hin-
gabe an die Eucharistie kommt ihr näher zu Mir. Dies erfordert aber Zeit, 
die man dafür erübrigt. 

Gehet nun, Meine Kinder, und denkt an eines — habt nie Angst, zu Mir um-
zukehren, wenn ihr gesündigt habt. Seid nie verlegen, um Vergebung zu 
bitten, wenn ihr wirklich reumütig seid. Denkt auch daran, dass ihr den Be-
trüger immer wieder anziehen und eure Seele in Finsternis stürzen werdet, 
wenn ihr es nicht tut. Finsternis zieht Finsternis an. Licht zieht Licht an. Ich 
bin das Licht. 

Wendet euch jetzt Mir zu und lasst Meine Liebe durch eure arme verlorene 
Seele scheinen. Ich liebe euch so sehr, Meine Kinder, dass ihr niemals ab-
gewiesen werdet, wenn ihr Mir euer Herz zukehrt ungeachtet des subjekti-
ven Gefühls der Einsamkeit. 
Geht in Frieden und Liebe, Euer Göttlicher Erlöser Jesus Christus 

 

43. Bereitet die Warnung vor— die Erhellung des Gew issens, 
Freitag, 28. Januar 2011, 00:15 bis 1:00 Uhr 

Heute Nacht, Meine geliebte Tochter, wurdest du in gnadenvoller Weise 
stärker gemacht, um dieses heilige Werk fortzusetzen. Durch die Hingabe 
Meiner geliebten und geschätzten Anhänger, die sehr für dich gebetet ha-
ben, wirst du, Meine Tochter, schnell vorwärts kommen, das Buch der 
Wahrheit zu vervollständigen. Wie sehr du auch abgelenkt wirst, so fällt es 
dir doch schwer, deine Pflicht Mir gegenüber abzulehnen. Das ist für Mich 
erfreulich, doch wir haben nicht viel Zeit. 

Der Welt wird ein besonderes Geschenk gegeben — das Buch der Wahr-
heit —, um Meinen Kindern zu zeigen, was sie jetzt tun müssen, um sich für 
die Warnung vorzubereiten, für die Erleuchtung des Gewissens, welche der 
Menschheit als Hilfe gewährt wird, um sich auf Mein Zweites Kommen an-
gemessen vorzubereiten. 

Denn jene, die nicht an Mich glauben, müssen noch die Chance haben, die 
Wahrheit zu lesen. Wenn dieses Ereignis nach Übermittlung dieser Bot-
schaften an die Welt eintrifft, werden die Menschen an die Echtheit Meiner 
Worte glauben, die du, Meine Tochter, weitergibst, um die Menschheit zu 
retten. 

 

Das mystische Erlebnis, an dem alle im Alter über 7  Jahren teilhaben 
Sei nicht verletzt, Meine Tochter, wenn die Menschen diese Botschaften 
ablehnen. Sei nur dankbar, dass man ihnen dieses Geschenk gewährt. Sie 

 

 13

Lüge ist? Eine trügerische und beängstigende Lüge. Ihr werdet niemals die 
Geschenke erhalten, die von diesen finsteren Boten aus den Tiefen der 
Hölle versprochen wurden. Als euer Erlöser am Kreuz, da Ich Mein Leben 
gegeben habe, um euch zu retten, bitte lasst Mich euch jetzt nicht verlieren. 
Ich liebe euch, Meine Kinder. Ich weine, während Ich euch ein letztes Mal 
anflehe, Mich nicht zu Gunsten des Betrügers abzulehnen. 

 

Ich werde allen vergeben, die beichten 
Ich kann nicht in euren freien Willen eingreifen; denn das ist eines der Ge-
schenke, die euch gegeben wurden, als ihr in dem Licht Gottes geboren 
wurdet. Ich werde in Kürze kommen, wie Schriften es vorausgesagt haben 
—, früher, als es irgendeiner fassen kann. Die Welt wird in Finsternis und 
Verzweiflung stürzen. Doch Ich werde allen und jedem einzelnen Meiner 
Kinder vergeben, wenn ihnen ihre Sünden offenbart werden, egal wie be-
leidigend sie sind — sofort zum Zeitpunkt der Beichte. Sie werden mit Leib 
und Seele in das Paradies eingehen, wenn Himmel und Erde eins werden, 
wo ihr alle für die Ewigkeit mit eurer Familie für immer und ewig leben wer-
det. 
 

Versprechen, die das Paradies zu bieten hat  

Keine Krankheit, keine körperlichen Gebrechen, keine Sünde — nur Liebe. 
Das ist das Versprechen Meines Paradieses. Niemand wird um keinen 
Preis etwas wollen. Jeder wird in Harmonie, Freude und Liebe leben. 
 

Die Realität der Hölle  

Lehnt dieses Leben nicht ab für das Leben, das euch von Satan verspro-
chen worden ist! Ihr werdet belogen. Wenn ihr diesem Pfad folgt, wo Gott 
oder Ich, Jesus Christus, euer Erlöser nicht dazugehören, dann seid ihr auf 
dem Weg zur ewigen Verdammnis. Ihr werdet vor Schrecken schreien, 
wenn ihr den Fehler erkennt. Bis dahin werdet ihr um Gnade flehen. Ihr 
werdet euer Gesicht zerreißen. Euch die Haare raufen. Aber da ihr den 
freien Willen habt, ein Geschenk von Meinem Vater, kann er euch nicht 
weggenommen werden. Wenn ihr euch für diesen falschen Weg entschei-
det, werdet ihr die Verdammnis erleiden und für immer in der Hölle bren-
nen. Das ist sehr real. Die größte Verdammnis ist letztendlich, zu erkennen, 
dass es einen Gott gibt, dass Ich, euer Erlöser Jesus Christus, tatsächlich 
existiere. Und es wird in diesem Stadium keinen Weg geben, euch zu ret-
ten. 

Eure Familie mag von der anderen Seite auf euch schauen. Wenn das ge-
schieht und ihr erkennt die schreckliche Wahrheit, wird es zu spät sein. 
Vergesst diese Worte nicht. Die größte Verdammnis ist, wenn ihr wisst, 
dass ihr niemals das Antlitz Gottes sehen werdet. Das wird die größte Qual 
sein und eine, die für immer bei euch bleiben wird im Feuer der Hölle, wo 
der Schmerz gleichbleibend und unerbittlich ist. Ihr werdet, anstatt das Pa-
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natürliche kann nie wirklich verstanden werden, bis sich alle Kinder Gottes 
mit Körper, Geist und Seele der reinen Liebe hingeben, die Ich anbiete. 

Bitte, Ich flehe euch alle an, weist euren Schöpfer nicht zurück. Bitte, hört 
nicht auf die Täuschung der Lügen, die euch von dem Betrüger gesagt 
wurden, durch Divisionen der Freimaurer, der Illuminaten, der falschen 
Propheten, der bizarren und total bösen Kulte, die sich durch die Dummheit 
des Menschen entwickelt haben. 

 
Satan ist Realität  

Der Mensch ist schwach. Selbst die heiligsten der Anhänger fallen den 
ständigen Versuchungen des Teufels zum Opfer. Das Problem ist, dass  
diejenigen, die Vergnügen suchen, nicht glauben, dass er wirklich existiert. 
Andere wissen nicht, dass er real ist und dass er existiert. Es sind diejeni-
gen, die Mir das meiste Herzeleid verursachen.  
 

Wunden öffnen sich erneut und eitern  

Ich leide in einem solchen Ausmaß, dass die Wunden, die Mir bei Meiner 
schrecklichen Kreuzigung zugefügt worden sind und denen Ich erlag, sich 
erneut öffnen und eitern und Mich in dem äußerst schmerzhaften Todes-
kampf von Körper, Seele und Göttlichkeit zurücklassen. Doch Ich werde 
niemals aufgeben, euch alle zu lieben. 

Ich appelliere an euch vom Himmel aus und im Namen Meines Ewigen Va-
ters, der jeden Einzelnen von euch aus reiner Liebe erschaffen hat, stand-
haft zu bleiben. Weist Satan zurück. Glaubt, dass er existiert. Gesteht euch 
ein, dass er existiert. Öffnet eure Augen. Könnt ihr nicht das Chaos sehen, 
das er in eurem Leben verursacht? Seid ihr blind? 

 

Eine Botschaft an die Reichen  
Den Reichen sage Ich: Haltet inne. Überlegt und fragt Gott nur für einen 
Augenblick: Ist eure Rolle, nach euren Geboten zu leben, erfreulich für 
euch? Ist das nach eurem Gefühl richtig? Habt ihr Mich verleugnet auf Kos-
ten der weltlichen Ausschweifungen? Diese gleichen Ausschweifungen und 
Freuden werden euch leeren Herzens zurücklassen. Ihr werdet in eurem 
eigenen Herzen wissen, dass dies nach eurem Gefühl nicht recht ist. Doch 
ihr werdet noch mehr Durst nach der Leere haben, die doch Spannung ver-
spricht, die euch von dem Betrüger im Gegenzug für eure Seele gegeben 
wird. 
 

