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König der Barmherzigkeit 

 

163. Betet für jene, die nicht über materiellen Gew inn hinaussehen 
können, 

Donnerstag, 11. August 2011 

Meine geliebte Tochter, du musst in diesem Leiden ausharren, weil du da-
durch Seelen rettest. Dein Leiden offenbart jetzt die Qual, die Ich durch die 
Sünde des Menschen ertrug. 

Die Gier der Menschen hat sich nun in einem solchen Ausmaße erhöht, 
dass in eurer Gesellschaft die Moral nicht mehr gilt. Sünde der Habgier des 
Menschen bedeutet, dass es ihn nicht kümmert, wer durch seine Hand lei-
det, solange seine Begierden befriedigt werden. Lasst Mich euch sagen, 
dass jene, die andere durch Gier und Habsucht quälen, Meinen Augen 
nicht entgehen. Ich beobachte. Ich sehe. Ich zucke zusammen, wenn Ich 
den hässlichen nach unten führenden Weg sehe, den die Menschen wäh-
len, soweit zu sinken, um auf Kosten der anderen zu Wohlstand zu kom-
men. 

Meine Tochter, sie werden ohne materielle Güter dastehen, sofern sie nicht 
um Meine Gnade bitten. Ihr Geld wird dann wertlos sein. Menschen, die 
sich hinreißen lassen, Seelen zu quälen, um zu stehlen, was rechtmäßig 
ihren Brüdern und Schwestern gehört, sage Ich: Ihr werdet mit nichts ande-
rem zurückgelassen werden als mit Asche. Betet für jene, die nicht über 
materiellen Gewinn hinaussehen können; denn wenn sie sich nicht von die-
sen bösen Taten abwenden, werden sie ausgeschlossen werden und nicht 
ins Reich Meines Vaters eingehen. 

Tut ihr anderen in dieser Welt Böses an, so werdet ihr verworfen werden 
und in Satans Reich geworfen werden. Was nach eurem rechtmäßigen An-
spruch auf Reichtum aussehen mag, der auf Kosten anderer errungen wur-
de, wird euch Qual für die Ewigkeit bringen. 

Lasst eure Waffen der Gier und der Unersättlichkeit jetzt fallen. Sucht Erlö-
sung; denn wenn ihr das tut, wird Frieden in die Gesellschaft zurückkehren.  

Euer Erlöser 

König der Gerechtigkeit 

Jesus Christus 

 

164. Meinen Anhängern ist jetzt die Gabe der Fürbit te gegeben wor-
den, 

Freitag, 12. August 2011, 23:45 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Liebe von Meinen Anhängern hält Mich auf-
recht. Ich weine Tränen der Freude, wenn Ich die Liebe jener Meiner An-
hänger sehe, die dich umgeben und dich in ihre Gebete einschließen. 
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Meine Tochter, sie sind durch die Gabe des Heiligen Geistes berufen, der 
Welt durch diese wichtigen Botschaften Mein überaus heiliges Wort zu ver-
künden. 

Wenn nur jene anderen Seelen, die Mir folgen und die wissen, dass Ich 
durch verschiedene Visionäre kommuniziere, ihre Augen öffnen würden 
und hören würden, was Ich zu sagen habe, dann würden ihre Gebete die-
sen armen Seelen, die sich für die Warnung vorbereiten müssen, nützen. 

Meine Liebe scheint durch Meine treuen Kinder auf der ganzen Welt. Das 
Licht Meiner Liebe, das durch sie scheint, bewirkt gerade jetzt viel Be-
kehrung in der Welt . Obwohl Meine Kinder sich dessen vielleicht nicht 
bewusst sind, in diesem Monat werden jetzt aufgrund der Hingabe Meiner 
geliebten Anhänger Millionen von Seelen gerettet . Sie, Meine geliebten 
Kinder, folgten Meiner Anweisung zum Gebet und zur Hingabe während 
dieses August, des Monats der Rettung der Seelen. Sag Meinen Kindern, 
dass ihr Gebet und Fasten viel Glück im zarten Herz en Meines Vaters 
hervorgerufen hat. Eine Fülle von Gnaden fließt jetzt über die lieben heili-
gen Seelen, so dass sie von jetzt an mit der Gabe der Fürsprache für sonst 
verlorene Seelen ermächtigt sind. 

Wie sehne Ich Mich danach, jeden von ihnen in Meine Arme zu schließen, 
eng an Mein Heiligstes Herz, so dass Ich ihnen zeigen kann, wie sehr Ich 
sie alle liebe. So tapfer, so loyal und — trotz sündhafter Ablenkungen von 
Zeit zu Zeit — so gut. Ihre Herzen und Seelen sind nun von Meinem 
Erbarmen durchdrungen und der Heilige Geist wird Meine kostbare Armee 
auf ihrem Weg zum Sieg führen, um Mir zu helfen, mehr Seelen zu bean-
spruchen. 

Euer geliebter treuer Heiland  

König der Menschheit 

Jesus Christus 

 

165. Gott schuf die Welt — kein anderer Planet kann  von Menschen 
bewohnt werden, 

Samstag, 13. August 2011, 17:00 Uhr 

Meine Tochter, Bekehrungen zu erwirken muss jetzt für meine Kinder Prio-
rität haben, wenn sie anderen über meine Botschaften an die Welt erzäh-
len.  

Auch nur eine Seele täglich bereitet Mir große Freude, Meine Kinder, wenn 
andere beginnen, ihre Augen für die Wahrheit zu öffnen. 

Meine geliebte Tochter, wenn der Mensch jeden Tag so sehr beschäftigt ist, 
gibt es in seinem Leben wenig Zeit für das Gebet. Gebet, Meine Kinder, 
kann bedeuten, Mir einen Moment, eine Stunde oder ein Wort zu widmen 
oder jegliche Art von Kommunikation mit Mir zu führen. Es spielt keine Rol-
le, wo der Mensch Mich anruft. Es kann zuhause sein, im Garten, im Auto, 
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am Arbeitsplatz sowie in Meiner Kirche. Wo ihr mit Mir redet, ist nicht wich-
tig, obwohl ihr Mir mehr Freude bereitet, wenn ihr mit Mir in Meinem Hause 
redet.  

Viele Menschen glauben fälschlicherweise, Ich könne ihre Gedanken nicht 
hören, ihren Schmerz, ihren Kummer, ihre Freude nicht fühlen. Erkennen 
sie nicht, dass sie von Meinem Vater, dem Allmächtigen, dem Schöpfer al-
ler Dinge geschaffen wurden? Er, der alles weiß, ruft euch alle auf, nur für 
einen Moment täglich innezuhalten. Bittet um Meine Hilfe, euch zu stärken. 
Nur ein Moment ist alles, worum Ich bitte, dieser kostbare Moment, wenn 
ihr zu Mir ruft, um es Mir zu ermöglichen, durch die Kraft des Heiligen Geis-
tes in eure Seele einzutreten. Selbst nur ein Flüstern wird gehört werden, 
wenn ihr um Meine Hilfe ruft. Wenn ihr Mich nicht ruft, kann Ich nicht ant-
worten; denn Ich würde nie in euren freien Willen eingreifen. 

Ich bin wie ein Vater, der auf eine Gruppe spielender Kinder schaut: Alle 
sind beschäftigt, laufen, unterhalten sich, einige lachen und in anderen Fäl-
len kämpfen sie untereinander. Die meisten Kinder reagieren auf den Er-
wachsenen, wenn er um Aufmerksamkeit ruft. Aber manche sind eigensin-
nig, wenden sich ab und weigern sich zu tun, um was sie gebeten werden. 
Einige Kinder sind liebevoll. Einige nicht so. Wenige werden jedoch bei ei-
nem so zarten Alter absoluten Hass zeigen.  

Doch wenn Ich auf Meine Kinder in die Welt von heute schaue, sehe Ich 
Hass und — noch schlimmer — völlige Gleichgültigkeit hinsichtlich Meiner 
Existenz, Jesus Christus, ihrem geliebten Heiland gegenüber. Viele hassen 
sogar Meinen Namen. 

In den Zeiten, in denen ihr lebt, Kinder, gibt es eine widerspenstige, mir 
kaum folgende Gruppe Meiner Kinder, die glauben, dass die Welt ihnen 
gehört, um zu herrschen, zu kontrollieren, zu missbrauchen oder sogar zu 
schaden, wie sie es für richtig halten. Wenig Ehrfurcht wird gegenüber dem 
Vater, dem Schöpfer aller Dinge, gezeigt.  

So arrogant ist der Mensch heute, dass er glaubt, der Mensch sei aus einer 
noch höheren Ordnung als derjenigen Meines Ewigen Vaters hervorgegan-
gen. So fährt er fort, mehr über seine Herkunft zu forschen, auch wenn die 
Wahrheit die ganze Zeit für ihn erkennbar da gewesen ist. So viel Zeit wird 
mit wertlosen Beschäftigungen vergeudet — mit wertlosen Träumen, die 
allesamt vom Geist der Wissenschaftler fabriziert worden sind und deren 
Stolz auf ihre eigene Intelligenz — ein Geschenk von Gott Vater — sie 
glauben lässt, dass sie neue Beweise über ihre Entstehung finden werden. 

Warum können diese Kinder nicht erkennen, dass die Erde für den Men-
schen geschaffen wurde? Kein anderer Planet kann vom Menschen be-
wohnt werden; denn das gehört nicht zum Plan Meines Vaters. Wie töricht 
kann der Mensch sein, wenn er versucht, die geistige Leere in seiner Seele 
anzufüllen. Alle (geistige) Nahrung und Erfüllung kann ihm gehören, wenn 
er sich hinsetzt und die Wahrheit akzeptiert — die Wahrheit der Existenz 
Gottes, des Ewigen Vaters, des Schöpfers des Universums. 
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Teufels erheblich schwächer werden. Das ist das Geheimnis, Meine Kin-
der, Satans Hass zu mindern, obgleich er ausspeit, ähnlich dem Feuer 
aus dem Maul eines Drachen, in einem Versuch, die W elt in seinem 
hasserfüllten Dampf zu verschlingen.  

Er, der Betrüger, und seine Dämonen sind überall. Weil der Glaube Meiner 
Kinder weltweit so schwach ist, haben Satans böse Taten die Menschheit in 
einem eisernen Griff gepackt, aus dem sie sich nur schwer befreien kann. 
Wenn Meine Kinder überall an die Existenz Gottes, des allmächtigen Va-
ters, glaubten, würde dies nicht geschehen. Dann wäre Satans Griff schwä-
cher, vor allem, wenn Meine Kinder um Hilfe beten und um die Barmherzig-
keit Meines Vaters bitten würden. 

Das Gebet ist nun eure Rüstung, Kinder, zwischen jetzt und der Zeit für 
die „Warnung“ . Verwendet das Gebet, um Seelen in der Finsternis zu ret-
ten. Nach der „Warnung“ werden eure Gebete benötigt, um Meinen Kindern 
zu helfen, ihre Hingabe zu Meinen Ewigen Vater beizubehalten und Seine 
Glorie zu loben. 

Geduld, stilles tägliches Gebet, das Bilden von Gebetsgruppen, tägliches 
Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes, Fasten und der Rosenkranz zu 
Meiner geliebten Mutter zusammen mit Handlungen als die perfekte For-
mel, um Seelen zu retten. 

Furcht vor der Warnung ist nicht etwas, zu dem Ich ermutige.  Betet 
jetzt für eure eigene Seele und für andere Seelen durch den Akt der Wie-
dergutmachung vor eurer Begegnung Auge in Auge mit Mir, eurem Erlöser. 

Ich lächle vor Freude und Glück, wenn Ich an den Moment denke, wo die-
ses große Geschenk Meiner Barmherzigkeit Meinen Kindern offenbart wird. 
Es ist eine Heimkehr, desgleichen nicht beschrieben  werden kann. 
Denn dies wird dann sein, wenn eure Herzen mit Meiner Göttlichen Liebe 
erfüllt werden. Eure Seelen werden schließlich in Vorbereitung auf das 
neue Paradies auf Erden erleuchtet werden. Ich werde euch, wenn ihr mit 
Mir vereint werdet, dann den Trost bringen, der bis jetzt in eurem Leben 
fehlt. 

Kinder, vergesst nicht den Grund, warum Ich jetzt mit der Welt kommunizie-
re. Es ist Mein Wunsch sicherzustellen, dass alle Meine Kinder aus den 
Klauen Satans gerettet werden. Auch aufgrund Meiner tiefen unergründli-
chen Liebe für jeden einzelnen von euch muss Ich euch Meine helfende 
Hand reichen, so dass ihr euch mit Mir verbinden könnt, um euch vorzubrei-
ten, wieder nach Hause zu kommen, zu eurem rechtmäßigen Zuhause. 

Angst kommt nicht von Mir. Ich liebe euch, Kinder. Ich bringe euch dieses 
herrliche Geschenk Meiner Liebe. Jubelt, lächelt und begrüßt Mich, wenn 
das Zeichen am Himmel erscheint. Hebt eure Arme und lobt Gott den Va-
ter, dass Er Mir diese letzte Chance erlaubt, euch zu retten.  

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus  
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Betet, Meine Kinder, für all jene, die wegen der Unruhen in der Welt leiden 
werden; denn nur wenige Länder werden diesen Ausbrüchen von Wut und 
Zerstörung entgehen. Dieser Krieg des Hasses wird innerhalb verschiede-
ner Länder und Völker zu sehen sein. Verwirrung, Terror und Kummer wer-
den von vielen empfunden werden. 

Bitte, Kinder, vertraut auf Meinen Vater, auf Gott, den Ewigen Vater; denn 
Seine Hand wird helfen, diese Katastrophenkinder zu stoppen. Bleibt stark, 
wachsam und Mir, eurem geliebten Heiland, treu. Alles wird sich in eurer 
Welt verbessern, wenn ihr die Bedeutung der Liebe in eurem Leben begreift 
und die Bedeutung von Harmonie und Fürsorge für den Nächsten. Gebet 
wird dazu beitragen, die Auswirkungen der bösen Unruhen zu verringern. 

Vergesst nicht: Krieg, Gewalt und Mord kommen nicht von Gott. Sie werden 
von Satan geschaffen. Sein Zorn hat derzeit einen noch nie dagewesenen 
Grad erreicht, und seine Wut wird an Meinen Kinder ausgelassen durch die 
Unterwanderung derer, die im Geiste schwach und in ihren Herzen ohne 
Liebe sind. 

Hört Mich jetzt. Liebt einander, wie Ich euch liebe. Weist jetzt Satan, seine 
Gefolgsleute und seine Marionetten zurück. Betet zum Heiligen Erzengel 
Michael, dass er eure Gemeinschaft schützen möge. Betet zu Mir um Füh-
rung. Betet, ruft den Heiligen Geist zu Hilfe, dass er auf eure Länder herab-
kommen möge. 

Euer barmherziger Heiland  

Jesus Christus  

 

162. Furcht vor der Warnung ist nicht etwas, zu dem  Ich ermutige, 
Mittwoch, 10. August 2011, 23:00 Uhr  

Meine geliebte Tochter, die Geschwindigkeit der globalen Ereignisse, die, 
wie vorhergesagt, zu der Warnung führen, eskaliert weiter. Gebet, Meine 
Kinder, ist jetzt unerlässlich, da Meine Anhänger in der ganzen Welt — mit 
den Gnaden des Heiligen Geistes erfüllt — jetzt daran schmieden, Meine 
Armee zu bilden . Obwohl diese Armee ziemlich klein ist, so dass viele 
Meiner Anhänger noch verstehen müssen, dass jeder von ihnen schon jetzt 
eine wichtige Rolle spielt, wird sie sich erheben und Meine Kinder bis zum 
äußersten Ende führen. 

Alle Meine Kinder müssen jetzt auf Mich hören. Bei jeder Gräueltat, die in 
diesen Zeiten von Mann gegen Mann begangen wird, müsst ihr jeweils für 
den Täter beten . Gebet für die Sünder ist jetzt vonnöten. Durch das Gebet 
könnt ihr den Heiligen Geist anrufen, damit Er das Göttliche Licht in diese 
armen Seelen bringen möge. Viele von ihnen sind so blind gegenüber der 
Wahrheit von der Liebe Meines Vaters, dass sie ziellos umherirren, indem 
sie von einer Krise in die andere tauchen, so dass jeder, mit dem sie in 
Kontakt kommen, verletzt ist. Wenn mehr von euch um Meine Barmherzig-
keit für diese Sünder bitten, dann wird die Auswirkung des Werkes des 
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Euer geliebter Heiland, Lehrer und gerechter Richter  

Jesus Christus 

 

166. Genießt das glorreiche Leben, das euch für 100 0 Jahre erwartet, 
Sonntag, 14. August 2011, 14:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du verteidigst weiterhin Mein Wort, obwohl es 
in der Tat keine Notwendigkeit dafür gibt.  

Mein Wort wird die Herzen der Gläubigen wie ein Sch wert durchboh-
ren , wenn sie sich über Meine Botschaften, die dir für die Welt gegeben 
werden, Gedanken machen. Sie werden die Wahrheit wissen, wenn sie 
Mein Wort lesen; denn Mein Göttliches Licht wird auf sie auf eine Weise 
einwirken, die sie nur schwer ignorieren können. Viele stellen alles in Frage 
und stellen weiterhin alles in Frage, so wie sie es während der Zeit des 
Noah  taten. Sie wurden gewarnt, aber wollten nicht hören. Sie verdrängten 
die Stimme Meines Vaters, als Er durch Noah und die anderen Propheten 
Botschaften sandte. Nur jene, die hörten und gehorchten, wurden geret-
tet.  

Hört jetzt Meine Botschaften. Kinder, öffnet eure Herzen und lasst Mein 
Wort zu euren Seelen sprechen. Lasst weltliche Ablenkungen unbeachtet. 
Konzentriert euch einfach auf Meine Stimme. Dadurch rettet ihr eure Seele. 

Jene, die nicht hören werden, weil sie sich von mir abwenden, werden im 
Lauf der Zeit mit hungrigen Mägen erscheinen, um Mein Heiligstes Wort mit 
einem starken Verlangen aufzunehmen, nachdem die Warnung stattgefun-
den hat. Denn dann werdet ihr bereit sein, Meiner Führung zu folgen, so 
dass Ich euch in angemessener Art und Weise zu dem Neuen Paradies auf 
Erden führen kann, wo ihr, eure Familie und eure Lieben euch des Glorrei-
chen Lebens erfreuen werdet, das euch für 1000 Jahre erwartet. Keine 
Krankheit. Kein Mangel an Nahrung. Keine Sorgen. Nur die Liebe in ihrer 
reinsten Form. Ein wunderbares Dasein, das euer rechtmäßiges Erbe ist. 

Bitte betet jetzt sehr um das Urteilsvermögen, um Mein heiliges Wort anzu-
nehmen, wenn es euch vor Augen geführt wird, meine Kinder. Betrachtet es 
als eines der größten Geschenke in eurem ganzen Leben. Nehmt es mit 
Körper, Geist und Seele auf. Denn nur dann werdet ihr wahren Frieden fin-
den. 

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 
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167. Helft Mir, alle jungen Menschen zu retten — di e am meisten ge-
fährdeten in eurer Gesellschaft, 

Montag, 15. August 2011 

Meine geliebte Tochter, während Mein Ewiger Vater, Gott, der Allerhöchste, 
die Welt für die anstehenden Veränderungen vorbereitet, ist Er mit Kummer 
um die Menschen beladen, die noch blind für die Wahrheit Seiner Existenz 
sind.  

Wenn Sich Mein Vater jetzt daranmacht, die Veränder ungen einzuläu-
ten, um Meine Rückkehr auf Erden vorzubereiten , sieht Er so viel Sünde 
in der Welt, dass Er wegen der Unvermeidbarkeit , dass Seelen letztendlich 
für Ihn verloren gehen, vor Kummer weint. Zu beten, um diejenigen zu ret-
ten, die jetzt noch in der Welt leben und die sich aus reinem Trotz und aus 
freien Stücken von Ihm abwenden, obwohl sie um Seine Existenz wissen 
und sie anerkennen, kann helfen, ihre Seelen zu retten. Fahre fort zu beten 
und bring persönliche Opfer für jene Seelen, Meine Tochter; denn ohne 
Gebet musst du um ihre Zukunft fürchten. 

Ich verlasse Mich auf Meine Anhänger, dass sie für die sonst verlorenen 
Seelen beten. Die verbleibende Zeit, um die im Glauben Blinden zu über-
zeugen, ihre Augen für die Wahrheit der Existenz Gottes, des Vaters, zu 
öffnen, ist jetzt kurz. 

Haltet zusammen, Meine Kinder  des Lichts, damit eure gemeinsame Lie-
be und Hingabe für Mich stark genug ist, um jene Seelen anzuziehen, wel-
che an meine Existenz oder an die Meines geliebten Vaters nicht glauben 
oder welche diese nicht anerkennen. Unterbrecht diese (Rettungs-)Kette 
des Glaubens nicht, wenn ihr eine helfende Hand reichen könnt, um eure 
Brüder und Schwestern zu retten, die nicht mehr dem Weg zur Wahrheit 
des Ewigen Lebens folgen. Weil diese aufgrund des Strebens nach weltli-
chen Gütern (geistig) geschwächt sind, werden sie stattdessen eine starke 
Führung brauchen, damit ihnen geholfen werden kann. 

Wirkt nicht aggressiv auf diejenigen ein, die nicht  an Gott glauben. 
Redet ihnen auf eine sanfte Art gut zu, erzählt ihnen von Meiner Kreuzi-
gung und wie Mein Ewiger Vater das größte Opfer brachte, um Seine Kin-
der zu erretten, indem Er ihnen das Gnadengeschenk der Erlösung durch 
die Vergebung der Sünde gab. 

Mein Vater wendet sich nun an alle, die diese Botschaften zum ersten Mal 
lesen: Ihr müsst jede Botschaft sorgfältig lesen. Betet anschließend zum 
Heiligen Geist um die Gnade, fähig zu sein zu sehen, dass diese Bot-
schaften Göttlichen Ursprungs sind . Öffnet euer Herz, um Mein Wort zu 
empfangen. Fühlt Mich in eurer Seele, indem ihr Mich wie folgt bittet: 

"Jesus, wenn dies echt ist, bitte flute meine Seele  mit dem Zeichen 
Deiner Liebe, damit ich Dich als den erkenne, der D u bist. Lass mich 
nicht durch Lügen getäuscht werden. Zeige mir statt dessen Deine 
Barmherzigkeit, indem Du meine Augen für die Wahrhe it und den Weg 
zu Deinem Neuen Paradies auf Erden öffnest."  

 

 47

Dies soll ein großer Tag in der Geschichte sein, an dem euch allen die 
Hoffnung und Liebe gezeigt wird. Selbst unbelehrbare Sünder werden nie-
derfallen und Tränen der Reue weinen. Das sind gute Nachrichten, Kinder; 
denn alle können gerettet werden, wenn sie ihren Stolz und ihr Ego aufge-
ben. Alle sollen ihren eigenen freien Willen mit dem der anderen in der Ab-
sicht vereinigen, mir zu erlauben, in ihre Herzen einzutreten, damit sie zum 
Licht geführt werden können.  

Denn vielen Sündern in der Todsünde wird dieses Licht in den (geistigen) 
Augen und in der Seele brennen. Es wird schmerzhaft sein. Wenn sie nur 
den Schrecken aushalten können, zu sehen, wie sie Mich beleidigen, wer-
den sie stark werden und sich bekehren. 

Also, Kinder Meiner Armee, Ich sage euch jetzt: Lächelt, denn das Ereignis 
wird das außergewöhnlichste in eurem Leben sein und eure bestehende 
Liebe für Mich und Meinen Ewigen Vater wird eure Seele durchdringen. So 
viel Liebe wird euren Geist, euren Leib und eure Seele durchströmen, dass 
ihr im Geist für immer erneuert sein werdet. Betet jetzt für euch alle; denn 
die Zeit ist knapp. Die Welt wird jetzt für die Warnung vorbereitet, so dass 
alle für Mein großes Geschenk bereit sein werden.  

Meine Kinder, setzt in diesem Monat der Rettung der Seelen eure Hingabe 
fort; denn bis Ende August werden Millionen von Seelen durch eure Bemü-
hungen gerettet werden.  

Denkt daran, Kinder, Ich bin jeden Tag in euch gegenwärtig — Ich beo-
bachte euch, führe euch. Ich liebe jeden / jede von euch. Bleibt Meinen 
Wünschen treu, die gequälten Seelen zu retten.  

Jesus Christus 

 

161. Turbulenzen in der Welt aufgrund des Mangels a n Liebe zu Mir, 
Dienstag, 9. August 2011, 20:30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Zeit für Turbulenzen in der Welt ist gekommen, 
wo sich Mann gegen Mann erheben wird, Bruder gegen Bruder und Nach-
bar gegen Nachbar, wie vorhergesagt. Die Ereignisse werden nun ausbre-
chen, eines nach dem anderen. Viele Länder werden dies erfahren. Es gibt 
in der Welt viel Zorn, Enttäuschung und Angst unter Meinen Kindern. Sag 
ihnen, dass diese Ereignisse von Satan gezündet werden und dass weitere 
Turbulenzen ausbrechen und sich vor der „Warnung“ intensivieren werden. 

Dies, Meine Tochter, ist vorhergesagt worden, als nur eines der Zeichen, 
welche die Menschheit im Jahr 2011, dem Jahr der Reinigung, erfahren 
wird. Meine Kinder werden unter Schock das Böse sehen, das in der Welt 
existiert, in den Seelen jener, die getrieben sind durch blanken Hass und 
Zorn füreinander. Meine Tochter, es gibt keine Gewinner in dieser Schlacht, 
die weiterhin toben wird. Diese Gräueltaten kommen durch die Hand des 
Menschen zustande. Aufgrund ihres Mangels an Liebe zu Mir und zu Mei-
nem ewigen Vater werden sie bereitwillige Komplizen Satans. 
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denn Seine Botschaften an die Welt werden zunehmen, nicht abnehmen. 
Dir wird von vielen Heiligen geholfen, die für dich Fürsprache einlegen.  

Bete weiterhin zur Heiligsten Dreifaltigkeit um die Gnaden, die erforderlich 
sind, um stark zu bleiben. Fühle dich niemals allein gelassen; das wird so 
scheinen, um ein Teil deines Leidens zu sein. Lass Deinen Kopf ruhen. 
Schweige und zeige dich der Außenwelt voller Freude. Ignoriere jene, die 
dich verletzen werden. Denke vielmehr daran: Aufgrund des göttlichen Lich-
tes, das durch deine Seele scheinen wird, wird die Dunkelheit aus  anderen 
Seelen gezogen. Dann, und nur dann, wirst du die Qual erfassen, die durch 
das Herz Meines Sohnes brennt, wenn Er die Sünde in der Welt sieht. Dein 
Leiden wird nur ein Bruchteil dessen sein, was Er in jeder Minute des Ta-
ges erleidet. 

Nimm nun das Geschenk an, das auch dir gegeben wurde, indem du beru-
fen wurdest, eine Sühneseele zu werden.  

Vergiss nicht, Meine Tochter, du bist jederzeit in Meinem Herzen. Ich wa-
che über dich und behüte dich. Lächle jetzt. Habe keine Angst; denn diese 
Arbeit wird dir und deiner Familie und deinen Lieben große Belohnungen in 
Meinem glorreichen Königreich bringen.  

Euer geliebter Vater 

Gott, der Schöpfer aller Dinge 

 

160. Kinder, lasst euch nicht durch die Geschichten  über die Verzweif-
lung, der die Menschheit gegenübersteht, entmutigen , 

Montag, 8. August 2011, 19:45 Uhr  

Meine geliebte Tochter, es ist Tage her, seit Ich mit dir kommuniziert habe. 
Dies geschah, um dir die Gelegenheit zu geben, auf den Rat Meines gelieb-
ten Vaters zu hören, auf Gott den Allerhöchsten, um dir zu helfen, die Rolle 
des Leidens zur Rettung von Seelen zu verstehen.  

Die Tage werden nun weniger, da die Zeit für die Warnung näher rückt. Al-
les ist für die Flammen Meiner Liebe, welche die ganze Welt umhüllen wer-
den, (an)bereitet. Die Engel, die Chöre im Himmel, erwarten jetzt den Tag 
der Herrlichkeit, wenn Ich zurückkehre, um dem Menschen seine letzte Ge-
legenheit zu geben, Meine Existenz und die Meines Ewigen Vaters zu ak-
zeptieren. 

Kinder, lasst euch nicht durch Gerüchte oder Geschichten über die Ver-
zweiflung, der die Menschheit gegenübersteht, entmutigen. Schaut statt-
dessen jetzt auf Mich und vertraut Mir eure Ängste an. Der Menschheit wird 
ein so wunderbares Geschenk gegeben werden. Die Menschen werden Mir 
nicht nur von Angesicht zu Angesicht begegnen, sondern sie werden (auch) 
überglücklich sein, die Wahrheit zu erfahren und zu sehen, wie ihnen diese 
vor ihren eigenen Augen dargelegt wird.  
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Vergesst nicht, Kinder, nur aufgrund Meiner tiefen zarten Liebe trete Ich der 
Welt gegenüber, indem Ich mit euch auf diese Weise kommuniziere. Es 
geschieht nicht, um euch zu schocken. Oder um Eindr uck zu schin-
den. Oder um eine Auseinandersetzung oder Debatte z u verursachen. 
Es hat den Zweck, zu helfen, alle Seelen zu retten, vor allem eine ju nge 
Generation , die kein Interesse an Religion hat — so beschäftigt sind sie 
mit ihrem Leben, in dem Gott wenig Platz hat. Indem Ich in einer Sprache 
zu ihnen spreche, die sie verstehen, hoffe Ich, sie auf die Ereignisse auf-
merksam zu machen, die im Begriff sind, sich zu entfalten. Sie sind die am 
meisten Gefährdeten in eurer Gesellschaft, Kinder. Es ist lebenswichtig, 
dass Ich ihnen Meine helfende Hand reiche, so schnell, wie Ich kann. 

Meine Kinder, versammelt euch jetzt mit Mir, um alle jungen Menschen in 
der Welt von heute zu retten. Helft Mir, sie in Mein Königreich hinein zu 
bringen, so dass keine einzige kostbare Seele für Mich verloren ist. 

Euer geliebter Erlöser der ganzen Menschheit  

Jesus Christus 

 

168. Wie ihr Mich bitten sollt, damit Ich euch helf en kann, eure Sorgen 
und Nöte zu lösen, 

Mittwoch, 17. August 2011, 23,00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Gnaden, die über dich ausgegossen wurden, 
wurden dir gegeben, um dich in dieser Arbeit noch stärker zu machen, da-
durch dass dir zusätzliche Zuversicht gegeben wird.  

Vertrauen in Mich, Kinder, ist sehr wichtig. Ja, es bringt Meinem Heiligen 
Herzen viel Freude, wenn Ich eure Liebe zu Mir spüre. Allerdings könnt ihr 
nur dann ein Gefühl des wahren Friedens fühlen, wenn ihr wirklich auf Mich 
vertraut und all eure Sorgen loslasst, indem ihr sie Mir übergebt, damit Ich 
Mich darum kümmern kann. 

So viele Meiner Kinder beten um besondere Anliegen. Ich höre jedem ein-
zelnen zu. Aber ihr müsst, wenn ihr zu Mir um etwas für euch sehr Wichti-
ges betet, eure Ängste loslassen. Angst kommt nicht von Mir. S ie wird 
euch von Satan eingeflößt, als ein Mittel, um euch zu quälen.  Versteht 
ihr das nicht? Wenn ihr etwas fürchtet, von dem ihr der Meinung seid, dass 
es euer Leben im Griff hat, dann verfestigt sich das Problem immer mehr, je 
mehr ihr euch fürchtet.  

Nur wenn ihr innehaltet und zu Mir sprecht:  

"Jesus, ich übergebe Dir vertrauensvoll alle Meine Befürchtungen in 
dieser Angelegenheit, so dass das Problem jetzt das  Deine ist, damit 
Du es Deinem heiligsten Willen entsprechend löst."  

kann euer Geist in Frieden sein.  

Das meine Ich mit Vertrauen, Kinder.  
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Vertrauen in Mich bedeutet, dass ihr eine große Zuversicht zeigt. Eine Zu-
versicht in Mich. Ich starb für eure Sünden — für jeden Einzelnen v on 
euch, der heute lebt, (das heißt) selbst (für die M enschen) in diesem 
jetzigen Zeitalter. Warum solltet ihr nicht auf Mic h vertrauen?  

Ich liebe euch wie kein anderes Geschöpf auf dieser Erde. Keiner wird 
oder kann euch so lieben, wie Ich es tue. Vergesst das niemals.  

Gehe jetzt in Liebe und Frieden. Ich bin an eurer Seite morgens, mittags 
und abends, und warte nur auf euren Ruf.  

Euer geliebter Freund und Erlöser  

König der Barmherzigkeit  

Jesus Christus 

 

169. Die Große Drangsal wird durch das Gebet gemild ert, 
Donnerstag, 18. August 2011, 20:45 Uhr  

Meine Tochter, jene Meiner Anhänger, die hinsichtlich der Heiligen Schrift 
belesen sind, neigen dazu, sich durch ihre eigene menschliche Interpretati-
on zu verrennen, so dass die Lehre, die Ich gepredigt habe, nämlich einan-
der zu lieben, so leicht vergessen wird. Liebt einander. Ehrt eure Mutter 
und euren Vater. Ehrt euren Schöpfer, Gott Vater, und lebt, wie Ich euch 
gesagt habe, in Liebe und Furcht zu Meinem Vater . 

So viele gelehrte Männer, die mit der Untersuchung Meiner Lehren be-
schäftigt sind, vergessen eine Sache, und zwar, dass Ich wiederkommen 
werde, um zu richten. Nicht für einen einzigen Moment denken sie daran, 
dass diese Zeit durchaus während ihrer eigenen Lebenszeit eintreffen kann 
und nicht in einer entfernten Zukunft. Warum suchen sie dann nach weite-
ren Erkenntnissen in der Heiligen Schrift und warum setzen sie diese Su-
che fort, wenn die Wahrheit so einfach ist? Warum erinnern sie sich nicht 
daran, dass Liebe alles ist, was Ich verlange? Lieb e zu Mir, eurem Er-
löser? Liebe zu Gott dem Vater und Liebe füreinande r?  

Jenen intellektuellen Experten, die (öffentlich) verkünden, dass sie im Stan-
de seien, Meine Lehren zu erklären, und dann soweit gehen, zu versuchen, 
ein Datum vorauszusagen, wann Ich wiederkommen werde, sage Ich dies: 
Wenn ihr versucht, euch anzumaßen, dass ihr im Stande gewesen seid, 
das Jahr für Meine Rückkehr herauszulesen, dann seid ihr einem Irrtum un-
terlegen. Niemandem wird dieses Datum (bekannt)gegeben werden , 
nicht einmal den Engeln im Himmel oder Meiner Gelie bten Mutter. A-
ber das Folgende kann Ich enthüllen. Die Zeit der D rangsal fing vor 
einiger Zeit an. Die Große Drangsal wird am Ende de s Jahres 2012 be-
ginnen. Diese schreckliche Periode wird durch die Gebete Meiner gelieb-
ten Anhänger gemildert. Sie wird auch durch die erreichte Bekehrung, 
nachdem die „Warnung“ stattgefunden hat, abgeschwächt werden. Dieses 
Ereignis ist eine frohe Botschaft, Meine Kinder. Es soll helfen, die Verskla-
vung der Menschen unter der Macht des Teufels auszurotten. 

 

 45

Wahrheit schon kennen, die Liebe für Mich und Meinen Ewigen Vater stär-
ker wird. 

Solange Meine Kinder das Geschenk der „Warnung“ ann ehmen, gibt 
es nichts zu fürchten.  

Jenen, die nicht auf dem Weg bleiben und die sich wieder den sündhaften 
Wegen zuwenden, sage Ich: Sie haben viel zu befürchten. Mein Vater wird 
ihnen nicht erlauben, andere durch ihre missratenen und bösartigen Wege 
schlecht zu beeinflussen. Sie werden davon abgehalten werden. Leider 
werden sich viele von der Wahrheit abwenden und versuchen, weiterhin 
Macht und Kontrolle über den Rest Meiner Kinder auszuüben.  