Eine Botschaft an jene, die den Illuminaten folgen  

Ich flehe euch alle an, besonders Meine Kinder, die in die Illuminaten und 
andere solche bösen Instanzen hineingesogen wurden. Dort angekommen, 
werdet ihr der ewigen Verdammnis verfallen. Versteht ihr denn nicht, dass 
das, was euch im Gegenzug für eure Seele versprochen worden ist, eine 
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werden die Wahrheit dieser Prophezeiung verstehen, nachdem dieses mys-
tische Ereignis, welches all Meine Kinder über dem Alter von sieben Jahren 
überall auf der Welt erfahren, stattfindet. Jene, die nach diesem Ereignis 
leben, werden den Inhalt dieses heiligen Buches vorsichtiger bewerten. Sie 
werden es nur schwer ignorieren können, auch wenn ihr Glauben schwach 
ist. Andere, welche die Wahrheit nicht wissen möchten, muss man noch an 
die Inhalte dieses Werkes erinnern. 
Gib nie auf, Mein Kind, wenn es um die Rettung der Seelen geht. All Meine 
lieben Kinder sind aus der Liebe Meines Ewigen Vaters heraus geboren. 
Wenn sie auch vom rechten Weg abgekommen sind, tut das nichts zur Sa-
che. Gott, Mein Ewiger Vater, liebt trotz allem noch jedes einzelne Seiner 
Kinder. 

Glaube, Mein Kind, kann durch den Glauben anderer mit dem Heiligen 
Geist Gesegneter wieder aufflammen. Meine auserwählten Kinder, die als 
Sendung haben, Mein Wort jetzt auf der Welt zu verbreiten, vermögen Trä-
nen der Freude in jene armen Seelen zu bringen, die aufgrund ihres leeren 
ungeordneten Lebens nach Führung schreien. 

 
Schaut auf jeden durch Meine Augen 
Schaut auf eure Freunde, Familie, Nachbarn und Arbeitskollegen immer 
durch Meine Augen. Seht immer nach der guten Seite. Erweist ihnen Liebe, 
und sie werden Meine Gegenwart fühlen. Sie werden von euch angezogen, 
ohne den Grund hierfür zu kennen. 

Folgt Meinem Beispiel und ihr werdet Mir dabei helfen, Meine verloren ge-
gangenen Kinder zu bekehren. Indem ihr inbrünstig für sie betet, könnt ihr 
sie Mir näher bringen. Durch Opfer und Annahme des Leidens in Einheit mit 
Mir könnt ihr Seelen retten. Dazu gehören jene Seelen, die diese Erde noch 
verlassen müssen, sowie jene, die das Gericht im Fegefeuer erwarten. 

Lasst Mich euch abschließend noch daran erinnern, dass ihr zwei Möglich-
keiten habt. Glaubt an Mich, indem ihr euren Geist der Wahrheit öffnet, die 
im Evangelium enthalten ist. Wenn ihr jeden Glauben verloren habt, dann 
lest nur einen Teil Meiner Belehrungen. Dann bittet Mich, euch die Wahrheit 
in eurem Herzen zu zeigen. Da werdet ihr wissen, welcher Weg euch zu Mir 
in den Himmel führt. Ihr könnt aber auch eure Augen geschlossen halten 
und euch weigern zu hören. Nur das Gebet von Gläubigen kann euch dann 
helfen. Das Gebet Meiner Anhänger sowie das Gebet Meines Barmherzig-
keitsrosenkranzes, eines Geschenks an Schwester Faustina im 20. Jahr-
hundert, können eure Seelen zum Zeitpunkt eures Todes retten. 

 

Betet die Gebete zur Göttlichen Barmherzigkeit 
Betet, betet, betet, jetzt die Gebete zur Göttlichen Barmherzigkeit für eure 
eigene Seele und jene der Ungläubigen. Gebetsgruppen werden euch hel-
fen bei der Verbreitung der Wahrheit und der Vermittlung zum Glauben an 
jene, die den Sinn für das verloren haben, wer sie sind und woher sie 
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kommen. Dies wird maßgeblich bei der Ausbreitung evangelischer Aufklä-
rung beteiligt sein, welche man jetzt in allen Teilen der Welt spürt, da die 
Zeit für die vorherige Offenbarung der Prophezeiungen in Hinsicht auf Mein 
Zweites Kommen auf Erden sowie einer Reihe von Ereignissen auf der 
ganzen Welt naht. 

Haltet euch allzeit bereit, Kinder. Bleibt im Stand der Gnade und öffnet euer 
Herz den Belehrungen der Liebe und des Friedens auf Erden. Wenn Meine 
Kinder all Meinen Unterweisungen folgten, dann würde es in der Welt keine 
Kriege geben, keine Gier, keinen Hass und keine Armut. Ihr müsst euch nur 
alle ruhig hinsetzen, nur eine halbe Stunde lang jeden Tag. 
Lest euch die Psalmen, die Gleichnisse durch und fragt euch: „Treffen die-
se Lehren auf Mein Leben in der heutigen Welt zu?“ Ihr wisst, die Antwort 
ist: „Natürlich, ja.“ Betet um die Kraft, eure Einstellung und Auffassung über 
das Leben nach dem Tod zu ändern. Denkt an diese wichtige Lehre: Die 
Erde ist einfach ein kurzer Zeitabschnitt. Das einzig wahre Glück und ewige 
Leben ist mit Mir im Himmel, im Paradies — im Reich Meines Vaters. 

Euer liebender Erlöser Jesus Christus 

 
44. Liebe ist der Weg zur Erlösung, 

5. Februar 2011, 11:50 Uhr 
Meine geliebte Tochter, dir wurden heute weitere außerordentliche Gnaden 
verliehen, damit Ich dich näher an Mich ziehen kann; denn nur in meiner 
Nähe wirst du Frieden, Liebe und Freude in deinem Herzen erfahren kön-
nen. Nur durch Gebet und dadurch, dass du Mir deine Sorgen übergibst, 
wirst du mit Mir vereint werden. Wenn du dich Mir übergibst, Meine Tochter, 
und auf Mich vertraust, dann wirst du die Liebe verstehen, die Ich für dich in 
Meinem Herzen habe. Und wenn du das tust, wird deine Liebe zu Mir stär-
ker werden. Nur wenn du all deine Anliegen aufopferst und in Meine Hände 
legst, werden sie sorgsam aufgenommen. 
Echte Liebe kannst du anderen nur erweisen, wenn du Mich liebst. Durch 
die Liebe wirst du mit den Gaben gesegnet werden, durch Mein Herz, das 
voller Liebe und Mitgefühl ist, auf andere Menschen zu schauen. 

Nur wenn du Mir wahre Liebe zeigst, wird sich dein Leben ändern, und 
Freude wird dein tägliches Leben überfluten. Habt keine Angst vor Meiner 
Liebe, Kinder. Sie ist für euch alle in Hülle und Fülle da, wenn ihr euch nur 
an Mich wenden und darum bitten würdet. Sobald ihr diese Liebe erhaltet, 
seid großzügig damit. Verbreitet Meine Liebe überall, so dass ihr alle, be-
sonders laue Seelen bekehrt. Dies ist der einzige Weg zum Heil. 
Euer liebender Erlöser Jesus Christus 
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Das wird in Meinem neuen Paradies sein, wenn Himmel und Erde eins 
werden. Wissen sie dies nicht? Haben sie nie von Meinem Versprechen 
von einst gehört, von der Verheißung des ewigen Lebens, wo sie — alle 
Menschen —, die zu Mir umkehren, mit Körper, Geist und Seele in die neue 
Erde und den neuen Himmel erhoben werden — insofern sie das noch 
einmal zusammenfassend überdenken —, da das Paradies für so lange 
den Kindern Meines Vaters versprochen war? 
Glaubt, Ich flehe euch an. Überlegt. Wenn ihr noch nie der Heiligen Schrift 
ausgesetzt worden ward, dann stellt euch diese einfache Frage. Wenn ihr 
Liebe in euren Herzen fühlt, woher, denkt ihr, stammt dies? Ist es Liebe, die 
euch ein Gefühl gibt, sanft, bescheiden, voller Sehnsucht und frei von allem 
Ego zu sein? Wenn ja, dann ist dies die Liebe, die Ich all Meinen Kindern 
verspreche, die sich zu Mir bekehren. 

 

Wie weltliche Bestrebungen euch leer zurücklassen  
Es ist schwer, Ich weiß, liebe Kinder, an eine andersgeartete Welt zu glau-
ben als die, in welcher ihr lebt. Vergesst nicht, dass diese Welt von Gott, 
dem Ewigen Vater, geschaffen wurde, dann durch die Werke des Betrügers 
verschmutzt wurde. Er, Satan, ist äußerst gerissen. Ihr, Meine Kinder, 
müsst gewiss wissen, dass die weltlichen Bestrebungen, die ihr unersättlich 
findet, euch nicht erfüllen? Ihr fühlt eine Leere, die man nicht erklären oder 
verstehen kann. Ist das nicht so? Und dann strebt ihr nach mehr und mehr. 
Aber dennoch seid ihr noch nicht zufrieden, während ihr fühlt, dass ihr es 
sein solltet. Woran liegt das? Habt ihr in euer Herz geschaut und euch ge-
fragt, warum? Warum? Die Antwort ist sehr einfach. 
Gott schuf den Menschen. Der Mensch wurde von Satan versucht. Satan 
existiert in dieser schönen Welt, die Mein Ewiger Vater aus reiner Liebe 
schuf. Leider wird er, Satan, bis zu Meinem Zweiten Kommen existieren. Er 
wird dann ob der schieren Lüge und Täuschung entlarvt werden, die er in 
Meinen Kindern offenbart hat. Bis dahin wird es zu spät sein für viele Mei-
ner Kinder, einschließlich derer, die unsicher oder zögerlich sind im Glau-
ben an die göttliche Erschaffung vom Reich Meines Vaters. 

 

Weist Mich nicht zurück  

Hört! Ich, Jesus Christus, der Erlöser, gesandt, um euch allen eine zweite 
Chance zu geben, in das Reich Meines Vaters einzugehen, hört jetzt Mein 
Versprechen. Hört auf Meine Stimme, gesandt aufgrund göttlicher Gnade 
durch Meine Visionäre und Propheten in der heutigen Welt, und versteht, 
dass all Meine Kinder in den Augen Meines Vaters gleich sind. 

Diejenigen, die Ihm folgen, sind gesegnet, erleiden aber Marter für die See-
len, die nicht glauben wollen und sich weigern zu hören. Gott erschuf die 
Welt. Sie kam nicht aus dem Nichts hervor. Der Mensch hat sich solch ein 
Wunder nicht ausgedacht, welches die Wissenschaft nie wird erklären kön-
nen, noch wird er sich solch ein Wunder ausdenken. Das Göttliche, Über-
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6. Dieses Buch wird Leben ändern, Seelen retten, 
Freitag, 12. November 2010, 3:00 Uhr 

Geh voran, tue, was zu tun ist, damit die Menschen Meine göttlichen Bot-
schaften sehen und hören. 

Ich vertraue dir, liebe Tochter, dass du das benutzt, was immer nach dei-
nem Gefühl bewirkt, dass Menschen die Botschaften lesen. Du brauchst all 
deine Energie, um das Buch zu schreiben. Das Buch, über das Ich spre-
che, ist eine heilige Schrift und ist Teil des Plans, wie er im „Book of 
Kells“ enthüllt worden ist. Dieses Buch wird Leben ändern, Seelen retten 
und wurde vorausgesagt. Ja, das Buch ist das, was prophezeit worden war. 
Du bist der Schreiber. Ich bin der Autor. 

Sei nicht überrascht oder überwältigt; denn dies ist eine sehr heilige Aufga-
be, und du wurdest ausgewählt, diese Arbeit mit Mir zu tun. Es dauert drei 
Monate. Ich möchte, dass es auf der ganzen Welt veröffentlicht wird. Es 
muss umfangreich, mächtig und von Millionen gefragt sein, ebenso wie die 
Bibel. 

Meine Tochter, du kannst dieses „im Gespräch mit der verborgenen Pro-
phetin“ veröffentlichen. Es ist in Ordnung, dies zu tun. Warum fürchtest du 
dich, Mein Kind? Du wirst vom Himmel geführt. Du musst stark bleiben. 
Glaub an Mich. Überlass dich Mir. Ich werde deine Hand bei jedem Schritt 
des Weges halten. Ich werde später mit dir sprechen. 

Dein liebender Heiland Jesus Christus 

 

7. Die Warnung vor der Hölle und die Verheißung des  Paradieses, 
Samstag, 13. November 2010, 3:00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, du bist durch eine schreckliche Verfolgung gegan-
gen, die Ich erlaubte, um deine Seele von den Qualen der Hölle zu befrei-
en. Du bist jetzt frei und dein Geist ermöglicht es dir, Mein Wort zu verbrei-
ten, so dass die Menschen von dem Leiden befreit werden können, das sie 
erwartet, sollten sie so dumm sein, dem Teufel zu erliegen. 

Du, Meine Tochter, bist gleich von Beginn an gesandt worden. Ich mache 
dich die ganze Zeit stärker, in nur ein paar Tagen. Was glaubst du, wirst du 
in einer Woche, in einem Jahr oder in zwei Jahren sagen? Ein Kämpfer, 
tapfer bis zum Letzten. Du wirst mit Mir arbeiten, um die Seelen Meiner ge-
liebten Kinder zu reinigen, für die Ich eine tiefes und absolut liebendes Mit-
gefühl habe. Die Liebe strömt wie ein Fluss durch Meine Adern. Mein Mit-
gefühl schwindet nie, trotz der Tatsache, dass sie in die andere Richtung 
abbiegen. 

 

Ich will sie vor den Qualen der Hölle bewahren  
Sage ihnen, Meine Tochter, dass Ich sie vor den Qualen der Hölle bewah-
ren möchte. Ich brauche sie, dass sie sich in ihrem freudlosen verwirrten 
Zustand Mir zuwenden. Es gibt nur einen Weg zur Liebe und zum Frieden. 
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45. Globale Umkehr ist im Begriff zu geschehen, 
Sonntag, 6. Februar 2011, 13:40 bis 14:00 Uhr 

Geliebte Tochter, dies ist eine der letzten Botschaften, die in Meinen ersten 
Teil der heiligen Schrift, der in dem Buch „Die Warnung“ enthalten ist, ein-
zufügen ist. 

Mein geliebten Kinder, euch wird bald durch Züchtigung Meine Existenz 
bewusst gemacht werden. Sehr bald, wird denjenigen, die an Gott, den 
Allmächtigen, glauben, und den Atheisten gleichermaßen dieses letzte Ge-
schenk gegeben, vor dem glorreichen Tag, an dem Ich zurückkehre, um zu 
richten. 

Das große Ereignis wird eure Herzen öffnen, und ihr werdet in Ehrfurcht auf 
die wundervolle Liebe schauen, die Ich in diesem Akt der Barmherzigkeit 
zeige. Viele von euch realisieren nicht, dass Ich oder Mein Ewiger Vater 
existieren; denn so viele von euch unschuldigen Seelen sollten verstehen, 
dass während der Warnung Meine Barmherzigkeit bis zu euch reicht. 
Egal, welchen Namen ihr Mir werdet geben wollen, es wird so sein, dass 
ein neues Verständnis eure Seelen umarmen wird. Seid dankbar, wenn 
dies geschieht, weil die Züchtigung eure Rettung sein wird. 
Sobald dieses Ereignis über allen liegt, werden jene Gläubigen, zusammen 
mit jenen, die sich verabreden wollen, weil sie die Wahrheit verstehen wol-
len, Meine neue Armee auf Erden bilden. Jeder von euch, der Vergebung 
begehrt hat, wenn euch eure Sünden enthüllt werden, wird bestrebt sein, 
die Wahrheit unter jenen in der Finsternis zu verbreiten. 

Meine Kinder, dieses Geschenk wird euch verletzen, wenn ihr in Meinem 
Namen verspottet werdet. Seid dankbar, wenn dies geschieht, weil ihr 
dann, obwohl diese Erfahrung schmerzvoll sein wird, wisst, dass ihr ein 
wahrer Jünger von Mir seid. Ihr werdet euch Mir im Paradies anschließen, 
wenn die Zeit kommt. Fürchtet euren Glauben nie, Meine Lieben. Denn 
wenn ihr die pure Pracht, die Mein Vater für euch im Paradies geschaffen 
hat, nur für einen Augenblick sehen würdet, könnten eure menschlichen 
Augen nicht dem Licht und der Glorie standhalten. Einmal flüchtig erblickt, 
werdet ihr trotz eurer Verbundenheit mit dieser Erde — so schön sie auch 
ist, weil diese auch von Gott geschaffen worden ist — um die Zeit betteln, 
zu der ihr euch mit Mir im Paradies vereinen könnt. 
 

Botschaft der Liebe für Atheisten 
Vergesst nicht eine letzte Lektion von Mir: Atheisten überall hören jetzt die-
se Botschaft, auch wenn ihr es heftig findet, dass sie das tun. Jedes Meiner 
Kinder auf dieser Erde fühlt in irgendeinem ihrer Lebensabschnitte Liebe. 
Wenn ihr in euren Herzen Liebe empfindet, könnt ihr diese nicht sehen, sie 
nicht berühren und mögt feststellen, dass sie schwer zu beschreiben ist. Es 
steht keine wissenschaftliche Methode zur Verfügung, die sie beurteilen 
kann. Liebe macht euch demütig. Liebe macht euch großherzig. Liebe kann 
helfen, große Opfer zu bringen. Liebe ist verwirrend, aber leidenschaftlich. 
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Liebe ist nicht menschengemacht. Sie ist ein Geschenk Gottes. Liebe ent-
springt nur einer Quelle. Liebe ist Gott. Gott ist Liebe. Es ist so einfach. Öff-
net eure Herzen für die reine Liebe, die Ich und Mein Ewiger Vater für jeden 
einzelnen von euch bereithalten. Schaut auf Mich wie ein Kind auf seine 
Eltern schauen würde. Ruft Mich, und Ich werde eure Herzen füllen. Wenn 
das geschieht, wollt ihr nie wieder zurück. 