Betet, dass die Züchtigung gemildert wird.  Eure Gebete werden helfen, 
zu bekehren und solche Situationen abzuwenden. Dies ist jetzt die Zeit 
des Wartens — die Zeit des Betens — die Zeit, sich vorzubereiten und si-
cherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich wissen, was sie zu er-
warten haben. 

Dieser Monat August, "der Monat der Rettung der Seelen ", ist so wichtig, 
Kinder. Bitte seid in diesem Monat beharrlich in eurer Andacht; denn die 
Seelen, die ihr retten werdet, werden sehr zahlreich sein. Der Himmel ju-
belt über die Liebe und Großzügigkeit der Herzen  und Seelen all Meiner 
Anhänger, die diesen Einsatz — ein wertvolles Geschenk an Mich — ge-
leistet haben, damit die Menschen während der Warnung gerettet werden. 

Gehe jetzt, Meine Tochter, und verbreite Mein Wort. Gehe nun in Frieden 
und Liebe.  

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus. 

 

159. Gott Vater — die Rolle des Leidens, 
Sonntag, 7. August 2011, 14:45 Uhr 

Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin Gott Vater, Schöpfer des Men-
schen und des Universums.  

Meine geliebte Tochter, Ich habe jetzt dein Geschenk an Mich, zu helfen, 
Seelen zu retten, endgültig angenommen. Dein Geschenk wird mit Liebe 
und Freude angenommen. Dies wird kein leichter Weg sein, aber du wirst 
beschützt werden, wenn du Mich an jedem einzelnen Tag um Meine Hilfe 
bitten wirst.  

Deine Leiden werden geistiger Natur sein und sie werden eine Dunkelheit 
der Seele sein. Wenn es schlimmer wird, erinnere dich immer wieder an 
jene Geschöpfe, die aufgrund deines Leidens gerettet werden. 

Gehe so oft wie möglich zur Anbetung, um die Kraft zu gewinnen, die für 
diese Arbeit erforderlich ist. Die Botschaften von Meinem geliebten Sohn 
werden sich fortsetzen. Sie müssen nach wie vor hier veröffentlicht werden; 
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nicht hören wollen; denn nur durch ständiges Gebet können diese unglück-
lichen Seelen gerettet werden. 

Eure geliebte Mutter  

Unsere Liebe Frau der Sorgen 

 

157. Mein Geburtstag ist ein ganz besonderer Festta g, 
Donnerstag, 4. August 2011, 20:30 Uhr 

Morgen, Mein Kind, ist ein ganz besonderes Fest für Mich, eure geliebte 
Mutter; denn es ist Mein Geburtstag.  

Mein Herz wird wegen der Misshandlung, die meinem geliebten Sohn auf-
grund der Sünden der Menschen zugefügt wird, von Wogen der Trauer er-
füllt. Ich lächle, wenn Ich sehe, wie Meine hingebungsvollen Kinder alles 
tun, um Seelen zu retten, aber Meine Tränen fließen noch, weil Ich nicht 
ertragen kann, das Leid in eurer Welt zu sehen.  

Mein Kind, wende dich auch nicht für nur einen einzigen Moment ab, wenn 
du die Botschaften von Meinem Sohn Jesus Christus und Gott, dem Aller-
höchsten, verbreitest; denn die Zeit ist knapp. Widme dieser Arbeit so viel 
Zeit, wie du kannst. Lass dich nicht unterkriegen, Mein Kind. Ich werde dich 
zu jeder Zeit mit Meinem heiligen Mantel bedecken.  

Eure geliebte Mutter  

Königin des Himmels 

 

Anmerkung:  

Die Kirche feiert die Geburt Mariens am 8. September. Nach dieser Bot-
schaft ist der wirkliche Geburtstag Mariens am 5. August. 

 

158. Die Zeit des Wartens — Lasst die anderen wisse n, womit sie zu 
rechnen haben, 

Donnerstag, 4. August 2011, 21:40 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Welt sinkt jeden Tag weiter in das Verder-
ben . Unter Meinen Kindern gibt es wegen der Kriege und wegen des Feh-
lens von Geldmitteln , um ihre Familien angemessen zu ernähren und zu 
kleiden, eine Mischung aus Hoffnung, Sorgen, Wut und Verzweiflung. Aber 
beherzigt Folgendes: Ihr werdet euch nicht viel länger alleine durchschla-
gen müssen; denn sehr bald nach der Warnung wird sich ein positiveres 
Gefühl des Lichts und der Liebe in der Welt ausbreiten. Es ist nicht alles 
verloren, Meine Tochter.  

Betet für jene, die sich während der Warnung bekehren, dass sie auf dem 
Weg der Wahrheit bleiben. Betet, dass unter den Anhängern, welche die 
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Religiöse Fachleute zeigen eine Arroganz, die Ich a bstoßend finde  

Viele werden leider Meine Bitte, sich vorzubereiten, ignorieren, so verfan-
gen sind sie in dieser sogenannten „intellektuellen“ religiösen Debatte, die 
auf menschlicher Beweisführung beruht und bei der der eine versucht, den 
anderen zu übertreffen, um zu beweisen, dass er oder sie klüger ist. Diese 
Fachleute zeigen eine Arroganz, die Ich abstoßend finde. Sie sind nicht 
besser, als es die Pharisäer waren. Ihre Unwissenheit macht sie blind für 
die Wahrheit, während sie vor ihren bloßen Augen präsentiert wird. 

 

Mein Wort wird von Meinen geistlichen Dienern ignor iert  

Mein Wort ist auf taube Ohren gestoßen. Mein Wort wird von Meinen geist-
lichen Dienern ignoriert, während Ich versuche, mit ihnen zu diesem Zeit-
punkt der Geschichte zu kommunizieren. Doch nach der „Warnung“ wird es 
für sie keine Entschuldigung mehr geben, wenn sie untätig sitzen bleiben 
und nicht auf Meine Anweisungen hören. Denn dann werden sie ihre Arme 
ausstrecken und Mich flehentlich bitten, sie durch die Große Züchtigung zu 
führen. Denn wenn diese Prophezeiung sich vor den Augen jener erfüllt hat, 
die Mein durch diese Botin übermitteltes Wort bezweifeln, dann bitte Ich 
euch dringend, Meinen heiligen Kelch zu ergreifen, davon zu trinken und zu 
kämpfen, um Seelen zu retten. 

Ich bitte euch alle dringend, einschließlich all jener selbsternannten Schrift-
experten, sich in Demut hinzusetzen und sich diese Frage zu stellen: Wa-
rum sollte Ich schlichte Gläubige dazu ermuntern, sich in eine Diskussion 
über Meine Wiederkunft auf Erden verwickeln zu lassen? Alles, worauf es 
jetzt ankommt, ist, dass Ich zurückkehre. Seid zu jeder Zeit bereit. Verur-
teilt niemals andere in Meinem Namen. Bemüht euch mit allen Kräften 
darum, die Gabe der Demut zu erlangen; denn sie wird eure Eintrittskarte in 
den Himmel sein. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

 

170. Was ermuntert junge Leute dazu, sich Meiner so  zu schämen? 
Freitag, 19. August 2011, 23:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe zu jungen Menschen, besonders 
zu jenen im jugendlichen Alter und im beginnenden Erwachsenalter, ist 
sehr tief. Gleich wie ihre Eltern fühle Ich Liebe, Glück, Sorge und manchmal 
Ärger, während Ich sie aufwachsen sehe. Oh, wie bricht es Mir das Herz, 
wenn Ich sie sagen höre, dass sie an Gott, Meinen E wigen Vater, nicht 
glauben . Sie, Meine kleinen Kinder, werden so beeinflusst, dass sie Ihn 
verleugnen, um sicherzustellen, dass sie mit ihren Freunden zusammen-
passen und ihren Freunden gegenüber nicht als anders(artig) erscheinen.  
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Tatsache ist, dass es für eine junge Person nicht mehr länger leicht i st, 
ihre Liebe für Mich zuzugeben , selbst wenn der/diejenige wirklich Meine 
Existenz akzeptiert. Dieses Eingeständnis kann dazu führen, dass sie in 
Verlegenheit gebracht werden, wenn der Glaube an Mich, Jesus Christus 
oder an Meinen ewigen Vater verhöhnt wird — zugunsten des Glaubens an 
eine sogenannte „höhere Wesenheit“. Was veranlasst junge Leute dazu, 
sich Meiner so zu schämen? Warum Meinen sie, sich e iner Welt an-
passen zu müssen, die ohne Geist ist oder die sich nicht um die Seele 
sorgt?  

Musik und die Künste haben einen großen Einfluss auf diese wertvollen 
kleinen Seelen, denen man die Wahrheit (der Existenz) des Himmels 
oder der Hölle vorenthalten hat . Für Sie, wie für alle Meine sonstigen 
Kinder, die es beharrlich vermeiden, Mich, Meine Lehren oder die Existenz 
Meines Ewigen Vaters in irgendeiner Weise zu erwähnen, ist es ebenso 
wahrscheinlich, dass sie in der Wildnis verloren gehen.  

Eltern, Ich fordere euch auf, euren Kindern die Wahrheit über ihre Existenz 
auf dieser Erde zu sagen. Wo sie herkamen und über das Schicksal, das 
sie nach diesem Leben erwartet. Es ist eure Aufgabe, ihnen zu helfen, ihre 
Herzen für Meine Liebe zu öffnen. Bringt sie auf sanfte Weise zu Mir, aber 
verwendet jedes mögliche Mittel, um dabei zu helfen, ihre Seelen zu retten. 
Tut dies aus Liebe zu ihnen. Ihr habt euch vielleicht im Laufe der Jahre vor 
euren Pflichten gedrückt, aber jetzt ist es Zeit für die Wiedergutmachung. 
Durch das Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes für ihre Seelen könnt 
ihr ihnen helfen. Es ist besser, wenn sie in diesem Leben aus freiem Willen 
mit offenen Armen zu Mir kommen. 

Den jungen Leuten sage Ich Folgendes: Wenn ihr an Mich glaubt, so habt 
keine Angst, dies öffentlich zu bekennen. Verleugnet Mich nicht; denn Ich 
bin eure Rettungsleine und ohne Mich gibt es kein Leben. Wenn andere 
sehen, wie stark euer Glaube ist, werden sie eher geneigt sein, ihre eige-
nen Herzen Mir gegenüber zu öffnen. Das verlangt viel Mut eurerseits, 
aber die Gnaden, die ihr (dafür) von Mir erhalten w erdet, werden eure 
Furcht weit überwiegen.  

Sobald ihr den Menschen sagt, dass Ich wirklich existiere, sobald ihr ihnen 
Respekt und Liebe zeigt und sie an euch zieht, werden sie Respekt vor 
euch haben, weil ihr über Mich sprecht. Es mag seltsam erscheinen, in ei-
nem Atemzug über Mich und im nächsten Atemzug über weltliche Dinge zu 
reden, aber ihr werdet stärker in eurem Glauben werden, wenn ihr das tut. 
Ihr werdet in eurem Herzen nicht nur eine sehr große Liebe zu Mir erfahren, 
sondern ihr werdet (so) auch die Seelen eurer Freunde retten. 

Verwendet das Internet, um Meine Botschaften zu verbreiten. Sprecht über 
sie. Es spielt keine Rolle, wer euch verspottet. Denn wenn ihr das tut, wer-
den viele, viele junge Menschen rund um die Welt das ewige Leben erlan-
gen aufgrund der Bekehrung, die infolgedessen bewirkt wird. 
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König vom Höchsten  

Gott, der Allmächtige Vater 

 

156. Botschaft der Jungfrau Maria — Ich werde nur n och ein paar Mal 
in der Welt erscheinen, 

Mittwoch, 3. August 2011, 09.45 Uhr 

Mein Kind, du brauchst dich nicht bei dieser Arbeit fürchten; denn es ist 
vorausgesagt worden, dass Bekehrung stattfinden wird . Leider werden 
oder können nicht alle Menschen gerettet werden. Sie, die Meinen kostba-
ren Sohn heute in der Welt verfolgen, sind schlimmer als jene, die ihn 
während der Kreuzigung hinrichteten . Aufgrund dessen, dass Mein Sohn 
gestorben ist, um die Menschheit von der Sünde zu erretten, wurde in der 
ganzen Welt eine Lektion gelernt, und zwar, dass es notwendig ist, sich 
Meinem Sohn hinzugeben. Viele, welche die Wahrheit kennen, beschlie-
ßen, diese zu ignorieren. 

Ich wurde so oft gesandt, um in der ganzen Welt zum Gebet zu ermutigen, 
und doch sind Meine Warnungen an die Kinder im Laufe der Zeit in Ver-
gessenheit geraten. Heute, wenn Ich Mich durch Visionäre in verschiede-
nen Ländern bekannt mache, werden sie nicht nur ignoriert, sondern sie 
erleiden Gespött. Meine Gegenwart und die Zeichen, die Ich am Himmel 
zeige , und andere Erscheinungen werden verworfen. Sogar Priester und 
Bischöfe ignorieren Meine Warnungen. Auch sie haben sich von einem 
Glauben an göttliches Eingreifen abgewendet . Wie blind sind sie, dass 
sie Hilfe von Mir, ihrer geliebten Mutter, zurückweisen. 

Mein Sohn leidet so sehr — es ist herzzerreißend, Ihn heute aufgrund des 
Übels der Sünde in großer Qual zu sehen. Meine Kinder haben keine Ah-
nung, wie Er unter der Qual leidet, die Er in der Welt sehen muss, wenn Er 
die Grausamkeit der Menschen sieht .  

Mein Kind, erinnere Meine Kinder daran, dass Ich nur noch ein paar Mal 
in der Welt erscheinen werde , weil die Zeit für die Letzte Schlacht ge-
kommen ist, wenn Ich den Kopf der Schlange zermalme n werde . 

Meine Kinder müssen wissen, wie sehr sie von Meinem geliebten Sohn ge-
liebt und geschätzt werden. Ich bitte sie dringend, ihre Herzen zu öffnen 
und Ihm die Liebe und die Leidenschaft zu zeigen, die Er verdient. Er, euer 
Heiland, der bereitwillig den Tod in seiner grausamsten Form hinnahm, um 
euch zu retten, will jetzt diese Generation vor den Fallstricken Satans ret-
ten. 

Er, der Betrüger, lächelt, Mein Kind, weil er weiß, dass es im gelungen ist, 
kostbare Seelen zu stehlen. Betet, betet, betet jetzt, dass Mein Sohn wäh-
rend der „Warnung“  gehört wird und dass Sein Geschenk der Rettung mit 
demütigen und offenen Armen angenommen wird. 

Vergesst nicht, als eure Mutter werde Ich immer um Gnade für Meine 
Kinder bitten . Meine Tränen sind für jene geflossen, welche die Wahrheit 
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Meiner Barmherzigkeit wird außergewöhnlich viel abv erlangt . Ich wer-
de aufgrund der Macht des Gebetes Meine Hand in Barmherzigkeit zurück-
halten, so dass der Mensch den Hass, der sich in vielen Seelen auf der 
ganzen Welt zeigt, abschwächen kann.  

Gebt Acht, Meine Kinder, wenn Ich euch warne, denn falls es euch nicht 
gelingt, die Ausbreitung der Sünde aufzuhalten, dies eine Züchtigung zur 
Folge haben wird, die einen Großteil der Menschheit  vernichten wird . 
Solch eine Strafe wird seit den Tagen  der Flut, welche die Erde in der 
Zeit von Noah zerstörte,  nicht gesehen worden sein. 

Ich werde euch, Meinen undankbaren Kindern, nicht länger erlauben, jene 
zu vernichten, die Mir Treue gezeigt haben. Auch werde Ich nicht tatenlos 
zusehen und erlauben, dass die Eine-Welt-Ordnung Meine Schöpfun g 
verdirbt — Meine Kinder — Meine Erde .  

Beherzigt jetzt diese als eine der letzten Warnungen, die an die Mensch-
heit gegeben wird . Wendet euch vom Weg der Sünde ab und ihr werdet 
gerettet werden. Wendet euch ab von eurer blinden Hingabe an die Verlo-
ckungen Satans und seines verführerischen Charmes, der euch durch Lie-
be zu euch selbst und durch materielle Wunder gewinnt. Solltet ihr fortfah-
ren, diese schöne Welt, die aus Liebe zu euch geschaffen wurde, in der 
Weise zu entheiligen, wie ihr es tut, dann wird euch diese entzogen wer-
den, damit ihr keinen weiteren Schaden anrichten könnt. 

Ich bin der Gott der Liebe, nicht schnell im Zorn , aber Meine Geduld 
geht zu Ende. Jene, die fortfahren, Meine Kinder zu verstümmeln und zu 
vernichten durch Krieg und Kontrolle über die Finanzen der Welt, wisset, 
dass eure Tage gezählt sind. Eure Chance auf Rettung wird jetzt eure letzte 
sein. Solltet ihr während des großen Geschenks der Barmherzigkeit, das 
die Warnung ist, nicht angemessen reagieren, dann werdet ihr und eure 
Schergen vernichtet werden. 

Mein Ruhm wird jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind bekannt werden. 
Jene, die sich für den Weg zu Meinem Königreich entschieden haben, wer-
den das ewige Leben haben. Jene, welche diesen Weg nicht wählen, wer-
den eine Finsternis von einer Art erleben, welche sie sich niemals vorstellen 
können oder wollen. 

Anhänger Satans, die ihr wissentlich seine Bosheit vergöttert, hört jetzt 
Mein Versprechen. Euch, Meinen verlorenen Kindern, wird während der 
Warnung noch einmal die Hand der Liebe und des Friedens angeboten 
werden. Ergreift sie; denn es wird eure Rettungsleine zurück in den Schoß 
Meiner Liebe sein. Lasst ihr Meine Bitte außer Acht, so werdet ihr in 
Ewigkeit  darunter leiden, niemals in den Schoß Meiner geschätzten Fami-
lie zurückzukehren. 

Dies, Meine Tochter, ist jetzt eine der wichtigsten Warnungen , um deine 
Brüder und Schwestern vor den qualvollen Feuern der ewigen Verdammnis 
zu retten.  
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Geht jetzt los, Meine wertvolle junge Armee. Es ist jetzt Zeit für euch, dass 
ihr den Mut fasst, Meine Botschaften zu verbreiten, welche dieser Genera-
tion in der Welt gegeben werden, um sie daran zu erinnern, wer Ich bin, wa-
rum Ich euch alle vor den Tiefen der Hölle rettete und warum Ich euch jetzt 
die Hand reiche, um euch noch einmal zu retten. 

Das ist die Zeit für Mich, euch Meine Hand zu reichen, um eure Hände in 
die Meinen zu nehmen.  

Ich liebe euch.  

Euer geliebter Erlöser und Freund 

Jesus Christus 

 

171. Geld — und zu viel davon — verdirbt die Seele,  
Sonntag, 21. August 2011, 23:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich besuche dich heute Abend, da die Welt 
beginnt, in einen Zustand anhaltender Gewalt auszubrechen, in welchem 
eine Nation nach der anderen sich gegenseitig  bombardiert, um an 
Macht und Ruhm zu gelangen. Betet für all jene Seelen, welche durch die-
se Gewalt umkommen werden, damit sie im Reich Meines Vaters Gnade 
finden können. 

Meine Tochter, die Welt wird jetzt die vorausgesagten Veränderungen 
durchmachen, um sie zu reinigen, damit die Menschen Meines Verspre-
chens würdig gemacht werden können. Es wird weiterhin zugelassen wer-
den, dass ihnen von jenen gierigen Menschen, die für ihren plötzlichen Nie-
dergang verantwortlich sind, die materiellen Dinge genommen werden .  

In dem Maße, wie sich diese Prüfungen verstärken, werden diese Kinder 
frei von den Fesseln sein, die sie an die leeren Versprechen Sat ans 
binden , er, der die Reichen verführt, indem er ihnen sogar mehr  (als bis-
her schon) verspricht. Er (Satan) wird jetzt fortfahren, die Unanständigkeit 
pompöser Geschmacklosigkeiten  für die ganze Welt sichtbar zur Schau 
zu stellen. Er wird das tun, damit Meine Kinder nicht nur die Reichen und 
Berühmten beneiden werden, sondern dass sie auch alles ihnen nur Mögli-
che tun werden, um sie nachzuahmen. Indem er Meine Kinder in diese 
Höhle zieht, in welcher die äußere Fassade bedeutenden Reichtums ihnen 
als ein wichtiges, erstrebenswertes Ziel an sich erscheinen wird, wird er er-
folgreich darin sein, sie von der Wahrheit abzubringen. 

Sobald ihr entblößt und nackt dasteht, werde Ich eu ch erneut beklei-
den, Kinder,  nur dieses Mal wird es eine gepanzerte Rüstung sein, die 
dafür entworfen ist, euch vor der Boshaftigkeit der  bösen Menschen 
zu schützen . Sobald ihr mit der Rüstung ausgestattet seid, werdet ihr be-
reit sein, wieder in die Welt hineinzugehen, und zwar mit einer anderen Auf-
fassung vom Leben, einem Leben, wo die Liebe zu eurem Nächsten als 
euer Hauptziel gilt. Wenn ihr einander Liebe zeigt, beweist ihr eure echte 
Liebe zu Mir. 
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Diese Fassade des Wohlstandes und der Reichtümer, zu dene n sehr 
wenige Meiner Kinder in der Welt Zugang haben, ist nur das : eine Fas-
sade; denn es gibt dahinter keine Substanz. Ihr werdet angereizt, ähnli-
chen Reichtum zu suchen, sobald der Betrüger euch überzeugt (hat), dass 
ihr nach großen Reichtümern und nach Berühmtheit streben müsst. Die 
Wahrheit ist, dass ihr, während ihr damit beschäftigt seid, leeren und sinn-
losen Wünschen nachzujagen, eure Pflicht Mir gegenüber vernachlässigen 
werdet. 

Kinder. erlaubt niemals, dass die Zurschaustellung von Wohlstand und Be-
rühmtheit euch verführt; denn seid euch darüber im Klaren, dass Geld — 
und zu viel davon — die Seele verdirbt . Diejenigen, die so viel Geld ha-
ben, dass sie kaum jemals im Stande sein werden, es in diesem Leben 
auszugeben, müssen es jenen unglücklichen Menschen geben, die wenig 
zum Essen haben. Tut dies, und ihr könnt eure Seele retten. Falls ihr nach 
mehr strebt, obwohl ihr bereits genug habt, um eine Nation zu ernähren und 
zu bekleiden, dann werdet ihr hungern. Das Brot des Lebens ist euer demü-
tiges Anerkenntnis, dass Liebe füreinander das ist, was Ich euch lehrte. Eu-
ren Nächsten zu lieben bedeutet, sich um diejenigen zu kümmern, die 
nichts haben. 

Wacht auf und akzeptiert die Wahrheit, bevor es für euch zu spät ist. Es ist 
für diejenigen, welche riesige materielle Reichtümer besitzen, schwerer, bei 
Meinem Vater Gunst zu finden, außer wenn ihr mit anderen teilt. Vergesst 
dies nicht. Jenen, die wenig haben und die diejenigen beneiden, die jede 
materielle Bequemlichkeit zu haben scheinen, welche sie auch für sich 
wünschen, sage Ich: Auch ihr müsst besorgt sein. Es gibt nur ein prachtvol-
les Haus, in das ihr versuchen solltet einzutreten, und das ist das prächtige 
Haus, das euch in Form des neuen Paradieses auf Erden erwartet. Nur je-
nen, die im Herzen, im Geist und in der Seele demüt ig sind, wird der 
Schlüssel gegeben werden. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

 

172. Böses wird als gute und Gutes als böse dargest ellt, 
Montag, 22. August 2011, 20:00 Uhr 

Wenn ein Mensch seinen Glauben in Frage stellt, muss er nachdenken. 
Wenn er dann Zweifel hegt, muss er Mich bitten, seine Augen zu öffnen. 
Wenn er es schwer findet zu beten, muss er Mich bitten, seinen Mund zu 
öffnen. Aber wenn er auf die Wahrheit nicht hören will, dann braucht er das 
Gebet von anderen. 

Meine Kinder, Ich bin tief besorgt über die Art und Weise, wie Böses als et-
was Gutes dargestellt wird, während Gutes als etwas Böses präsentiert 
wird. Alles in eurer Welt ist verkehrt herum. Jenen von euch ohne eine 
tiefe Hingabe an Mich sage Ich: Ihr werdet nicht klüger sein. 
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Frage an Jesus: „Was hilft?“ 

Antwort: „Gebet, und viel von ihm. Die Hingabe Meiner Anhänger durch das 
tägliche Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes und des Heiligen Rosen-
kranzes wird Meine Kinder retten. Sie, Meine Anhänger, müssen durchhal-
ten, auch wenn dies schwer ist.“ 

 

Frage an Jesus: „Was stört Dich am meisten?“  

Antworten:  

„Diejenigen, die Mich nicht nur hassen, sondern beschließen, Satan in ob-
szönen Ritualen zu verehren, wobei sie nicht sehen können, wie sie ange-
logen werden.“ 

„Meine geistlichen Diener, die ihre Liebe zu Mir verloren haben.“ 

„Diejenigen, die andere verfolgen.“ 

„Die Mörder ohne Rücksicht auf das Leben Meiner Kinder.“ 

„Abtreibung, die schlimmere Form von Völkermord. Ich verschütte jeden 
einzelnen Moment Tränen für Meine kleinen Seelen, die nie dazu kommen, 
ihren ersten Atemzug zu tun.“ 

„Krieg und die Leichtigkeit, mit der er in der Regel von jenen aufgedrängt 
wird, die, wenn sie in die Mitte eines Schlachtfeldes gestellt werden sollten, 
vor Feigheit weglaufen würden. Viele dieser Menschen, die den Krieg erklä-
ren, tun das bloß, um Macht zu erlangen. Sie beleidigen Mich schwer.” 

 

Frage an Jesus:  „Was macht Dich glücklich?” 

Antwort: „Der Glaube Meiner Anhänger und jener, die entschlossen sind, 
Mir zu helfen, Seelen zu retten. Ich liebe sie mit so viel Zärtlichkeit und Mit-
gefühl. Sie werden im Reich Meines Vaters außerordentlich belohnt wer-
den.“ 

Ende 

 

155. Gott Vater — Eine äußerst dringende Botschaft an die Mensch-
heit, 

2. August 2011, 20:15 Uhr 

Ich komme im Namen Meines Sohnes Jesus Christus. Ich bin Gott, der Va-
ter, und möchte mit der ganzen Welt kommunizieren. Es ist Meine Absicht, 
die Härte der Züchtigung aufzuhalten , um den Menschen eine Chance 
zu geben, ihre Herzen für die Wahrheit Meiner Existenz zu öffnen. Sie, 
Meine geliebten Kinder, müssen wissen, dass Ich zunächst einmal ein Gott 
der Barmherzigkeit bin und dann erst ein Gott der Gerechtigkeit.  
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So viele Seelen haben beschlossen, jeden Gedanken abzuweisen, dass Ich 
oder Mein Ewiger Vater existieren. Sie denken, dass es ohne Bedeutung 
ist, ob sie glauben oder nicht glauben, und dass es in ihrem Leben uner-
heblich ist. Viele jener, die in ihrem Glauben lau sind, lehnen Meine Lehren 
beiläufig ab und zollen ihnen lediglich ein Lippenbekenntnis. Sie glauben, 
dass sie später im Leben viel Zeit haben werden, um die Zeit, die sie für 
ihren Glauben brauchen, aufzubringen. Das trifft besonders auf Menschen 
der jüngeren Generation zu, die denken, dass ihr Glaube nicht etwas ist, 
um den sie sich jetzt schon Gedanken machen müssen. Sie glauben, dass 
sie viele Jahre vor sich haben, um Mich, ihren geliebten Erlöser, und Mei-
nen Ewigen Vater zu ehren. Darum neigen ältere Leute dazu, ihren Glau-
ben in einem späteren Lebensabschnitt wieder zu entfachen, wenn sie be-
ginnen, über das Jenseits nachzudenken. 

Dem Menschen gelingt es nicht zu begreifen, dass er jeden Moment, jeder-
zeit, in jedem Alter von Geburt bis zum Greisenalter sterben kann. Es spielt 
keine Rolle. Er muss zu jeder Zeit bereit sein.  

Ich beschwöre alle Gläubigen, um das feine Gespür zu beten, junge Leute 
überall über die dringende Notwendigkeit zu unterrichten, ihre Augen ge-
genüber der Liebe zu öffnen, die Ich und Mein Ewiger Vater für jeden von 
ihnen haben. Helft, ihre Augen gegenüber dem Versprechen des Paradie-
ses zu öffnen. Es ist jetzt eure Pflicht Mir gegenüber, so dass Ich Meine 
jüngeren Kinder nicht an die Lügen verliere, die Satan heute in der Welt 
verbreitet.  

Helft Mir, alle jene zu retten, die glauben, dass für sie reichlich Zeit vorhan-
den ist, ihren Seelen Aufmerksamkeit zu schenken in Vorbereitung auf das 
Neue Paradies auf Erden, welches näher rückt und welches im Handum-
drehen eine Wirklichkeit werden wird, wenn die meisten von euch es am 
wenigsten erwarten.  

Euer geliebter Lehrer und Erlöser 

Jesus Christus 

 

154. Fragen an Jesus, 
Montag, 1. August 2011, 23:30 Uhr 

Nach Erhalt der Botschaft mit dem Titel „Seid jederzeit bereit“ sah die Visi-
onärin ein Bild von Jesus, in dem Er traurig erschien. Dann stellte sie Ihm 
eine Reihe von Fragen, auf die Er antwortete.  

 

Frage an Jesus: „Bist du traurig?“  

Antwort: „Ja, und erschöpft. Die Sünden der Menschen reißen Mein Herz 
entzwei.“ 
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Jetzt werden in der Welt auf jeder Ebene von Regierung, Kirche und Staat 
in eurem Namen Handlungen begangen, und ihr seid euch dessen nicht 
bewusst. 

Schlechte Gesetze werden eingeführt  und den Menschen als etwas prä-
sentiert, das in ihrem besten Interesse sei. Das schließt neue Regime, 
Medikamente, Hilfe aus dem Ausland, Impfung  und das Predigen neuer 
religiöser  und andere Lehren  ein. Nie hat es so viel Verwirrung unter Mei-
nen Kindern gegeben. 

An der Oberfläche wird alles so gesehen, als ob es unter Kontrolle sei, und 
gewissermaßen ist es das auch. Aber die einzige echte Ordnung, die be-
steht, kommt durch die Hand jener, welche die Weltereignisse kontrollieren, 
verborgen in der Bequemlichkeit ihrer schlechten Wege hinter verschlosse-
nen Türen. 

Lasst euch nicht täuschen, Kinder. Ihr müsst euch um Hilfe an Mich wen-
den, so dass die niederträchtigen Ereignisse, welche durch heimliche glo-
bale Mächte  geplant sind, abgeschwächt werden können. Euer einziger 
Weg zur echten Freiheit ist, wenn ihr euren Glauben an Mich wiederaufle-
ben lasst. Das wird bald geschehen, Meine kostbaren Kinder, wenn Ich 
Mich der Welt während der „Warnung“ präsentiere, die näher und näher 
rückt. 

Ich bitte euch, für diejenigen zu beten, die zwar das Augenlicht haben , 
die aber Meinem Heiligsten Wort gegenüber blind sind. Betet für jene, die 
darin verharren, Meine Lehren zu verdrehen, und für Meine geistlichen Die-
ner, welche aus Feigheit den Forderungen nachgeben, die durch Regierun-
gen an sie gestellt werden. 

Es gibt jetzt nur einen Herrscher, der für die Zukunft verantwortlich ist, und 
das ist Mein Ewiger Vater, Gott der Schöpfer und Urheber von allem. Er-
weist Ihm zuallererst Treue, und ihr werdet ein festes Fundament finden, 
wenn ihr auf dem Weg der Wahrheit voranschreitet. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

 

173. Keine Sünde ist so schwer, dass sie nicht verg eben werden kann, 
Dienstag, 23. August 2011, 23:45 Uhr 

Meine Tochter, du beginnst jetzt, die Wahrheit des Leids zu verstehen. 
Wenn Ich auserwählte Seelen bitte zu leiden, leiden sie so, wie Ich es wäh-
rend Meiner Marter bei Meiner Kreuzigung tat. Gerade so wie Mein Tod 
Menschen vor der Sünde rettete, kann auch dein Leiden Menschen vor der 
ewigen Verdammnis bewahren. Dadurch dass du deine Leiden aus freiem 
Willen aufopferst, bringst du ein Opfer, damit den Seelen der Menschheit 
Gottes Barmherzigkeit gezeigt wird. 

Wenn Ich mehr Seelen bitten würde, dies zu tun, würden sie womöglich 
Angst zeigen und ablehnen. Doch viele Seelen leiden, die sich nicht be-
wusst sind, dass auch sie auserwählte Seelen sind . Viele Meiner Kinder 
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mögen fragen: Warum leiden einige Menschen und andere nicht? Meine 
Antwort ist, dass Ich diejenigen auswählte, deren Herzen gut sind, di e-
jenigen, die in diesem Leben Demut üben , diejenigen, welche die Be-
dürfnisse anderer vor ihre eigenen stellen. Die Seele, die ein weiches / zar-
tes Herz hat, nimmt die Rolle des Leidens für Mich auf sich. Das ist ein Ge-
schenk von Mir. Es mag nicht wie ein Geschenk aussehen, aber wenn euch 
dieses Geschenk gegeben wird, errettet ihr in Meinem Namen jeden Tag 
Tausende von Seelen. 

Ich möchte daher jetzt Meine Anhänger bitten, jeden Tag ein Opfer zu brin-
gen, das mit Leiden vergleichbar ist, um Mir zu helfen, Seelen, die sich zum 
Zeitpunkt ihres Todes während der Warnung in der Todsünde befinden, zu 
retten. Bittet Mich bitte um dieses Geschenk. Diejenigen, die demütigen 
Herzens sind, werde ich ebenso bitten, zu meiner Ehre ein persönliches 
Opfer zu bringen. Denjenigen, die das Gefühl haben, dass sie das nicht tun 
können, sage ich: Ich werde euch mit Meinen besonderen Gnaden segnen, 
weil Ich weiß, dass bereits eure vorhandene Liebe zu Mir und eure Gebete 
die Seelen eurer Brüder und Schwestern retten. 

Meine Kinder, ihr sollt Folgendes wissen: Meine Armee von Anhängern 
wächst aufgrund dieser Botschaften täglich. Sie wird bald zu einer Armee 
von Millionen heranwachsen. Ich rufe nur diejenigen auf, die tapfer genug 
sind, Meinen Fehdehandschuh aufzunehmen. Tapferkeit kommt aus der 
Liebe. Die Auffassung eines Menschen über die Tapferkeit wird sich von 
der eines anderen unterscheiden. Ich bitte euch einfach, der Welt von Mei-
ner Liebe zu erzählen. Erinnert sie an die Wahrheit, die in der Heiligen 
Schrift enthalten ist. Sagt ihnen, dass Ich zurückkehre, um bald das große 
Geschenk Meiner Barmherzigkeit anzubieten. Denn wenn Ich bereits jetzt 
kommen würde, um in eurer Welt zu richten, wäre der  Himmel ver-
waist , so weit verbreitet ist heute die Sünde. 

Verbreitet Meine Frohe Botschaft. Erinnert die Menschen daran, dass ich 
anwesend bin, wenn sie Liebe zu jemandem fühlen — (und zwar) echte 
reine Liebe — selbst wenn dies nur einen Augenblick andauern sollte oder 
wenn es eine gute Tat sein sollte, die ihr beobachtet. 

Sagt ihnen, dass sie ohne Liebe verkümmern werden und zu nichts wer-
den.  

Sagt ihnen, wenn Ich sie sehe, sind sie in Meinen Augen nackt und haben 
keine weltlichen Besitztümer. Ich sehe nur das Gute und das Böse in der 
Seele.  