Euer liebender Erlöser Jesus Christus 

 
46. Veröffentlicht Meine Botschaften auf der ganzen  Welt, 

Montag, 7. Februar 2011, 22 Uhr 
Meine Tochter, du hast dich ein wenig verirrt und nun bittest du um die 
Stärke, dir die Zuversicht und den Mut zur Durchführung Meiner Anweisun-
gen zu geben. Das ist gut. Gib Mir deine Zeit, wie Meine liebe Mutter es 
verlangt, weil deine Seele rein bleiben muss, wenn du Mein Wort übermit-
telst. 

Ich muss dich jetzt bitten, die Veröffentlichung Meiner wertvollen Warnung, 
ein Geschenk für jede einzelne Person in der Welt, zu planen. Ende Febru-
ar müssen Details davon über das Internet und auf der ganzen Welt gege-
ben werden. Beeile dich, Kind, zu tun, was getan werden muss, so dass so 
vielen Menschen wie möglich eine Chance gegeben wird, es zu hören. Gib 
diese Zeit, Meine geliebte Tochter, weil es jetzt dringend ist. Diese Bitte ist 
nicht dazu gedacht, euch zu erschrecken. Es ist die Dringlichkeit zu beto-
nen, so dass so viele Menschen wie möglich in der Welt vorbereitet sind. 
Dann können sie Versöhnung suchen, wenn ihre Sünden vor ihren Augen 
enthüllt sind. 

Durch die Vorbereitung werden sie außerordentlich profitieren. Wegen die-
ses Stücks der Schrift werden sie die Warnung überleben. Dann werden sie 
rein sein und mit dem Segen, den sie erhalten werden, daraufhin bereit 
sein, den Prüfungen, die folgen werden, entgegenzutreten. 
Umarme dieses Geschenk, Meine Tochter. Fühle dich nicht erschreckt oder 
enttäuscht. Dies ist ein Geschenk für die Menschheit. Deine Annahme die-
ser Berufung hat dazu geführt, dass du gelitten hast, aber nicht so, wie du 
erwartet hast. Dein Leiden kam wegen der Versuchung zustande. Deine 
Zweifel haben dich gestoppt, den Friede und die Freude in deiner Seele 
anzunehmen, welche dir gehören, wenn du Mir die Freiheit erlaubst, dich zu 
nehmen und dich zu führen. Es ist jetzt Zeit, Meine Tochter, Mir alles zu 
übergeben. Opfere Mir deinen freien Willen als ein Geschenk, und Ich wer-
de dir zum größten und am meisten geschätzten Geschenk von allen: Frie-
de, Freude und eine enorme Liebe für Mich in jedem Teil deines Seins. 
Komm jetzt, Meine Tochter. Sei Mein. Verbinde dich letztlich in Einheit mit 
Mir. Gib Mir all deine Liebe, dein Leid, deine Sorgen und Anliegen. Lass 
jetzt einfach los. Dann, und nur dann, wirst du wirklich frei und leichten Her-
zens sein. 

 

 9

5. Die Sünden brechen Mein Heiligstes Herz, 
Freitag, 12. November 2010, 3:00 Uhr 

Schreibe Folgendes, Meine Tochter. Die Stunden ticken. Ignoriere nicht 
Meine Bitte, Meine Warnung an die Menschheit zu veröffentlichen. Es ist 
notwendig, jetzt zu bereuen. Meine Kinder müssen jetzt Meine Warnung 
hören. Meine Tochter, kommuniziere zuerst mit christlichen Gruppen, um 
Mein Flehen zu übermitteln. 

Bleibe stark. Ich habe dich für diese Arbeit ausgewählt, so dass Mein Fle-
hen um Wiedergutmachung schnell vernommen wird. Schreibe das Buch 
und übermittle Meine Botschaften mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel 
wie das Internet und die Medien. Obwohl Mein Ersuchen dringend ist, wer-
de Ich deine Hand halten, so dass du die Botschaft verstehen kannst. 

Du bist stärker, als du denkst. Bete weiterhin täglich zu Mir Meinen Barm-
herzigkeitsrosenkranz. Fürchte dich nicht. Warum bist du so verängstigt? 
Ewiges Leben, wenn Himmel und Erde zu einem verschmelzen, ist zu be-
grüßen. Es ist das, was der Mensch seit Anbeginn der Zeit angestrebt hat. 
Lass dich nicht von den Verlockungen täuschen, welche die Erde zu bieten 
hat. Sie verblassen an Bedeutung verglichen mit dem Glanz des Reiches 
Meines Vaters. Dir wird Unterstützung gesendet werden, sobald sich dein 
Plan zu entfalten beginnt. 

Diese letzten paar Tage waren für dich überwältigend, doch du hast in dei-
nem Herzen zugestimmt, was Ich von dir verlange. Es ist schwer und viel-
leicht ein wenig beängstigend für dich, all dies aufzunehmen, aber es ist 
wichtig, dass du Mir vertraust. 

Behalte Mich in deinem Herzen und lehne dich an Mich. Gib jeden Zweifel, 
den du hast, auf, und deine Aufgabe wird leichter sein. Du musst die Men-
schen an die Verheißungen erinnern und dich dabei auf Mein geschriebe-
nes Wort beziehen. Greife auf die Schrift zurück, damit es Sinn macht. 
Fürchte dich nie, die Menschen daran zu erinnern, wie sehr ihre Sünden 
Mein Heiligstes Herz brechen und die Seele Meines ewigen Vaters durch-
bohren. 

Wir, Meine Mutter und alle Heiligen halten deine Hand und geben dir Kraft. 
Dir werden praktische Hinweise gesandt, und Türen werden geöffnet wer-
den, um dir bei deiner Arbeit zu helfen. 
Hüte dich vor jenen, die Hindernisse schaffen, um dich in deiner Übermitt-
lung aufzuhalten. Betet für sie und mache weiter. Ich weiß, du bist müde, 
dadurch dass du auf Meine Bitte zu schnell reagiert hast. 

Es ist jetzt Zeit zur Ruhe, Mein Kind. Du hast gut und mit Glauben und Mut 
reagiert. Gib niemals auf. 

Dein geliebter Heiland Jesus Christus 
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Euer Erlöser Jesus Christus 

 

3. Der Menschheit steht die endgültige Reinigung be vor, 
Donnerstag, 11. November 2010, 12:20 Uhr 

Ja, Meine geliebte Tochter, Ich bin es. Du und Ich werden Seite an Seite 
arbeiten bei der Vorbereitung der Welt für die Zeiten, denen die Menschheit 
entgegensieht, wenn die Erde der endgültigen Reinigung gegenübersteht. 

Es ist wichtig, dass diese Reinigung stattfindet; denn ohne sie kann es kein 
Ewiges Leben (im Himmel) für Meine Kinder geben. Es wird Bedrängnisse 
geben, mit denen all Meine Kinder, vor allem Meine Anhänger, konfrontiert 
werden; denn dies ist Teil der Schlacht, die gefochten werden muss, um 
Seelen zu gewinnen. 

Entspann dich. Lass dein Herz Meine Liebe fühlen, Meine Tochter. Nimm 
sie an, sie ist ein Geschenk von Mir. Du wirst überrascht sein, aber Ich bin 
deine Familie. Du bist bei Mir zu Hause in Meinem Königreich. Du hast jetzt 
einen Auftrag zu erledigen. Halte Meine Hand, und Ich werde deinen Geist 
ergreifen, um dich zu führen, Meine Kinder zurück zu Meinem Heiligsten 
Herzen zu bringen. Ruhe jetzt, Mein Kind. 

Euer liebender Jesus Christus. Euer liebender Erlöser 

 
4. Zweite Botschaft der Jungfrau Maria, 

Donnerstag, 11. November 2010, 12:20 Uhr 
Du, Mein starkes Kind Gottes, bist sehr außerordentlich. Ich werde immer 
mit dir arbeiten; denn du hast beide Seiten des Lebens hier auf Erden ge-
sehen. Du, Mein Kind, hast zu erfassen, worum es sich bei Gottes Werk 
handelt. Sei gesegnet, Meine Geliebte, Ich danke dir. 
Ja, Mein liebes Kind, dir sind die Gnaden für deine Arbeit gegeben worden. 
Im Moment, wo der Heilige Geist deine Seele betrat, warst du fertig zu ar-
beiten. 