Sagt jenen armen verängstigten Seelen, die sich ihres bisherigen Lebens 
schämen, dass Ich nachsichtig und allbarmherzig bin  und dass ich sie 
in Meine geöffneten und liebenden Arme aufnehmen werde. Alles, was sie 
tun müssen, ist auf mich zuzugehen und Mich um Meine Hilfe zu bitten. Ich 
werde Mich dem Flehen der Sünder niemals verschließ en, egal wie 
schwerwiegend ihre Sünde ist. Ich verzeihe all jenen, die für wie auch 
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Schutz bieten und wird so schnell, so augenblicklich, gerade wie Stroh 
brennen, sodass ihr nackt werdet. Eure Nacktheit wird euch letztendlich die 
Täuschung Satans offenbaren und all seine leeren Versprechungen weltli-
cher Sicherheit, die nicht wirklich besteht. Die Verstocktheit des Menschen, 
die Existenz Meines Ewigen Vaters anzuerkennen, wird die Ursache seiner 
Verbannung in die Finsternis sein. 

Wenn ihr Mein Licht, die Flammen Meiner Liebe, am Himmel kurz auftau-
chen seht, lasst keine Zweifel aufkommen. Das wird kein Trugbild sein. Es 
wird eine Wirklichkeit sein, und ihr müsst euch demütigen, eure Augen zur 
Wahrheit hin zu öffnen. Wendet eure Augen nicht ab oder versinkt in Angst. 
Meine Anwesenheit muss als eure letzte Chance für eure Erlösung begrüßt 
werden. Ich bin es, der kommt, um euch in Meine Arme einzuhüllen. Ich bin 
es, euer Erlöser, der noch einmal kommt, um euch vom Abgrund der Fins-
ternis und Verzweiflung zurückzubringen. Ich habe euch gesagt, dass Ich 
euch nie verlassen werde. Ich werde euch nie der „Barmherzigkeit“ Satans 
überlassen; denn ihr gehört nicht ihm. Ihr gehört Mir und Meinem Ewigen 
Vater, eurem Schöpfer. 

Wenn ihr Meine Flammen der Glorie am Himmel seht, so seid voller Freu-
de. Jegliche Zweifel, die ihr jemals über die Existenz Gottes, des Vater, hat-
tet, werden verschwinden. Um aus den Gnaden, welche die „Warnung“ eu-
rer Seele bringen wird, einen Nutzen zu ziehen, so dass ihr gerettet werden 
könnt, müsst ihr in Meinen Augen klein erscheinen und Mich bitten, euch 
eure Sünden zu vergeben. Meine Liebe wird dann eure Seele über-
schwemmen, und ihr werdet zu Mir und eurer rechtmäßigen Heimat zu-
rückkommen. 

Widersteht ihr Meiner Barmherzigkeit aus Arroganz oder intellektuellen Ge-
dankengängen heraus, dann werdet ihr verloren sein. 

Erwartet jetzt Meine Gnade voll Freude und Begeisterung; denn ihr werdet 
wieder heil werden. Ihr werdet neugeboren sein.  

Euer geliebter Erlöser  

 

153. Seid jederzeit bereit, 
Montag 1. August 2011, 23.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, endlich bist du jetzt wirklich in Vereinigung mit Mir. 
Jetzt wirst du sehen, warum es eine Dringlichkeit gibt, den Menschen zu 
helfen, ihre Augen zu öffnen, so dass sie sich bekehren können, um in das 
Reich Meines Vaters einzugehen. 

So viele Menschen verspotten Mich heute. Wenn Mein Name von Gläubi-
gen auf eine ehrende Weise genannt wird, werden auch sie veralbert, ver-
spottet und ausgelacht. Dann gibt es andere, die ärgerlich werden, wenn 
sie in Meinem Namen herausgefordert werden. Es gibt ebenfalls andere, 
die Mich nicht nur ablehnen, sondern die Mich auch hassen. Nie zuvor gab 
es so viele Menschen in der Welt, die sich vom Glauben abgewandt haben. 
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Kinder, jetzt ist die Zeit für eine große Menge an Gebeten gekommen, in 
dieser eurer letzten Chance, zu helfen, jene Seelen retten, welche die 
„Warnung“ nicht überleben werden. Bitte beherzigt Meinen  Ruf, für jene 
armen, sonst verlorengehenden Kinder zu beten, und zwar während des 
Monats August, genannt Monat der „Rettung der Seelen“ .  

Verteilt das Wort überall an Gebetsgruppen, damit sie Meinen Anweisun-
gen folgen: tägliche Heilige Messe, tägliche Kommunion und einen Fasttag 
in der Woche für den gesamten Monat. Unterschätzt nicht die Macht, die 
eure Gebete haben, wenn es darum geht, Seelen zu retten.  

Beginnt mit dem Beten für die Angehörigen der eigenen Familie, die sich in 
Sünde befinden oder die ungläubig sind. Dazu gehören enge Freunde und 
Bekannte, die sich von Meinen Lehren freiwillig abgewandt haben und die 
anderen Unrecht zufügen. Sie brauchen jetzt eure Gebete. 

Jetzt ist die Zeit zur stillen Besinnung, da der Tag für die Warnung näher 
rückt. Schweigen, ununterbrochenes Gebet und Hingabe sind angesagt, 
und Ich gebiete, dass Meine geistlichen Diener überall Meine Kinder leiten, 
für die Seelen der sonst Verdammten zu beten. Nur das Gebet kann ihnen 
jetzt noch helfen, vor allem das Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes.  

Vereint euch in Liebe zu Mir.  

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

152. Ihr gehört nicht dem Teufel, ihr gehört Mir un d Meinem Ewigen 
Vater, 

Samstag, 30. Juli 2011, 15:30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, es gibt Zeiten, wo du denkst, dass du nicht im 
Stande sein wirst, die Prüfungen zu erdulden, die du wegen Meiner Bot-
schaften erhältst. Aber du darfst dich nicht fürchten. Furcht ist nicht etwas, 
das du empfinden musst. Erst wenn es dir möglich ist, Mich deine Ängste 
wegnehmen zu lassen, indem du vollkommen auf Mich vertraust, wirst du 
frei sein.  

O, wie Meine Kinder die Macht des Göttlichen Bereiches vergessen haben, 
Meine Tochter. Wenn sie nur für einen Moment ihr Schild niederlegen könn-
ten, wäre es ihnen möglich, Teile Meines Göttlichen Plans für die Mensch-
heit deutlich sich entfalten zu sehen. Dieses Schild, das Schild der mensch-
lichen Intelligenz, das von der menschlichen Logik betrieben wird, welche 
wiederum durch die Fortschritte entzündet wird, die der Mensch durch die 
Wissenschaft gemacht hat, ist nichts als Stroh. Es erscheint solide, aber es 
ist hohl. Doch glaubt der Mensch, dass es Schutz gegen die Wahrheit bie-
tet, die Wahrheit von Gottes göttlicher Gegenwart. 

Euer Schild, Meine Kinder, welches Mich und Meine Lehren von eurem Le-
ben absperrt, wird euer Untergang sein. Es wird euch mit der Zeit keinen 
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immer geartete frühere Vergehen, das sie begangen haben, aufrichtige 
Reue empfinden. 

Ihre Herzen werden leichter sein und Meine Liebe wird das Licht in ihr Le-
ben zurückbringen. Ich werde wiederkommen in Herrlichkeit, Kinder, nicht 
um euch zu erschrecken, sondern um euch Meine Geschenke zu bringen, 
dieselben Geschenke, die Euch durch das Wirken Satans vorenthalten 
wurden. 

Kommt. Senkt eure Häupter. Lasst Euren Scham links liegen und bittet 
Mich, euch jetzt zu vergeben. Nichts kann mich schockieren, Kinder. Keine 
Sünde ist so schwer, dass sie von Mir nicht vergeben werden könnte, wenn 
wahrhaftige Reue gezeigt wird. Verschiebt dies nicht. Fragt jetzt um die Er-
lösung, bevor es zu spät ist. 

Euer liebender Jesus Christus  

Erlöser der Menschheit 

 

174. Die Prophezeiungen, welche durch diese Prophet in vorausgesagt 
wurden, verwirklichen sich jetzt, 

Mittwoch, 24. August 2011, 16:38 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, jede Nation in der Welt wird danach streben, 
Meine Botschaften, die Ich dir gegeben habe, zu lesen. Denn dann, wenn 
sie die „Warnung“ sehen, werden sie Meine Führung begehren, damit ihnen 
diese Kraft gibt. 

Du bist jetzt müde, Meine Tochter, da das Leiden zunimmt, aber dir wird in 
ein paar Tagen eine Atempause gegeben werden. All dies wird von dir ge-
fordert, weil Ich das Leiden brauche, um Mir dabei zu helfen, diejenigen 
Menschen, die in (einem Zustand) schrecklicher Sünde sind, zu retten. Ver-
suche, den Nutzen zu sehen, den dies bringt; denn eines Tages wirst du 
dich mit Mir freuen, wenn du die Früchte dieser Arbeit siehst. 

Meine Kinder, marschiert mit (aller) Kraft vorwärts; denn ebenso wie sich 
jetzt die Prophezeiungen, die durch diese Prophetin vorhergesagt wurden, 
erfüllen, so wird (auch) der Glaube an die Echtheit dieser Internetseite da 
sein.  

Betet jetzt, Meine Kinder, dass ihr, Meine Armee, zahlenmäßig stärker wer-
det und dass ihr euch zu einer Einheit vereinigt, um die spirituelle Schlacht 
zu schlagen, die vor euch liegt.  

Euer liebender Erlöser  

Jesus Christus 

 



 

 64

175. Es wird jetzt in mehreren Ländern ein klimatis ches Chaos geben. 
Mein Vater ist erzürnt, 

Donnerstag, 25. August 2011, 20:00 Uhr  

Meine innig Geliebte, rufe alle Meine Gebetskrieger auf, für die anderen zu 
beten, einschließlich für diejenigen, die nicht gläubig sind, und für diejeni-
gen, die in Gewalt und Hass gefangen sind. Sie irren verzweifelt umher und 
versuchen, Liebe und Frieden in ihren Leben zu finden und stellen fest, 
dass es nicht möglich ist. Ihr müsst (besonders) innig für diese beten, weil 
sie ohne eure Gebete in die Feuer der Hölle hinabstürzen werden. Lasst 
dies nicht geschehen. Wenn sie nur ermutigt werden können, ein wenig auf 
Mich zuzugehen und bereit zu sein, Meinen Worten zuzuhören, so werden 
ihnen die (notwendigen) Gnaden gegeben, damit Ich sie in Meine Arme 
nehmen kann. 

Meine Tochter, die Welt muss jetzt zur Ruhe kommen und Mir ihre 
Aufmerksamkeit schenken. Sehr bald werden die Mensc hen eine Rei-
he von Erdbeben und Überschwemmungen sehen. In mehreren Län-
dern wird es durch klimatische Katastrophen (ein) Chaos geben. Dies sind 
die Strafen, die von Meinem Vater über die Menschheit verhängt werden. 
Die Sünde wird bestraft werden, Meine Tochter, und jene Länder, die 
schuldig sind, die Abtreibung zu fördern, werden de r Hand Meines Va-
ters nicht entkommen , wenn sie herabfallen wird (bzw. sobald diese her-
abfallen wird). Das Gebet hat (schon) viele (solcher) Strafen abgewendet, 
doch die Menschen sündigen weiterhin und verletzen Meinen Vater mit ab-
scheulichen und widerlichen Taten, die von Menschen gegen Menschen 
verübt werden — einschließlich (der Taten) gegen die unschuldigen Kinder 
im Mutterleib. 

Ich bitte euch dringend, jetzt für Meine Kinder in den Ländern, die dieser 
Strafe nicht entkommen werden, zu beten . Mein Vater ist erzürnt. Er wird 
nicht mehr länger tatenlos zusehen, wie Menschen die Menschheit zerstö-
ren. Die Erde würde in sich zusammenfallen, wenn den Menschen nicht 
Einhalt geboten wird. Er, Mein Geliebter Vater, wird einen großen Teil von 
dieser Strafe bis nach der „Warnung“ zurückhalten. Anschließend werden 
— trotz der Bekehrung vieler Menschen danach — die Menschen dennoch 
fortfahren sich der Sünde zuzuwenden. Die zugemessenen Strafen sollen 
den Menschen zeigen, wie streng Mein Vater sein kann. Er liebt alle Seine 
Kinder, aber Er erschuf diese Welt, und es wird dem Menschen ganz ein-
fach nicht erlaubt werden, sie zu zerstören. 

Betet jetzt, Meine Kinder, für alle eure Brüder und Schwestern. 

Jesus Christus  

König der Menschheit 
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Seid niemals enttäuscht unter den Prüfungen, die ihr erduldet. Nehmt sie 
an; denn was werden sie euch anbieten — Kraft an Geist und Seele. Dann 
werdet ihr Meine Kinder mit Demut, Würde und Kraft zu den Endzeiten füh-
ren. Seid jetzt tapfer. Ich führe euch. Kehrt jetzt um und betet um außerge-
wöhnliche Gnaden, um euch in eurer Göttlichen Mission stärker zu machen. 

Euer Liebender Retter  

Jesus Christus 

 

150. Botschaft der Jungfrau Maria an die ‚Sühneseel e’, 
Donnerstag, 28. Juli 2011, 14:25 Uhr  

Mein Kind, mit großer Freude komme Ich, um dich bei deiner Mission zu 
führen, Meinem geliebten Sohn, Jesus Christus, zu helfen, noch mehr See-
len zu retten. Dem Allerhöchsten, Gott Vater, deine endgültige Hingabe an-
zubieten, deine uneingeschränkte Zustimmung, eine Sühneseele zu wer-
den, ist mit großer Freude im Himmel aufgenommen worden.  

Du, Mein Kind, gehst jetzt, um jene Seelen zu retten, die sonst für die Gru-
ben der Finsternis bestimmt wären. Dieses Angebot wird mit besonderen 
Gnaden belohnt werden, um dir die Kraft zu geben, Prüfungen mit größerer 
Leichtigkeit zu ertragen. Dein Geist, Mein Kind, wird nun so gestärkt wer-
den, dass Angelegenheiten, die sich auf die materialistische Welt beziehen, 
in deinen Augen wenig bedeuten werden.  

Wende dich immer an Mich, deine Mutter und Beraterin, dass Ich dich in 
den Schoß Meines kostbaren, geliebten Sohnes, Jesus Christus und Gott, 
dem Allerhöchsten, bringe. Bete jetzt, um dich angemessen darauf vorzu-
bereiten, dich in der richtigen Art und Weise für diese wichtige Herausforde-
rung zu weihen.  

Ich werde dich immer mit Meinem Heiligen Mantel bedecken und du, Mein 
liebes Kind, wirst immer nah an Meinem Herzen sein. 

Eure geliebte Mutter 

Königin der Engel  

 

151. Betet für die Seelen der sonst Verdammten, wel che die „War-
nung“ nicht überleben werden, 

Donnerstag, 28. Juli 2011, 15:30 Uhr  

Meine Tochter, die geistige Trockenheit, die du in den letzten paar Tagen 
durchgemacht hast, als du es unmöglich fandest zu beten, kam vom Betrü-
ger, der versuchte, dich von Mir wegzuziehen.  

Nun, da du deine endgültige Zusage gegeben hast, eine Sühneseele zu 
werden, um Meinem Ewigen Vater zu helfen, Seelen zu retten, wird dir jetzt 
ein zusätzlicher Schutz geboten werden, um den Betrüger davon abzuhal-
ten, dass er dich ablenkt.  
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149. Aufruf an die Priester und Nonnen in der römis ch-katholischen 
Kirche, Montag, 25. Juli 2011, 21.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, das Wort bezüglich der „Warnung“ breitet sich jetzt 
schnell aus, wie vorausgesagt.  

Meine Tochter, Meine armen geistlichen Diener leiden . Bitte ersuche al-
le, welche Meine Botschaften lesen, kräftig für all jene geistlichen Diener, 
Priester, Nonnen, Pfarrer zu beten, und für all jene, die überall auf der Welt 
christliche Kongregationen leiten.  

Die katholische Kirche wird unerträglich verfolgt. Satan und seine Armee 
haben die römisch-katholische Kirche durch Verseuch ung angegrif-
fen . Es ist sein Wunsch, Meine Kirche durch den Frevel des Missbrauchs 
durch Priester  zu untergraben, der zu dieser schrecklichen Situation ge-
führt hat.  

Die armen Kinder, die sexuellen Missbrauch erlitten, wurden von den 
Günstlingen Satans angegriffen, der in jenen geistlichen Dienern anwesend 
war, die es zuließen, vom Teufel verführt zu werden.  

Satan spukt in Meiner Kirche, weil er ihren Untergang verursachen  will. 
Was Meine armen unschuldigen Nonnen und Priester angeht, auch sie sind 
Opfer des Vorurteils jener, die sie für die Sünden anderer verantwortlich 
machen.  

Meine Bitten an Meine geliebten Priester, Nonnen und geistlichen Diener 
sind folgende: Gebt nicht auf. Vergesst nicht, durch eure Prüfungen werdet 
ihr in Meinen Augen erhoben, falls ihr diese Vorurteile ertragen könnt. Lasst 
Mich jetzt eure Tränen abwischen; denn ihr werdet in einer Weise verfolgt, 
wie sie nie zuvor durch Meine Kirche erfahren wurde. 

Ihr, Meine geliebten Diener, seid Meine Apostel und dürft nie diesem ex-
tremen Druck nachgeben. Ihr dürft eure Berufung, Mir zu folgen, niemals 
aufgeben; denn vergesst nicht, dass Ich eure Kirche bin. Ich weine Tränen 
großer Betrübnis für euch. Ihr leidet jetzt für die Sünden eurer Brüder 
und Schwestern , die dem Teufel erlegen waren. Betet, betet, betet jetzt 
um Mut, mit Würde aufzustehen, um Mein Heiliges Wort weiterzugeben.  

Ich brauche eure Hilfe, mehr als je zuvor. Ich brauche euch, um die Sak-
ramente  für eine verhungernde und enttäuschte Gemeinde zu verwalten. 
Bitte, verlasst Mich nicht, besonders in dieser Zeit, wenn Satan die Christli-
che Kirche mit seinen Anhängern durchsetzt hat.  

Kehrt jetzt um und betet fest, um euch vor dem Falschen Propheten zu 
retten , welcher durch die Korridore der Macht innerhalb des Vatikans wan-
delt. Er wird sich kurz erheben. Wendet euch ihm nicht zu, oder ihr werdet 
für Mich ewig verloren sein. Das ist Mein Versprechen. Kniet in Demut nie-
der und ruft den Heiligen Geist herbei, damit Er eure Seele erleuchtet, so 
dass ihr im Stande sein werdet, die Wahrheit von den Lügen zu unterschei-
den, die ihr durch den Falschen Propheten schlucken müsst.  
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176. Botschaft an den Klerus — erlaubt nicht, dass durch weltlich ge-
prägte Gesellschaften Druck auf Euch ausgeübt wird,  

Samstag, 27. August 2011 

Meine Tochter, wenn doch nur mehr Priester und Mitglieder der Christlichen 
Kirche ihren Geist öffnen (würden) und akzeptieren würden, dass Ich jetzt 
durch diese Botschaften zu der Welt spreche, dann wäre es Mir leichter 
ums Herz.  

Es sind Meine gläubigen / eifrigen Anhänger, die das Licht (weiter)tragen, 
während sie sich auf ihrem Weg vorankämpfen, um meine Warnungen in 
der Welt bekanntzumachen, um meine Kinder zu ermutigen, sich vor Mir zu 
entschuldigen. Oh, wie es Mich betrübt zu sehen, wie verschlossen der 
Geist all jener geistlichen Diener ist, die erklären, der Welt Mein Wort, Mei-
ne Lehren mitzuteilen. Sie brechen Mir das Herz, weil ihre eigenen Herzen 
so verhärtet geworden sind. 

Meine Lehren bekräftigen die Tatsache, dass göttliche Offenbarungen wirk-
lich stattfinden und seit dem Anfang der Zeit stattgefunden haben. Dachten 
sie, dass Meine Mutter oder Ich im Laufe der Jahrhunderte nicht mit Meinen 
Kindern kommunizieren würden? Sie sind zufrieden damit, dem Wort der 
Heiligen aus alten Zeiten ihre Aufmerksamkeit zu schenken, lange nach-
dem ihre Botschaften der Welt gegeben wurden. Aber bald wird so etwas 
nicht mehr möglich sein. (Denn) der Unterschied in der heutigen Zeit ist, 
dass ihnen keine Zeit gewährt werden wird, die es ihnen ermöglicht, diese 
Botschaften nach dem Ereignis zu verarbeiten. Denn die Zeit wird nicht 
mehr so sein, wie ihr sie kanntet. 

Ich fordere Meine geistlichen Diener und Meinen Heiligen Stellvertreter auf, 
der Menschheit jetzt Meine Worte vorzutragen. Nie zuvor habt ihr Mein Ein-
greifen in weltliche Ereignisse so gebraucht wie heutzutage. Vergesst nicht, 
dass Ich von den Toten auferstand und versprach, dass Ich zurückkommen 
würde. Wie vorbereitet seid ihr jetzt? Wie oft habt ihr Meine Kinder daran 
erinnert, dass sie sich vor Mir entschuldigen müssen? Wie oft seid ihr wil-
lens, die Sünden Meiner Kinder zu hören, wenn ihr so beschäftigt seid?  

Man nimmt sich nicht die Zeit, um die Beichte(n) zu hören. Ihr habt Mich im 
Stich gelassen, Meine geistlichen Diener, und dadurch habt ihr Mich sehr 
verletzt. Meinen Kindern das Recht auf die Sakramente zu verweigern, ist 
unverzeihlich. Wacht jetzt auf und folgt Meiner Leitung. Tut eure Pflicht ge-
genüber Meinen Kindern, wie ihr es Mir durch eure Heiligen Gelübde ver-
sprochen habt. Bitte wendet euch nicht von Meinen Lehren ab. 

Der Glaube, und besonders der Glaube Meiner geliebten geistlichen Die-
ner, lässt erheblich nach. Dies wird durch den Fluch Satans verursacht, der 
für einige Zeit in eurer Mitte wandelte und dabei Schaden innerhalb und 
außerhalb Meiner Kirche anrichtete. Merkt euch dies, Meine geistlichen 
Diener: Das ist Satan bei der Arbeit. Ihr dürft seinen Quälereien gegenüber 
niemals nachgeben, damit ihr nicht von eurer Pflicht Mir gegenüber wegge-
zogen werdet. 
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Hört Mich jetzt an. Beherzigt Meine Warnungen und bereitet Meine Herde 
vor, damit sie jetzt um die Erlassung ihrer Sünden bitten kann. So handelt 
also jetzt, damit meine Kirche weiterhin für die Wahrheit meiner Lehren 
kämpft, und erlaubt es nicht, dass durch weltlich geprägte Gesellschaften 
Druck auf Euch ausgeübt wird, um euch in eine Ecke zu stoßen, in der ihr 
voller Furcht kauert. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr den Verlockungen 
des Teufels erliegen, dessen Lügen bereits viel von Meiner Kirche zerstört 
haben. 

Ihr, Meine geistlichen Diener, seid Meine Rettungsleine, und Ich brauche 
euch jetzt, damit ihr Mir helft, Meine kostbaren Kinder zu retten, die qualvol-
len Beeinflussungen ausgesetzt sind, welche ihren Geist hinsichtlich der 
Wahrheit Meiner Lehren und der Existenz Meines Ewigen Vaters verdre-
hen. 

Ich fordere euch jetzt auf, Mir zuzuhören, wenn Ich euch rufe.  

Euer Geliebter Lehrer  

Jesus Christus 

 

177. Viele Seelen finden wegen der Sünde der Pornog rafie in der Hölle 
ihr Ende, 

Sonntag, 28. August 2011, 17:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, höre Mein Heiligstes Wort: Ich ermahne die 
Menschen aufs Dringlichste, Meinen Vater für ihre Sünden um Vergebung 
zu bitten. 

Die Zeit ist jetzt kurz, da die „Warnung“ unmittelbar bevorsteht. Schiebt 
niemals auf morgen, was ihr heute tun müsst. Reue über eure Sünden ist 
äußerst wichtig , bevor ihr um Vergebung für eure Sünden bittet; denn oh-
ne echte Reue ist das nutzlos. 

So viele geschwärzte Seelen sehe Ich in eurer Welt, Meine Tochter. Es gibt 
wenig Licht, und würdet ihr die Tiefen sehen, in welche die Menschen gefal-
len sind, wäret ihr geschockt. So viele Millionen Meiner Kinder stürzen 
täglich in einen Abgrund sündhafter Verderbnis , aus dem sie unmöglich 
herausgezogen werden können, außer durch euer Gebet. Sie sind gegen-
über der Wahrheit blind, und selbst wenn ihnen jetzt Mein Licht gezeigt 
werden sollte, würden sie sich winden und sich vor Mir verbergen. Betet für 
sie. 

Meine Kinder, die verabscheuender Sünden schuldig sind, genießen die 
Tatsache, dass ihr schlechtes Verhalten wegen seines Unterhaltungswertes 
mit Beifall aufgenommen wird. Pornografie sickert in so viele Häuser 
rund um die Welt durch Fernsehkanäle, welche diese bösen Gräuelta-
ten als harmlosen humorvollen Spaß darstellen — es sind dieselben 
Kanäle, die sich weigern, Meinen Namen auszusprechen. Auch die Gewalt 
wird verherrlicht , nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Spielen, und 
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148. Satan ist gegen Meine hingebungsvollen Anhänge r machtlos, 
Montag, 25. Juli 2011, 09.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, mit großer Freude berichte Ich noch einmal von der 
Bekehrung, die jetzt in der Welt stattfindet. Je mehr Gräueltaten vom Men-
schen durch den Einfluss Satans begangen werden, desto mehr fangen 
Meine Kinder an, das Niveau der mörderischen Absichten, das nun in eurer 
Welt vorherrscht, zu hinterfragen. Je mehr Böses euch präsentiert wird, 
desto mehr kommt ihr auch zur Erkenntnis, dass Satan in der Tat existiert. 
Jenen, die nicht glauben, dass er existiert, sage Ich: Dann lasst Mich erklä-
ren, wie man seine bösen Werke entdecken kann. 

Jedes Mal, wenn Meine Kinder Mord, Selbstmord, Krieg, Korruption von 
Regierungen und jenen Machthabern erleben, wenn sie Gier, Arroganz und 
Ungerechtigkeiten sehen, so wisset, dass diese Taten die Manifestation 
des Teufels sind. Der Teufel ist jetzt verzweifelt geworden, sodass er den 
Geist Meiner Kinder vergiftet. Er wird alles tun, was er zu diesem Zeitpunkt 
in der Geschichte tun kann, so erbittert ist seine Wut. Ihr, Meine Kinder, 
seid seine Ziele. Während er es einfach findet, Seelen zu infizieren, die sich 
seinem Einfluss weit öffnen — jene, die ständig Selbstverherrlichung auf 
Erden suchen —, findet er es immer schwieriger, den Geist Meiner hinge-
bungsvollen Anhänger zu dämpfen. So gesegnet sind sie durch die Gabe 
des Heiligen Geistes, dass er, Satan, machtlos ihnen gegenüber ist. 

All jenen, die Meiner Gebetsanweisung gehorchen, sage Ich: Sie werden 
stärker an Geist und Seele. Dann werden sie sich nicht darum sorgen, ob 
Satan in Wut um sich schlägt; denn euer gepanzerter Schild ist so stark. 
Dies bedeutet nicht, dass er nicht jede Methode anwenden wird, euch 
durch die Begierden des Fleisches zu verführen. Dies bedeutet nicht, dass 
er euch nicht verletzen wird, indem er in die Ohren jener in eurer Nähe flüs-
tert und jener, die ihr liebt.  

Steht fest, Meine Anhänger; denn durch eure Stärke wird er für immer 
gebrochen werden. Meine Kinder, er wird machtlos werden, wenn sich Be-
kehrung ausbreitet. Denn wie kann er es schaffen, dass ihr aus seinem bö-
sen Becher von Hass auf die Menschheit trinkt, wenn ihr keinen Durst habt 
auf all seine leeren Versprechungen? Je stärker ihr seid, desto weniger 
wird er euch belästigen.  

Wisst jetzt, wenn ihr globale Unruhen seht, so ist der Betrüger am 
Werk . Meine Anhänger kennen jetzt sofort die Boshaftigkeit Satans, wenn 
seine Werke so überdeutlich sind. Betet, dass eure Brüder und Schwestern 
auch seine bösen Taten bezeugen und sie als das erkennen, was sie sind. 
Nur wenn die Ungläubigen endlich eingestehen, dass Satan existiert, wer-
den sie zu Mir Zuflucht nehmen. 

Betet nun um weltweite Bekehrung. Die Bekehrung, die sich ereignet, 
kommt nicht nur wegen der Warnung zustande, sondern auch wegen der 
Wahrheit.  

Euer geliebter Lehrer und Erlöser , Jesus Christus 
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Ich habe eine Botschaft für euch alle, Kinder, die ihr Meinem sehr Heiligen 
Göttlichen Wort auf dieser Webseite folgt. In einer modernen Welt ist dies 
die Art, wie Ich kommunizieren muss. Diese und andere Kommunikations-
wege werden verwendet, um sicherzustellen, dass Mein Wort von allen 
Gläubigen, Ungläubigen und jenen, die Mich überhaupt nicht kennen, ge-
hört und gefühlt wird. 

Ihr sollt wissen, dass jede Anstrengung, die ihr aus eurer Liebe zu Mir her-
aus unternehmt, einen Einfluss hat. Ich höre jeden einzelnen von euch. Ich 
kenne die Freude, die Ich eurer Seele gebracht habe. Ich begrüße die Art 
und Weise, wie eure Arbeit Mein Wort verbreitet. Ich werde jeden Einzelnen 
von euch mit besonderen Gnaden und Gunsterweisen belohnen. Bitte er-
sucht Mich, auf eure Gebete zu hören. Kommt zu Mir. Ich werde euer Rufen 
hören. 

Das Werk der Neuen-Welt-Ordnung beginnt bereits, au s allen Nähten 
auseinander zu fallen. Dies liegt an den Gebeten — euren Gebeten. Gott, 
der Ewige Vater, wird diejenigen vernichten, die fo rtfahren, ihren ab-
scheulichen Plan umzusetzen, Währungen in der Welt zu zerstören  
sowie jene politischen Führer zu stürzen, die sie abzusetzen versuchen. 
Seine Hand wird nun weiterhin ausholen, um euch Kinder zu schützen. 

Bitte, Ich rufe euch alle, so vielen einflussreichen Stimmen wie möglich, 
einschließlich der Medien, über diese Botschaften zu erzählen. Viele wer-
den euch für verrückt halten, wenn ihr von diesen Botschaften sprecht. 
Habt keine Angst; denn die Gnaden, die ihr empfangen werdet, wenn ihr 
diese Arbeit tut, übersteigen weit die anfänglichen Beleidigungen, die ihr 
erleiden werdet. 

Schreitet nun vorwärts, Meine geliebten Kinder, mit Liebe und Freude in 
euren Herzen; denn Mein Wort ist zu begrüßen. Schließlich wisst ihr, dass 
Ich mit euch gehe, so dass Ich die Bande der Liebe stärken kann, für alle 
Meine Anhänger, die Ich erwähle, damit sie nahe zu Meinem Heiligsten 
Herzen kommen. Mein kostbares Blut ergießt sich so bereitwillig für jeden 
von euch, so bedeckt es euch jeden Tag, damit ihr gerettet werden könnt. 

Ihr seid Meine geliebte Armee und gemeinsam werden wir uns erheben, um 
all eure Brüder und Schwestern wieder in ihre rechtmäßige glorreiche Hei-
mat zu bringen.  

Ich liebe und schätze jedes von euch Kindern. Vergesst das nie. Wenn ihr 
zu Mir jeden Tag betet, so sprecht dieses Gebet: 

Oh mein kostbarer Herr Jesus Christus, berge mich i n deinen Armen 
und lass meinen Kopf an deiner Schulter ruhen. Nimm  mich, wenn die 
Zeit erfüllt ist, in dein glorreiches Königreich au f. Lass Dein kostbares 
Blut über Mein Herz strömen, auf dass wir ganz vere inigt werden.  

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 
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sie wird so hinnehmbar gemacht, dass die Menschen jetzt den Akt der Ge-
walt als eine natürliche Sache ansehen. 

Satans Dämonen beginnen, wenn sie in Seelen eingehen, vom menschli-
chen Körper Besitz zu ergreifen, so dass ihre Taten deutlich sichtbar wer-
den für Meine Anhänger, die entsetzt zusammenzucken in Hinsicht auf das, 
was sie sehen müssen. Der menschliche Körper wird sich, wenn er von 
satanischen Dämonen heimgesucht wird, grotesk beneh men.  Die phy-
sischen Bewegungen solcher Menschen werden verzerrt sein und werden 
satanische Botschaften nachahmen, die vom Teufel verlangt werden, um 
gleichgesinnte schwache Menschen zu verführen. Schwache Seelen ohne 
Liebe zu Gott werden zu ihnen hingezogen und sie werden sie schließlich 
nachahmen, so dass auch sie Satan und alles, wofür er steht, ehren wer-
den, in der Art und Weise, wie auch sie sich benehmen. 

Kinder, könnt ihr nicht sehen, wie Satan arbeitet? Sagt es jenen, die nicht 
verstehen, wie er im pornographischen Geschäft arbeitet. Das ist der Fall, 
wenn Satan auszieht, um Seelen zu zerstören und die Beteiligten ins ewige 
Feuer zu saugen. Jene, die eines sexuell abartigen Verhaltens schuldig 
sind, und jene, die ihre Körper auf eine obszöne unmoralische Weise zur 
Schau stellen, werden in Ewigkeit entsetzlichen Schmerz ertragen. 

Helft jetzt, sie zu retten, Kinder; denn sie haben keine Ahnung, wie Mich 
ihre unmoralische Unreinheit anwidert. Sie sind von Finsternis bedeckt. 
Bringt sie zu Mir, damit Mein Licht sie umarmen und sie vor den Feuern der 
Hölle retten kann. 

Sünden des Fleisches sind Mir unerträglich. So viele Seelen finden wegen 
der Sünde der Pornografie und sexuell abartiger Handlungen in der Hölle 
ihr Ende. Lasst sie wissen, was ihr Schicksal sein wird, wenn sie keine 
Reue zeigen. 

Euer geliebter Heiland  

Jesus Christus 

 

178. Diejenigen, die Mein wahres Wort durch Visionä re öffentlich ver-
künden, werden verspottet werden, 
Sonntag, 28. August 2011, 23.00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Satan und seine Dämonen versuchen, dich 
jetzt zu quälen. Du musst diese Tatsache zur Kenntnis nehmen und ihm 
dann den Rücken zuwenden. Antworte nicht oder gehe nicht darauf ein; 
denn wenn du antwortest, gibst du dem Teufel mehr Macht über dich. Igno-
riere seinen Spott und halte Meine Hand, während Ich neben dir stehe, um 
dich vor solchem Unheil zu schützen. 

Sage Meinen Anhängern, dass auch sie leiden werden, da sie Meinen 
Kelch aufnehmen und vorangehen, um die Wahrheit Meiner Rückkehr zur 
Erde zu verbreiten. Sie werden beleidigt, man wird über sie lachen und man 
wird versuchen, sie als Narren darzustellen, da sie in Meinem Namen spre-
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chen. Sage ihnen, wenn das geschieht, werden jedwede Zweifel, welche 
sie in Bezug auf diese Botschaften gehabt haben mögen, verschwinden.  

Meine Kinder, ihr sollt Euch immer darüber bewusst sein, dass diejenigen, 
die Mein wahres Wort durch echte Visionäre öffentli ch verkünden, e-
benso Spott ertragen  werden wie die auserwählten Seelen, deren Rolle 
es ist, Meine göttlichen Botschaften der Welt zu vermitteln. Euch, Meiner 
Armee, wird es nicht anders ergehen. Das wird eine schwer zu verkraftende 
Aufgabe für euch sein.  

Wisset, dass ihr in diesem Leben immer leiden werdet, wenn ihr mit M ir 
durchs Leben geht . Wisset auch, dass ihr nur dann begreift, dass ihr Mein 
Kreuz tragt. Denn nur dann werdet ihr geeignet sein, Mein Wort zu spre-
chen. Kein Prophet, keiner Meiner Apostel hat diesen Weg als leicht emp-
funden. Ihr müsst um die Kraft beten, diese Prüfungen zu ertragen, die 
euren Glauben bis zum Äußersten prüfen werden . 