Meine bedingungslose Liebe für dich wird dich stärker machen als die ver-
gangenen Tage. Bitte mach dir keine Sorgen, da sie eine negative Emotion 
sind und dich nur zurückhalten. Bete jeden Tag zu Mir, deiner Ewigen Mut-
ter. Ich werde dich nie verlassen oder dich mit deiner Arbeit im Stich lassen. 
Dir, Mein liebes Kind, wurde ein ganz besonderes Geschenk gegeben, und 
jetzt musst du es in der Weise benutzen, wie nur du es zu tun weißt. Ja, 
Mein Kind, Ich verstehe, dass dies zu diesem Zeitpunkt sehr beängstigend 
für dich ist. Sei immer versichert: Ich bin mit dir bei jedem Schritt auf dei-
nem Weg. Friede sei mit dir. 
In deinem Herzen werde Ich immer wohnen. Ich segne dich, Mein Kind, und 
Ich danke dir für die Antwort. 
Mutter des Friedens und der Hoffnung, Maria 
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Diese Arbeit wird Stärke erfordern, Meine Tochter. Du bist nicht nur das, 
was ihr einen Visionär nennt. Ich gebe dir die Gabe der Prophetie. Warum? 
Weil du, Mein kostbarer Prophet, behilflich sein wirst bei der Verbreitung 
der guten Nachricht an die ganze Welt über Mein Zweites Kommen, wenn 
Ich auf die Erde zurückkehre. 

Ich weiß, dass diese Nachrichten wie ein Schock kommen können, aber du 
bist für diese Rolle vor einer sehr, sehr langen Zeit vorbereitet worden, nur 
du wusstest es nicht. Um dir bei dieser Aufgabe zu helfen, habe Ich dir eine 
Reihe von Heiligen zugeteilt, dir zu helfen. Dazu gehören St. Benedikt, St. 
Augustinus, St. Johannes Paul II, St. Faustina, St. Malachy und St. There-
sia von Avila. Ich werde andere rechtzeitig offenbaren. Alle arbeiten jetzt, 
um deine Aufgabe zu unterstützen, die eine der wichtigsten überhaupt ist, 
die der Menschheit in diesem entscheidenden Augenblick in der Geschichte 
gegeben ist. 
Hab keine Angst, Meine Tochter. Du bist mehr als fähig für diese Aufgabe. 
Warum denkst du, verlange Ich solche Disziplin von dir? Du musst noch 
manchen Weg in deiner spirituellen Entwicklung gehen, aber das wird mit 
der Zeit kommen. Ich werde auch weiterhin privat mit dir kommunizieren, 
während das erste Buch an die Öffentlichkeit geht. Ich liebe dich, Meine 
Tochter. Ich weiß, du liebst Mich. Ich weiß, dass es mit all deinem Druck für 
dich sehr schwer sein kann. Aber du wirst durchhalten, stärker und stärker 
werden. Deine Energie und dein schnelles Tempo des Geistes werden da-
für sorgen, dass diese wichtige Reihe von Botschaften an alle Meine Kinder 
überall hinausgeht, in alle Länder. 
Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu 
meditieren und an diesem Abend auf Mich einzugehen. 
Euer liebender Erlöser Jesus Christus 

 

47. Botschaft vom Heiligen Geist, Samstag, 12. Febr uar 2011, 3:30 Uhr 
Die Zeit ist gekommen, jetzt aufzustehen und diesen Kelch zu nehmen — 
trinkt daraus; denn es ist der Kelch des Heils. Durch das Trinken aus die-
sem Kelch wirst du nun vorbereitet, diesen Kelch mit der Menschheit zu tei-
len, und zugleich darauf, die Worte Christi zu offenbaren, so dass Seelen 
während „Der Warnung“ gerettet werden können. 

Vergeude nicht einen einzigen Augenblick, da jetzt die Zeit für dieses große 
Ereignis naht. Du wirst nur eine kurze Zeit haben, die Inhalte im Internet zu 
vermitteln. Aber diese Zeitspanne wird entscheidend sein, Millionen vor 
dem Feuer der Hölle zu bewahren. 
Dies ist eine große Antwort, aber du kannst dich jetzt dafür bereit machen. 

Gehe jetzt in Liebe und Frieden 
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48. Erhebung der arabischen Welt — Drei Führer der Welt werden er-
mordet, 

Donnerstag, 17. Februar 2011, 23:45 Uhr 
Meine geliebte Tochter, Ich bin heute voller Freude, dass diese wichtige 
Reihe von Botschaften an die Menschheit nunmehr für die Herausgabe an 
die Menschen vorbereitet wird. Du wirst bald feststellen, dass alle Länder 
diese Botschaften auffinden werden. Sorge dich nicht um deine Sicherheit, 
da Ich dich und deine Familie jederzeit schützen werde. Obwohl Ich voller 
Liebe für dich bin, Mein Kind, bricht Mein Herz im tiefen Kummer wegen 
des Leides, welches hinterlistige Vereinigungen zufügen, dadurch dass sie 
in verschwörerischer Art und Weise die Macht über verschiedene Länder 
ergreifen. 

Sie werden dies tun, indem sie schlau die Führer beseitigen. Dann werden 
sie anbieten zu helfen. Dann werden sie die Freundschaft neuer Regime 
kaufen, bis sie diese unter ihre Herrschaft bringen. Diese neue Kontrolle 
wird schlimmer sein als die machthungrigen Diktatoren, die im Namen des 
Friedens gestürzt wurden. 

Meine Tochter, beobachte jetzt, die Geschwindigkeit, mit der die arabische 
Welt sich gegen Mein Volk, die Juden, vereint. Beobachte, wie all ihre Ver-
bündeten abfallen und sie ohne Schutz lassen. 

Meine Tochter, wenn die Warnung erfolgt, wird man auf Mein Wort bereit-
williger hören, nachdem die Umkehr stattgefunden hat. Dies wird die Zeit 
für Meine gottgeweihten Anhänger sein, sich trotzig gegen die Tyrannei zu 
vereinen, die in der westlichen Welt, insbesondere in Europa, in Erschei-
nung treten wird. Kämpft für euer Recht zu beten. Wenn ihr es nicht tut, 
wird es nicht einen Religionskrieg, sondern einen Krieg des Völkermordes 
geben. 

Es werden in Kürze drei Führer der Welt ermordet, einer nach dem ande-
ren. Denke daran, dass jeder Einzelne durch die Verschwörung einer 
Gruppe von Bösen ermordet wird — durch Organisationen, die sich gegen 
die Kultur stellen und welche in allen Nationen herrschen, obwohl ihr sie 
nicht sehen könnt, weil sie Feiglinge sind. Aber nicht lange werden sie sich 
verstecken. Wenn sie die Herrschaft im Griff haben, werden sie sich um eu-
re Aufmerksamkeit bemühen und Respekt verlangen. 
Die Warnung wird helfen, alle Meine Kinder überall zu retten. Umkehr, ein 
Geschenk von Mir, wird auch jenen gegeben werden, die sich verschwören 
und Pläne schmieden, die Herrschaft über Gottes Erde zu gewinnen. Wenn 
sie nur verstehen könnten, dass diese Macht niemals die Ihre sein wird, 
würden sie aufhören. Aber sie sind blind. 

Mehr Meiner Engel, welche nunmehr auf Erden als Menschen wandeln, 
werden helfen, diesen armen irregeführten Seelen die Wahrheit zu zeigen. 
Viele werden umkehren. Andere nicht. 
Meine Tochter, geh hin und verbreite das Wort schnell. Du hast nur Wo-
chen. Nutze jedes Werkzeug, das du zur Verfügung hast. Zeige Mut. Tue 
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Christen, Muslime, Hindus, Juden und für all jene Religionen, die durch den 
fehlbaren Geist des Menschen hergeleitetet wurden, — Ich appelliere an 
euch alle, ein letztes Mal, eure Augen für das wahre Wort Gottes zu öffnen, 
der Gott, der euch das Wort durch die Propheten sandte. Die Wahrheit war 
in dem Heiligen Wort der Heiligen Schrift geschrieben und dokumentiert, 
die niemand korrigieren kann, ändern kann oder versuchen kann, sie ge-
mäß seiner eigenen Interpretation zu verdrehen. Es gibt nur einen Gott. So 
legt eure Waffen nieder, öffnet eure Augen und folgt Mir zum Ewigen Le-
ben. 

Ich liebe euch alle so sehr, dass Ich für euch Mein Leben gab. Habt ihr das 
vergessen? Durch Meine Göttliche Barmherzigkeit bitte Ich euch alle drin-
gend ein letztes Mal, zu Mir zurückzukehren. Aufgrund Meiner Barmherzig-
keit komme Ich zurück auf die Erde, um euch zu prüfen und euch zu helfen, 
in eure Herzen zu schauen und die Wahrheit zu suchen. Erlaubt dem Be-
trüger nicht, euch zu zerstören. Sucht die Wahrheit. Liebe — reine Liebe — 
ist der Weg zum Reich Meines Vaters. 

Bitte, bitte, beachtet Meine Göttliche Barmherzigkeit. Ich liebe jeden Einzel-
nen von euch. Betet jetzt um Vergebung. Streckt eure Hände aus und lasst 
Mich euch zum Reich Meines Vaters führen. Ich kehre, wie vorausgesagt, 
zur Erde zurück. Diese Zeit kommt so schnell, dass viele nicht vorbereitet 
sein werden. So viele werden schockiert und überrumpelt sein, dass sie 
nicht glauben wollen, dass es geschieht. Es gibt nicht viel Zeit für Meine 
Propheten, die Menschheit für dieses große Ereignis vorzubereiten. 