Wenn ihr mir helft, Mein Kreuz zu tragen, um Meine Last zu erleichtern, 
wird Euch die Last auferlegt werden. Wenn ihr auf Mich völlig vertraut, legt 
eure Arme in die Meinen, (dann) werde Ich euch halten, um euch die Kraft 
zu geben, die ihr für diese Reise braucht — eine Reise, die so voller Dor-
nen ist, dass eure Füße bluten könnten, doch euer Glauben wird so stark 
sein, dass ihr nicht im Stande sein werdet, euer Leben ohne Meine reine 
Liebe zu leben. 

Ihr, Meine geliebten Kinder, seid Meine kostbare Armee. Eines Tages wer-
det ihr entlang der Wege im Himmel stehen und von glorreicher Verwun-
derung erfüllt sein, wo die Engel das Lob der Arbeit besingen werden , 
die ihr für Mich zu eurer Lebenszeit auf Erden ausgeführt habt. Ich belohne 
alle Meine hingebungsvollen Anhänger für ihre Ergebenheit und unbeug-
same Liebe zu Mir. Ihr seid gesegnet, Meine auserwählten Seelen, dass 
euch das Geschenk gegeben worden ist, die Wahrheit zu sehen, während 
andere sich einfach abwenden. 

Vergesst nicht, dass euch jetzt das Geschenk des Heiligen Geistes gege-
ben wird, und infolgedessen werdet ihr außer Stande sein, Mich zu ver-
leugnen. Diese Straße wird jedoch voller Felsen sein, die eure Füße verlet-
zen könnten, voll mit Steinen, die euch stolpern lassen werden, und voll mit 
denjenigen, die trotzig (im Weg) stehen werden, um euren Weg zu blockie-
ren, indem sie euch einschüchtern und euch drohen, damit ihr auf dem 
Weg kehrt macht, von dem ihr kamt. 

Hebt eure Hand in der Art einer sanften Ermahnung und sagt: 

Ich werde den Weg des Herrn nie ablehnen, noch werd e ich jemals die 
Existenz von Jesus Christus bestreiten, den die Men schheit nicht nur 
während Seines Leidens am Kreuz, sondern auch späte r zu vernichten 
versucht hat. Ich bin eins mit Jesus Christus. Ich spreche in Seinem 
Namen. Ich wandle mit Ihm. Er erhebt mich, so dass auch ich auf mei-
ne demütige Art und Weise helfen darf, dein Herz zu r reinen Liebe hin 
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aber mit der Zeit wird es dir klar werden. Bis dahin wirst du so stark sein, 
dass für Mich zu leiden dir Freude bringt statt Betrübnis. Es wird nicht ein-
fach sein. Andererseits, für Mich, deinen geliebten Heiland, zu arbeiten, 
kann nicht einfach sein. 

Aufgrund der Inspiration Gottes, Meines Ewigen Vaters, wurdest du ermu-
tigt, dieses letzte Opfer für Mich zu bringen. Dies ist eine ganz besondere 
Gnade, Meine Tochter, obwohl es in menschlicher Hinsicht nicht so er-
scheinen mag; denn bei Meinen Gnaden handelt es sich nicht immer dar-
um, Freude und Glück in dein Leben zu bringen. Sie können Leid bringen, 
aber gleichzeitig verschaffen sie euch einen wirklichen Einblick in Mein 
Glorreiches Königreich. 

Viele, viele Menschen in der Welt bilden Meine kostbare Armee. Sie wer-
den durch Gebet, persönliches Leiden und die Verbreitung Meines Wortes 
Seelen retten. Je stärker Meine Armee beim Retten von Seelen ist, desto 
geringer werden die Auswirkungen der Strafe sein.  

Ich bitte alle Meine Kinder, den Monat August damit zu verbringen, täg-
lich den Barmherzigkeitsrosenkranz  für die sonst verlorenen Seelen zu 
beten, welche die „Warnung“ nicht überleben werden. Ein Tag des Fastens 
in der Woche ist auch erforderlich ebenso wie die tägliche Heilige Messe 
und der Empfang Meiner Allerheiligsten Eucharistie . 

Wenn das genug von euch in dem Monat tun, den Ich den Monat der "Ret-
tung der Seelen" nenne, dann werden Millionen von Seelen in der ganzen 
Welt gerettet werden. Tut dies für Mich, Kinder, und ihr werdet Teil des 
Glorreichen Königreiches werden. Eure Seelen werden sich an der Schwel-
le des Todes mit Mir im Paradies vereinigen. Das ist Mein feierliches Ver-
sprechen. 

Ich liebe euch, Kinder. Nun geht und bildet die mächtigste Armee der Welt. 
Die Armee der Liebe. Die Armee des Heils.  

Euer liebender Erlöser, Retter der Menschheit 

Jesus Christus 

 

147. Gott Vater wird diejenigen vernichten, die pla nen, die Währungen 
zu stürzen, 

Sonntag, 24. Juli 2011, 23:00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Hingabe Meiner Anhänger und die Treue zu Mir 
und Meinem Ewigen Vater haben bereits viel bewirkt. Ihr, Meine Kinder, 
müsst wissen, dass eure Hingabe Flammen solchen Ausmaßes in Mein 
Herz brennt, dass es sich fühlt, als ob es vor Liebe zu euch platzen wird. 
Der Himmel jubelt jetzt über die Art und Weise, wie ihr, Meine geliebten 
Kinder, Mich mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe ehrt. Ihr wisst in 
eurer Seele, dass Ich es bin, der spricht. Ich bin es, der ein Gefühl von so 
viel Liebe und Zärtlichkeit in euer Herz bringt. 
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seele zu werden, um Millionen von Seelen retten zu helfen, rührt Ihn zu 
Tränen vor Freude und Erleichterung; denn viele Seelen sind hin zum Feu-
er der Hölle verloren, jeden Tag, jede Sekunde und jeden Atemzug.  

Mein Sohn verlangt jetzt deine totale Unterwerfung, Meine Tochter. Zögere 
nicht, Seinen Befehlen zu gehorchen. Dein Herz ist voll von Liebe und Mit-
gefühl nicht nur für Meinen kostbaren Sohn, sondern auch für alle Meine 
Kinder. Vom Heiligen Geist angerührt, wirst du jetzt augenblicklich Liebe zu 
Fremden fühlen, in denen du Mein Licht sehen wirst. Dir, Meine Tochter, 
sind die Gnaden gegeben worden, sowohl die Liebe als auch das Böse in 
allem zu sehen. Du wirst auch in der Lage sein, in armen, irregeleiteten 
Seelen schnell die Sünde zu erkennen.  

Denn diese Arbeit bedeutet jetzt, dass du dich mit jedem Schutz umgeben 
musst. Meine Tochter, Ich werde dich und deine Lieben schützen; denn 
jetzt wirst du vom Teufel nachdrücklicher ins Visier genommen werden. Be-
te und bitte Mich jetzt jeden Tag um diesen Schutz, und du wirst von der 
Intensität der Verfolgung verschont werden. Du musst Mich jetzt anrufen, 
dir zu helfen, diese Botschaften so zu verbreiten, dass die Stimme Meines 
Sohnes gehört und in der Art geehrt wird, wie es sein sollte.  

Meine Botin, Meine Tochter, du hast noch wenig Verständnis von dem, was 
von dir verlangt wird. Es kann dir nicht viel Information auf einmal gegeben 
werden. Du wirst jetzt von Mir inspiriert werden und du wirst unter Meiner 
Führung die vorhergesagten Prophezeiungen erfüllen, wenn das Wort Mei-
nes Sohnes ebenso wie das Evangelium unter den Menschen verbreitet 
wird. Jeder Mensch wird das Wort Meines Sohnes hören, bev or die 
Zeit für Seine Rückkehr kommt. Du wurdest mit dieser Aufgabe betraut 
und für dieses Geschenk musst du deinen Kopf beugen in Anerkennung 
dieses glorreichen Ersuchens vom Himmel. 

Meine Tochter, du wirst in jeder Weise unterstützt werden, aber du musst 
Meinem Sohn jederzeit Folge leisten. Erhebe dich jetzt, Meine Tochter; 
denn der Mensch muss das Wort der Warnung hören, das Mein Sohn ü-
bermittelt, so dass die Seelen nicht die Qualen der Hölle zu erleiden haben, 
sollten sie in Todsünde sterben, ohne dass ihnen vorher die Chance gege-
ben wird, durch die Warnung von Meinem Sohn gerettet zu werden. 

Lass Meinen Frieden jetzt deine Seele überfluten. Mein Herz umfängt jede 
Bewegung, die du machst. Habe nie das Gefühl, dass du in dieser Arbeit 
alleine bist; denn du wirst jede Minute des Tages geführt.  

Gott Vater 

 

146. August 2011, der Monat der Rettung der Seelen  
Samstag, 23. Juli 2011, von 17:30 bis 17:40 Uhr 

Meine geliebte Tochter, du machst Mich so glücklich. Deine totale Hingabe 
bedeutet jetzt, dass Ich überall mehr Seelen retten kann. Was eine Sühne-
seele ist, Meine Tochter, ist dir in ihrer vollen Bedeutung nicht ganz klar, 
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zu öffnen, die Er in Seinem Herzen für dich und (nu r) für dich alleine 
bereithält. 

Meine kostbare Armee, erhebt euch jetzt, während Ich euch entlang dem 
holprigen, aber göttlichen Pfad zum Neuen Paradies auf Erden hinführe, 
das euch erwartet. Bitte tragt dafür Sorge, dass ihr entlang des Weges 
möglichst viele Meiner abseits gehenden Kinder mit euch nehmt, so dass 
wir als eine Familie vereint werden können. 

Euer liebender Jesus  

Erlöser und Führer der ganzen Menschheit 

 

179. Gott der Vater: “Meine Hand wird machtvoll auf  die Nationen her-
abfallen, welche die Abtreibung legalisieren“, 

Montag, 29. August 2011 

Ich komme im Namen Meines Sohnes Jesus Christus. Ich bin das Alpha 
und das Omega, Gott, der Höchste. Ich möchte Meinen Kindern auf der 
ganzen Welt diese Botschaft geben.  

Meine Hand wird durch die Macht des Gebets davon abgehalten, die Men-
schen für die Sünden, die sie begehen, zu bestrafen. Ich werde eine 
strenge Züchtigung herabsenden , wenn man sich nicht von der Sünde 
des Mords und der Abtreibung abwendet. Meine Kinder, ihr habt bereits 
Meinen Zorn durch Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunamis und ande-
rem ökologischen Chaos gesehen. Ich muss euch bestrafen, Kinder; denn 
es ist nicht möglich, dass ihr einer Bestrafung  für eure Angriffe gegen 
eure Mitmenschen entgeht.  

Die Sünden der Abtreibung werden bestraft werden, wenn Meine Hand 
machtvoll auf jene Nationen herabfallen wird, die d iese Abscheulich-
keit stillschweigend dulden . Euch ist der Mord an Meiner hilflosen Schöp-
fung nicht erlaubt, und sollten eure Regierungen weiterhin Gesetze be-
schließen, welche dieses feige Handeln dulden, werdet ihr Meinen Zorn 
mit solcher Gewalt (auf Erden) wüten sehen, dass ih r um Gnade für 
euer Leben bitten werdet . Und dennoch werdet ihr nie aufhören, darüber 
nachzudenken, das Leben der Ungeborenen zu beenden. 

Mord wird von Mir nicht mehr geduldet. Euch wird Einhalt geboten wer-
den, und zwar bald. Betet für die Seelen dieser hilflosen Wesen und bittet 
um Erlösung. Akzeptiert nicht, dass von euren Regierungen, die v on 
Heiden geführt werden, die keine Achtung vor dem Le ben haben, sol-
che Gesetze verabschiedet werden. 

Meine Bestrafung der Länder, die sich der Legalisie rung der Abtrei-
bung schuldig gemacht haben, wird darin bestehen, d ass ich (diese) 
Nationen auslöschen werde. Eure Länder werden in kleine Stücke zerfal-
len und in den Ozean abrutschen. Eure abscheulichen Kliniken und Kran-
kenhäuser, wo ihr diese Handlungen ausführt, werden geschlossen wer-
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den, und ihr, die Schuldigen unter euch, werdet für eure abscheulichen 
Verbrechen in das Feuer der Hölle geworfen werden . 

Ich komme, um euch jetzt diese Warnung zu geben. Duldet die Abtreibung 
niemals. Leistet in euren Ländern Widerstand und kämpft, um zu verhin-
dern, dass dieser weltweite Völkermord weitergeht. Wenn eure Regierun-
gen fortfahren, ihre Akte des Grauens meiner Schöpfung zuzufügen, wird 
euch eine schwere Ermahnung beigebracht werden. 

Beherzigt jetzt eine Meiner dringendsten Warnungen an das Menschenge-
schlecht. Nehmt das Leben Meiner Ungeborenen und ich werde eu res 
(d.h. euer Leben) nehmen. Kinder, betet innig um den Glauben aller Mei-
ner Kinder, da sie fortfahren, die Lehren zu ignorieren, welche euch seit 
dem Anfang der Zeit gegeben wurden. 

Gott der Vater 

 

180. Wählt Menschen aus, die ihr kennt, und kommt v or den Thron 
Meines Vaters, um sie zu retten, 

Dienstag, 30. August 2011, 14:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Mein Herz windet sich vor Sorgen, wenn Ich 
auf Meine kostbaren Kinder schaue, welche sich der Veränderungen nicht 
bewusst sind, die auf sie zukommen.  

Ich liebe sie so sehr, dass Ich in tiefer Traurigkeit weine, wenn Ich sie um-
herirren sehe, um Mich aufzuspüren, sie aber nicht dazu im Stande sind. 
Sie wissen, dass es ein fehlendes Bindeglied in ihr em Leben gibt, aber 
sie können nicht ermitteln, was es ist. Dieses Bindeglied ist die Liebe. 
Ich bin die Liebe. Ich bin, wonach sie suchen, aber sie wissen nicht, wo sie 
suchen sollen. Doch Ich stehe da und warte und warte geduldig auf sie, 
dass sie sich Mir zuwenden. 

So viel Zeit wird vergeudet, Meine Tochter. Meine Kinder suchen an al-
len möglichen falschen Orten, auf der Suche nach Zufriedenheit und dem 
ersehnten Frieden. Aber sie werden es nicht schaffen, dies (alles) zu fin-
den, wenn sie nicht akzeptieren, dass das nur durch (die) Demut möglich 
sein wird. 

Solange Meine Kinder nicht begreifen, dass sie ohne Liebe zu Meinem 
Vater, zu Gott, dem Allerhöchsten , nicht existieren können, werden sie 
ohne Liebe und Frieden in ihren Herzen sterben. Ich bin müde, Meine 
Tochter. Wenn doch nur jene, die Mich ausgeschlosse n haben, sich 
Mir zuwenden würden. Wenn sie doch nur ihre Suche nach Macht, Geld 
und Ruhm nach irdischen Besitztümern beenden würden, dann würden sie 
die Wahrheit kennen. 

Ich brauche euch alle, Meine Anhänger, damit ihr weiterhin für die blinden 
Seelen betet, die sonst verloren sind. Gebt niemals auf; denn eure Gebete 
werden in dieser Woche vor den Thron Meines Vaters gebracht. 
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Viele andere von diesen machthungrigen globalen Organisationen werden 
in Demut auf die Knie gebracht werden und dabei nicht nur Gott Vater we-
gen ihrer Boshaftigkeit antworten, sondern auch denjenigen, für die sie eine 
Verantwortung auf dieser Erde haben. 

Beobachtet jetzt, wie die Haufen mächtiger Gruppen versuchen, sich ge-
genseitig zu übertrumpfen, wie sie dabei ihre eigenen Sünden verheimli-
chen und die Wahrheit vor hochrangigen Personen verbergen, die sie 
fürchten. Das Gebet, Meine Kinder, bewirkt dies. Gott, der Vater, schlägt 
jetzt zu, um diese Leute zu bestrafen , bevor sie den bösen Plan zur Aus-
führung bringen können, den sie vorbereiten, um Meine Kinder zu kontrol-
lieren. 

Dies ist eine schmerzhafte Zeit, Kinder; denn Satans Einfluss ist noch nie 
so stark gewesen  wie in diesen letzten Tagen seiner Herrschaft auf Erden. 
Bekämpft seine bösen Wege, Kinder, — ihr alle. Schaut nur auf die Verhee-
rungen, die er verursacht, wenn er Bruder gegen Bruder, Land gegen Land 
aufbringt, schaut auf den Hass und die mangelnde Achtung für das Leben 
des jeweils anderen, die er unter euch allen erzeugt. Und dann gibt es den 
blanken Hass, den er Meinen Kindern gegen Mich, ihren geliebten Erlöser, 
einflößt. Der Hass, den er gegen Meinen Vater anheizt, hat epidemische 
Ausmaße erreicht. Die stärkste Form von Hass, die Meinem Vater ent-
gegengebracht wird, ist es, wenn der Mensch bestrei tet, dass Er (Gott 
Vater) existiert.  

Wie müsst ihr die Qual fühlen, Kinder, die ihr heute in der Welt ansehen 
müsst. Kein Mensch kann die tiefe, Besorgnis erregende Unruhe ignorie-
ren, die von Satan und seinen Millionen von Dämonen, die weltweit einge-
schleust worden sind, angespornt wird. Meine Liebe wird jetzt euch allen 
bewiesen. Durch Meine „Warnung“ komme Ich noch einmal, um euch durch 
die Barmherzigkeit Gott Vaters zu retten. Glaubt an Mich und Meinen Ewi-
gen Vater, und ihr werdet nichts zu fürchten haben. Ignoriert ihr aber, was 
geschieht, dann wird es euch nicht gelingen, euch entsprechend vorzube-
reiten. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

145. Jeder Mensch wird das Wort Meines Sohnes hören , bevor die Zeit 
für Seine Rückkehr kommt, 

Samstag, 23. Juli 2011, 17:15 Uhr, 
Zweite Botschaft von Gott Vater 

Ich komme im Namen Meines geliebten, kostbaren Sohnes Jesus Christus.  

Meine auserwählte Tochter, obwohl du in deiner Aufmerksamkeit gegen-
über dem Ruf Meines geliebten Sohnes, Ihn sprechen zu hören, manchmal 
ins Wanken geraten bist, bist du aufgrund des Geschenkes, das du Ihm 
gegeben hast, in Meinen Augen gestiegen. Dein Geschenk, eine Sühne-
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Ich es bin, der spricht, und dass Ich es bin, der jetzt an eure Türe klopft. Ihr 
müsst jetzt überall auf der Welt an die Türen Meiner geistlichen Diener 
klopfen und sicherstellen, dass sie Mein heiliges Wort lesen. 

Euer geliebter Erlöser und Retter 

Jesus Christus 

 

144. Ihr befindet euch jetzt in der Mitte der Drang sal — die letzte Hälfte 
ist Ende 2012, 

Mittwoch, 20. Juli 2011, 21:00 Uhr 

Meine Tochter, du bist, wie du weißt, die unwahrscheinlichste Visionärin, da 
Dir das Wissen um heilige Dinge fehlt. Und doch bist du die auserwählte 
Botin. Du musst verstehen, dass du außer Stande sein wirst, Meine Bot-
schaften mit irgendeiner echten Autorität zu verteidigen. Also schweige 
deshalb, wenn du gebeten wirst, Meine Botschaften zu definieren. 

Man wird dich provozieren und herausfordern, damit Du dich mit religiösen 
und eschatologischen Argumenten befasst, aber du darfst nicht mehr ant-
worten oder deine eigene Interpretation in den Antworten abgeben. Denn 
aufgrund dieses Werkes wird man dich nicht mögen. Spiritueller Neid wird 
unter Meinen Anhängern aufkommen, besonders unter Theologen und un-
ter denjenigen, die ihr ganzes Leben die Bibel studiert haben. Schweige 
also; denn du hast weder die Kenntnisse noch, wie Ich dir zuvor sagte, die 
Autorität, so zu tun. 

Befolge nur Meine Anweisungen und halte dich zurück. Reagiere jedoch 
auf jeden Fall auf Gebetsbitten und hilf dabei, meine Gefolgschaft und mei-
ne Anhänger, die ihre Unterstützung für dieses Werk versprochen haben, 
zusammen zu bringen. 

Die Zeit ist jetzt kurz. Alles ist im Begriff, schnell zu geschehen. Die 
Warnung ist jetzt nah, also gibt es nicht viel Zeit, um für jene armen See-
len zu beten , die verloren sein werden. Durch das Beten des Barmherzig-
keitsrosenkranzes für jene jeweiligen Seelen werden viele Millionen von ih-
nen gerettet werden. 

Meine Kinder, ihr befindet euch jetzt in der Mitte dessen, was die Drangsal 
genannt wird, wie sie in Meinem Heiligen Buch vorausgesagt wurde. Der 
zweite Teil, die Große Drangsal, wird, wie Ich gesa gt habe, vor dem 
Ende von 2012 beginnen. Dies soll dir keine Angst einflößen, Meine Toch-
ter, sondern dient dazu, um dir die Dringlichkeit bewusst zu machen, dass 
Meine Kinder um Meine Hilfe beten.  

Durch die Gebete Meiner Visionäre überall auf der Welt beginnt sich die 
Macht der Neuen Weltordnung, welche durch freimaure rische Kräfte 
angetrieben wird, bereits zu verwässern und sich vo r euren bloßen 
Augen aufzulösen . 
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Bitte betet wie folgt: 

Gott, Allerhöchster, ich komme in dieser Woche vor Deinen Thron, um 
flehentlich für die Seelen meiner Brüder und Schwes tern zu bitten, die 
sich weigern, Deine Existenz anzuerkennen. Ich bitt e Dich dringend, 
erfülle sie mit Deinen Gnaden, damit sie ihre Herze n öffnen, um Dei-
nem Heiligsten Wort zuzuhören. 

Bitte wählt jene Seelen aus, die ihr kennt und die von Gott Vater nichts wis-
sen wollen, und legt Meinem Vater ihre Namen zu Füßen. Euer Geschenk 
des Gebets wird mit ihrer Erlösung belohnt werden. Geht jetzt, Meine Ar-
mee, und bereitet euch für die nächste Phase in diesem geistigen Krieg ge-
gen den Teufel vor. 

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

181. Meine Armee wird zu einer Gruppe von mehr als 20 Millionen an-
schwellen, 

Mittwoch, 31. August 2011, 21:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Liebe, die Ich für dich und Meine Anhän-
ger habe, durchflutet Mich und bringt Mir solche Freude. Wie Ich euch alle 
liebe! Eure Hingabe, eure Demut, euer Vertrauen und eure reine Liebe für 
Mich werden jeden Tag stärker. Könnt ihr das nicht fühlen? Das ist Mein 
Geschenk an jeden Einzelnen von euch, Meine reinen Seelen, die ihr aus 
eurem täglichen Leben ausgeschert seid, um Mir auf dem Weg zum Para-
dies zu folgen. 

Meine Kinder, ihr, die ihr durch den Heiligen Geist erweckt worden seid, der 
im Mai über die Welt ausgegossen wurde, werdet jetzt eine Hingabe zu Mir 
spüren, die vielen von euch zuvor unbekannt war. Ich sammle Meine Ar-
mee jetzt schnell, und diese wird bald zu einer Gruppe von mehr als 20 Mil-
lionen Seelen anschwellen. Je größer die Armee ist, desto stärker wird der 
Heilige Geist dabei sein, Meine Kinder wie zu einer Einheit zu verbinden, 
um den Betrüger zu bekämpfen. Meine göttliche Führung wird jetzt in eure 
Seelen eingehaucht, ob ihr das wahrnehmt oder nicht. Es ist so, als ob ihr 
einen inneren Schalter habt. Wenn Meine Liebe ruft, werdet ihr wie selbst-
verständlich reagieren, um andere zu bekehren. Das ist die Macht des Hei-
ligen Geistes, und diese wird jetzt an jeder Ecke der Erde gefühlt. 

Alle Religionen, alle Glaubensbekenntnisse, alle Rassen, alle Nationen 
werden jetzt auf das Licht der Wahrheit reagieren. Sie sind alle so kostbar 
in den Augen meines Ewigen Vaters. Er versucht jetzt, jeden Mann, jede 
Frau und jedes Kind zu erreichen, damit sie Seinen Ruf hören. Satan wird 
außer Stande sein, den Gebeten zu widerstehen, die von Meinen Anhän-
gern verrichtet werden. Sein Griff wird sich lockern, und zwar bald. Gebet 
und der Glaube Meiner Anhänger machen ihn wütend. Weil er machtlos ist 
in seinen Bemühungen, Zweifel im Denken Meiner Getreuen zu säen, rich-
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tet er nun seine Aufmerksamkeit auf schwache Sünder. Diese Kinder sind 
bereits so verwirrt und durch die Todsünde zersetzt, dass sie zu ihm gezo-
gen werden. Wegen der Finsternis ihrer Seelen werden sie außer Stande 
sein, sich zu verteidigen. Betet innig, dass ihre Seelen gerettet werden 
können. 

Dies ist ein Zeitalter, wo Meine Kirche — obwohl sie außergewöhnlichen 
Hindernissen gegenübersteht, die durch die Sünde verursacht werden — 
von Meinen Anhänger jetzt auf Erden wieder aufgebaut wird. Dies wird Zeit 
brauchen, aber wenn es geschieht, wird Meine Kirche zu ihrem ursprüngli-
chen Ruhm zurückkehren und ihre Kraft wird erneuert werden. 

Sie wird zusammen mit all Meinen auserwählten Menschen in das glorrei-
che Königreich Meines Vaters eingehen. Die Süße dieses Ereignisses, 
wenn die Welt vom Teufel und allem Bösen befreit wird, sollt ihr freudig er-
warten, Kinder. Dies ist das neue Zeitalter des Friedens, dem ihr auf Erden 
entgegenblicken müsst (z. B. in schweren Zeiten, Anmerkung des Überset-
zers). Die vor euch liegenden Zeiten mögen für euch schwer werden, Kin-
der. Konzentriert euch auf Mich, und ihr werdet überleben. Dann wird der 
Frieden kommen, auf den ihr wartet. 

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

182. Wie schwer ist es, die Treppe zum Paradies hin aufzusteigen, 
Samstag, 3. September 2011, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, mache Dir keine Illusionen und sei Dir dar-
über im Klaren, dass der Betrüger in diesen letzten Tagen deinen Kopf von 
Mir abgewandt hat. Du schreibst das der Tatsache zu, dass du beschäftigt 
warst, aber das ist nicht ganz wahr. So schlau ist er, dass er mit Absicht 
jede einzelne Minute deiner Zeit unterbrach. Während dieser Zeit war dir 
bewusst, dass du Mir keine Zeit widmetest, nicht wahr? Du fühltest dich ab-
gelenkt und verloren, und dann erkanntest du, dass du ohne Mich im Inne-
ren leer warst. Obwohl Ich die ganze Zeit bei dir war, ließ Ich es dennoch 
zu, dass du dich von Mir verlassen fühltest. Denn jetzt hast du die Verzweif-
lung erfahren, die von Seelen empfunden wird, welche Ich wegen der Sün-
de zurückweise.  

All dieses ist für deine geistige Entwicklung wichtig. Obwohl es sinnlos 
scheinen mag, dass Ich das zulasse, ist es ein Teil deiner Ausbildung zur 
Heiligkeit, die Ich verlange und von dir einfordere. Du, Meine kostbare 
Tochter, wirst weiterhin von Zeit zu Zeit eine Form der Verlassenheit fühlen, 
wie viele Seelen, die sich auf demselben Weg befinden. 

Die Treppe zur geistigen Vollkommenheit ist eine sehr lange. Die Seelen 
werden ein, zwei und mehr Schritte rückwärts gehen für jeden einzelnen 
Schritt, den sie auf Mich zugehen. Ich bitte dich, Meine Tochter, sage allen 
Meinen Anhängern, dass sie sich mit Sorgfalt auf diese Treppe vorbereiten 
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143. Eure Waffe der Wahl ist eure Liebe zu Mir, 
Dienstag, 19. Juli 2011, 23.45 Uhr 

Meine geliebte Tochter, dankbar kehrst du jetzt in eine Routine zurück, die 
eine kleine Unterbrechung erfahren hat. Du wirst dadurch stärker werden, 
aber vergiss bitte nicht, dass du dich noch jederzeit auf Mich konzentrieren 
musst.  

Meine Liebe zu allen Meinen Kindern ist sehr stark und sie ist völlig ver-
schieden von der Liebe, über die man in dieser Welt so leichtfertig spricht. 
Meine Kinder fühlen Meine Liebe, wenn sie Mir die Türe öffnen, wenn Ich 
anklopfe. Wenn Ich zu ihrer Türe komme, haben sie zwei Wahlmöglichkei-
ten. Sie können die Tür entweder öffnen und Mich hereinlassen oder sie 
können Mich aussperren. Wenn sie Mich wirklich in ihre Seele eintreten 
lassen, durchdringt Meine Liebe ihr Wesen. Sie erfühlen dabei eine Liebe, 
die bewirken kann, dass sie sich vor Überraschung schwach fühlen, da sie 
derart stark ist, oder sie fühlen sich dermaßen voller Freude, dass sie nicht 
aufhören können, anderen über das Gute, das ihnen widerfahren ist, zu er-
zählen. 

Meine geliebten Anhänger, die ihr Mich liebt, wisst dies: Wegen eurer Liebe 
und Hingabe zu Mir erlaube Ich Meiner Liebe, dass sie von euch ausstrahlt, 
so dass sie ansteckend wird und sich ausbreitet, um andere Seelen zu er-
reichen. Sobald ihr Mir Einlass in Eure Herzen gewährt werde Ich euch mit 
der Gnade des Heiligen Geistes erfüllen, so dass ihr jedem dasjenige sa-
gen könnt, was ich Euch mitteilen möchte: 

Zuallererst liebe Ich euch mit einer tiefen Zärtlichkeit in Meinem Herzen. 
Zweitens werde Ich aufgrund Meiner Liebe jetzt das Böse in der Welt aus-
rotten, so dass Ich alle Meine Kinder in die Umarmung eures immer liebe-
vollen Schöpfers, Gott Vater, zurückbringen kann.  

Bitte, keiner von euch, Meine ergebenen Anhänger, darf zulassen, dass 
euer Herz von Furcht ergriffen wird, weil die „Warnung“ wöchentlich näher 
rückt; denn wenn dieser große Akt Meiner Barmherzigkeit stattfindet, wer-
det ihr jubeln. Denn Mein Geschenk an euch ist, dass ihr näher an Mein 
Herz kommt als vorher. Das wird euch so stark machen, dass ihr ohne Zö-
gern zum Neuen Paradies auf Erden durchsegelt, so sanft wird der Über-
gang sein. 

Meine Liebe ist jetzt stärker denn je, da ihr, Meine geliebten Anhänger, al-
les tut, was ihr könnt, um Mein Wort auszubreiten. Benutzt alle Euch zur 
Verfügung stehenden Mittel, um den Menschen zu sagen, dass sie sich auf 
die „Warnung“ vorbereiten sollen. Ihr seid tapfer, Meine Kinder, und ihr 
bringt Freude und Glück in Mein trauriges Herz, das sich jede Sekunde da-
nach sehnt, alle Meine verlorenen Seelen zu retten. 

Ich verlasse Mich jetzt auf euch, dass ihr so kräftig betet, wie ihr könnt, für 
die Sünder, welche die Prüfung nicht überstehen werden, die die „War-
nung“ ihnen darbietet. Geht jetzt, Meine starke, liebende Armee. Eure Waf-
fe der Wahl ist eure Liebe zu Mir. Ihr werdet in eurem Herzen wissen, dass 
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Jeder Mensch, der behauptet, Ich zu sein, ist ein L ügner. Solche See-
len, und es gibt viele von ihnen, Meine Tochter, denken sich nichts Böses 
dabei . So getäuscht sind sie, dass der Betrüger solche Leute überzeugt, 
dass sie nicht nur göttliche Kräfte haben, sondern dass sie auch leibhaftig 
der Sohn Gottes sind. Aber das ist nicht wahr; denn Ich werde Mich nie-
mals in einem anderen Menschen auf dieser Erde offe nbaren . Das 
könnte nie geschehen. Kein Mensch ist solch einer Ehre würdig; denn dies 
ist nicht vorausgesagt worden. 

Viele werden jetzt hervortreten und behaupten, dass sie Ich, Jesus Chris-
tus, der Sohn Gottes, seien. Jenen armen Seelen sage Ich Folgendes: Fallt 
jetzt auf eure Knie und bittet Gott Vater, euch vor dem Betrüger zu schüt-
zen. Er will euch verwirren, so dass ihr eurerseits Meine Kinder, welche 
Meine Rückkehr auf die Erde erwarten, nicht nur verwirrt, sondern er will 
auch den Spott verschlimmern, der von Atheisten erhoben wird. Ihr macht 
nicht nur Meinem Namen Schande, sondern ihr wirkt auch unwissentlich 
auf Menschen ein zum Nachteil ihres Glaubens an Gott, den Allmächtigen 
Vater. 

Ich möchte auch diejenigen warnen, die behaupten, Wunder auszuführen. 
Jeder, der derartige Ansprüche erhebt, solche Kräfte zu haben, wird nicht 
vom Gott sein; denn es gibt nur einen Gott und nur Er, oder Ich, sein gelieb-
ter Sohn, kann solche Dinge hervorrufen.  

Satan besitzt andererseits auch Kräfte. Er kann Trugbilder schaffen. Im Fall 
von Wunderheilungen kann Satan durch jene sogenannten W underhei-
ler, deren Kräfte vom Okkultismus heiß begehrt werd en, vorüberge-
hende Lösungen herbeiführen, wo es scheinen mag, dass Wunder ausge-
führt worden sind. Aber sie werden nicht von langer Dauer sein. Satan wird 
auch sogenannte Wunder einschließlich Visionen bewirken, die von vielen 
am Himmel gesehen werden. Wiederum sind es Trugbilder und sie kom-
men nicht von Gott. 

Kinder, ihr werdet, obwohl ihr versucht, Mir eure Treue zu zeigen, jeden 
einzelnen Tag durch die Kräfte des Bösen verleitet. Ihr dürft euch nur auf 
Mich und Meinen Ewigen Vater konzentrieren. Und vergesst nicht: Ich 
wandle auf dieser Erde nicht als ein menschliches Wesen. Ich kann auf der 
Erde im Geist anwesend sein, aber Ich werde Mich niemals in irgendeinem 
Menschen offenbaren. 

Betet jeden Tag um Führung und um das Urteilsvermögen, um fähig zu 
sein, Lügen von der Wahrheit zu unterscheiden.  

Euer Liebender Erlöser 

Jesus Christus 
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sollen, denn bevor die oberste Stufe nicht erreicht ist, ist das notwendig. In 
Meiner Botschaft vom 24. November 2010 , als Ich erstmals zu dir über 
diese Treppe sprach, erklärte Ich, wie manche Menschen diese Stufen zu 
schnell erklettern. Aber du weißt, dass das ein Fehler wäre. Sei dir be-
wusst, dass Ich es bin, der dich die ganze Zeit die Stufen entlang führt. 

Meine Kinder, ihr müsst jetzt jede (einzelne) Stufe der geistigen Treppe hi-
naufsteigen, bevor ihr die oberste Stufe, die zur Tür des Paradieses führt, 
erreicht. Seid geduldig. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr hinfallt. Steht ein-
fach wieder auf und beginnt, den ganzen Weg hinaufzusteigen. 

Kinder, Ich werde euch an der Hand halten und euch zur Spitze bringen, 
wenn ihr es Mir erlaubt.  

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

183. Botschaft der Jungfrau — Verlassenheit der Süh neseele, 
Sonntag, 4. September 2011, 21.50-22.00 Uhr  

(Diese Botschaft wurde empfangen, nachdem die Visionärin den Heiligen 
Rosenkranz gebetet hatte und nach einer Erscheinung, wo die Gottesmut-
ter 20 Minuten lang in einem privaten Gebetszimmer erschien.) 

Ich komme im Namen Meines geliebten Sohnes Jesus Christus. Ich bin die 
heilige Mutter Gottes. 

Mein Kind, du leidest für Meinen Sohn, und die letzte Woche ist nicht leicht 
gewesen, da du die Macht des Bösen bekämpfst, um Meinem kostbaren 
Sohn ergeben zu bleiben. Ich komme heute Abend zu dir, um zu versuchen 
dir zu erklären, was geschieht. Als eine Sühneseele wirst du Perioden der 
Verlassenheit erfahren, in welchen Gedanken an Meinen Sohn aus deinem 
Kopf verbannt (sein) werden. Wenn du dann versuchst, Zeit zum Beten 
aufzubringen, wirst du feststellen, dass du nicht beten kannst. Nach all dem 
wirst du verwirrt sein und dann wird dir die Einsamkeit, die nach der Ge-
genwart Meines Sohnes verlangt, Kummer verursachen. Mach dir darüber 
keine Sorgen, so schwer dies auch ist, es ist eine Form des Leidens, das 
du als eine Opferseele erfahren musst. 

Bitte bete um Mut und um die Gnaden, diese neue Form des Leidens, die 
dich verwirren wird, anzunehmen. Besuche weiterhin täglich die Heilige 
Messe und empfange täglich die Kommunion, egal, was auf dich zukommt. 
Du wirst vom Betrüger beeinflusst, dich von dieser Arbeit abzuwenden. Du 
wirst bald erneut beginnen, es zuzulassen, dass Zweifel in deine Seele ein-
dringen. Bitte alle, dass sie jetzt für dich beten. Denn dein Geschenk für 
Meinen Sohn rettet weiterhin Seelen, überall. Vergiss dies nie, egal wie 
schwer dein Leiden ist. 

Mein Kind, Ich werde immer mit dir kommunizieren, wenn du deinen Orien-
tierungssinn verlierst, denn Ich bin deine geliebte Mutter. Ich werde immer 
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hier sein, um dich zu schützen und zu Meinem Sohn zu führen, damit Sei-
nen Wünschen Rechnung getragen wird. Gehe in Liebe und in Frieden. 

Eure Geliebte Mutter  

Königin des Friedens 

 

184. Euren Nächsten wie euch selbst zu lieben, ist viel schwerer, als 
ihr denkt, 

Sonntag, 4. September 2011, 22.00 Uhr 

Meine Tochter, die Zeit, auf Meine Anweisungen zu hören, ist jetzt — und 
zwar, um Meine Kinder auf die Notwendigkeit, dass alle meine Anhänger in 
den kommenden Zeiten das tägliche Gebet verrichten, aufmerksam zu 
machen. Sie müssen auch Meinen Leib in Form der Heiligen Eucharistie 
empfangen und um die Rettung der Seelen beten. 

Meine Kinder schenken Meinen Botschaften mehr Beachtung, wenn sie 
sich vereinen, um jeden Tag für alle Meine Kinder zu beten, bevor die 
„Warnung“ stattfindet.  

Betrachtet eure Brüder und Schwestern durch Meine A ugen , welche 
sie als Wunder der Schöpfung sehen, geschenkt von Meinem Ewigen Vater 
als ein Geschenk an die Menschheit. Jede betreffende Seele wird glei-
chermaßen geliebt. In den Augen Meines Vaters gibt es (in dieser Hin-
sicht) keinen Unterschied.  

Wenn ihr, Meine Anhänger, Mich liebt, dann liebt ihr Meinen Vater. Wenn 
ihr wiederum in eurer Liebe zu Meinem Vater wahrhaftig seid, so werdet ihr 
(auch) eure Brüder und Schwestern lieben. Ihr müsst besonders denjenigen 
Liebe zeigen, die euch durch ihr Verhalten vielleicht verletzen. Einige wer-
den euch beleidigen, euch verspotten und euren Ruf beschädigen, was 
euch und eure Familie verletzen kann. Vielleicht sind sie euch persönlich 
bekannt oder vielleicht verletzen sie euch durch Handlungen, die eure Fä-
higkeit, eure Familien zu kleiden und zu ernähren, schwer beeinträchtigen 
können. Egal, wie sehr Menschen euch verletzen , Ich bitte euch in Mei-
nem Namen, Meiner Führung zu folgen. Betet für sie, besonders für dieje-
nigen, die euch verletzen. Denn wenn ihr für sie betet, schwächt ihr den 
Hass, der von Satan hervor gespieen wird. Ein Hass, der von Rachegedan-
ken herrühren könnte. 

Das ist von all Meinen Lehren eine der schwierigsten . Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst. Es ist viel schwerer, als ihr denkt. Wenn ihr es 
schafft, diesen Akt großen Edelmutes auszuführen, (dann) werdet ihr Mir 
helfen, Meinen Plan, mehr Seelen zu retten, zu erfüllen. 

Euer geliebter Lehrer und Freund  

Jesus Christus 
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Bitte, Ich beschwöre euch, gebt dem Druck Satans nicht nach, der ständig 
ermutigt, Leben zu nehmen, so dass er Seelen stehlen kann, die sonst für 
das Glorreiche Reich Meines Vaters bestimmt wären. 

Euer Göttlicher Erlöser 

Lehrer und Retter 

Jesus Christus  

 

141. Vereint eure Familien, um euch des Neuen Parad ieses auf Erden 
zu erfreuen, 

Samstag, 16. Juli 2011, 23.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, wenn Seelen verloren sind, kann es nach außen 
hin scheinen, dass sie voller Freude sind und dass sie das Leben genie-
ßen. Und doch können sie für Mich verloren sein, und das macht Mich sehr 
traurig. So viele in der Welt nehmen ihr tägliches Leben in Angriff, voller 
Dinge, die man tun kann, und sind so beschäftigt, dass sie vergessen, dass 
diese Erde aus Lehm gemacht ist. Diese Zeit, die hier zugebracht wird, ist 
so kurz. Alle diese persönlichen Besitztümer verwandeln sich letztendlich 
alles in nichts. Diese Menschen werden, wenn sie sterben, zu Lehm. 
Und doch bleiben ihre Seelen lebendig  und werden nie sterben. Die Seele 
wird weiterhin in Ewigkeit weiter existieren. 

Ich sage euch jetzt, Meine Kinder, vereint eure Familien und Freunde zu 
einer Einheit,  nahe an Meinem Herzen; denn wenn ihr dies tut, werdet ihr 
das Neue Paradies auf Erden für tausend Jahre immer noch miteinander 
vereint genießen. Das ist Mein Versprechen an euch alle. Lebt euer Leben 
verantwortlich. Kümmert euch immer zuerst um eure Familien, auch auf 
dieser Erde. Setzt immer euer Vertrauen auf Mich. 

Bringt eure Familien zu Mir. Falls sie nicht bereitwillig kommen, betet zu 
Mir, und Ich werde ihnen die Aufmunterung geben, die sie brauchen. Ich 
werde immer auf Gebete antworten, die um die Rettung von Seelen bitten. 

Euer Geliebter Erlöser, Jesus Christus 

 

142. Jeder Mensch, der behauptet, er sei Ich, ist e in Lügner; denn Ich 
werde Mich Selbst nie im Menschen offenbaren, 

Sonntag, 17. Juli 2011, 15.40 Uhr 

Meine geliebte Tochter, in Kürze wird sich eine der verwirrendsten Zeiten 
ergeben, in denen nicht nur diejenigen, die behaupten, in Meinem Namen 
zu kommen, falsch sind, sondern es wird auch jene geben, die behaupten 
werden, Ich zu sein. Meine Kinder müssen Folgendes verstehen. Ich kam 
das erste Mal als Mensch, um die Menschheit von der Sünde zu retten. 
Dieses Mal werde Ich kommen, um zu richten. Obwohl viele während der 
Warnung mit Mir konfrontiert werden, werde Ich bis zum Jüngsten Tag nicht 
ein zweites Mal kommen. 
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140. Exekution, Euthanasie, Abtreibung und Selbstmo rd, 
Freitag, 15. Juli 2011, 17.30 Uhr 

Meine Tochter, wenn Meine Kinder Liebe in ihren Herzen fühlen, dann kön-
nen sie sicher sein, dass Ich in ihren Seelen gegenwärtig bin. Meine Liebe 
wird Meine Kinder stark halten, wenn sie es am wenigsten erwarten. Das 
trifft auch auf verhärtete Sünder zu, hinter deren äußerer Schale sich sehr 
häufig ein zartes Herz verbirgt. 

Jede einzelne Person auf Erden ist ein Kind, geschaffen von Gott Vater. 
Deswegen existiert innerhalb jeder Person das Licht, obwohl es sehr 
schwach sein kann, wenn Seelen zur Finsternis gezogen werden. Dennoch 
ist Mein Licht noch anwesend ; denn ohne es würde komplette Finsternis 
herrschen, in der sie nicht tätig sein könnten.  

Wenn Seelen einen schrecklichen Zustand der Finsternis erreichen, suchen 
sie sehr häufig Zuflucht im Selbstmord . Aufgrund der Schwäche der 
Seele und des Geistes stiehlt Satan ihre Seelen, indem er sie überzeugt, ihr 
Leben zu beenden. Viele Meiner Anhänger verstehen den Zustand nicht, 
den solche Finsternis für eine Seele haben kann. So müssen sie kräftig für 
diese Kinder beten, die sich in diesem Zustand der Verzweiflung befinden. 

Gott, Mein Ewiger Vater, ist stets barmherzig  und wird immer diesen 
Seelen helfen, von denen viele dermaßen leiden, dass ihr Kopf nicht im vol-
len Zustand der Vernunft funktionieren kann. Eine Todsünde kann nur be-
gangen werden, wenn eine Person im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte klare 
Absichten hat, wenn er oder sie weiß, dass das, was sie tun, falsch ist. So 
nehmt bitte nicht an, dass solche Seelen völlig verloren sind; denn viele 
wissen nicht, was sie tun. 

Seid euch bewusst, dass Euthanasie von Meinem Vater missbilligt und 
nicht toleriert wird; denn kein Mensch darf vorsätzlich das Leben eines an-
deren nehmen. Kein Grund kann vorgebracht werden, das im Namen Mei-
nes Vaters zu rechtfertigen. Toleranz kann zusammen mit dem Argument 
der humanen Behandlung präsentiert werden, um diesen Akt zu rechtferti-
gen, aber kein Mensch außer dem Allmächtigen Vater darf das Datum des 
Todes entscheiden; denn das ist nicht das Recht des Menschen. Ihm wird 
niemals die Befugnis gegeben, diese Todsünde zu begehen. 

Jegliche Entschuldigung wird vom Menschen angeboten, das Leben eines 
anderen zu nehmen, doch keine von ihnen wird unter irgendwelchen Um-
ständen als gerechtfertigt akzeptiert. Das trifft auf Exekution, die Sünde der 
Abtreibung und der Euthanasie zu.  

Setzt euch jetzt aufrecht hin und denkt daran, dass ihr hart gerichtet werdet, 
solltet ihr gegen das heiligste aller Gebote Meines Vaters verstoßen: Du 
sollst nicht töten. Vergesst nicht, dass es nur einen Gott gibt, und nur Er 
kann entscheiden, wann Leben genommen werden soll. Verstoßt ihr gegen 
dieses Gebot in voller Kenntnis dessen, was ihr tut, so werdet ihr für die 
Ewigkeit die Qual der Hölle erleiden. 
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185. Haltet jetzt Gebetsvigilien zur Göttlichen Bar mherzigkeit — Die 
Warnung steht nahe bevor, 

Montag, 5. September 2011, 21:00 Uhr  

(Anmerkung:  An diesem Abend wurden zwei Botschaften von Jesus Chris-
tus empfangen. In der ersten Botschaft, einer privaten Offenbarung, wurden 
der Seherin Einzelheiten gegeben über den Zeitbereich, in dem die „War-
nung“ stattfinden wird. Die Veröffentlichung von diesen unterliegt dem Er-
messen der Seherin, die entschieden hat, sie zu diesem Zeitpunkt nicht zu 
veröffentlichen. Sie wurden stattdessen einem Priester zur sicheren Ver-
wahrung übergeben. Diese Botschaft wird nach der „Warnung“ veröffent-
licht werden. Die zweite Botschaft ist eine Botschaft an die Welt zum jetzi-
gen Zeitpunkt.) 

Meine geliebte Tochter, die Zeit steht unmittelbar bevor. Gebet hat Meinem 
geliebten Stellvertreter Papst Benedikt geholfen, dem inner(kirchlich)en 
Kampf standzuhalten, dem er von bösen Kräften ausgesetzt ist. Seine Zeit 
im Vatikan wurde verlängert.  

Ich bitte all Meine Anhänger dringend, Gebetstreffen sowie Vigilien zur 
Göttlichen Barmherzigkeit abzuhalten — für alle Meine armen Kinder, die 
von Mir und Meinem Ewigen Vater abgeirrt sind. Sie brauchen dringend eu-
re Gebete. Gebet — und viel davon — ist jetzt nötig, um sie zu retten. Op-
fert für jene, die aufgrund ihres Seelenzustands während der „Warnung“ 
körperlich vielleicht nicht überleben werden, Heilige Messen auf. Schließt 
euch zusammen. Haltet einander die Hände im Einklang mit Mir. 

Euer Geliebter Jesus Christus 

 

186. Jungfrau Maria: Höre immer auf dein Herz, 
Dienstag, 6. September 2011, 20:20 Uhr  

Ich komme im Namen Meines geliebten Sohns Jesus Christus. Ich bin eure 
gesegnete Mutter.  

Du, Mein Kind, wirst verfolgt. Jeder Versuch, dich aufs Glatteis zu führen, 
wird vom Betrüger unternommen. Du, Mein Kind, darfst nur einer Stimme 
folgen, und das ist die Stimme Meines kostbaren Sohnes Jesus Christus. 

Rüste dich jetzt, Mein Kind; denn die Angriffe auf dich werden zunehmen, 
wie auch dein Leiden. Du wirst dies aufgrund der Gnaden, die Ich dir 
schenken werde, überstehen. Höre auf mit deinen ängstlichen Gedanken 
und schieb alle Zweifel beiseite. 

Erlaube es nicht, dass du abgelenkt wirst; denn dies rührt vom Wirken des 
Betrügers her. Diese Ablenkungen kommen nicht von meinem Sohn.  

Höre immer auf dein Herz. Dann wirst du die Wahrheit wissen. Ich, deine 
geliebte Mutter, liebe dich, daher erlaube Mir bitte, dir all Meinen Schutz vor 
dem Teufel anzubieten. 

Gehe hin in Frieden und Liebe. 
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Deine geliebte Mutter  

(Eure) Mutter, (die) Königin des Friedens 

 

187. In dem Maße, wie der Glaube Meiner Anhänger st ärker wird, neh-
men die Angriffe auf sie zu, 

Dienstag, 6. September 2011, 20:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wie du für Mich leidest und wie stark du infol-
gedessen geworden bist.  

Mein Schutz umgibt dich. Hab keine Furcht. So, wie diese Arbeit weiter 
Seelen bekehrt, so wird es auch die Angriffe durch Satan geben. Nimm das 
in Kauf. Lass dich dadurch nicht stören. Wachse über die Herausforderun-
gen hinaus und halte deine Augen jederzeit auf Mich gerichtet. Denn wenn 
du das tust, wird nichts anderes von Bedeutung sein. 

Dasselbe Leiden wird von allen Meinen Anhängern in dem Maße empfun-
den, wie der Heilige Geist unvermindert weitermacht, die Seelen aller Mei-
ner Kinder überall anzuziehen. So wie ihr Glaube an Mich stärker wird, so 
nehmen auch die Angriffe auf sie zu. Sie, Meine Anhänger, werden bemer-
ken, dass sie sich mit Streitigkeiten befassen müssen, dass sie mit unge-
wöhnlichen und beleidigenden Kommentaren und Reaktionen von Nicht-
gläubigen umgehen müssen und dass es für sie schwierig sein wird, mit all 
dem zurechtzukommen. Bitte sage ihnen, dass sie mit so etwas jetzt rech-
nen müssen, da sich die Zeit für die Warnung nähert. 

Satan und seine Dämonen, die unsichtbar für das bloße menschliche Auge 
sind, versuchen, die Liebe in den Seelen Meiner Kinder zu zerstören. Er sät 
Misstrauen unter ihnen. Er verursacht Streitigkeiten und flößt (ihnen) Zwei-
fel ein. Er ist voller Hass auf die Menschheit. Er wird Krieg zwischen Län-
dern und zwischen den Bürgern eines Landes verursachen und Spannun-
gen innerhalb Familien hervorrufen. Dies alles sind seine bevorzugten Tak-
tiken und diese sind immer ein Zeichen seines hinterhältigen Agierens. 

Erkennt das als das, was es ist: Satan am Werke. Bekämpft ihn, Kinder, 
dadurch dass ihr stark seid. Bittet Meine geliebte Mutter, euch zu schützen, 
da sie sein größter Gegner ist. Satans Macht wird gemindert, wenn ihr Sie 
um ihre Hilfe für euch anruft. 

Diese Zeiten sind für alle Meine Anhänger auf der ganzen Welt herausfor-
dernd. Der Betrüger wird von jeder nur denkbaren Seite aus — (z. B.) durch 
Freunde, durch die Familie oder durch Kollegen — jeglichen Versuch un-
ternehmen, um euch, meine Kinder, durch sein Wirken dazu zu bringen, 
euch von mir abzuwenden.  

Haltet ihn auf, wie Ich euch gesagt habe. Gebet und Hingabe an das Unbe-
fleckte Herz Meiner Heiligen Mutter werden eure Rüstung sein. 

Seid jetzt stark. Ich liebe euch alle.  

Euer geliebter Erlöser  
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139. Meine Botschaften werden Tränen der Bekehrung bringen, 
Donnerstag, 14. Juli 2011, 14.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, du darfst nie vergessen, dass diejenigen, die in 
Meinem Namen sprechen, verspottet werden, dass man über sie lacht 
und versucht, sie als dumm darzustellen. Das ist das Kreuz, von dem 
Ich spreche. Sei nie enttäuscht, wenn das geschieht. 

Viele fordern jetzt Mein Heiliges Wort heraus. Einige verwenden die Form 
echter Fragen, die von einer Liebe zu Mir stammen, während andere darauf 
aus sind, Mein Wort dumm und als einen Unsinn erscheinen zu lassen. 
Meine Kinder müssen einsehen, dass Ich jetzt Meine Kommunikation mit 
euch allen aus Zeitmangel steigern werde. Es macht nichts, dass Mein 
Wort herausgefordert wird, sei stattdessen erfreut; denn du weißt, dass 
Hindernisse auftauchen werden, wenn Ich mit Meinen Kindern auf diese 
Weise kommuniziere. Dann wirst du wissen, dass Ich es bin. Falls Meine 
Kinder, wenn sie Meine Botschaften lesen, Tränen fühlen, dann wissen sie, 
dass dies die Tränen der Bekehrung sind — ein Geschenk an jed en 
Einzelnen von euch  durch die Macht des Heiligen Geistes. 

Viele Meiner Kinder fühlen sich verwirrt, denn wenn mein Wort der Welt auf 
diese Art und Weise gegeben wird, kann ich ihren normalen Tagesablauf 
umwerfen. Mein Wort wird nicht jeder Seele Freude bereiten, w eil die 
Wahrheit manchmal ängstigend sein kann. Wenn sie sich zuerst hinset-
zen und es erlauben, dass Mein Friede ihre Seele durchströmt, indem sie 
sich Meinem Heiligen Willen unterwerfen, werden sie wahre Zufriedenheit 
erfahren. Vertraut Mir, Kinder. Sperrt Mich nicht aus. Hört sorgsam dem, 
was Ich sage, zu und Ich werde euch auf Meine Reise zur ewigen Erlösung 
mitnehmen. 

Vergesst nicht, Gott Vater leitet jetzt Sein Königreich , das kein Mensch 
zu Fall bringen kann. Jeder Versuch, etwas derartiges zu bewerkstelligen, 
wird scheitern. Da die Sünder weiterhin Mich und Meinen Ewigen Vater be-
leidigen, wird Seine Hand bereit sein, schnell herabzufallen. Wegen der 
„Warnung“ wird Er sie zurückhalten , bis die Bekehrung erreicht worden 
ist. 

Inzwischen müssen alle jene, welche die Wahrheit nicht annehmen, wissen, 
dass sie nur noch wenig Zeit haben, ihre Seelen vorzubereiten. 

Betet für jeden Einzelnen, damit Seelen gerettet werden können. 

Euer Liebender Erlöser  

Jesus Christus  

König der Menschheit 
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138. Rufe prominente Persönlichkeiten auf, Mein Wort zu verbreiten, 
Mittwoch, 13. Juli 2011, 16:15 Uhr  

Meine geliebte Tochter, wenn du Mir deinen Rücken zuwendest, wirst du es 
später schwer finden, Mich wiederzufinden. Ich erkenne, dass du glaubst, 
dass Ich schwere Anforderungen an dich stelle, aber der Welt Mein Wort zu 
vermitteln, ist von solcher Dringlichkeit, dass du Mir gehorchen musst, wie 
Ich es von dir verlangt habe. Vergiss nicht, dass du Mir deinen freien Willen 
übergeben hast, Meine Tochter, welcher ein wunderbares Geschenk war. 
Dieses Geschenk zu ehren, ist für dich nicht leicht, weil du am Ende doch 
nur ein Mensch bist.  

Ich fordere dich jetzt noch einmal auf, Meinen Ruf zu hören und mehr Zeit 
in Meiner Gesellschaft zu verbringen. Ich brauche dich, damit du Meine 
Liebe fühlst, nicht nur die Liebe, die Ich für dich habe, sondern auch, die Ich 
für jedes einzelne Kind von Mir auf dieser Erde habe. 

Ich will, dass Meine Anhänger Mein Wort des Friedens und der Harmonie 
überall auf der Welt verbreiten . Sie müssen überall freiwillig tätig werden, 
um jeden an die Notwendigkeit zu erinnern, meine Botschaften der Liebe zu 
verbreiten. Bitte ersucht Sänger, die Medien, Persönlichkeiten oder je-
den Beliebigen, dessen Stimme gehört  und beachtet wird, Meine Bitte zu 
hören. Nehmt Meinen Kelch der Liebe auf.  Trinkt davon; denn er wird 
euch die Erlösung bringen, die ihr ersehnst - und zwar nicht nur in dieser 
Welt, sondern auch im nächsten Leben. Teile dies euren eigenen Anhän-
gern mit. 

Wie ihr das tut, liegt ganz an euch; denn jenen, die auf Meinen Ruf reagie-
ren, wird das Geschenk der Gnaden gegeben werden, diese hochheilige 
Arbeit zu tun. Kinder, haltet Euch das folgende vor Augen. Je mehr von 
euch sich jetzt erheben, um Mein Heiligstes Wort auszubreiten, und je mehr 
von Euch jedermann die Wahrheit sagen, desto leichter wird es für Meine 
Kinder werden, die große Züchtigung zu überstehen  sowie die Verfol-
gung, die von der Neue-Welt-Ordnung geplant wird. 

Meine Botschaft an die Menschheit muss angehört und bewertet werden, 
und dann muss gehandelt werden, um alle daran zu erinnern, dass sie ih-
ren Geist öffnen müssen, damit sie die Existenz Gottes, des Allmächtigen 
Vaters, des Heiligen Starken Gottes akzeptieren (können); denn wenn sie 
dies tun, wird wieder Frieden herrschen. 

Um des Opfers willen, das Ich für euch alle durch Meinen Tod am Kreuze 
brachte, hört Meinen Ruf und tut, was ihr könnt, um jedem, den ihr kennt, 
verständlich zu machen, dass Ich mit der Welt spreche, genau wie dies 
mein Vater durch die Propheten getan hat, bevor Ich auf der Welt weilte. 
Seid stark. Seid tapfer. Betet zu Mir um Führung während eures Kreuzzugs 
in Meinem Namen und im Namen Meines Ewigen Vaters. 

Jesus Christus  

König der Menschheit, Erlöser und Retter 
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Jesus Christus 

 

188. Seid nicht wegen der „Warnung“ besorgt, sonder n erwartet sie 
mit Freude, 

Mittwoch, 7. September 2011, 23:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, sag Meinen kostbaren Kindern, dass sie sich 
vor der „Warnung“ nicht ängstigen dürfen. Viele werden sich verängstigt 
fühlen, und das kann Ich verstehen. Aber sie müssen Mir genau zuhören. 
Ich werde zu jedem von euch kommen. Ihr werdet Mich sehen und Mich in 
eurem Herzen und eurer Seele fühlen. Meine Gegenwart wird eure Seele 
mit der allerreinsten Liebe und mit Erbarmen überströmen; also solltet ihr 
voller Freude sein. Endlich werdet ihr Mich sehen, und eure Seele wird von 
Liebe und Begeisterung erfüllt sein. 

Was Sünder und Ungläubige betrifft: Die meisten von ihnen werden einfach 
erleichtert sein, dass Ich existiere. Denn ihr Miterleben Meiner Heiligen Ge-
genwart wird das Blut sein, das erforderlich ist, um ihre Seelen mit der Nah-
rung im Überfluss zu versorgen, die ihnen so lange fehlte. Viele werden die 
Qualen erleiden, wie Ich sie ertrage, wenn sie sehen, wie ihnen ihre Sün-
den vor ihren Augen vorgeführt werden. Sie werden todunglücklich sein, 
wenn sie sehen, wie sie Mich verletzt haben und werden Mich bitten, ihnen 
zu verzeihen. 

Kinder, die das Alter, ab dem sie zu vernünftigen Gedanken fähig sind, ü-
berschritten haben, werden ebenfalls sehen, wie auch sie Mich durch die 
Sünde verletzen. In vielen Fällen werden jene Kinder, die Meine Existenz 
ablehnen, obwohl sie sich der Wahrheit bewusst sind, zu Mir hinlaufen. Sie 
werden Mich bitten, sie zu umarmen, und werden nicht wollen, dass Ich sie 
gehen lasse. 

Sogar den am meisten verhärteten Sündern wird es nicht gelingen, durch 
dieses übernatürliche Ereignis nicht (innerlich) betroffen zu sein. Kinder, ihr 
müsst die Gerüchte ignorieren. Kümmert euch nicht um sensationelle Ge-
schichten. Es gibt nichts, wovor ihr euch fürchten müsstet. Die Warnung 
muss mit einer reinen (Vor-)Freude in euren Herzen erwartet werden. 

Ich erwarte diese Zeit mit so viel Liebe in Meinem Herzen, zu der Ich Meine 
Göttliche Barmherzigkeit über jeden von euch — überall auf der ganzen 
Welt — ausgießen werde. Dies ist der Moment, wenn ihr — später — 
begreifen werdet, welches Glück ihr — diese Generation — habt. Wie könnt 
ihr da nicht die Barmherzigkeit erkennen, die der Menschheit gezeigt wird? 
In der Vergangenheit starben so viele Seelen in schwerer Sünde. Jetzt 
werden alle Sünder letztendlich die Wahrheit verstehen. 

Es ist für Meine Kinder nicht leicht, die Existenz von Mir oder Meinem Ewi-
gen Vater einzusehen. Ohne einen materiell gearteten Beweis wollen Mich 
viele nicht kennen lernen. Viele haben kein Interesse am Reich Gottes oder 
glauben nicht daran. Dieses Ereignis wird sie — mit ihren eigenen Augen 
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— die einfache Tatsache erkennen lassen, dass das Leben nicht auf der 
Erde endet. Es setzt sich bis in alle Ewigkeit fort. Aus diesem Grunde müs-
sen sie ihre Seelen vorbereiten. 

Die Warnung wird ihnen zeigen, was sie tun müssen, um diese in Ordnung 
zu bringen. Vergesst nicht, Kinder, Ich bin euer Erlöser. Ich liebe euch alle 
in einer Weise, die für euch unbegreiflich ist. Erwartet Meine Ankunft mit 
Liebe und Gelassenheit. Fürchtet nicht das dramatische Schauspiel am 
Himmel und die Farbe der Strahlen, die überall ausgebreitet werden, um 
Vorbote Meine Ankunft zu sein. Dies wird euch auf den Augenblick vorbe-
reiten. 

Bitte betet, dass alle Menschen Freude in ihren Herzen fühlen (werden); 
denn dieses Ereignis wird für die Menschheit die Rettung bedeuten in einer 
Größenordnung, bei der so viele Seelen gerettet werden und es ihnen er-
möglichen wird, ins neue Paradies auf Erden hineinzukommen. 

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

189. Droht niemals anderen in Meinem Namen, 
Samstag, 10. September 2011,15:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich spreche heute mit dir über die Notwendig-
keit, Mir in allen Dingen zu gehorchen. Meine Tochter, alle Meine Anhänger 
müssen, damit sie Meiner Liebe und Zuwendung würdig sind, die Gebote 
Meines Vaters einhalten. Obwohl sie von Zeit zu Zeit ins Wanken geraten 
können, müssen sie sich zu jeder Zeit bemühen, dem Gebot der Liebe zu 
folgen. Liebt einander und stellt die Bedürfnisse eures Nächsten über eure 
eigenen Bedürfnisse. Dann wird alles Andere in Ordnung kommen. 

Diejenigen, die sich als Meine Anhänger bezeichnen (wollen), müssen hin-
sichtlich der Art und Weise, wie sie Mein Heiligstes Wort verbreiten, sehr 
vorsichtig sein. Wenn sie in die Falle der Arroganz tappen, wenn sie selbst-
gefällig sind oder wenn sie andere in Meinem Namen verurteilen, verletzen 
sie Mich sehr. Droht niemals anderen mit den Strafen, die sie (eurer Mei-
nung nach) von Mir erwarten können. Sagt nie jemand anderem, dass Ich 
ihn bestrafen werde, weil ihr aus welchem Grund auch immer böse auf ihn 
seid. Denn wenn ihr das tut, macht ihr euch schuldig, Mich verleugnet zu 
haben, weil ihr die Wahrheit verdreht (habt), damit sie euren eigenen Vor-
stellungen entspricht. Fühlt euch nie anderen überlegen, (nur) weil ihr den 
Vorteil habt, die Wahrheit zu kennen. 

Kinder, Ich liebe alle Meine Kinder, selbst, wenn sie sich (ver)irren und vom 
Weg abkommen. Betet für diese (meine Kinder) zu jeder Zeit, wenn ihr den 
Anspruch erhebt, wahre Anhänger von Mir zu sein. Predigt (ihnen) (aber) 
unter allen Umständen die Wahrheit. Erzählt ihnen immer über Meine tiefe 
Liebe zu Meinen Kindern. Aber ihr dürft niemals über sie richten. Sagt nie-
mals anderen, dass sie wegen ihrer Sünden oder wegen dem, was ihr für 
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Lehne dich an Mich, und Ich werde dieses Werk vorwärts treiben, so dass 
Meine Botschaften von Millionen, von Gläubigen und Ungläubigen, in jedem 
Winkel des Erdballs gehört werden. 

Euer geliebter Lehrer, Erlöser der Menschheit  

Jesus Christus 

 

137. Seid nicht ängstlich, die Bekehrung wird ein g roßes Gefühl von 
Liebe und Frieden schaffen, 

Sonntag, 10. Juli 2011,12.10 Uhr 

Meine geliebte Tochter, vielen Meiner Kinder, die durch Meine Botschaften 
verängstigt werden und es schwer finden, sich damit abzufinden, sage Ich: 
Dann hört Mir jetzt zu. Das Böse, das in der Welt eskaliert, rührt von der 
Hand des Menschen durch die Sünde. Das kann nicht fortdauern. Bitte, 
fürchtet euch nicht; denn es wird die Pläne  nicht ändern, die jetzt durch 
die böse Eine-Welt-Gruppe im Gange sind. Euch, Meinen Kindern, muss 
bewusst gemacht werden, was geschieht. Es ist wichtig, dass jeder über 
die Aktionen dieser Gruppe und ihre unheilvollen Pläne, die sie geschaffen 
haben, um euch zu kontrollieren, gewarnt wird. 

  

Bitte, begrüßt die Warnung  

Meine Warnung, der Große Akt der Barmherzigkeit, ist ein solch großes 
Geschenk der Liebe. Also begrüßt sie bitte; denn sie wird viele Bekeh-
rungen zur Folge haben . Bekehrung wird so weit verbreitet sein, dass sie 
ein großes Empfinden von Liebe und Frieden schaffen wird, wenn Meine 
Kinder durch dieses große Ereignis demütig geworden sind.  

Dann wird Stärke in ihrer Zahl liegen.  Je mehr Menschen an die Wahr-
heit glauben, desto schwächer wird dann der Einfluss der Neue-Welt-
Gruppe sein. Gebet, und zwar viel davon, kann viel von dem Schaden ab-
wenden, den sie versuchen werden zuzufügen. So vergesst bitte nie, den 
Heiligen Rosenkranz und den Barmherzigkeitsrosenkra nz zu beten ; 
denn beide gemeinsam werden helfen, viel von dem bevorstehenden Übel 
wegzuwischen.  

Geht jetzt, fürchtet euch nicht. Harrt mit Begeisterung auf einen neuen Be-
ginn, einen neuen Frieden, wo Böses für immer ausgerottet wird. 

Das ist Mein Versprechen an euch, Kinder. 

Euer liebender Erlöser 

Jesus Christus 
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deinen freien Willen einem beständigen Fundament, um dir zu helfen, in 
dieser Arbeit stärker zu werden. 

Meine Tochter, es gibt in dieser Zeit eine Reihe von Visionäre, mi t de-
nen Ich mit Hilfe Meiner Mutter, des Erzengels Mich ael und der Aller-
heiligsten Dreifaltigkeit kommuniziere , aber es sind weniger, als du 
denkst. Einige der Apostel werden verborgen sein, ihre Arbeit kennen nur 
die Heiligen im Himmel. Dann gibt es diejenigen, welche die Welt schließ-
lich als Meine Boten erkennen wird. Du bist eine von diesen.  

Es wird keine leichte Mission sein, Meine Tochter; daher lasse Ich zu, 
dass du Rückschläge, Prüfungen und Irrtümer erleide st . Nur wenn du 
dich an diese Episoden gewöhnst, wirst du weiterhin stärker und stärker, 
bis du dich irgendwann - so oder so - nicht sorgen wirst, was andere 
über dich denken . Du gehst jeden Schritt dieser Mission mit Mir, und du 
darfst das nie vergessen. 

Es ist wichtig, dass du sicherstellst, dass möglichst vielen armen Seelen die 
Wahrheit Meines Wortes vermittelt wird. Du musst Meine geistlichen Die-
ner vom Inhalt Meiner Worte in Kenntnis setzen. So können sie ihre 
Herde vorbereiten, bevor die „Warnung“ kommt .  

Es ist nicht wichtig, ob die Kirche diese Botschaften anerkennt; denn die 
Zeit läuft davon. Meine geistlichen Diener werden viele, viele Jahre brau-
chen, um Meine Botschaften anzuerkennen. Also mache weiter. 

Meine Tochter, du wirst dir in Meinem Namen viele Feinde machen. Das ist 
etwas, was du wirst hinnehmen müssen. Also erlaube diese Hindernisse 
auf deinem Weg nicht. Meine Botschaften wandeln bereits Tausende von 
verlorenen Seelen um. Es ist dann entscheidend, dass du Mir jederzeit ge-
horchst, sodass mehr Seelen gerettet werden können. 

Ich verstehe, dass diese Arbeit für dich einsam und beängstigend ist, aber 
vergiss nicht: Ich wähle nur diejenigen mit einem offenen Herzen, die stark 
genug sind, Mein Wort zu vermitteln. Im Gegenzug wird die Kraft, die du 
finden wirst, schnell helfen, diese Botschaften zu einem breiteren Publikum 
hinzuziehen.  

Also fühle dich bitte niemals niedergeschlagen; denn obwohl du dich be-
mühst, Freude in deinem Herzen zu fühlen, wenn du Mein Kreuz trägst, ist 
das selten der Fall. Du wirst immer in Meinem Namen leiden und wirst fin-
den, dass es Zeit braucht, bevor die volle Kraft der Freude erfahren wird. 
Dein Leiden rettet Millionen von Seelen . Also musst du dafür dankbar 
sein.  