Gläubige, Ich appelliere an euch alle, Meine Warnung zu beherzigen. Ver-
breitet die Wahrheit. Ermahnt die Menschen, um Meine Barmherzigkeit zu 
bitten. Ich werde Mich bemühen, jede einzelne Seele zu retten, die bereut, 
bis hin zu ihrem letzten Atemzug. Ich kann nicht und werde nicht in euren 
freien Willen eingreifen. Ich ermahne euch, zu hören und Mein Wort zu be-
herzigen. Ich liebe euch alle. Ich bitte euch, betet um Umkehr vor der End-
zeit, die fast bei uns ist . Ich habe nicht den Wunsch, Meine Anhänger zu 
erschrecken, aber Ich flehe euch alle jetzt an, Seelen zu retten. Ihr müsst 
alle an die Dringlichkeit erinnern, ihren Geist von weltlichen Beschäftigun-
gen zu befreien. Sucht stattdessen die Tugenden der einfachen Demut, bar 
vom Ego und Götzendienst. 
Die einfachen Menschen werden den Weg für die Verbreitung der Wahrheit 
über Mein Zweites Kommen anzuführen haben. Aufgrund der sich schnell 
entwickelnden geistigen Finsternis, verbreitet vom Atheismus und dem 
massiven Anstieg des satanischen Kultes  in der traurigen und undank-
baren Welt von heute, sind es die einfachen Seelen, die wahren Gläubigen, 
die diese Aufgabe werden übernehmen müssen. 

Betet nun für das Heil der Menschheit, da die Welt jetzt in die Große 
Drangsal steuert, wie in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Es wird Sa-
che des eigenen freien Willens der Menschen sein, ob sie bereit sind, Til-
gung für ihre Sünden zu suchen, oder ob sie es nicht sind. Sie dürfen nie-
mals Angst haben. Meine Liebe ist immer barmherzig. 
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Gehe nun, Mein Kind. Lege deine Rüstung an. Stehe mit hocherhobenem 
Haupt und hilf im Kampf gegen den Teufel. Verzweifle nicht hin und wieder, 
wenn du dich isoliert fühlst. Du hast alle Engel und Heiligen — darunter St. 
Johannes Paul II., die Heilige Faustina und St. Joseph, die dich jeden 
Schritt auf dem Weg führen. 

Mein Kind, Ich danke dir für den Glauben, den du gezeigt hast. Du bist ein 
Kämpfer und von Gott Vater und Meinem geliebten Sohn sehr geliebt. Du 
bist eins mit Jesus, und deine Hände werden vom Heiligen Geist geführt. 

Gehe nun, Mein Kind, das Werk zu tun, und verwende zu dieser äußerst 
wichtigen Zeit in der Menschheitsgeschichte all die Werkzeuge, die dir zur 
Verfügung stehen. 

Gott segne dich, Mein Kind. 

Deine liebende Mutter in Christus, Maria, Königin der Erde 
* Die genannten Personen sind die Bilder verschiedener Heiliger, die der 
Seherin während der privaten Erscheinung erschienen, aber sie hatte keine 
Ahnung, wer sie waren, bis später andere diese dann identifizierten, z. B. 
St. Johannes-Paul II., Schwester Faustina und St. Joseph und zwei andere 
Personen, welche nicht identifiziert sind. 

 

2. Erste Botschaft, empfangen von unserem Erlöser J esus Christus, 
Dienstag, 9. November 2010, 3:00 Uhr 

Siehe, die Zeit ist für euch nahe , der Welt auszurichten, dass all jenen, 
die Mich ablehnen, Gerechtigkeit widerfahren wird. Meine Barmherzigkeit 
für all jene, die der Wahrheit Meines Leidens am Kreuze folgen, kennt keine 
Grenzen. 

Freude denen Meiner Anhänger, die die Versuchungen zurückweisen, mit 
denen sie jeden Tag konfrontiert sind. Andere, die Meinen Lehren den Rü-
cken kehren, sind blind gegenüber dem Versprechen, das Ich gegeben ha-
be, als Ich für ihre Sünden am Kreuz gestorben bin. Ich bin in tiefem 
Schmerz und fühle Mich trostlos mit der Verlassenheit, die Ich von Seiten 
Meiner geliebten Sünder erleide, für die Ich Mein irdisches Leben gab. Die 
Erde ist zu diesem Zeitpunkt in Finsternis. Sie, Meine Anhänger, leiden 
sehr mit Mir, wenn sie eine Welt von Sündern sehen, die nicht nur Gott, 
Meinem Ewigen Vater, den Rücken kehren, sondern auch Mir, der Ich ein 
großes Opfer erlitt, um sie aus dem Bereich der ewigen Verdammnis zu ret-
ten. Ich verzweifle und weine bittere Tränen der Enttäuschung und Trauer 
über die Art und Weise, wie Ich zum zweiten Male abgelehnt wurde. Ich 
fordere Meine Anhänger auf, sich zu dieser Zeit der Trauer in der Welt zu 
sammeln. Sie müssen ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Gebet beiseite 
lassen und sich mit Mir verbinden, um denjenigen zu helfen, deren Seelen 
vom Teufel gestohlen wurden. 

Es ist noch für die Sünder Zeit zur Buße. Es gibt keinen einfachen Weg. Es 
muss von Herzen kommen. Gläubige, habt keine Angst, einstimmig eure 
Stimmen zu erheben, um die Liebe zu verkünden, die Ich für alle habe. 
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wirklich alles Mögliche, damit all Meine Kinder, alle Völker die Bedeutung 
Meines besonderen Geschenkes verstehen — wenn sich Meine Hand vom 
Himmel ausstreckt, um ihre Seelen zu retten. 

Diejenigen, die anfangs nicht umkehren wollen, tun es vor der Verfolgung, 
wenn immer mehr Seelen zu Mir zurückkehren. Dies wird eine sehr schwe-
re Zeit für alle. Aber seid geduldig, es steht euch eine gute Zeit bevor, wenn 
Frieden auf die Erde zurückkehren wird. Meine Kinder werden nach diesem 
Warnruf die Liebe sehen, die Ich bereithalte, und werden zurück in Meine 
Arme gelaufen kommen. Wenn das dann geschieht, wird Mein Arm Mein 
Königreich aufbauen und es gegen den Betrüger verteidigen, dessen Herr-
schaft sehr kurz sein wird. 

Dies ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, Kinder. Ihr wer-
det das in Kürze verstehen. So ihr irgendwelche Zweifel zum Zeitpunkt der 
Warnung bis dahin habt — wenn die Warnung passiert, werdet ihr euer 
Herz der Wahrheit öffnen. 

Gehe jetzt, Meine Tochter, in Liebe und Frieden für die ganze Menschheit. 

Jesus Christus, König der Juden 

 

Anmerkung:   

Die Visionärin möchte der Welt verständlich machen, dass der Grund, wa-
rum sie die Namen der Führer, zwei aus der arabischen Welt und einer 
vom Festland Europas, nicht bekannt geben kann, die  Achtung vor 
deren Familien ist und um übermäßigen Schmerz zu ve rmeiden. Sie 
hat jedoch die Botschaften einigen Klerikern und Medien unter Verschluss 
gegeben, zur Veröffentlichung bereit, sobald die Meuchelmorde in Kürze 
stattfinden (alle innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne,einer nach dem an-
deren).  

 

49. Letzte Botschaft für das Buch “Die Warnung”, 
Samstag, 19. Februar 2011, 15 Uhr 

Meine geliebte Tochter, du bist bemüht, Meine Anweisungen zu befolgen, 
deine Seele zu heiligen, und dies freut Mich sehr. Bitte gib Mir eine volle 
Stunde deines Tages in Stille mit Mir und lass Mich dich näher an Mein Hei-
ligstes Herz ziehen. 

Du wirst dich viel stärker fühlen, wenn du dies tust. Beginne, von heute an 
diese Zeit in Meiner Gesellschaft zu verbringen, so dass Ich dein Herz er-
leuchten und deine Last erleichtern kann. 

Heute will Ich dir Meinen Wunsch für die Menschen offenbaren, dass sie 
beginnen, ihr Leben auszuwerten, in Vorbereitung auf die Warnung. Meine 
Tochter, jene von euch, die nicht im Stande sind, sich vorzubereiten, benö-
tigen Gebet, und zwar viel davon. 
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Die Warnung, das große Geschenk, wird der Welt nun dargeboten. Alle ha-
ben die Möglichkeit, die Freude zu genießen, wenn sie endlich die Wahrheit 
erkennen, die Wahrheit von Meiner Existenz. Betet für jedes Meiner Kinder, 
dass sie den Mut haben, Meine Vergebung zu suchen. 