All die Heiligen arbeiten an deiner Seite, um dich stark zu halten und dich 
vor dem Teufel zu schützen, der alles tun wird, was er kann, um dich auf-
zuhalten. Aber er wird das nie erreichen, weil die Hand Meines Vaters auf 
jene niederschlagen wird, die versuchen, Mein Werk,  möglichst viele 
Seelen durch dich zu retten, zu sabotieren .  
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Sünden haltet, auf irgendeine (bestimmte) Art und Weise von Mir bestraft 
werden (werden); denn dazu habt ihr kein Recht. 

Meine heutige Botschaft ist einfach. Wenn ihr Mich liebt und in Meinem 
Namen sprecht, dann dürft ihr euch deswegen niemals selbst erhöhen. Ihr 
dürft euren Brüdern oder Schwestern niemals in Meinem Namen drohen 
oder in Meinem Namen abfällige Bemerkungen über sie machen. 

Haltet euch vor Augen: Weil ihr Meine Anhänger seid, werdet ihr gerade 
wegen eures Glaubens vom Betrüger ins Visier genommen. Daher müsst 
ihr genau aufpassen, dass er euch nicht mit List und Tücke dazu bringt, ge-
gen eure Brüder oder Schwestern zu sündigen. 

Ihr müsst stark bleiben, Meine Kinder. Ich gebe euch diese Botschaft, um 
euch anzuleiten und euch auf dem richtigen Weg zu Mir zu halten.  

Euer geliebter Jesus  

König der Menschheit 

 

190. Welche Religion ihr auch habt, es gibt nur ein en Gott, 
Sonntag, 11. September 2011,19:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wenn Meine Kinder sich verzweifelt, verängs-
tigt oder einsam fühlen, sage ihnen, dass sie sich Mir zuwenden müssen. 
Nie zuvor haben viele Meiner Kinder auf der ganzen Welt eine solche Leere 
in ihrem Leben gefühlt. Ohne Anleitung werden sie immer verwirrter, wenn 
sie mit einer wertlosen Nahrung versorgt werden. Die tagtäglichen Nach-
richten liefern ihnen Nachrichtenbeiträge, die das Böse in der Welt heraus-
stellen und dass in so vielen Ländern Aufruhr herrscht. Dann gibt es den 
Mangel an geistiger Nahrung und an deren Stelle ste ht eine Nahrung, 
bestehend aus Lügen , (z. B.) wenn euch von den Verlockungen weltlicher 
Bestrebungen (nach materiellen Dingen, Anmerkung des Übersetzers) be-
richtet wird. Alles dies — (selbst) wenn ihr solche Dinge erlangt — wird 
euch enttäuschen. Dann, wenn ihr solche Ziele anstrebt, werdet ihr begierig 
sein, diese Höhen zu erreichen — und wiederum werdet ihr enttäuscht 
werden. 

Vergesst nicht, Ich bin eure Nahrung, Kinder. Nur durch Mich werdet ihr 
wahren Frieden, wahre Zufriedenheit und reine Liebe in euren Herzen fin-
den. Es ist nicht möglich, diese Art von Frieden irgendwo anders zu finden. 

Wendet euch Mir jetzt zu, jeder von euch, der Kummer in seinem Herzen 
trägt. Lasst Mich euch halten und trösten. Denn ihr, Meine Kinder, seid 
Meine verloren gegangenen, aber kostbaren Seelen. Viele von euch sind 
davongezogen und viele von euch wissen den Weg zurück zu Meiner Her-
de nicht mehr. Einige von euch haben eine andere Herde gewählt — eine 
Herde, die nicht Mir (an)gehört. 

Hört auf Meinen Ruf — wenn ihr Meine Stimme in euren Seelen hört, wer-
det ihr die Wahrheit kennen. Ich bin euer Weg zu Meinem Ewigen Vater. 
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Vergesst nicht, dass viele von euch, welche Gott, dem Allmächtigen Vater, 
verschiedene Namen geben, trotzdem denselben Gott verehren können — 
es gibt nur einen Gott. Die Zeit, in welcher der Welt Sein Ruhm offenbart 
wird, diese Zeit ist jetzt nah. Egal, wie ihr selbst darüber denkt: Gott der Va-
ter ist (die) Liebe. Seine Barmherzigkeit umfasst alles. Kommt, wendet euch 
Ihm jetzt zu, wo auch immer ihr in der Welt seid. Er wartet auf euren Ruf. 

Euer Geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

191. Die Züchtigung kann durch das Gebet gelindert werden, 
Montag, 12. September 2011, 12.00 Uhr Mittag  

Meine innig geliebte Tochter, sehr bald wird die Welt jetzt zum Stillstand 
kommen und die Periode nach der Warnung wird die Art und Weise verän-
dern, wie der Mensch die Welt betrachten wird. Materielle Vergnügungen 
und Ausschweifungen werden nicht mehr begeistern. Die Menschen wer-
den die Idole, die sie aus den Berühmtheiten und aus dem Reichtum ma-
chen, nicht mehr wie Götter behandeln. Sie werden nicht mehr so schnell 
darin sein, ihren Nächsten zu verurteilen oder (ihn) grausam zu behandeln. 

Die neue Welt — (die Welt) nach der „Warnung“ — wird ein Ort sein, wo 
der Liebe zu Mir und zu Gott Vater mit Respekt begegnet werden wird. Vie-
le Anführer in den Ländern nicht christlichen Glaubens werden Meinem Va-
ter Ehrerbietung erweisen. Diejenigen an den Schaltstellen der Macht, wel-
che die Finanzen der Menschen kontrollieren, werden in großen Scharen 
bereuen. Viele andere werden ihre Macht abgeben und mit ihren Brüdern 
und Schwestern das Brot teilen, das von Gott Vater kommt. Denn dieses 
Brot gehört allen und ist dazu gedacht, zu gleichen Teilen untereinander 
geteilt zu werden. 

Viele gute Dinge werden sich infolge der Warnung entwickeln. Jedoch wer-
den viele Seelen in ihrem Glauben nicht stark genug sein. Sie werden un-
glücklicherweise (wieder) zu ihren alten Wegen zurückkehren. Verführt 
durch die Versprechen der Macht, des Reichtums, der Kontrolle und der 
Eigenliebe werden sie Gott Vater zurückweisen. Sie werden die Wahrheit 
kennen, jedoch wird ihnen das immer nicht genug sein. Diese armen 
schwachen Sünder werden ein Dorn in eurer Seite sein, Kinder. Ohne eure 
Gebete werden ihre Sünden Chaos in einer Welt verursachen, die sich 
während ihrer neuen Reinigung erholt haben wird. 

Gebet, Meine Kinder, ist so wichtig. Ihr müsst Gott Vater bitten, eurem Ver-
langen nachzukommen, die Verfolgung aufzuheben, die von diesen Leuten 
geplant wird. Genug Gebet kann — und wird — viel von dem Gräuel ab-
wenden, das diese Sünder der Welt zuzufügen versuchen. So viele von 
euch sind gegenüber dem Plan blind, der hinter eurem Rücken ausgeheckt 
wird. Die Zeichen (für diesen Plan) werden kontinuierlich offengelegt, aber 
ihr versagt darin, sie zu erkennen. 
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meln, um sicherzustellen, dass Meine Kinder im Stande sein werden, 
während der Verfolgung die Heilige Eucharistie zu e mpfangen . 

Die Hand Meines Vaters ist bereit, jetzt mit großer Kraft auf jene bösen, ar-
roganten Führer von Banken und West- und Ostmächten zu fallen, die ins-
geheim planen, wie sie bewerkstelligen können, euch alle zu kontrollieren. 
Mein Ewiger Vater wird alles in ihrem Fahrwasser zerstör en, um sie an 
der letzten Verfolgung, die sie gegen Seine Kinder planen, zu hindern.  

Er wird Sich das nicht bieten lassen. Vergesst nicht, Kinder, Gott, der Ewige 
Vater, will euch alle schützen. Seine Geduld ist endgültig zu Ende. Er 
wird diejenigen, die sich Ihm zuwenden, um Vergebung zu erlangen, bis zur 
allerletzten Minute annehmen. Jedoch muss Er jetzt jene bösen Regime 
von dem Gräuel abbringen, das sie dem Rest Seiner Schöpfung zufügen. 

Aufgrund der Liebe zu Seinen Kindern tut Er das. Diejenigen, die sagen, 
Gott Vater kann nicht zornig sein, da Er alle liebt, sollen das Folgende wis-
sen: Ja, Er ist zornig, und Sein Zorn ist gerechtfertigt  aufgrund des 
bösen Unrechts, das Seiner kostbaren Familie zugefü gt wird. Noch 
einmal wird Er alle Seine Kinder vereinen, damit sie endlich für die ganze 
Ewigkeit in Frieden leben. 

Kinder, vergesst nicht, um euch herum die Zeichen zu sehen, die Menge an 
Kriegen, den Mangel an Geld, Mangel an Nahrung, Mangel an Gesund-
heitsfürsorge, und euch einzugestehen, dass das das Werk des Teufels ist. 
Es ist nicht das Werk Gottes, des Ewigen Vaters.  

Er wird dieses Verhalten nicht mehr hinnehmen. Seid dankbar, dass Er 
handelt; denn täte Er es nicht, würde Seine Schöpfung zerstört werden. 
Und Er wird nicht erlauben, dass das geschieht. 

Euer geliebter Jesus  

Erlöser der Menschheit 

Retter der Welt 

 

136. Teile Meinen geistlichen Dienern den Inhalt da von mit — so kön-
nen sie ihre Herde vorbereiten, 
Samstag, 9. Juli 2011, 16.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, gerade da du zuversichtlich Fortschritte in deinem 
Urteilsvermögen hinsichtlich Meiner Botschaften machst, hältst du dann in-
ne und fühlst die Qual von Zweifeln. Diese Zweifel in diesem Stadium Mei-
ner Kommunikation könnten dich verwirren; denn jeder Schritt, den du in 
die falsche Richtung tust, ist eine Prüfung deines Glaubens, Meine Tochter; 
denn kein Mensch kann voraussetzen, dass er immer Meiner würdig sein 
wird.  

Nimm dieses Leiden an, Meine Tochter; denn diese Prüfungen werden in 
diesem Werk immer auf dich einstürmen. Vertraue auf Mich und übergib 
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Plant eure Vorräte an Nahrungsmittel jetzt  

Plant eure Vorräte an Nahrungsmittel jetzt. Baut an und kauft Samen, der 
euch am Leben halten wird. Kauft Silbermünzen oder Gold, so dass ihr kau-
fen könnt, was notwendig ist. Am wichtigsten ist: Findet Orte, wo ihr euch 
als eine Gruppe treffen könnt, um das Heilige Messopfer anzubieten; denn 
eure Kirchen werden niedergebrannt werden. 

  

Satans Günstlinge sind Ameisen ähnlich, sie vermehr en sich zu Tau-
senden  

Nehmt niemals das Zeichen des Tieres an, den Chip. Betet, betet, dass eu-
rem Haus der besondere Segen gegeben wird, um euch vor der Armee zu 
schützen, die versuchen wird, euch aus eurem Haus zu bringen. Satans 
Günstlinge sind Ameisen ähnlich. Sie vermehren sich stundenweise zu 
Tausenden. Ihr, Meine Kinder, müsst jetzt beten und diese Reihe von 
Gräueltaten bekämpfen, die von der Neue-Welt-Ordnun g geplant wer-
den , die geifert, die Welt zu kontrollieren.  

Plant, geweihte Kerzen in eurem Haus zu haben. Legt euch jetzt einen Vor-
rat an; denn sie werden euch im Licht von Schutz halten. Wenn ihr kein 
Sklave dieser abscheulichen Doktrin werden wollt, dann müsst ihr jetzt pla-
nen. 

Kauft Gaskocher, Decken, getrocknete und konservierte Nahrung, Wasser-
reinigungstabletten, Kerzen samt religiösen Bildern, um euch und eure Fa-
milien während der großen Züchtigung, die der Warnung folgen wird, auf-
rechtzuerhalten. 

Gebete schwächen bereits die Auswirkung der Großen Züchtigung, aber 
ihr, Meine Kinder, müsst zu jeder Zeit auf der Hut sein. Dadurch dass ihr in 
euren Vorbereitungen umsichtig seid, werdet ihr im Stande sein, die große 
Bombardierung zu überleben, die orchestriert wird und die schlimmer sein 
wird als das, was den Juden unter der Regierung von Satans Jünger  
Hitler geschah . 

Beherzigt diese Warnung besonnen; denn indem ihr euch im Voraus vorbe-
reitet, werdet ihr euch die Empörung ersparen, die durch die Neue 
Weltordnung geplant wird . Jenen von euch, die mit der Neuen Weltord-
nung verstrickt sind, sage Ich: Hört Mich jetzt an. Bereut. Beherzigt die 
„Warnung“ als das, wofür sie euch angeboten wird: als Chance, euch von 
Satan und den Flammen der Hölle abzuwenden . 

  

Ratschlag an die Diener der Kirche  

Meine geistlichen Diener, Ich muss euch über Folgendes informieren: Hef-
tet jetzt eure Augen auf Mich und betet zum Heiligen Geist, dass Er euch 
wachsam halten möge, so dass ihr den Falschen Propheten erkennt, so-
bald er sich in eurer Mitte zeigt. Dann müsst ihr euch in Gruppen versam-
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Meine Kinder, ebenso wie euer Glaube wächst, betet, dass der Heilige 
Geist auf diese Sünder übertragen werden kann und dass er ihre Seelen 
einhüllen kann. Ich, euer kostbarer Jesus, schütze euch, Meine geliebten 
Anhänger. Unter Meinem Befehl beauftrage Ich euch, nicht nur für diese 
gefallenen Seelen zu beten, sondern auch dafür zu beten, dass die Verfol-
gung von ganz normalen Männern, Frauen und Kindern aufgehoben wird. 
Sollten diese Täter, die Meinem Vater die Stirn bieten werden, weiterhin 
unschuldige Menschen durch die neuen Kontrollen, die sie auf die Welt los-
lassen werden, terrorisieren, (dann) werden sie bestraft werden. 

Diesen Sündern wird die größtmögliche Barmherzigkeit seit (dem Zeitpunkt) 
Meiner Kreuzigung gegeben. Sie sollten die „Warnung“ begrüßen; denn 
diese ist das letzte Mal, dass ihnen die Chance der Wiedergutmachung an-
geboten wird. Ansonsten werden sie einer schrecklichen Strafe gegenüber-
stehen. Diese Strafe, die durch die Hand der göttlichen Gerechtigkeit von 
Meinen Ewigen Vater herbeigeführt wird, ist nicht erstrebenswert. Obwohl 
diese große Züchtigung prophezeit worden ist, kann sie durch die Macht 
des Gebets gelindert werden. 

Euer geliebter Erlöser  

König der Barmherzigkeit  

Jesus Christus 

 

192. Es werden Veränderungen in der Kirche eingefüh rt werden, die 
dem Wort Gottes widersprechen, 

Dienstag, 13. September 2011, 15:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich bin es, Jesus Christus, der im Fleisch 
kam.  

Mein Heiligstes Wort muss jetzt von Meinen geistlichen Dienern überall 
(an)gehört werden. Alle Meine Anhänger müssen diese Botschaften mit 
Meinen geistlichen Dienern aller christlichen Konfessionen teilen. Es ist un-
abdingbar, dass sie ermutigt werden, Mein Wort in dieser entscheidenden 
Zeit zu hören, bevor sie auseinander gerissen und in zwei Lager gespalten 
werden. 

Die Arbeit des Betrügers hat Meine Kirche auf jeder Ebene durchsetzt. Sehr 
bald werdet ihr jetzt — langsam aber sicher — sehen, dass die Heiligen 
Messen reduziert werden. Ihr werdet sehen, dass besondere Gebete ent-
fernt werden, und einige der Sakramente wie die Beichte beginnen abzu-
nehmen. Ich fordere Meine geistlichen Diener jetzt auf, Mir zuzuhören und 
um die Gabe der Unterscheidung zu beten. Ich bin es, der euch jetzt ruft, 
damit Ich eure Herde retten kann. Ich bin es, der eure Herzen öffnen will, 
damit ihr für diese Endzeiten vorausplanen könnt, welche einen ganz neuen 
Anfang für die Welt einläuten werden.  

Ihr werdet sehr bald aufgefordert werden, dem Falschen Propheten euren 
Gehorsam zu zeigen. Seht ihn als das, was er ist, und beurteilt seine Wer-
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ke, um zu sehen, ob sie Früchte tragen. Denn die Früchte, die er und seine 
sklavischen Anhänger hervorbringen werden, werden bis in den Kern ver-
dorben sein. Ein Bissen (davon) wird eure Treue zu Mir zerstören. Zwei o-
der mehr Bisse werden solch einen Keil zwischen euch und Meinem Hei-
ligsten Herzen treiben, dass ihr es fast unmöglich finden werdet, ins König-
reich Meines Vaters einzugehen. 

Beobachtet jetzt genau die Veränderungen, wie sie sich innerhalb eures 
eigenen geistlichen Amtsbereiches einschleichen, wie ihr noch sehen wer-
det. Einige dieser Anpassungen werden am Anfang scheinbar kein Problem 
sein. Aber mit der Zeit werden euch bestimmte Änderungen aufgezwungen 
werden und man wird euch dazu bringen, Lügen zu schlucken. Die Lügen 
werden von Satan kommen und werden im Schafspelz gekleidet sein. 

An diejenigen, die reinen Herzens sind… ihr werdet dies sofort erkennen 
und werdet die böse Hinterlist erfassen, die hier vorhanden ist und welche 
dazu ersonnen wurde, um Meine Kirche auf Erden aus dem Inneren heraus 
zu zerstören.  

Meine Wahrheit wird weltweit ein gedemütigtes Nach-Luft-Ringen hervorru-
fen, wenn Meine Priester sagen werden, dass diese Prophezeiung sicher-
lich eine Lüge ist? Die einzige Lüge, von der sie Zeugen werden müssen, 
wird diejenige sein, welche sie gezwungen sein werden, anzuerkennen, 
(und) welche im direkten Gegensatz zu Meiner Heiligen Schrift stehen wird, 
die der Menschheit ganz zu Beginn gegeben worden ist. Erlaubt euch nie-
mals, irgendeine andere Wahrheit anzunehmen außer derjenigen, die in der 
Bibel enthalten ist. 

Viele Änderungen werden eingeführt werden, die dem Wort Meines Ewigen 
Vaters widersprechen werden. Diese Änderungen, Meine geistlichen Die-
ner, werden nicht göttlichen Ursprungs sein, und ihr müsst diese Unwahr-
heiten zurückweisen, wenn ihr Mir gegenüber ergeben bleiben wollt. 

Wacht auf. Erhebt euch gegen diese Lügen, denen ihr werdet begegnen 
müssen. Akzeptiert diese niemals. Das Wort Meines Ewigen Vaters wird 
sich niemals verändern. Es kann niemals durch die Menschheit verändert 
werden. Viele von euch werden so verzweifelt sein, dass ihr euch von eu-
ren Gefährten im geistlichen Amt isoliert vorfinden werdet. Fürchtet euch 
nicht; denn es gibt nur eine Seite, die ihr wählen könnt. Das wird die Seite 
sein, wo Ich stehe. Es gibt keine andere Seite. 

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

193. Bittet um das Geschenk des Leidens, 
Mittwoch, 14. September 2011 

Meine innig geliebte Tochter, dein Leiden ist gelindert worden und Ich 
möchte dir für dein Geschenk (des Leidens) danken. Es wird zurückkehren, 
aber du wirst im Stande sein, es mit viel mehr Freude in deinem Herzen 
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Meiner eigenen Kirche. Demut kann nicht erreicht werden, wenn ihr un-
ter dem Narzissmus leidet. Ohne Demut könnt ihr nicht ins Reich Meines 
Vaters eingehen. 

Euer liebender Erlöser,  

Jesus Christus 

 

135. Der Ewige Vater wird die Neue Weltordnung von der letzten Ver-
folgung Seiner Kinder abhalten, 
Freitag, 8. Juli 2011, 15.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, Ich sehe ein, dass diese Arbeit dich stark strapa-
ziert und dass du dich für eine weitere Woche ausruhen musst, aber höre, 
was Ich zu sagen habe. 

Sage Meinen Kindern, sie sollen jetzt aufwachen und die Unruhe in der 
Welt sehen, wo Finanzkrisen zahlreich sind. Sage ihnen, dass, wenngleich 
die Habgier der Menschen teilweise dafür verantwortlich war, sie in Schul-
den zu tauchen, die Bankenkrise absichtlich von der Eine-Welt-
Ordnung geplant wurde . 

Viele, die diese Botschaft lesen, werden lächeln und diese Tatsache in Fra-
ge stellen, aber sie sollten auch wissen, dass sie, wenn sie nicht aufstehen 
und ihre Rechte verteidigen, gezwungen sein werden, das Zeichen des Tie-
res anzunehmen, um auf ihr Geld zuzugreifen. 

  

Die Neue Weltwährung wird einer ungläubigen Welt pr äsentiert  

Die Neue Weltwährung, die einer ungläubigen Gemeinschaft präsentiert 
werden wird, ist bestimmt, euch zu kontrollieren. Dann, sobald das ge-
schieht, werden sie versuchen, euch die Nahrungsmittel vorzuenthalten. 
Falls Meine Kinder diese Gegebenheit jetzt nicht einsehen, werden sie 
wehrlos sein, wenn sie unter der Kontrolle einer Neuen Weltordnung 
durch freimaurerische Kräfte  stehen.  

Bereite jetzt Meine Kinder vor; denn, obwohl die „Warnung“ Millionen um-
wandeln wird, einschließlich jener, die der Eine-Welt-Ordnung loyal gege-
nüberstehen, wird es nicht genug sein, um diese bösen Sklaven Satans 
und des Antichristen aufzuhalten. Aufgrund der Kontrolle eures Geldes 
wird es euch schwer vorkommen, euer Recht auf Eigen tum, Nahrung 
und Gesundheit  zu verteidigen, die drei Dinge, für die sie verantwortlich 
sein werden, wenn ihr nicht anfangt, jetzt euren Widerstand laut werden zu 
lassen. Stoppt eure Führer in ihren Bahnen. Lasst nicht zu, dass sie euch 
tyrannisieren. Wenn genug von euch vor diesem bösen, abscheulichen 
Plan auf der Hut sind, dann könnt ihr andere warnen. 
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Euer liebender Erlöser, König der Menschheit 

Jesus Christus 

 

134. Narzissmus, eine üble Seuche in der Welt von h eute, 
Donnerstag, 7. Juli 2011, 21.00Uhr 

Meine geliebte Tochter, Ich will, dass die Welt weiß, dass Meine Liebe zu 
den Menschen Mein ganzes Wesen durchdringt, während Ich auf die Große 
Warnung vorbereite. Ich bin voller Freude; denn Ich weiß, dass Meine Kin-
der, besonders jene, die Mich nicht kennen, während Meines Großen Aktes 
der Barmherzigkeit schließlich anerkennen werden, dass Ich existiere. 

Einer der beunruhigsten Eigenschaften, die Meine Kinder heimgesucht ha-
ben, ist in dieser Welt der Narzissmus, die Eigenliebe. Diese üble Seuche 
herrscht in jeder Ebene der Gesellschaft vor  und ist eine der Lieblings-
angriffe des Teufels, während seine Dämonen überall in die Seelen Meiner 
Kinder eingehen. Man kann sehen, wie sie stolz sind und sich brüsten, so 
dass andere sie verehren. Ihre erste Liebe gilt nur sich selbst, und dann, 
wenn das nicht genug ist, ersehnen sie die Aufmerksamkeit von denjenigen 
um sich herum, um sie dazu zu ermuntern, sie offen zu verehren. 

Heute ist Satans Heimsuchung so groß — in der Weise, wie sich diese ar-
men Seelen aufführen, ist es schwer zu übersehen. Ihr zwanghaftes Ver-
halten in Hinsicht auf ihr Aussehen bedeutet, dass sie sogar soweit gehen, 
ihrem Körper Schaden zuzufügen, und sie tun, was immer getan werden 
muss, um ihre Selbstliebe zu befriedigen. 

Wenn Satan in solchen Seelen anwesend ist, ist es leicht, befleckt zu wer-
den. Diese Leute werden voller Hochmut sein und werden dazu neigen, an 
Orten des Einflusses gesehen zu werden. Die Sünde des Narzissmus 
wird sich während der Endzeiten verstärken , wo viele dafür sorgen wer-
den, dass ihr Aussehen, ihr Wohlbefinden und ihr Egoismus auf Kosten ih-
rer Freunde und sogar ihre eigenen Familie gehen wird. 

Eigenliebe wird in der heutigen Welt als ein bewundernswerter Charakter-
zug betrachtet. Dieses Streben nach eigenem Vorteil kann nie befriedigt 
werden, weil Satan dafür sorgt, dass diese Menschen nach mehr und mehr 
trachten werden. 

Kinder, die Sünde des Stolzes ist eine, die sich jetzt in d er Welt ver-
stärkt . Nehmt diese Form des Verhaltens nicht als einen Teil eures tägli-
chen Lebens an. So viele junge Menschen verwenden diese Personen so-
genannter körperlicher Vollkommenheit als ein anzustrebendes Vorbild. 
Doch ihr Verhalten ist, wenn ihr eure Augen öffnet und es als das seht, was 
es ist, zu bemitleiden. Es ist ein Bruch des Ersten Gebotes, und wenn sol-
che Leute auf diesem Pfad verharren, werden sie vom Betrüger in weitere 
Verwirrung gezogen. 

Narzissmus ist in allen Bereichen des Lebens zu sehen, einschließlich in-
nerhalb der Politik, der Mode, der Medien, des Films und sogar innerhalb 
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anzunehmen. Ich brauche dein Leiden, weil es die Seelen von Sündern ret-
tet, die sonst in der Hölle enden würden. Eines Tages wirst du in ihre See-
len blicken und wirst überwältigt sein von Liebe und Freude, wenn du sie 
bei Mir neben dem Throne Meines Vaters sitzen siehst. 

Die Sünder werden, wenn sie bereuen, immer zuerst liebkost bzw. mit offe-
nen Armen aufgenommen. Sie werden immer im Vordergrund stehen, sehr 
zur Überraschung Meiner Anhänger. (Anmerkung des Übersetzers: siehe 
Lukas 15, 11-32 Das Gleichnis vom verlorenen Sohn) Diese Seelen sind 
durch die Gebete und das Leiden Meiner Anhänger und Meiner auserwähl-
ten Seelen zu Mir gebracht worden. Meine Anhänger werden das verste-
hen, weil sie sich — aufgrund ihrer Einigkeit mit Mir — über die Erlösung 
solcher Seelen sehr freuen werden. 

Es sind jetzt (noch) viel mehr Seelen zu retten, Meine Tochter. Bitte bete, 
dass du und andere auserwählte Seelen es lernen werden, wie das Leiden 
die Zahl derjenigen erhöhen kann, die ins Königreic h Meines Vaters 
eingehen werden . Ich bitte sie, um die Gnaden zu bitten, die erforderlich 
sind, damit ihnen das Geschenk des Leidens gegeben wird. Vergesst nicht, 
wenn Ich Leiden gewähre, ist es eine besondere Gnade und eine, die viele 
weitere Seelen in den Schoß Meines Herzens bringen wird. 

Euer geliebter Jesus  

Erlöser der Menschheit 

 

194. Mit der Wahrheit wird normalerweise mit größte r Vorsicht und of-
fener Ablehnung umgegangen, 

Donnerstag, 15. September 2011, 23.50 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, du erlebst jetzt mehr Einzelheiten der 
Schmerzen, die Ich während Meiner Kreuzigung ertrug: Verlassenheit. Ab-
lehnung, Isolation, Abtun durch eine spöttische Handbewegung der Obrig-
keit und besonders durch Meine gläubigen Anhänger. Sogar Meine eigenen 
Apostel lehnten Mich in Meiner Zeit der Not ab. So darfst du nicht über-
rascht sein, dass dies auch mit dir geschieht.  

Dir wurde heute Abend auch eine Vision von Mir gezeigt, wo Ich vor Meinen 
Henkern stehe, denen Ich zuhören musste, als ihre gemeinen Lügen Mich 
und die Wahrheit Meiner Lehren verdammten. So wirst auch du und so 
werden auch Meine Anhänger durch diejenigen behandelt werden, welche 
die Wahrheit nicht akzeptieren können oder sie unangenehm finden. 

Meine Tochter, mit der Wahrheit wird normalerweise mit größter Vorsicht 
und offener Ablehnung umgegangen und sie wird manchmal für gottesläs-
terlich gehalten. Fürchte dich niemals; denn die Worte, die Ich dir gebe, 
sind nichts als die Wahrheit. Du darfst niemals Angst haben, das, was Ich 
dir gebe, zu veröffentlichen. Warum sollte Ich dir Unwahrheiten geben? Wa-
rum sollte Ich versuchen, diese Botschaften zu untergraben, indem Ich er-
laube, dass zu irgendeiner Zeit eine Unwahrheit in sie eingeht. Denn das 
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stände im Widerspruch zum Willen Meines Vaters. Sogar Satan wird nicht 
erlaubt, auf diese Botschaften einzuwirken, egal wie heftig er es versucht.  

In dem Maße, wie diese Botschaften intensiver werden, werden sie Stoff 
vieler Diskussionen und (zum Ziel von) Spott werden. Und doch werden 
viele zu ihnen hingezogen, weil sie trotz ihrem geistigen Widerstand es 
nicht verhindern werden können, durch den Heiligen Geist ergriffen zu wer-
den, welcher ihre Seele bewegt. 

Mit der Zeit werden sie, Meine Kinder, Mir danken, dass Ich ihnen geholfen 
habe, das Chaos aus dornigem Gestrüpp zu durchdringen, welches sie da-
von abhalten wird, das Tor zum Paradies zu erreichen, weil sie ohne Meine 
Führung jetzt, zu diesem Zeitpunkt, verloren wären. Sie würden nicht die 
Kraft finden, um sicher durch die Tore des neuen Paradieses — des neuen 
Zeitalters des Friedens auf Erden — geleitet zu werden, welches all dieje-
nigen erwartet, die Mir und Meinen Lehren folgen. 

Euer geliebter Erlöser und Lehrer  

Jesus Christus 

 

195. Die Zeiten des Friedens und der Glorie sind fa st da, 
Samstag, 17. September 2011, 18:50 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, du begreifst jetzt endlich, dass, wenn du dich 
zurückgewiesen fühlst, das dann einfach ein Spiegelbild Meiner eigenen 
Qual ist. Wenn du mit Mir vereinigt bist, wie du es ja bist, wird das ab jetzt 
ein Teil deines Lebens werden. Wenn die Menschen die Botschaften zu-
rückweisen, welche du veröffentlichst, weisen sie Mein Heiligstes Wort zu-
rück. Wenn sie sie anzweifeln und sie fehlerhaft finden, kritisieren sie Mich. 
Wenn sie (von oben herab) auf dich herabsehen, verspotten sie Mich. 
Wenn sie über diese Botschaften lachen, kreuzigen sie Mich (erneut). 

Was du fühlst, ist bloß ein Bruchteil Meines Leidens, wenn Ich mit Kummer 
auf die Blindheit der Menschen gegenüber der Wahrheit der Existenz Mei-
nes Ewigen Vaters schaue. Der Schmerz und der Kummer, den Ich fühle, 
wenn Ich die Sünden der Menschen sehen muss, einschließlich der Sün-
den von Gläubigen, ist sehr intensiv. Diese Qual hört kaum (jemals) auf, 
aber sie wird durch das Leiden von Sühneseelen leichter gemacht. Sie wird 
auch durch die Liebe gelindert, die Meine Anhänger Mir durch ihre Hingabe 
an Mich zeigen. 

Meine Tochter, obwohl Ich das Leiden benötige, um andere arme unglückli-
che Seelen zu retten, ist es nicht etwas, das Mir Freude macht. Ich finde es 
schmerzhaft zuzusehen, aber fühle Mich dadurch getröstet. So viele Dinge 
musst du lernen, Meine Tochter, die für dich schwer zu verstehen sind. Die 
Wege des Göttlichen Reiches können von der Menschheit nicht verstanden 
werden. Eines Tages werden sie sie verstehen. 

Wisset dies, Meine Kinder: Die schweren Zeiten, welche die Menschen seit 
Jahrhunderten haben erleiden müssen, kommen zu einem Ende. Das ist 
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Das Gelübde der Ehe ist sehr ernst zu nehmen; denn vergesst nicht, dass 
es ein Sakrament ist und in Anwesenheit von Gott Vater gemacht wird. 
Doch für viele kreist alles um das Materielle und das äußere Drum und 
Dran. Viele, die das Sakrament der Ehe empfangen, erkennen seine 
Wichtigkeit danach nicht an. Viele brechen ihre Gelübde so leicht. Warum 
tun sie das? Warum legen sie ein Lippenbekenntnis zu dieser Heiligsten 
Vereinigung ab, nur um kurz danach auseinander zu gehen?  

Das ist eine Verhöhnung einer der wichtigsten Vereinigungen, die von 
der Hand Meines Ewigen Vaters gesegnet werden . Viele Menschen be-
achten den Willen Meines Vaters nicht, dass kein Mensch solch eine Verei-
nigung hernach auseinander reißen soll. Doch viele Menschen lassen sich 
scheiden, was ein Gesetz ist, das von Meinem Vater nicht anerkannt ist. 
Scheidung ist ein leichter Weg, von eurer Verantwortungen wegzulaufen. 
Alle Ehen werden im Himmel geschlossen. Kein Mensch kann eine Ehe 
zerstören, ohne Meinen Vater zu verletzen. 

 

Die erste Heilige Kommunion 

Der erstmalige Empfang Meines Leibes im Sakrament der Eucharistie ist 
ein anderes Beispiel hinsichtlich dessen, wie Ich verspottet werde. So viele 
Eltern beachten nicht die Bedeutung, wenn ihre Kind er das Brot des 
Lebens empfangen . Sie kümmern sich eher mehr darum, wie gut ihre Kin-
der anzogen sind, als um das wunderbare Geschenk, das ihre Kinder emp-
fangen. Dieses Geschenk wird sie zur Erlösung führen.  

Doch der Materialismus, der das Ereignis umgibt, hat nichts mit ihren See-
len zu tun. Für Mich ist es am traurigsten, dass diesen kleinen Kindern 
nichts über Mich erzählt wird. Die Liebe, die Ich für kleine Kinder habe, ist 
allumfassend. Wenn sie die Heilige Eucharistie empfangen in voller Kennt-
nis dessen, was sie empfangen, dann werden ihre Seelen rein. Je mehr sie 
Mich auf diese Weise empfangen, desto stärker wird ihr Glaube sein. 

Vergesst nicht: Ohne die Sakramente wird euer Glaube schwach. Nach ei-
ner Zeit, wenn eure Seele Meiner besonderen Segnungen beraubt ist, fällt 
sie in Schlaf. Der ganze Glaube an Mich und Meinen Ewigen Vater ver-
schwindet mit der Zeit, nur ein winziges Flackern des Wiedererkennens 
bleibt, das von Zeit zu Zeit aufflammt.  

Kehrt zu Mir zurück durch die Sakramente. Zollt den Sakramenten in der 
Weise Respekt, wie es von euch erwartet wird, und ihr werdet Meine Ge-
genwart erneut wirklich fühlen. 

Vergesst nicht: Die Sakramente sind nicht ohne Grund da; denn sie sind die 
Nährstoffe, die ihr für das ewige Leben der Seele braucht. Ohne sie wird 
eure Seele sterben. 

Ich liebe euch alle. Bitte umarmt Mich auf die rechte Art und Weise, indem 
ihr den Sakramenten, die euch als ein Geschenk von Gott, dem Allmächti-
gen Vater, gegeben wurden, Achtung erweist. 
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Weist Satan und seine bösen Gepflogenheiten jetzt zurück. Wendet euch 
Mir zu. Ich beschwöre euch; denn ihr dürft nicht zulassen, dass er euch auf 
diese Weise beeinflusst. Eure Gebete werden jetzt benötigt, um Meine ar-
men Kinder zu retten, welche die „Warnung“ nicht überleben werden. 

Euer liebender Erlöser 

Jesus Christus 

 

133. Die Bedeutung der Sakramente — Die Ehe und die  Erste Heilige 
Kommunion, 

Mittwoch, 6. Juli 2011, 15.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, gib jetzt Acht, wie der Glaube Meiner Kinder zu 
wachsen und zu blühen beginnt. Obwohl es viel Finsternis in der Welt gibt, 
wird das Licht Meiner Anhänger pro Tag heller aufgrund der Flamme des 
Heiligen Geistes, die sich über die ganze Welt herabgesenkt hat. 

Meine Tochter, heute möchte Ich alle Meine Anhänger an die Bedeutung 
des Gebets,  um Leiden in der Welt zu mildern, erinnern. Eure Gebete hel-
fen jetzt, viele globale, vorausgesagte Katastrophe n abzuwenden . Ge-
bet mildert am machtvollsten, und wenn es zugunsten anderer gesprochen 
wird, wird eine Antwort erfolgen. 

Obwohl Ich mit jenen, die einen starken Glauben haben, zufrieden bin, sor-
ge Ich mich dennoch um diejenigen, welche Mein Göttliches Licht ableh-
nen, welche die Wahrheit zurückweisen. Viele Menschen irren jetzt auf 
der ganzen Welt wie benommen umher . Nichts bringt ihnen Frieden. 
Nichts bringt ihnen Freude. Keine Menge an materieller Annehmlichkeit 
lindert ihren Schmerz. Ihre leeren Seelen sind verloren. Bitte, betet für sie. 

Meine Tochter, bitte betet für Meinen Stellvertreter, Papst Benedi kt; 
denn er ist von freimaurerischen Kräften umgeben , die sich jetzt alle 
Mühe geben, ihn zu entthronen. Diese bösen Kräfte haben Meine Kirche 
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil unterwandert und haben Meine 
Lehren verwässert . Viele Verordnungen wurden erlassen, die Mich verlet-
zen, besonders die Darreichung Meiner Heiligen Eucharistie durch Laien. 
Der Mangel an Respekt, der Mir und Meinem Ewigen Vater durch neue 
Verordnungen gezeigt wird, die eingeführt worden sind, um einer modernen 
Gesellschaft Raum zu geben, hat Mich vor Betrübnis weinen lassen. 

Die Heiligste Eucharistie muss auf der Zunge empfan gen werden  und 
darf durch menschliche Hände nicht beschmutzt werden. Doch das ist es 
genau, was Meine geistlichen Diener getan haben. Diese Verordnungen 
wurden nicht von Mir im Geist genehmigt. Meine geistlichen Diener befin-
den sich auf einen Weg nach unten, der nicht in Übereinstimmung mit den 
Lehren Meiner Apostel ist. Heute werden Meine Sakramente nicht sehr 
ernsthaft empfangen , besonders von jenen, die nach dem Sakrament der 
Ehe und der ersten Heiligen Kommunion streben. 
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eine frohe Botschaft für den Menschen, der seinem Nächsten Liebe erweist 
und der insofern Mich liebt. Es wird letztendlich auch mein Leiden beenden, 
das Ich erleide, weil Ich euch alle liebe. Diese Liebe ist stark und strömt 
endlos (d.h. immerzu, ewig) aus Mir hervor und wird die Ursache eurer 
endgültigen Erlösung sein. 

Gehe jetzt, Meine Tochter, und nimm das Leiden mit mehr Verständnis in 
deinem Herzen an. Freue dich; denn die Zeiten des Friedens und der Glorie 
sind fast da. 

Euer liebender Freund und Erlöser  

Jesus Christus  

König der Menschheit 

 

196. Ein typischer Fehler, der beim Versuch, Mir nä her zu kommen, 
gemacht wird 

Sonntag, 18. September 2011, 18.15 Uhr 

Ich komme im Namen Jesu Christi, des Sohnes von Gott, dem Allerhöchs-
ten. Ich bin Er.  

Meine innig geliebte Tochter, warum suchen die Menschen weiterhin durch 
die Wissenschaft nach Antworten betreffend ihrer Existenz. Sie suchen und 
suchen, aber die Antworten, die sie finden, sind unwahr und (deren Fest-
stellungen sind) so weit weg von der wahren Existenz der geistigen Gefilde 
des Reiches Meines Vaters, dass ihr für diese Seelen beten müsst. 

Ich weiß, dass es sehr schwer ist, die Wahrheit Meiner Existenz und (die 
Wahrheit) der Existenz Meines geliebten Vaters zu akzeptieren; denn jedes 
Mal, wenn eure Augen die Wahrheit kurz sehen, dreht Satan eure Aufmerk-
samkeit in die entgegengesetzte Richtung. Meistens wird er Logik anwen-
den, um Meine Kinder zu überzeugen, dass das Königreich Meines Vaters 
nur eine Erfindung der Phantasie der Leute ist. Er wird dann die Annehm-
lichkeiten der materiellen Welt benutzen, um euch zu überzeugen, dass 
diese (Annehmlichkeiten) für euch Vorrang haben müssen. 

Dann gibt es die Seelen, welche die Wahrheit (wirklich) begreifen. Diese 
machen einen typischen Fehler, wenn sie versuchen, Mir näher zu kom-
men. Es ist leicht für sie, (sich selbst) zu versichern, dass sie sich, sobald 
ihre materiellen Güter abgesichert sind, dann auf ihrer eigenen spirituellen 
Reise vorwärts bewegen können.  

Aber das ist nicht die Art und Weise, wie es funktioniert. Ihr müsst unter al-
len Umständen eure Familien und eure Heime schützen. Ihr müsst diejeni-
gen ernähren, die von euch abhängig sind. Aber danach (d.h. (sofort) 
nachdem dies sichergestellt ist, Anmerkung des Übersetzers) müsst ihr 
Mich an die erste Stelle – (d.h.) vor alle weltlichen Güter — setzen. Das 
wird euer Reisepass zum Himmel sein.  
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Der Mensch ist nichts ohne Gott. Kein materieller Luxus wird — oder kann 
— die Liebe Gottes ersetzen. Ihr könnt ihn auch nicht (dauerhaft) behalten 
oder ihm, wenn ihr Mich in eurem Herzen wirklich lieben (bzw. erfassen) 
wollt, denselben Wert (wie mir bzw. meiner Liebe, Anmerkung des Überset-
zers) beimessen. 

Vertraut auf Mich und für alles andere wird (dann) gesorgt werden. Wenn 
ihr versucht, alles selbst zu tun und wenn ihr am Reichtum festhaltet, 
damit ihr das Beste von beiden Welten haben könnt —  (dann) werdet 
ihr enttäuscht werden.  

Vergesst nicht: Meine Liebe zu euch wird eure Seele versorgen. Materieller 
Reichtum wird eure körperlichen Bedürfnisse erfüllen, aber er (der materiel-
le Reichtum) wird im Laufe der Zeit zerfallen (z. B. durch ein unvorhergese-
henes Ereignis oder spätestens am Ende des Lebens mit dem Tod, Anmer-
kung des Übersetzers), und ihr werdet (dann) mittellos dastehen.  

Bitte, Kinder, lasst Mich — egal, wie schwer es ist — euch auf den Weg der 
Wahrheit, der zum ewigen Glück führt, leiten. Bittet Mich einfach um Meine 
Hilfe, und Ich werde antworten.  

Euer geliebter Lehrer und Erlöser  

Jesus Christus 

 

197. Das wichtigste Ereignis seit Meiner Auferstehu ng‚ 
Montag, 19. September 2011, 20:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, es ist Meine Absicht, jeden Mann, jede Frau 
und jedes Kind in Mein neues Paradies auf Erden zu führen; denn wenn 
auch nur eine Seele zurückgelassen wird, würde es Mein Herz brechen. 
Das ist der Grund, warum die Zahl der Boten, die Ich jetzt in die Welt 
sende, zugenommen hat. Das ist so, damit sie Mein Heiliges Wort verbrei-
ten können, um zur Bekehrung zu ermutigen. 

Ich sende keine Boten, um Meine Kinder zu ängstigen. Stattdessen ist die 
Rolle Meiner Boten, jede Person auf dieser Erde vor zubereiten , so 
dass alle bereit und würdig sind, in diesem Neuen Paradies zu leben.  

Meine Kinder, die Zeiten, in denen ihr lebt, sind nicht angenehm. Recht und 
Ordnung sind zusammengebrochen. Habgier hat dazu geführt, dass euch 
eure finanzielle Stabilität gestohlen worden ist . Selbstherrlichkeit und 
das Besessensein vom Ehrgeiz haben bewirkt, dass euer Glaube immerzu 
von euch weggenommen worden ist. 

 

Wie ein Haushalt, wo es keine elterliche Kontrolle gibt  

Ihr, Meine Kinder, verhaltet euch wie in einem Haushalt, wo es keine elter-
liche Kontrolle gibt . Wie verwöhnte Kinder werdet ihr mit allen materiellen 
Annehmlichkeiten versorgt, die ihr begehrt, ohne sie verdienen zu müssen. 
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132. Für Meine Anhänger, die diese Botschaften veru rteilen, 
Dienstag, 5. Juli 2011, 14.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, heute ist ein besonderer Tag; denn es freut Mich, 
dir zu sagen, dass diejenigen, deren Glaube durch Meine Botschaften ge-
stärkt worden ist, sicher sein können, dass ihr tägliches Gebet des Barm-
herzigkeitsrosenkranzes Seelen rettet. Meine Kinder dürfen nie vergessen, 
dass Gebete immer erhört werden, wenn sie mit Aufrichtigkeit und von Her-
zen gesprochen werden. Gebeten wird immer Gehör geschenkt , und ir-
gendwelche besonderen Intentionen werden Meinem Heiligsten Willen ent-
sprechend verwirklicht. 

Kinder, fahrt bitte mit euren Gebeten fort; denn sie werden helfen, die Peri-
ode der Großen Züchtigung zu mildern. Mein Vater ist jetzt bereit, sein 
Heiliges Königreich zu übernehmen  und nimmt Seine Herrschaft noch 
einmal auf, wenn das neue Paradies auf Erden neu erscheint. Das Böse in 
der Welt ist gerade jetzt noch nie so intensiv gewesen. Aufgrund der enor-
men Weltbevölkerung und der Werke des Teufels ist überall Krieg. Der 
Hass, der von Mensch zu Mensch gezeigt wird, ist spürbar. Ob sich dieser 
Hass als politische Gier oder Kontrolle über andere Länder durch ein ande-
res Land zeigt, er ist ganz derselbe. Satan hat viele Anhänger. Sie, seine 
Anhänger, sind sich in vielen Fällen nicht dessen bewusst, wie er jeden 
Gedanken und jede Handlung zu jeder Zeit während jedes beliebigen Ta-
ges beeinflusst. 

Wenn Meine Kinder nur die Menge an Dämonen, die in solchen Men-
schen gegenwärtig sind , sehen könnten, würde ihnen übel werden. Sie 
besitzen viele Meiner Kinder. Die einzigen sichtbaren Zeichen gibt es auf-
grund ihrer bösen Taten. Betet, betet jetzt, Meine Anhänger, dass jene ar-
men verlorenen Seelen während der „Warnung“ gerettet werden können. 

Kinder, alles, was Ich zwischen jetzt und der „Warnung“ von euch verlange, 
sind eure Gebete und besonders das Beten des Barmherzigkeitsrosen-
kranzes. Mein Vater wird Seelen retten, wenn ihr es euch zur  Aufgabe 
macht, diesen einmal täglich zu beten, vorzugsweise  um 15 Uhr. 

Jenen Meiner Anhänger, die diese Botschaften verurteilen, sage Ich: Ich 
beschwöre euch: Betet  zum Heiligen Geist und bittet um das Geschenk 
des Urteilsvermögens, bevor ihr Mein Heiliges Wort ablehnt . Jenen von 
euch, die Meine Visionärin und Empfängerin dieser Botschaften beleidigen, 
sage Ich: Ihr müsst euch folgende Frage stellen: Wenn es Satan ist, der 
nach eurer Meinung diese Botschaften beeinflusst, warum würde er euch 
dann bitten zu beten, Vergebung zu suchen, die Heilige Eucharistie zu 
empfangen? Dann werdet ihr wissen, dass das unmöglich ist. 

Der Betrüger wird Meine Anhänger erst einmal beeinflussen, um sie dazu 
zu ermuntern, Mein Wort abzulehnen, weil er weiß, dass ihre Zurückwei-
sung Meiner Heiligen Worte der Liebe Mich am meisten verletzen wird. 
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noch auf dieser Erde sind; denn nach dem Tode können sie nicht mehr um 
Vergebung bitten.  

Ich appelliere jetzt an Meine geistlichen Diener. Warum wollt ihr das ge-
genüber eurer Herde nicht betonen? Warum erörtert ihr nicht aktiv die Aus-
wirkungen für Meine Kinder während der großen Züchtigung? Wisst ihr 
nicht, dass viele Meiner Kinder ihre Seele an den Antichristen verlie ren 
werden, der sich schon hier auf Erden befindet, spr ungbereit , indem er 
auf seine Chance wartet.  

Meine Kinder müssen verstehen, dass die „Warnung“, obwohl sie ein gro-
ßer Akt der Barmherzigkeit ist, nur die erste Phase von dem ist, was eine 
sehr schwere und herausfordernde Zeit für alle Meine Kinder sein wird; 
denn anschließend werden jene verhärteten Sünder und Anhänger Satans 
dann Meine Existenz bestreiten. Atheisten werden sagen, dass es ein glo-
bales Trugbild war. Wissenschaftler werden nach einer logischen Erklärung 
suchen, aber es wird keine geben.  

Währenddessen werden Meine Anhänger auseinander gerissen. Viele Mil-
lionen werden sich bekehrt haben, aber sie werden durch die Lügen ver-
wirrt, die von der Bösen Gruppe ausgebreitet werden, von der todbringen-
den Eine-Welt-Organisation, deren Ziel es ist, die kleinen Leute um ihres 
eigenen finanziellen Gewinns willen zu vernichten. 

Kinder, falls nicht genug Menschen auf dem richtigen Weg bleiben können, 
dann wird es nicht möglich sein, die Auswirkung der Züch tigung ab-
zuwenden ; denn zu diesem Zeitpunkt (d.h., zu dem Zeitpunkt, wenn nicht 
mehr genug Menschen auf dem richtigen Weg bleiben, Anmerkung des 
Übersetzers), wird Gott Vater eingreifen, um zu verhindern, dass die Sün-
der Seine Schöpfung und Seine Kinder zerstören. Er wird Erdbeben von 
einer Stärke entfesseln, wie sie nie zuvor erfahren wurden, und Vulkanaus-
brüche an den unwahrscheinlichsten Orten hervorrufen, und die Erde wird 
wie ein Schiff in raues Wasser geschleudert, ohne Anker, um es an einem 
Ort festzuhalten. 

Bitte, Kinder, erlaubt, dass die „Warnung“ euch alle rettet. Seht ein, dass 
dieses Wunder helfen wird, Millionen zu retten, die sonst verloren wären. 
Jenen, die ihr Leben nicht ändern wollen, sage Ich: Sie wählen das Haus 
Satans. Ohne Gebet gibt es keine Hoffnung für sie; denn sie werden die 
Schlüssel des Neuen Paradieses auf Erden verwirken . Stattdessen 
werden sie in den Feuern der Hölle brennen.  

Wenn sie wissen, wohin der Böse Weg sie führt, denkt ihr, dass sie ihre 
Wege dann ändern? Kinder, bitte helft ihnen, indem ihr ihnen die Wahrheit 
sagt. Betet, um ihre Seelen zu retten, wenn sie nicht hören wollen; denn 
das ist alles, dass ihr tun könnt. 

Euer geliebter Erlöser 

Gerechter Richter und König der Barmherzigkeit 

Jesus Christus 
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Ihr werdet mit Nahrung versorgt, für die ihr euch nicht abmühen müsst. Al-
les, was euch nicht befriedigt, wird durch noch eine andere Neuheit, durch 
ein anderes Stimulans (d.h. ein anderes Anregungsmittel, Anmerkung des 
Übersetzers) ersetzt. Doch nichts (davon) befriedigt (euch) lange. Dann fin-
det unter den Kindern Streit statt, jedes versucht, den anderen zu kontrollie-
ren, um seinen eigenen Willen durchzusetzen. Physischer (körperlicher) 
Krieg kann dann ausbrechen. Aber keines ist mit der Führung (der anderen) 
beauftragt, und so verletzen sie einander, manchmal mit ernsten Folgen. 

So sehe Ich die Welt: Meine Kinder sind unglücklich, da ihnen geistiger 
Trost fehlt, aber sie weigern sich, von Meiner Kirche geführt zu werden. 
Meine heutige Kirche kann nicht auf solch eine wide rspenstige Bevöl-
kerung Einfluss nehmen , welche die Hingabe an Mich nicht so anregend 
findet wie die bequemen Annehmlichkeiten des Fleisches. 

Krieg zerstört die Menschheit, und geistiger Niedergang hat in der Welt ein 
Vakuum geschaffen, dessen Wirkung die meisten von euch, inzwischen, in 
ihren Herzen fühlen. Nichts ist, wie es scheint. Die Pracht materieller Dinge 
glitzert an der Außenseite und zieht jene an, die sich nach Trost sehnen, 
aber dahinter ist nichts als Finsternis. 

Ich bin das Licht, das in euren einsamen, verworren en und etwas be-
ängstigenden Leben vermisst wird. Deswegen ist die Zeit nahe, in der 
ich eingreife und die Führung übernehme. Ihr, Meine Kinder, müsst dies 
begrüßen und euch auf Meine Große Barmherzigkeit vorbereiten. 

Ihr müsst für eure Brüder und Schwestern beten und müsst Meinem Ein-
greifen mit offenen Armen freudig entgegensehen. Seid positiv (eingestellt). 
Seid voller Hoffnung. Seid zuversichtlich, dass sogar die verhärtetsten 
Sünder beim Beginn dieses großen Ereignisses, des wichtigsten seit 
Meiner Auferstehung , erleichtert sein werden. 

Euer geliebter Erlöser  

Jesus Christus 

 

198. Zweifel stärken eure Liebe zu Mir, 
Mittwoch, 21. September 2011, 22:00 Uhr 

Ich komme im Namen Jesu, der im Fleisch kam und Mensch geworden ist.  

Meine innig geliebte Tochter, du bist jetzt Meinem Herzen so sehr nahe, 
doch es kommt vor, dass du dich so weit (von Meinem Herzen, Anm. des 
Übersetzers) weg fühlst. Zuweilen denkst du, dass du von Mir getrennt 
worden bist, während du tatsächlich nur näher an die Einheit mit Mir heran 
gezogen wurdest. 

Meine Tochter, so stark baue Ich jetzt dein Vertrauen auf, so dass du der 
Menschheit Mein Wort weiterhin verkünden kannst. Das ist eine sehr wich-
tige Mission. Weil die Dämonen in diesen Zeiten millionenfach durch den 
Teufel entfesselt wurden, greifen sie dich an jeder Ecke an. Die ersten 
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Menschen, die sie benutzen werden, werden Gläubige sein, die Schlange 
stehen werden, um den ersten Stein auf dich zu werfen. 

In dem Maße, wie Mein großer Akt der Barmherzigkeit für die Menschheit 
näher rückt, so versuchen auch die Dämonen, die Wahrheit nicht durchzu-
lassen und hindern die Menschen — gute Menschen — daran, die Zeit zu 
investieren, die Ich von ihnen benötige, um die Seelen (derjenigen) Meiner 
Kinder, welche überhaupt keinen Glauben haben, zu retten. Lass nicht zu, 
dass die grausame Verleumdung, die immer mehr aufkommt, dich von Mei-
nem Werk ablenkt. 

Beachtet jetzt Meine Prophezeiung: Für jeden Menschen, der in dieser Zeit 
bereut, können (pro (reuevollem) Mensch) drei weitere Seelen gerettet 
werden. Stellt euch dies etwa so vor: Die Segnungen, die einem Menschen 
gewährt werden, der Vergebung sucht, werden den Familien dieser Men-
schen gegeben werden. Jede Seele, die jetzt zu Mir betet und Mich bittet, 
ihre nächsten Familienangehörigen und ihre Freunde zu retten, wird Meine 
Gnade in Hülle und Fülle erhalten. 

Gebet ist eure Erlösung, Meine Kinder. Je mehr ihr betet, desto mehr werde 
Ich eure Herzen öffnen und Meine Wahrheit offenbaren. Meine Gnadenbe-
beweise sind jetzt auf eine Weise verstärkt worden, wie man es auf dieser 
Erde vorher nicht gesehen hat. Jedoch kann ich diese mächtigen Gnaden 
nicht (über euch) ausgießen, wenn ihr nicht darum bittet. 

Meine Tochter, lass dir gesagt sein, dass jetzt eine Boshaftigkeit, die dich 
erschrecken wird, in einem sich aufbauenden Angriff auf diese göttlichen 
Botschaften zu sehen sein wird. Ignoriere dies. Schließe deine Augen. Ver-
sperre deine Ohren. Bete stattdessen, dass solche Seelen erleuchtet wer-
den. 

Zweifel, Meine Tochter, sind Prüfungen, die nicht nur von dir, sondern auch 
von Meinen geliebten Anhänger erfahren werden. Obwohl sie beunruhigend 
sein können, werden sie von Mir zugelassen, um euch alle stärker in eurer 
Liebe zu Mir zu machen. 

Entspannt euch jetzt, Meine Kinder. Nehmt Mein Wort an. Lebt euer Leben, 
wie Ich es von euch erwarte. Setzt eure Familien an die erste Stelle vor al-
lem anderen. Sie dürfen niemals Meinetwegen vernachlässigt werden. Be-
tet jetzt mit ruhigem Vertrauen und seid versichert, dass sich Meine Pro-
phezeiungen auf Anweisung Meines Ewigen Vaters verwirklichen werden. 
Sie werden gemäß dem von Meinem Vater festgelegten idealen Zeitablauf 
geschehen. 

Vergesst niemals, Meine Kinder, meinen Sehern und Seherinnen wurden 
viele Geheimnisse, welche zukünftige Ereignisse voraussagten, gegeben, 
(doch diese Ereignisse) sind durch das Gebet gelindert worden. Viele, viele 
ökologische Katastrophen sind wegen der Hingabe, die Meiner Heiligen 
Mutter erwiesen wurde, abgewendet worden. Ihre Anhänger haben durch 
ihre Gebete viele Erdbeben, Überschwemmungen und Tsunamis abge-
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Die Dauer der Zeit, die du auf das Gebet verwendest, ist auch wichtig; denn 
je länger du in enger Kommunikation mit Mir verbringst, desto mehr Gna-
den wirst du erhalten. Es zu unterlassen, so zu handeln, würde bedeuten, 
dass du dich ganz offen den Angriffen des Betrügers überlässt. 

Mein Wort, Meine Tochter, wird von vielen, die nicht hören wollen, ignoriert. 
Es gibt dafür viele Gründe. Viele Meiner Kinder haben heute ihre Augen für 
die Wahrheit ihrer geistigen Existenz verschlossen. Sie umarmen die Welt 
und alles, was sie bietet, als einen Ersatz für das  Brot des Lebens.  

Viele sind auch misstrauisch gegenüber falschen Propheten; denn das ist 
die Epoche, in welcher überall falsche Propheten auftauchen werden. Das 
ist die Verwirrung, die Satan verursachen will, so dass jene Meine echten 
Boten unbeachtet bleiben. Aufgrund der Demut, die von Meinen auserwähl-
ten Visionären verlangt wird, können sie sich nicht in den Augen der Welt 
erhöhen; denn das liegt nicht in ihrer Natur.  

Die falschen Visionäre werden sich ins Rampenlicht schieben. Ihr 
Hauptaugenmerk wird auf sich selbst gerichtet sein. Ihre Botschaften mö-
gen authentisch und voll blumiger Sprache erscheinen, mit Auszügen aus 
der Bibel, wo es passt, aber es wird zwei Schlüsselaspekte hinsichtlich ihrer 
Botschaften geben, die sie ob der Unwahrheiten, die sie vermitteln, entlar-
ven.  

Der erste Aspekt ist: Sie werden bezüglich der Botschaften im Mittelpunkt 
stehen und all die Aufmerksamkeit, die sie erhalten, genießen. 

Als zweiten Aspekt habt ihr dann die Botschaften selbst. Sie werden verwir-
rend sein, schwer zu lesen sein und werden keinen nachhaltigen Eindruck 
auf die Seele hinterlassen.  

Meine Tochter, leider neigt die Kirche dazu, die authentischen Visionäre 
nicht zu beachten , weil sie in diesen Angelegenheiten Verantwortung zei-
gen muss. 

Es ist deshalb für Meine Kirche viel leichter, jene Botschaften zu unterstüt-
zen, die Auszüge aus der Bibel einbeziehen, um darzutun, dass diese echt 
sind. Nicht so leicht ist es für sie, die Einfachheit Meiner Lehren anzuneh-
men, besonders, wenn sich heute vieles von der Wahrheit hinter der Maske 
der Toleranz verbirgt. Auch an die Endzeit erinnert zu werden, wird 
nicht leicht hingenommen , indem sich jene Meine geistlichen Diener auf-
grund von Angst und Unwissenheit weigern, Meinen Kelch anzunehmen 
und verantwortlich zu handeln. 

Dies ist die wichtigste Zeit in der Geschichte der Welt. Alle Zeichen sind 
Meinen Visionären im Laufe des letzten Jahrhunderts gegeben worden, 
doch sie werden nicht beachtet und beiseite geschoben, dadurch dass man 
den Kopf im Sand vergräbt. Genau in dieser Zeit predigen Meine geistli-
chen Diener viel über die Wichtigkeit Meiner Rückkehr zur Erde . Sie 
müssen Seelen vorbereiten, indem sie diese an die Folgen erinnern, falls 
es ihnen (den Seelen) nicht gelingen sollte, sich zu retten, während sie 
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Betet, Betet, Betet! Denn wenn ihr das von Herzen tut, werden eure Gebete 
erhört werden. Betet besonders für jene Führer der Welt, deren Leben bald 
durch hasserfüllte böse Taten beendet wird. Sie und diejenigen mit verhär-
teten Herzen, die des Verbrechens der Unmenschlichkeit schuldig sind, 
brauchen eure Gebete am allermeisten. 

Betet immer für die Sünder, weil Ich alle Meine Kinder liebe und Ich eure 
Gebete brauche, um sie vor den Feuern der Hölle zu retten. 

Euer immer barmherziger  

Jesus Christus 

 

130. Der Kampf, den Satan inszeniert, um diese Bots chaften in Verruf 
zu bringen, verstärkt sich, 

Samstag, 2. Juli 2011, 10.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, dieser Zeitabschnitt wird für dich schwer, da die 
Botschaften die Welt durchdringen. Mehr Menschen werden diese Bot-
schaften angreifen, und wenn sie es tun, ignoriere sie. 

Mein Heiliges Wort wird verbreitet, wie Ich gesagt habe. Jetzt will Ich die 
Hauptinhalte Meiner Botschaften noch mehr öffentlich verkündigen. Du 
weißt bereits, wie man das tut, so beginne heute. Was Ich von dir verlange, 
ist anspruchsvoll, aber es wird dir weitere Hilfe gegeben werden, um das zu 
tun. 

Inzwischen wirst du andere brauchen, damit sie für dich beten; denn, der 
Kampf, den Satan inszeniert, um diese Botschaften in Verruf zu bringen, 
verstärkt sich. Du musst um Schutz gegen den Schmerz beten, den er dir 
durch andere zufügen wird. Nimm es hin, dass diese Reihe von Prüfungen 
notwendig ist, um dich in einem Zustand der Demut zu halten. Wisse, dass 
du Meine Stimme zur Welt bist. Werbe für Meine Stimme und tue es, so 
schnell du kannst. 

Ich liebe dich, Meine Tochter. Stütze dich völlig auf Mich und Ich werde dich 
durch dies hindurchtragen.  

Dein liebender Erlöser  

Jesus Christus 

 

131. Atheisten und Wissenschaftler werden sagen, da ss die Warnung 
eine Illusion war, Sonntag, 3. Juli 2011, 18:30 Uhr  

Meine geliebte Tochter, du musst dich nach vorne bewegen, geradeaus 
schauen und Meinen Anweisungen folgen. Wende dich nicht zur Seite, 
wenn du jede Minute des Tages durch den Teufel angegriffen wirst. Kon-
zentriere dich nur auf Mich. Du musst verstehen lernen, dass die in Meiner 
Gesellschaft verbrachte Zeit, besonders die in Anbetung verbrachte Zeit, 
wesentlich ist, wenn du am Gipfel dieser Mission bleiben sollst.  
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wendet. Gebet kann sehr mächtig sein. Die Gebete und das Leiden einer 
Person können eine Nation retten. Vergesst das nicht. 

Ich liebe alle Meine Kinder. Die Macht, euch gegenseitig zu retten, liegt in 
euren Händen, Kinder. Vergesst nicht, was ich früher gesagt habe. Gebet 
ist eure Rüstung gegen das Böse in dieser Welt. Gebet kann globale Ka-
tastrophen lindern. Betet weiterhin um Frieden in eurer Welt. Betet auch um 
einen leichten Übergang zum Neuen Paradies auf Erden, das alle Meine 
Kinder erwartet, die Erlösung suchen. 

Euer Geliebter Jesus 

 

199. Wahrsagerei kommt nicht von Mir  
21. September 2011, 23:30 Uhr 

Meine Tochter, diese Reise nimmt in ihrem Umfang für dich zu. Du bist be-
reit, mehr, als du jemals wissen wirst. Sei nicht ängstlich; denn deine Missi-
on wird helfen, einen großen Teil der Menschheit zu retten. Deine Aufgabe 
ist prophezeit worden und (sie) wird vom Himmel aus dirigiert. Du bist ein 
Instrument. Ich bin dein Meister. 

Du wirst hinsichtlich dieser sehr heiligen Aufgabe Erfolg haben; denn sie 
kann nicht und wird nicht misslingen. Du magst dich zuweilen sehr nieder-
geschlagen, einsam und mutlos fühlen. Nimm das hin. Dein Leiden bringt 
Mir kostbare Seelen im Moment ihres Todes. Diese Seelen beten jetzt für 
dich. Juble; denn wenn du die Liebe sehen würdest, die sie für dich ver-
strömen, so würdest du vor Freude weinen. 

Meine Heiligen im Himmel führen dich und schützen dich vor dem Teufel, 
und dir werden deshalb viele Atempausen gewährt, die dich überraschen 
und erfreuen. Verzage niemals mit diesem Werk. Dies ist eine der größten 
Missionen meiner Arbeit auf Erden. Sei stark, tapfer und zuversichtlich, a-
ber bleibe unbedingt demütig. Die Bühne ist jetzt (an)bereitet. Die Ereignis-
se, von denen Ich sprach, werden sich jetzt entfalten. Wenn dies geschieht, 
wird auch dein Vertrauen zurückkehren; denn du wirst den Beweis haben, 
den du brauchst. Ja, Satan hat diese Arbeit bei einigen Gelegenheiten un-
terbrochen. Ich habe dies zugelassen, weil dies gewährleistet, dass du je-
derzeit demütig bleibst. 

Veröffentliche keine Datumsangaben. Frage nicht, wie sich die Zukunft für 
die Menschen gestaltet, die das von dir wissen wollen (bzw. andere Dinge 
betreffend der Zukunft, Anmerkung des Übersetzers). Wahrsagerei kommt 
nicht von Mir. Die einzige Zukunft, die Ich offenbare, hat mit dem geistigen 
Wohl Meiner Kinder zu tun. Sei dankbar, dass dir dieses ganz besondere 
Geschenk gegeben worden ist. Obwohl du es dir nie aus freien Stücken 
gewünscht hast, wurdest du von deinem allerersten Atemzug an für diese 
Arbeit geformt und du wirst Mein heiligstes Wort bis zu deinem letzten A-
temzug erfüllen. 
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Ziehe (nun) in meinem Namen los und hilf Mir, die Seelen der ganzen 
Menschheit zu retten – (und zwar) mit Liebe und Freude in deinem Herzen. 

Ich liebe dich, Meine kostbare Tochter. Ich bin voll Freude über deine innige 
Liebe zu Mir und zu Meiner geliebten Mutter. 

Dein Jesus 

 

200. Jungfrau Maria: Betet überall auf der Welt um Meinen Schutz, 
Donnerstag, 22. September 2011, 21:00 Uhr  

Mein Kind, du musst Meine Kinder bitten, zu Mir zu beten, so dass Ich sie in 
diesen Zeiten mit Meinem heiligsten Mantel bedecken kann. Die Arbeit des 
Betrügers nimmt zu und breitet sich in Windeseile aus. Die böse Kontrolle, 
die ihr rundum seht, wird von ihm und seiner Armee von Dämonen gelenkt. 
Sie verursachen viel Leid und Schmerz in der Welt. Das Beten Meines Hei-
ligen Rosenkranzes wird ihn abhalten, den Schaden zu verursachen, den er 
dieser Welt zuzufügen beabsichtigt. 

Betet, Meine Kinder, wo auch immer ihr seid, um Meinen besonderen 
Schutz gegen den Teufel.  

Betet, um das Leiden Meines geliebten Sohns zu erleichtern, der eures 
Trostes (so) dringend bedarf. Er braucht eure Gebete, Kinder, da Er Sich 
daranmacht, die Menschheit einmal mehr aus ihrem sündhaften und wider-
spenstigen/oder: missratenen Leben zu erretten. 

Betet jetzt, wie ihr (noch) nie zuvor gebetet habt. 

Eure Heilige Mutter  

Königin des Friedens 

 

201. Der Kummer wegen des Verlustes Meiner Kinder, die mit Mir 
nichts zu tun haben wollen, 

Donnerstag, 22. September 2011, 21:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, bereite deine Familie auf die „Warnung“ vor. 
Bitte Meine Kinder überall, Vergebung für ihre Sünden zu suchen. Ihr Ver-
langen (danach) muss aus dem Herzen kommen. Andernfalls werden sie 
während der Erhellung (ihrer Seelen) durch meine göttliche Barmherzigkeit 
den brennenden Schmerz des Fegefeuers  ertragen, wenn Ich jedem — 
jedem Einzelnen von euch — begegnen werde. 

Die kommende Reinigung wird in euren Seelen einen solch nachhaltigen 
und unvergesslichen Eindruck hinterlassen, dass ihr für ewig im Schoß 
Meines Herzens bleiben werdet. 

Jenen von euch, die Mich kennen und lieben, sage Ich: Bitte bereitet euch 
jetzt auf Mein größtes Geschenk vor. Besorgt euch gesegnete Kerzen 
und Weihwasser  und seid bereit, damit ihr euch den Gebeten der Heiligen 
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Geht jetzt und bringt Mir die Massen.  

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

129. Gebet kann Disharmonie in der Welt abwenden,  
Freitag, 1. Juli 2011, 23.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, Gebet und Hingabe an Mich ist wie Wasser, das 
einem durstigen Menschen gegeben wird. Wenn ihr an Wasser Mangel 
habt, wird euer Durst andauern, so dass ihr schließlich ohne Wasser ster-
ben werdet. Denjenigen, die Mich kennen, Mich lieben und Mir ihre Hingabe 
an Mich zeigen, sage ich: Ihr müsst eines verstehen: Wenn ihr nicht weiter-
hin regelmäßig Meinen Leib empfangt und zu Mir betet, werdet ihr sehr 
schnell eure Sehnsucht nach Mir verlieren. Ohne diese Sehnsucht werdet 
ihr euch von Mir distanzieren, bis euer Kopf durch die Versuchung zur Sün-
de, die von Satan in euren Geist gepflanzt wird, verdreht worden ist. Ohne 
Mich in eurem Leben wirklich gegenwärtig zu haben, seid ihr nicht Meine 
Kinder. 

Seid zu jeder Zeit auf der Hut. Gebet schützt euch vor der Sünde. Eure 
Hingabe an Mich kann den Betrüger anziehen, der euch häufiger verhöh-
nen wird. Jedoch ohne regelmäßige Hingabe an Mich werdet ihr in dieser 
Welt ziellos einhergehen. 

Gläubige, versteht, dass Gebet viel Disharmonie in der Welt abwenden 
kann. Gebete, die durch diese Visionärin und andere Visionäre verrichtet 
wurden, haben bereits die unmittelbaren Gefahren abgemildert, denen 
Papst Benedikt ausgesetzt ist , aber nicht für allzu lange. Das Gebet zu 
Meiner Mutter kann Berge versetzen, den Einfluss übler Gräueltaten mil-
dern, einschließlich derjenigen, die vorausgesagt wurden, und Sünder be-
kehren. 