Endlich, Meine Tochter, beginnen Meine Kinder überall, ihre Augen zu öff-
nen. Sie erkennen jetzt, dass die Welt sich verändert. Die Welt, wie sie die-
se einst kannten, ist in eine neue Phase versetzt. Diese neue Phase wird 
zu einer Reihe von Stufen führen, bevor sie, Meine Kinder, letztendlich für 
das Neue Paradies bereit sein werden. 
Die Parasiten des Betrügers werden leider hartnäckig bis zum bitteren En-
de kämpfen. Betet jetzt für jene armen wahnhaften Seelen, dass ein Licht-
funken ihre Herzen überflutet, wenn sie mit Meinen frommen Anhängern in 
Kontakt kommen. Euch, Meinen Anhängern, werden die Gnaden gegeben 
zu helfen, all jene Seelen umzuwandeln, die in der Wüste verloren gegan-
gen sind und deren verwirrter Zustand in ihren Seelen von Satan verursacht 
worden ist. 

 

Die Prophezeiungen von La Salette, Fatima und Garab andal entfalten 
sich jetzt 
Alle Prophezeiungen, die durch gesegnete Seher in La Salette, Fatima und 
Garabandal gegeben worden sind, werden sich jetzt für alle sichtbar entfal-
ten; denn all die Tausende von Gläubigen, die diese Prophezeiungen ken-
nen und annehmen, wissen, dass Ich, ihr Erlöser, euch alle aufrufe, für die 
Seelen aller Menschen zu beten. Öffnet eure Herzen noch einmal für diese 
neuen Botschaften — die letzten Prophezeiungen ihrer Art, die all Meinen 
Kindern geschenkt werden, bevor Ich wiederkomme, um zu richten. 

 

Aufruf an alle Diener der Kirchen 
Ich rufe auch Meine geistlichen Diener aller Konfessionen, die Meinen Ewi-
gen Vater ehren, jetzt zu hören. Erlaubt dem Betrüger nicht, euch durch 
seinen falschen Propheten zu täuschen, indem ihr der Lüge glaubt, die in 
seinem Namen in Kürze verübt wird. Dies wird eine sehr schwere Zeit für 
jene von euch sein, die Mich lieben, weil ihr sehr verwirrt sein werdet. 

 
Der Falsche Prophet und der Antichrist 
Seht nur mit klaren Augen den falschen Propheten, der versuchen will, 
Meine Kirche zu führen; denn er kommt nicht aus dem Haus Meines Ewi-
gen Vaters. Er wird ähnlich aussehen, wie er handelt. Aber das wird falsch 
sein. Schaut auch auf die Freundschaft, die er mit dem Antichristen sichtbar 
machen wird; denn sie werden zwei der trügerischsten Jünger Satans sein 
— im Schafspelz gekleidet. Sie werden Kräfte haben, welche den Wundern 
von einst ähnlich scheinen werden, aber diese Kräfte werden satanisch 
sein. Ihr müsst jederzeit im Stande der Gnade sein, um euren Glauben zu 
verteidigen. Betet für Meine geistlichen Diener, die, lau in ihrem Glauben, in 
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1. Erste Botschaft von der Jungfrau Maria, 
Montag, 8. November 2010, 15:30 Uhr nach dem Beten des Rosen-

kranzes zuhause 
(Bekanntgabe der künftigen Prophezeiungen, die noch von der verborge-
nen Seherin empfangen werden, die keine Ahnung hat, was von ihr zu die-
sem Zeitpunkt zu tun verlangt wird.) 

“Mein Kind, du hast eine verantwortungsvolle Arbeit zu tun und du darfst 
dich von niemandem stoppen lassen. Die Wahrheit muss raus. Du bist er-
wählt, dies zu tun. Mein Kind, bleib stark. Schau zu Gott droben um Füh-
rung, Mein Werk zu tun. 

Mein Kind, du hast alle Heiligen, die mit dir arbeiten. Die Personen* (siehe 
Ende der Botschaft), die du sahst, sind alle da, dir zu helfen, Meine gren-
zenlosen Botschaften zu verbreiten, für jedermann hörbar. Du wirst geführt. 
Du wirst es nicht einfach haben, aber du liebst es, dich beharrlich zu bemü-
hen. Was geschieht, war alles vorausgesagt. Du bist ein Instrument bei der 
Mitteilung von Gottes Wort an all Seine Kinder. 
Vergesse niemals, Gott liebt all Seine Kinder, einschließlich der Sünder, die 
Ihn beleidigt haben. Bettele um Erbarmen für jeden Einzelnen von euch. 
Die Heilige Familie wird sich wieder vereinen. 

(Pause … an diesem Punkt war Ich überrascht. So fragte Ich die Gottes-
mutter: „Habe Ich diesen Teil richtig verstanden?“ Sie lächelte sanft und 
fuhr fort…) 
Nimm deinen Stift, das ist richtig, und verbreite die Wahrheit, bevor es zu 
spät ist. (Heilige Familie: Die Engel, die Heiligen und wir sind wie eine Fa-
milie, die im Himmel für ewig vereint sein soll. Anmerkung des Übersetzers) 
Diese Botschaften sind göttlichen Ursprungs und müssen respektiert wer-
den. Ich vertraue dir, dass du sicherstellst, dass sie in wirksamer Weise an 
eine ungläubige Welt überbracht werden. Es ist äußerst wichtig, dass du für 
Meinen geliebten Sohn stark bleibst. Ich weiß, du leidest für Ihn, mit Ihm 
und durch Ihn. Freue dich; denn dies ist gut. Du bist gesegnet, Mein Kind, 
dass du für dieses Werk ausersehen bist. Bleibe stark. 

Bete jeden Tag um Führung. Du wirst mit der Zeit stärker. Fürchte dich 
nicht. Ich bin jeden Tag mit dir und deiner Familie. Du bist mit dem Heiligen 
Geist erfüllt, so dass du die Wahrheit über den Plan Meines Vaters auf Er-
den enthüllen kannst. 

Mein Kind, werfe deine Zweifel beiseite. Du bildest dir diese göttliche Bot-
schaft nicht ein. Schriften mit Voraussagen entfalten sich. 

Bete für alle Kinder Gottes. Mein geliebter Sohn wird jeden Tag so viel ver-
letzt. Er wird durch die Sünden des Menschen gequält. Sein Leiden hat ein 
beispielloses, seit Seinem Tode am Kreuz nicht erlebtes Niveau erreicht. 
Du hast die Energie und den Geist, der erforderlich ist, mit Gottes Segen, 
deine Mission auszuführen. Deine Läuterung ist abgeschlossen. Du bist be-
reit für die Schlacht, die dich erwartet. 
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werden müssen. Von daher hat sie diese sogleich der katholischen Kirche 
für eine vollständige Prüfung zugänglich gemacht. 

Die Botschaften müssen der Welt schnell offenbart werden, weil, so sagt 
sie, „wir nicht viel Zeit haben, bevor sich diese Ereignisse in der Welt entfal-
ten, und die Menschen ein Recht darauf haben, die Wahrheit zu wissen, 
sodass sie ihr Leben prüfen können, in der Hoffnung, dass ihre Seelen ge-
rettet werden können.“ 

Die Visionärin hat beschlossen, aus einer Reihe von Gründen nicht an die 
Öffentlichkeit zu gehen. Erstens, sagt sie, möchte sie ihre junge Familie 
schützen, dass sie nicht identifiziert wird. Zweitens hat sie kein Verlangen, 
Aufmerksamkeit oder persönlichen Ruhm jeglicher Art zu suchen, und als 
ein Elternteil fühlt sie sich verpflichtet, die persönliche Sicherheit von sich 
und ihrer Familie zu schützen. Sie bittet, dass die Menschen ihr Recht, dies 
zu tun, respektieren. 

Ihre Rolle beschreibt sie ganz klar: „Wie unser Herr Jesus Christus diktiert 
hat, darf ich der Schriftsteller sein, aber ich bin nicht der Autor. Er ist es. Ich 
weiß, dass es für Leute schwer ist, von der Echtheit dieser Botschaften 
auszugehen. Aber das ist in Ordnung. 

Lassen Sie mich Ihnen aber versichern, dass die Liebe, die Jesus Christus 
und Sein Ewiger Vater für jeden von uns in der Welt haben, so rein ist, wie 
sie leidenschaftlich ist. Es bricht einem das Herz, das Leiden zu sehen, 
dass Er wegen der Sünden der Welt und insbesondere wegen derjenigen, 
die nicht glauben, dass Er existiert, auf sich genommen hat. Er will jetzt der 
Welt den Beweis geben, den sie während „Der Warnung“ benötigt — wäh-
rend der Erleuchtung des Gewissens, einem übernatürlichen Ereignis, das 
von allen gesehen werden wird. 

Der Visionärin ist von unserem Herrn Jesus Christus beauftragt worden, die 
Botschaften nicht zu analysieren oder irgendeine persönliche Interpretation 
oder persönliche Ansichten hinzuzufügen. Die Botschaften werden genau 
so veröffentlicht, wie sie von ihr empfangen wurden — mit keinerlei Ände-
rungen an dem Inhalt. 

Sie räumt ein, dass göttliche Offenbarungen nicht notwendig sind, um an 
Gott zu glauben. Sie sagt, in diesem Fall werden sie gegeben, um das Ver-
trauen der Menschen zu verbessern und ihnen zu helfen, sich auf die Er-
eignisse in der Welt vorzubereiten, welche, so sagt sie, sich auf die Zeit-
spanne beziehen, die dem Zweiten Kommen Christi vorausgeht. Sie macht 
absolut klar, dass sie keine Ahnung hat, wann genau die Wiederkunft statt-
findet, noch wird ihr jemals ein Datum für dieses Ereignis gegeben werden. 
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die Arme des Betrügers gezogen werden. Er wird ihnen gefallen, weil er 
Erregung, Leidenschaft anbieten wird, so genannte Liebe, welche Selbst-
wichtigkeit ist, und seiner charismatischen Erscheinung wird schwer zu wi-
derstehen sein. Geht diesen Weg hinab, Meine geistlichen Diener, und ihr 
werdet für Mich für immer verloren sein. 

Ihr könntet fragen, warum sollten diese Ereignisse solche Schwierigkeiten 
enthalten. Ihr werdet euch dann wundern, warum Ich erlaube, dass diese 
Dinge geschehen. Sicherlich würde Jesus in Seiner Barmherzigkeit solche 
Hindernisse nicht anbieten! Nun, Ich muss es ihnen erlauben, weil durch 
diese Herausforderungen die letzte Schlacht zwischen Meinem Ewigen Va-
ter und dem Bösen stattfinden kann. Ohne eine endgültige Konfrontation 
kann er, Satan, nicht endgültig in den Abgrund der Ewigen Hölle geworfen 
werden. 

Achtet auf diesen Betrug. Lasst eure Seelen nicht auf diese Weise verloren 
gehen. Betet, betet, betet für die Gnaden des Urteilsvermögens, so dass ihr 
diesen Falschen Propheten als das sehen könnt, was er wirklich ist, ein 
Dämon, gesandt aus den Tiefen der Hölle, um euch zu verwirren. Seid 
dankbar, dass ihr sein Ziel seid. Wegen eurer Loyalität zu Mir werdet ihr auf 
die äußerste Probe gestellt, die Probe eures Glaubens. Nie wieder werdet 
ihr solch einer Probe gegenüberstehen. So seid vorbereitet. Wendet euch 
Mir jetzt zu, ihr alle, Meine geistlichen Diener, bevor es zu spät ist. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 
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phen werden am Ende des Jahres 2011 stärker werden und leider in eini-
gen Teilen der Welt, wo sie am wenigsten erwartet werden, spürbar wer-
den. Nur dann, wenn sie so häufig werden, werden die Menschen sich Fra-
gen stellen. Dann werden sie erkennen, dass sie nicht aufgrund des Klima-
wandels kommen, sondern durch die Hand Gottes. 

Der Grund, warum dieses Ereignis, stattfinden wird, ist, weil Gott immer 
barmherzig ist und den Menschen eine Chance geben will zu bereuen, so 
dass sie in den Himmel eingehen können, wenn Sein Sohn, Jesus Christus, 
wiederkommt, um während Des Zweiten Kommens zu richten. Aus Seiner 
Barmherzigkeit heraus gibt Er der Welt diese letzte Chance, um die Verge-
bung ihrer Sünden zu bitten, sodass sie alle gerettet werden können und 
das neue Paradies betreten können, wenn Himmel und Erde zu einer Ein-
heit verschmelzen. 

Das Gebet wird helfen, globale Katastrophen abzuwenden, aber leider gibt 
es, nach der Visionärin, jetzt nicht genügend Gebet in der Welt. So wird der 
Zorn Gottes nun mit sofortiger Wirkung auf die Welt herabsteigen. Erdbe-
ben, Tsunamis, Überschwemmungen, Hitzewellen und Vulkanausbrüche 
werden nun eskalieren und stärker werden. 

Die Visionärin sagt, dass diese Botschaften ihr als das Buch der Wahrheit 
offenbart wurden — als die letzte Reihe der göttlichen Botschaften, die der 
Welt vor dem Zweiten Kommen vermittelt werden, und dass sie vorherge-
sagt wurden. Sie sind göttlichen Ursprungs und werden aus der reinen Lie-
be gegeben, die Gott für alle seine Kinder hat. 
Die verborgene Visionärin unterwirft sich hinsichtlich der Echtheit dieser 
Botschaften völlig dem Urteil des Papsttums. Wenn es eine Frage propheti-
scher Offenbarungen ist, ist der Papst alleiniger Richter. (Papst Leo X., La-
terankonzil 1513). Derzeit erhält sie spirituelle Führung durch verschiedene 
Kanäle innerhalb der Kirche. 

Nach dem Dekret der Kongregation der Glaubenslehre, genehmigt durch 
Papst Paul VI. (14. Oktober 1966), sind Artikel 1399 und 2318 des Kanoni-
schen Rechtes aufgehoben. Für die Veröffentlichung göttlicher Offenbarun-
gen, Prophezeiungen oder Wunder ist kein Imprimatur erforderlich. 

 
Über die Visionärin 
Diese Botschaften werden seit dem 8. November 2010 von einer verheira-
teten Frau und Mutter einer Familie empfangen. Die Visionärin wird von ei-
ner Reihe von Gläubigen einschließlich Priestern aus verschiedenen Län-
dern unterstützt, um sie der Welt schnell zu offenbaren. Diese Offenbarun-
gen wurden während des Gebets und einer Reihe privater Erscheinungen 
empfangen und werden der Welt für ihr eigenes Wohl und das der anderen 
offenbart. 
Die Visionärin weiß, dass im Falle jener, die behaupten, Botschaften göttli-
cher Natur zu erhalten, äußerste Vorsicht geboten ist. Sie stimmt daher voll 
und ganz zu, dass die Botschaften von qualifizierten Theologen geprüft 
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Einleitung 
Die Seherin der „Warnung“ nennt sich „Secret Prophet“, „Verborgene Pro-
phetin“, weil sie im Verborgenen bleiben will. Sie enthüllt Details der Göttli-
chen Botschaften, die sie von unserem Herrn Jesus Christus und vereinzelt 
auch von Gott Vater und von der Gottesmutter seit dem 8. November 2010 
empfangen hat. Die Botschaften beziehen sich auf „Die Warnung“, ein Er-
eignis, welches weltweite Umkehr verbreiten wird. 
Am 1. März 2011 beginnt die Verbreitung der Botschaften in der Mutter-
sprache der Seherin, in Englisch, und zwar über die Webseite 
www.thewarningsecondcoming.com, Die deutsche Webseite 
www.diewarnung.net begann Mitte April 2011. 

 

Über die Botschaften 
Die sehr dringenden Botschaften, die vor allem von unserem Herrn Jesus 
Christus in einer Reihe von inneren Einsprechungen gegeben wurden, de-
nen Erscheinungen der Gottesmutter und unseres Herrn Jesus Christus 
vorausgegangen waren, sagt sie, beziehen sich auf ein mystisches Ereig-
nis, das in der Welt in Kürze stattfinden wird. Das Ereignis, das von Jesus 
Christus als „Die Warnung“ und die „Erleuchtung des Gewissens“ bezeich-
net wird, wird der Welt als ein Akt der Barmherzigkeit gegeben. Dieses Er-
eignis darf nicht mit dem Zweiten Kommen verwechselt werden und wird 
von jeder einzelnen Person in der Welt über dem Alter von 7 Jahren erlebt. 
Es ist unerlässlich, sagt sie, dass die Menschen sich für die Warnung vor-
bereiten; denn das Ereignis wird so schockierend sein, dass manche den 
Schock nicht überstehen können und als Resultat in Todsünde sterben 
könnten. Es wird ein sehr mächtiges Ereignis sein und eines, das niemand 
ignorieren kann. Jeder wird sich sofort bewusst, dass Gott existiert, und al-
len werden ihre Sünden gezeigt werden, wie sie in den Augen Gottes er-
scheinen. Nur dann werden die Menschen, darunter auch Atheisten, sich 
endlich eingestehen, dass Gott existiert. Dieses Geschenk wird die Men-
schen ermutigen, ihr Leben neu zu bewerten und Gott um Vergebung zu 
bitten. Es wird auch viele vor den kommenden turbulenten Jahren und vor 
der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, um zu richten, bekehren. 

Die Botschaften betreffen auch anstehende globale Unruhen einschließlich 
Kriege und Erdbeben, die jetzt deswegen eskalieren, weil die Menschen 
dem Glauben an Gott, den Allmächtigen Vater, den Rücken kehren. Die 
Botschaften sind eine Mischung Christlicher Lehren und Prophezeiungen in 
der Hinführung zum Zweiten Kommen Jesu. Sie bekräftigen die Lehren der 
katholischen Kirche in Bezug auf Glauben und Moral und wurden der 
Menschheit durch Jesus Christus gegeben, um zu helfen, die Welt wieder 
zu evangelisieren, so dass die Seelen vor dem Zweiten Kommen — dem 
endgültigen Urteil — gerettet werden können. 
In den Botschaften hat Jesus gesagt, dass Gott, der Ewige Vater, Sich nicht 
länger zurücklehnen werde und zusehen werde, wie sich die Sünde weiter-
hin in einer ungläubigen Welt manifestiert. Diese ökologischen Katastro-
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