Vergiss nicht diese Lehre, Meine Tochter: Akte des Gebets sind gleichsam 
deine Rüstung gegen den Betrüger. Du musst vor allem die Notwendigkeit 
des regelmäßigen Gebets in deiner Mission lernen. Du musst mehr Zeit in 
stiller Betrachtung mit Mir verbringen; denn wenn du das nicht tust, wird 
dein Wahrnehmungsvermögen für Meine Botschaften geschwächt und es 
können Fehler vorkommen.  

Sei vorsichtig, Meine Tochter mit Datumsangaben bei den Prophezeiungen, 
die dir eingegeben werden. Wenn ich Monate sage, könnte das jederzeit 
innerhalb eines Jahres sein. Verwechsle niemals menschliche Auslegung 
mit zeitlichen Vorgaben von Meiner Seite. Ich habe dir kein bestimmtes Da-
tum bei zukünftigen Geschehnissen gegeben, sondern nur Richtlinien. 

Diese Vorhersagen werden stattfinden, aber nur durch die Hand Meines 
Ewigen Vaters. Vertraue mehr auf Mich. Deine Gebete und diejenigen Mei-
ner Anhänger können helfen, Katastrophen aufzuschieben oder in einigen 
Fällen abzuwenden. Denke immer daran. 
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wird. Zum Teil glaubt ihr, dass die Barmherzigkeit Gottes endlos ist und 
dass ihr gerettet werden könnt, wenn ihr ein Leben lebt, in dem ihr anderen 
kein Leid zufügt. 

Ihr fordert Mich sehr häufig heraus, wenn ihr Mich für das Übel in der Welt 
verantwortlich macht. Das ist der Fall, wenn ihr mit Mir und Gott, dem Ewi-
ge Vater, hadert: Wie kann Gott Sich zurückhalten und solchem Übel erlau-
ben, sich in der Welt zu zeigen, wo Mord, Vergewaltigung, Abtreibung, Fol-
ter, Habgier und Armut bestehen? Ihr müsst jetzt innehalten und Mir zuhö-
ren. 

Vergesst nicht, dass Sünde, die von Satan verursacht wird, von dem die 
meisten Menschen heute nicht glauben, dass er existiert, jeden einzelnen 
von euch heimsuchen kann, und zwar aufgrund des Geschenks, welches 
euch von eurem Schöpfer, Gott, dem Vater, gegeben wurde: Dieses Ge-
schenk des Freien Willens ist jedem gegeben worden. Einige gebrauchen 
dieses Geschenk für gute Werke, durch die sie Liebe gegenüber allen zei-
gen, während andere es missbrauchen, um andere auszunutzen. Wenn Sa-
tan jene aufgrund ihres schwachen Freien Willens gewinnt, dann werden 
sie dazu fähig, große Gräueltaten zu begehen.  

Der Freie Wille gehört euch, Kinder. Wenn er durch die Sünde verseucht 
wird, ergibt sich in der Welt Chaos. Gott, der Vater, kann euch nicht zwin-
gen, damit aufzuhören, etwas zu tun, sei es richtig oder sei es falsch; denn 
Er wird Sich nicht in euren freien Willen einmischen. Er wird euch immer 
ermuntern zu beten, um die notwendigen Gnaden zu erhalten, die Sünde 
zu vermeiden. Aufgrund eures freien Willens werdet ihr eine von zwei Ent-
scheidungen treffen: euch Gott zuzuwenden oder zuzulassen, dass ihr 
durch die Lügen des Teufels verführt werdet, der euren Geist von der 
Wahrheit abbringen will. 

Vergesst nicht: Ich bin die Wahrheit. Satan möchte nicht, dass ihr die 
Wahrheit erkennt. Er wird eure Intelligenz gebrauchen, ausgeklügelte Ar-
gumente darbieten und euch verführen. Er kann euch sogar überzeugen, 
dass etwas schlecht ist, obwohl es gut ist. Also, wenn ihr glaubt, dass es 
aufgrund der Sünden der Kirche scheinheilig sei, euch dem Gebet zuzu-
wenden und Gott, den Vater, zu preisen, müsst ihr diese Täuschung als 
das erkennen, was sie ist: eine andere Weise, euch zu ermutigen, euch von 
Mir, von der Wahrheit, abzuwenden. Kinder, zeigt Mir jetzt eure Liebe, in-
dem ihr aufsteht und in einer ungläubigen Welt Meinen Namen verteidigt. 

Sehr bald werdet ihr andere dazu ermuntern, eure Ansichten zu hören. E-
benso, wie diejenigen, die behaupten, dass sie nicht an Mich glauben, laut 
schreien, dass sie Mich hassen, müsst ihr jetzt der Welt sagen, dass ihr 
Mich liebt. Nur dann wird in der Welt gewaltige Bekehrung entfacht werden. 
Lasst Mich euch jetzt aufrichten. So könnt ihr Meine Kinder vorbereiten, in 
Mein Neues Paradies auf Erden einzugehen. Vergesst nicht: Nur diejeni-
gen, die an Mich und Meinen Ewigen Vater glauben, können in dieses Pa-
radies eingehen. 
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im Himmel anschließen könnt, um zu helfen, die Seelen all Meiner Kindern 
rund um die Welt zu retten. 

Zum ersten Mal in eurem Leben werdet ihr wahrhaft mit Mir (in Meiner 
Gesellschaft) allein sein . Ohne ein Geräusch zu vernehmen werdet ihr 
Meine Kreuzigung sehen, und was die Ungläubigen angeht, so werden die-
se dann endlich die Wahrheit Meines Leidens für die Menschheit verstehen. 

Ihr, Meine Kinder, werdet Mein großes Geschenk der Barmherzigkeit ver-
stehen und es willkommen heißen, und euch wird eine Kraft gegeben 
werden, die nur den Heiligen im Himmel bekannt ist . Diese Kraft wird 
später das Rückgrat Meiner neuen Armee auf Erden schmieden. Diese 
große Armee wird Millionen anderer Seelen  aus den Klauen der vom An-
tichristen geführten Armee erretten. Gebet, zum jetzigen Zeitpunkt, wird 
während dieser entscheidendsten Zeit seit der Schöpfung der Menschheit 
Millionen (Seelen) retten und sie bekehren helfen. 

Kinder, lasst euch von mir im Voraus liebkosen. Erlaubt Mir, euch den Mut 
und die Kraft zu geben, Mir mehr Seelen zu bringen. Ich brauche eure Lie-
be. Meine Wunden sind tief. Mein Kummer wegen des Verlustes von so 
vielen Meiner Kinder, die nichts mit Mir zu tun haben wollen, ist am Höhe-
punkt. 

Ich fühle Mich trostlos und allein. Helft Mir, Kinder, sie rechtzeitig zu retten. 
Obwohl Mein großer Akt der Barmherzigkeit Göttliches Licht in die Welt 
bringen wird, in einem Umfang, der euch den Atem verschlagen wird, wird 
er auch eine Zeit des Schmerzes für diejenigen sein, die nicht im Stande 
sein werden, den Schock auszuhalten. 

Bitte seid nicht beunruhigt. Ich komme mit großer Liebe und mit großem  
Erbarmen  für euch alle. Weil Ich euch liebe, greife Ich jetzt ein, um euch 
von den abscheulichen Taten zu retten , die durch globale Mächte ausge-
führt werden, welche die Bevölkerung der Welt dezimieren wollen. Sie wol-
len das durch Kontrolle tun. Ich werde ihnen nicht erlauben, das zu tun. 
Mein Vater wartet. Wenn die Menschen die Sünden einsehen, deren sie 
schuldig sind, dann wird die Welt zu einem Ort des Friedens und der Liebe 
werden. Wenn sie nicht imstande sind, die Lehre der „Warnung“ zu beher-
zigen, werden sie nicht verschont werden. Das ist dann, wenn die Hand 
Meines Vaters niederfallen wird. 

Ich bin Jesus Christus  

König und Retter der ganzen Menschheit 

 

202. Gott der Vater: Über den Antichrist(en) und ei ne neue Weltwäh-
rung, 

Freitag, 23. September 2011, 21:30 Uhr 

Meine Tochter, obwohl die Welt die „Warnung“ fürchten mag, muss sie ak-
zeptieren, dass die Prophezeiungen, die im Buch der Offenbarung enthal-
ten sind, nun über sie kommen. Der Heilige Kirchenstaat (Anmerkung: der 
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Vatikan) ist jetzt ebenso gefährdet, wie es auch der Staat Israel ist. Die 
Prophezeiungen werden sich verwirklichen, sobald die Welt vom Antichris-
ten kontrolliert wird, der versuchen wird, euch durch eine neue Weltwäh-
rung zu kontrollieren. Sobald und wenn ihr auf diese Weise kontrolliert wer-
det, werdet ihr (auch) auf jede andere Weise kontrolliert werden. 

Die „Warnung“ wird diese und andere böse Abscheulichkeiten stoppen, die 
durch globale Kräfte geplant werden. Diese Abscheulichkeiten übersteigen 
die Verstandeskraft Meiner Kinder in der ganzen Welt. Als unschuldige 
Schachfiguren in einem Spiel, das nicht euer Werk ist, werdet ihr von Mei-
ner Hand der Gerechtigkeit beschützt werden. 

Erhebt euch, Meine Kinder, und bekämpft diesen Ablauf des Bösen durch 
das Gebet. Die globale Kontrolle und Verfolgung, die gerade in diesem 
Moment geplant wird, können durch das Gebet abgewendet werden. Nicht 
alle von euch können oder werden gerettet werden, derart ist der Griff des 
Antichrist(en), den er auf euch ausüben wird. 

Meine Kinder, Satan wird niemals gewinnen. Ihm ist nicht die Macht ge-
währt worden, und ebenso, wie sich sein Griff jetzt zu lockern beginnt, wird 
er so viele Seelen, wie er nur kann, in den Abgrund der Hölle mit sich 
schleifen. Ich weine in tiefem Kummer um Meine schöne Schöpfung und 
jene kostbaren Seelen von Mir. Oh, wenn sie doch nur auf die Wahrheit hö-
ren würden. 

Wissenschaftliche Beurteilung ist unsinnig; denn keine Wissenschaft wird 
die Wirklichkeit Meines Göttlichen Reichs ersetzen. Nicht eine Person auf 
Erden kann jemals die Schönheit und das Wunder ergründen, das euch alle 
erwartet; denn es ist mit menschlichen Begriffen nicht zu beschreiben. 

Bald werdet ihr die Pläne verstehen, die Ich habe, um die Welt aus den 
Händen des Betrügers zu retten.  

Ich liebe euch alle und werde Meine Anhänger zu jedem Zeitpunkt während 
jeder geplanten Verfolgung schützen.  

Schaut auf Mich. Öffnet eure Arme und erlaubt Mir, euch alle festzuhalten 
und zu beschützen.  

Meine Kinder, die an Mich glauben, haben nichts zu befürchten.  

Euer geliebter Schöpfer  

Gott, der Allerhöchste 

Gott, der Vater 

 

203. Erklärt das Entsetzen der Hölle denjenigen, di e blind gegenüber 
der Existenz Satans sind, 

Samstag, 24. September 2011, 22:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, warum hält man daran fest, die Existenz der 
Hölle zu bestreiten?  
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128. Lasst nicht zu, dass die menschlichen Mängel M einer Kirche 
euch von Mir abbringen, 

Donnerstag, 30. Juni 2011, 20.00 Uhr  

Meine geliebte Tochter, Ich lächle an diesem Abend mit Freude in Meinem 
Herzen; denn endlich hören jüngere Menschen Mein Wort durch das Inter-
net, genau wie vorausgesagt.  

Auf diese Weise werden mehr Menschen fähig sein, der Welt zu sagen, wie 
man sich auf die Warnung vorbereiten soll. Mein Herz platzt vor Freude, 
wenn Ich die Liebe sehe, die Meine Kinder in jedem Winkel der Erde für 
Mich haben. Meine Liebe stirbt nie. Meine geliebten Anhänger sind erfüllt 
von Meiner Liebe, die sie in ihren Herzen fühlen. Jetzt können sie der Welt 
einschließlich der Zyniker sagen, wie sehr sie Mich verehren, indem sie al-
len gegenüber Meinen Ruhm preisen. 

Jenen mutigen und liebenden Geschöpfen von Mir sage Ich: Sie werden 
diejenigen, die sich Mir widersetzen, für die Wahrheit dessen gewinnen, 
warum sie vorrangig auf dieser Erde sind. Der Himmel freut sich über jene, 
die offen ihre Liebe zu Mir im Internet verkünden. Meine Liebe für sie bran-
det hervor, so dass Meine Gnaden jeden von ihnen überschütten werden, 
von einem Winkel des Erdballs zum anderen. 

Kinder, vergesst eine Lehre nicht: Die Wahrheit Meiner Lehren hat sich nie 
geändert. Menschlicher Irrtum, die Sünden Meiner geistlichen Diener und 
jener, die die Wahrheit missbraucht haben, um sie ihren eigenen Bestre-
bungen anzupassen, mögen Meinen Namen beschmutzt haben, aber sie 
haben nie geändert, wer Ich bin. Ich bin der Retter der Menschheit. Ich kam 
beim ersten Mal, um euch zu retten, um die Vergebung der Sünde zu er-
möglichen. Ich komme jetzt wieder, um euch zu retten, bevor der Tag des 
Gerichts da ist. 

Weil Meine Liebe so stark ist, wird sie sich jetzt durch die Macht des Heili-
gen Geistes weltweit ausbreiten, um euch in den Schoß Meiner zarten Lie-
be zurückzuziehen. Fühlt jetzt Meine Liebe, Kinder. Lass nicht zu, dass eu-
re Enttäuschung über die menschlichen Mängel Meiner Kirche euch von 
Mir, Jesus Christus, oder von Meinem Ewigen Vater abbringt. 

 

An diejenigen, die sich wegen der Sünden der Kirche  von Mir abwen-
den  

Aufgrund der Sünde seid ihr geneigt, euch der Wahrheit zu versperren. Je-
ne von euch, welche die Kirche für ihren Mangel an Glauben an Mich ver-
antwortlich machen, sind nicht ehrlich mit sich selbst; denn wenn ihr Mich 
aufrichtig lieben würdet, so würdet ihr euch nicht herausreden. Kinder, Sa-
tan ist jetzt überall in der Welt und versucht, euch bei jeder Gelegenheit da-
von zu überzeugen, dass euer Glaube nicht maßgeblich ist, nicht wichtig, 
dass er nicht bedeutet, dass er euch einen Platz im Himmel garantieren 
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der Seele. Du musst Mir vertrauen, um dir zu helfen, dich mit diesen Angrif-
fen zu befassen und sie als das zu erkennen, was sie sind. 

Meine Tochter, höre Mir jetzt zu. Du musst fortfahren, Mein Wort schnell um 
die Welt herum auszubreiten, und dabei jede Hilfe verwenden, die dir ge-
sandt wird. Ich sende dir viele Freiwillige, und ihre Arbeit trägt bereits 
Früchte.  

Alles, was du jetzt tun musst, ist, Mein Wort weiterhin mitzuteilen, um See-
len zu retten. Gib nie auf. Es ist verlockend, Ich weiß, und die Schmähung, 
der du widerstehen musst, ist für dich nicht leicht. Lass Mich dich feste an 
die Hand nehmen und dich jetzt zu der Kraft führen, die von dir verlangt ist. 

Mein Segen ist um dich herum verstreut worden zur Stärke deiner Rüstung, 
so dass jetzt nichts im Wege stehen wird sicherzustellen, dass die Welt 
Meine Stimme hören kann. 

Dein liebender Erlöser Jesus Christus 

 

127. Beichtet jetzt eure Sünden — habt keine Angst,  
Mittwoch, 29. Juni 2011, 19.00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Hilfe, die Ich dir gesandt habe, wird jetzt unter 
Verwendung moderner Kommunikationsmittel Mein Wort schnell rund um 
die Welt ausbreiten. Mein Herz ist von Liebe zu Meinen besonderen Kin-
dern entflammt, die sich auf Meinen Ruf hin erhoben haben; denn sie sind 
die Armee, die Meine Kinder führen wird.  

All Mein Segen umhüllt jeden von denjenigen, die helfen, Mein Kreuz zum 
Heil der Menschheit zu tragen. Der Heilige Geist wird jenen geschenkt, um 
sie in die Lage zu versetzen, diese Botschaften wie einen Virus und mit der 
richtigen Wirkung auszubreiten.  

Meine Kinder und alle Meine Anhänger, vergesst nur eines nicht — Ich 
möchte, dass ihr euch darauf konzentriert: Ermahnt die anderen: Sie sollen 
vor der Warnung die Tilgung ihrer Sündenschuld suchen. Sie müssen ihre 
Sünden jetzt beichten und dürfen keine Angst haben. Stattdessen sollen sie 
sich freuen. Es bleiben nur ein paar Monate für diesen großen Akt Meiner 
Barmherzigkeit. Vergeudet keine Zeit.  

Gehe in Liebe und Frieden. Schrecke in dieser Arbeit nicht zurück. Sie dient 
dem Heil aller Meiner Kinder. All jene, die arbeiten, um Meine Wahrheit 
auszubreiten, werden für ihre Hingabe und ihren Glauben belohnt werden. 
Mein Segen wird jeden von ihnen und ihre Familien schützen.  

Freut euch jetzt; denn die Zeit ist für die Welt reif, zu guter Letzt Meine 
Stimme so zu hören, wie sie es sollten.  

Euer geliebter Erlöser  

Heiland und König der ganzen Menschheit  

Jesus Christus 
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Viele Meiner Kinder, die sich selbst für modern in ihrer Anschauung halten, 
bestreiten in aller Öffentlichkeit die Existenz der Hölle, und gleichzeitig ver-
künden sie ihren Glauben an Gott den Ewigen Vater. Sie führen Meine Kin-
der in die Irre, wenn sie die Entschuldigung vorschieben, dass Gott immer 
barmherzig sei. Dadurch, dass sie Meine Kinder überzeugen, dass alle in 
den Himmel kommen, laden sie sich unabsichtlich Verantwortung für jene 
auf, die ihrer falschen Lehre folgen. 

Satan existiert, und daher gibt es folglich die Hölle. Die Hölle ist ein Ort, 
wohin Satan jene Seelen mitnimmt, welche ihm auf Erden Gefolgschafts-
treue zeigen. Diese sind die Seelen, welche alle Gedanken an Gott beiseite 
schieben und die Einwilligung in böse Handlungen in der Welt fördern. In 
einigen Fällen können Menschen sogar ihre Seelen an Satan verkaufen in 
Gegenleistung für ein Leben des Reichtums, der Berühmtheit und der 
Macht. Viele in der Musikbranche haben das im Laufe der Jahre getan. 
Man macht sich wenig Gedanken hinsichtlich der Art und Weise, auf welche 
ihre Gefolgschaftstreue sehr häufig durch Gemeinschaftsweihen, ausge-
führt durch okkulte Praktiken, bewirkt wird. 

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die ein Leben führen, welches 
nach ihrer Meinung voller Spaß und ohne Sorgen ist, ein Leben, in dem sie 
ständig Selbstbefriedigung anstreben. Sie gerade sind einige derjenigen 
Seelen, welche bei der Ankunft an den Toren der Hölle geschockt sind und 
ungläubig ihren Kopf schütteln angesichts des Schicksals, das sie erwartet. 
Sie können nicht einsehen, dass dieser Schrecken, dem sie gegenüberste-
hen, von ihrem eigenen Tun kommt. Die ihnen auf Erden gegebene Freiheit 
war zu Gunsten von allem, was Gott verletzt, missbraucht worden. 

Meine Kinder, bitte erklärt das Entsetzen der Hölle denjenigen, welche blind 
gegenüber der Existenz Satans sind, ganz gleich, ob sie lachen und Belei-
digungen auf euch schleudern. Es ist eure Pflicht, sie vor dem entsetzlichen 
Schicksal zu warnen, das jede arme Seele erwartet, welche dort landet. 

Atheisten, die auf ihrem Sterbebett glauben, dass ihr Leiden mit ihrem letz-
ten Atemzug enden wird, hört Mir jetzt zu. Denjenigen von euch, welche die 
Existenz Gottes auf dieser Erde bestreiten, obwohl euch die Wahrheit wäh-
rend eurer Lebenszeit offenbart worden ist, sage Ich: Euer Leiden in den 
Feuern der Hölle wird nur der Anfang der ewigen Verdammnis sein. Ihr, 
Meine armen Seelen, die ihr durch euren eigenen freien Willen schwer 
sündigt, weist Mich zurück. Stattdessen wählt ihr Satan. Er erwartet euch 
nach dem Tod. Ich werde nirgends zu finden sein. Denn dann wird es zu 
spät sein, euch Meine Barmherzigkeit zu zeigen. 

Betet, betet ihr alle. So können wir zusammen diese Seelen retten. Satan 
darf nicht erlaubt werden, ihre Seelen zu stehlen. Helft Mir, sie zu retten, 
während sie noch auf der Erde leben. 

Euer geliebter Jesus  
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204. Ich habe jetzt Meine Propheten in die Welt ges andt, 
Sonntag, 25. September 2011, 11:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wie man junge Leute überzeugt und diejeni-
gen, die in einem geschäftigen, sinnlosen Lebensstil verfangen sind, ist die 
Herausforderung, die Ich dir darlege.  

Dein Auftrag ist es, jede Art moderner Kommunikationsmittel zu verwenden, 
die verfügbar sind, um eine junge, moderne Gesellschaft von der Wahrheit 
Meiner Existenz zu überzeugen. Ich verspreche, dass alle jene jungen Kin-
der, denen durch solche Mittel die Wahrheit gegeben wird, Meine Gegen-
wart fühlen werden, sobald sie Meine Botschaften lesen. Verbreite und be-
kehre jetzt, Meine Tochter, in jeder Ecke der Welt. Das ist die Aufgabe, für 
welche du erwählt worden bist. Dadurch dass du Mein Wort wie ein Lauf-
feuer ausbreitest, können mehr Menschen erreicht werden. Verwende das 
Internet und die Medien. Meine Anhänger, die beteiligt sind, werden mit der 
Zeit die Wahrheit überall verbreiten. 

Diese Mission hat gerade erst begonnen. Die Fundamente sind gelegt wor-
den. Jetzt wird die Welt gemäß dem idealen Zeitplan Meines Vaters diesen 
Göttlichen Botschaften Aufmerksamkeit schenken. 

Ich versprach, dass Ich zurückkehren würde. Um den Weg zu ebnen, habe 
Ich jetzt Meine Propheten, einschließlich dir, Meine Tochter, in die Welt ge-
sandt. Viele reagieren jetzt auf Meinen Ruf in jedem Land in der Welt, ob-
wohl ihre Stimmen schwach sind. Mit der Zeit werden auch sie gehört, da-
mit sie Meinen Ruhm verkünden können, um Meine Rückkehr anzukündi-
gen. 

Es liegt noch einige Zeit voraus, bevor diese Glorreiche Rückkehr stattfin-
det. Bereitet bis dahin Meine Kinder vor. Die „Warnung“ wird Millionen be-
kehren, aber das ist nur der Anfang. Die Periode danach wird und muss 
damit zugebracht werden, die Seelen zu versorgen, um sicherzustellen, 
dass sie hinreichend vorbereitet sind, so dass sie bereit sind, in das Neue 
Paradies Meines Vaters auf Erden einzugehen. 

Ihr habt viel zu verkraften, Kinder, aber (auch) oh so viel zu erwarten, wenn 
euch Zugang zu diesem wunderbaren neuen Zeitalter des Friedens, der 
Freude und des Glücks auf Erden gegeben wird. Ausdauer ist jetzt ange-
sagt. Mut und Durchhaltevermögen werden denjenigen gegeben, die den 
Heiligen Geist anrufen. Ihr, Meine Armee, werdet dann die Seelen jener 
aufheben, welche sich umherirrend in meine Richtung bewegen. Lasst kei-
ne dieser Seelen davonziehen, (und) in der Wildnis verloren (gehen). Betet 
für sie. Zeigt ihnen Liebe und Verständnis. Sagt ihnen niemals, dass sie 
verloren sind, oder beschuldigt sie niemals der Sünde, weil das in Meinen 
Augen ein schweres Vergehen ist. Stattdessen seid unnachgiebig, aber 
freundlich. Sagt ihnen einfach die Wahrheit. Danach wird es an ihnen lie-
gen.  

Kinder, ihr könnt nicht alle Seelen gewinnen. Ihr könnt nur euer Bestes tun.  
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Diese große Warnung ist die Manifestation Meiner Göttlichen Barmherzig-
keit, die der Schwester Faustina gegeben wurde. Dieser große Akt Meiner 
Barmherzigkeit wurde vorausgesagt, und während der „Warnung“ wird Mei-
ne Große Barmherzigkeit die ganze Welt umhüllen. Mein Blut und Wasser 
wird hervorströmen, so dass ihr alle die Wahrheit schließlich kennen wer-
det. Sage denjenigen, die an Mich oder Meinen Ewigen Vater nicht glau-
ben, dass dieses Ereignis stattfinden wird. Dann, wenn es geschieht, wer-
den sie im Stande sein, dem Schock Meiner Barmherzigkeit, die Millionen 
von Seelen während der Warnung aus dem Griff Satans retten wird, zu wi-
derstehen. Die Wahrheit wird, wenn sie offenbart wird, so viele vor den 
Feuern der Hölle retten. 

Der Heilige Geist, der danach in Meinen Kindern überall gegenwärtig ist, 
wird helfen, die Werke des Teufels zu vereiteln. Ihr alle müsst das Wort 
darüber, wie die Menschen ihre Seelen im Voraus vorbereiten müssen, 
verbreiten; denn sogar Gläubige müssen verstehen, dass auch sie es emo-
tional aufwühlend finden werden, ihr eigenes zurückliegendes sündiges 
Verhalten zu sehen, wie es Mir erscheint. 

Ich fordere euch alle jetzt auf, den Beichtstuhl aufzusuchen. Jenen anderen 
Christen sage Ich: Ihr müsst niederknien und um Rettung beten. Denjeni-
gen, die von dieser Prophezeiung verunsichert worden sind, bitte Ich: Haltet 
eure Herzen offen; denn wenn ihr dieses ökologische, aber übernatürliche 
Ereignis seht, ist es wichtig, dass ihr versteht, dass dies das größte Wunder 
ist, das ihr jemals sehen werdet, und dass es Mein großes Geschenk an 
euch alle ist.  

Denkt darüber nach. So wird sich das Jüngste Gericht entfalten, nur dieses 
Mal werdet ihr nicht verdammt werden. Euch wird ein Neustart des Lebens 
gegeben, wenn eure Seelen bewahrt werden, um euch zu ermöglichen, eu-
re Seele wieder auf den Stand zu bringen, den Ich verlange. 

Gläubige, betet jetzt mit eurem ganzen Herzen für andere, dass sie gerettet 
werden.  

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

126. Fahre fort, Mein Wort auszubreiten — Ich sende  dir viele Freiwilli-
ge, Dienstag, 28. Juni 2011, 19.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, die Hürden werden höher, über die du springen 
musst, wenn du für Mich leidest. Die Versuche durch den Betrüger, dich 
von diesem Werk wegzuziehen, sind nie so stark gewesen. Du musst stark 
bleiben und solchen Angriffen standhalten. Wisse, dass er, der Betrüger, 
dich niemals von Mir wegnehmen wird, doch wird er es versuchen und fort-
fahren, es zu versuchen.  

Das ist eine der schwierigsten Phasen in deiner Mission. Sie ist einsam, 
schwierig und verursacht dir tiefen körperlichen Schmerz sowie Schmerz 
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Obgleich Mein Sohn zu der Welt spricht und vorbereitet, Seine große 
Barmherzigkeit während der Warnung zu zeigen, um allen Sündern eine 
Chance zu geben, das Neue Paradies auf Erden zu genießen, musst du 
Meine Stimme hören. Ich fordere euch alle auf achtzugeben. Kehrt zurück 
zu Mir. Gesteht euch ein, dass Ich existiere, dass Ich der Ursprung von al-
lem Leben bin, von der ganzen Schöpfung, von der ganzen Glorie. Wenn 
ihr das tut, werdet ihr in Meinem Paradies auf Erden begrüßt, das alles bie-
tet, wovon ihr jemals träumen könntet. Hört auf Meinen Sohn und die Bot-
schaft, die Er der Welt gibt, um euch alle umzuwandeln. Jenen, die sogar 
dann nicht hören werden oder die den Pfad der abscheulichen Sünde fort-
setzen, wird keine Barmherzigkeit gezeigt . 

Ich bin der Gott der ganzen Schöpfung. Ich bin der Gott der Liebe, des Mit-
fühlens. Ich bin auch der Gott der Gerechtigkeit. Meine Hand wird auf die 
Menschheit fallen, die sich aufgrund der bösen Treue zum Bösen weigert, 
dem Pfad der Liebe und Wahrheit zu folgen.  

Denn jetzt ist für Mich die Zeit gekommen, Mein Glorreiches Königreich zu-
rückzufordern, das kein Mensch durch die Sünde aufhalten wird. Sollten sie 
es versuchen, werden sie für immer verloren sein.  

Ich bin euer Gott, euer Schöpfer. Meine Liebe stirbt nie. Sie steht in Flam-
men und ist voll von tiefer Zärtlichkeit für euch, um euch zu Mir zurückzu-
bringen, zu dem Erbe, das Ich so liebevoll geschaffen habe. Aufgrund der 
Sünde werden viele Meiner Kinder ihr Recht auf dieses Erbe aufgeben 
müssen und zurücktreten, um jenen, die Mich wirklich lieben, zu erlauben, 
ohne Hindernis in das Tor einzugehen. 

Bitte, Kinder, lehnt Meinen Appell an die Menschheit nicht ab. Nehmt die 
Barmherzigkeit an, die jetzt von Meinem geliebten Sohn angeboten wird.  

Nehmt sie mit offenen Armen an.  

Gott Vater 

Schöpfer und Urheber aller Dinge 

Anmerkung der Visionärin: „Während der Botschaft weinte ich ununterbro-
chen, als meine Hand schrieb und schrieb, ohne aufzuhören. 

 

125. Die Warnung ist eine Manifestation Meiner Gött lichen Barmher-
zigkeit, die der Heiligen Schwester Faustina gegebe n wurde, 

Sonntag, 26. Juni 2011, 18.00 Uhr  

Meine geliebte Tochter, die Zeit ist jetzt nah. Es gibt sehr wenig Zeit, all je-
ne armen Seelen zu warnen und vorzubereiten, die während der „Warnung“ 
so geschockt werden, dass sie nicht begreifen werden, was sie sehen. Ih-
nen muss es gesagt werden, so dass sie wissen, was sie zu erwarten ha-
ben. Wenn sie ihr Herz gegenüber diesem großen Augenblick der Göttli-
chen Barmherzigkeit öffnen, wird ihnen die Möglichkeit ewigen Lebens ge-
geben.  

 

 95

Euer geliebter Jesus 

 

205. Einblick in Meine Kreuzigung, 
Montag, 26. September 2011, 23:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, heute Abend gab Ich dir — zum ersten Mal — 
einen Einblick in Meine Kreuzigung, welcher dich überraschte. Doch was 
Ich dir offenbarte, ist von sehr großer Wichtigkeit. 

Viele laue Gläubige denken, dass Ich, als Ich gekreuzigt wurde, irgendwie, 
weil Ich der Sohn Meines Vaters bin, den körperlichen Schmerz nicht 
durchlitt, den ein (gewöhnlicher) Mensch erleiden würde. Sie sind auch der 
Meinung, dass Ich wegen Meiner Göttlichen Stellung keine Angst hatte o-
der (überhaupt auch nur) Angst gehabt haben könnte, wegen der Kraft, die 
Ich von Meinem Vater erhielt. 

Die Wahrheit ist ganz anders. Ich fühlte Mich sehr allein und hatte Angst. 
Meine Zeit im Garten (von Gethsemani) war aufgrund Meiner menschlichen 
Natur schrecklich. Vergiss nicht, dass Ich im Fleisch (als Mensch) kam. Ich 
hatte die gleichen Gefühle des Schmerzes und des Kummers, (genau) so 
wie jeder (andere) Mensch. Viele Menschen verstehen das nicht. 

Ich fühlte Mich von Meinem Ewigen Vater verlassen und auf einige ver-
schiedene Arten wurde ich von Meinen Aposteln für selbstverständlich hin-
genommen, die nichts taten, um Mich während dieser schrecklichen Stun-
den zu trösten.  

Als Ich Meinen Henkern gegenüberstand, zitterte Ich vor Angst und konnte 
auf ihre Anschuldigungen kaum antworten. Ich fühlte Mich, wie sich jeder 
Mensch fühlen würde, wenn er einer brutalen Hinrichtung gegenübersteht. 
Meine Würde blieb aufgrund des Opfers, von dem Ich wusste, dass ich es 
für die Menschheit erbringen musste, erhalten. Paradoxerweise — Ich weiß 
— fühlte Ich aber während dieses Leidens auch Liebe und Freude in Mei-
nem Herzen; denn Ich wusste, dass Mein Tod euch, Meine Kinder, für alle 
Ewigkeit retten würde. Doch jetzt möchte Ich, dass ihr euch jetzt selbst 
fragt, wie viele (von euch) durch Meinen Tod am Kreuz gere ttet werden 
können . Wer (von euch) möchte gerettet werden und begreifen diese 
(Menschen) wirklich die Bedeutung (meines Opfers bzw. meines Todes am 
Kreuz, mit dem die Erlösung erkauft wurde, Anmerkung des Übersetzers)? 

Denn wegen Meines Todes können die Menschen jetzt in den Himmel ein-
gehen. Wissen sie denn auch, dass das (nur) aufgrund ihrer eigenen Ent-
scheidung und durch den freien Willen, der ihnen gegeben worden ist, so 
sein wird? Der Glaube an Gott den Vater muss für euch an erster Stelle 
stehen. Kommt zuerst zu Mir, und Ich werde euch zu Ihm bringen. Befolgt 
Meine Lehren, die euch durch die Heilige Bibel gegeben worden sind. Liebt 
euren Nächsten. Haltet euren Glauben einfach. Bleibt bei einer ausgewo-
genen Betrachtungsweise eures Glaubens. Liebt Mich. Betet zu Mir. Betet 
Mich an. Erlaubt Mir, euch mit Meinem zärtlichen Herzen zu lieben. So 
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kann Meine Göttliche Gegenwart eure kostbaren kleinen Seelen durchflu-
ten. Ich gehöre euch. Ihr seid Meine Kinder. Es ist so einfach. 

Je mehr ihr betet, desto näher werdet ihr Mir kommen — (und) desto enger 
wird sich euer Herz mit Meinem verflechten. 

Euer Jesus 

Erlöser der Menschheit 

 

 5

sie von Meinem Verlangen ihnen zu erlauben, Mich so zu lieben, wie es 
immer Meine Absicht war.  

Von vielen in der Welt, die nicht eingestehen, dass die Welt und seine Ge-
schöpfe von Meiner Hand gemacht wurden, wird Mein Name nachlässig 
verwendet; denn diejenigen, die so handeln, sind verwirrt in Hinsicht darauf, 
wer Ich bin, und sind etwas in Furcht vor Mir. Ich bin nicht zu fürchten; denn 
Meine Liebe ist für alle Meine Kinder rein. So sehr liebe Ich euch, dass Ich 
das größte aller Opfer brachte, um euch in Meine Arme zurückzuholen und 
euch die Gelegenheit zu geben, aus dem Griff des Betrügers gerettet zu 
werden: Ich sandte Meinen geliebten Sohn, Jesus Christus, in die Welt, 
damit ihr die Wahrheit der Liebe verstehen konntet. Diese Liebe wird, wenn 
ihr sie entgegennehmt, euch alle retten. 

Mein Herz ist gebrochen, weil so viele von euch sich Mir nicht zuwenden 
werden und Mir nicht ihre Liebe zeigen werden. Ich sehne Mich danach, 
dass ihr euch Mir einfach zuwendet und Mich um Hilfe bittet. Ihr braucht 
Meine Liebe nicht zu fürchten; denn durch Meine Liebe wurde euch der ers-
te Atem gegeben. Ich schuf jeden von euch nach Meinem Abbild, so dass 
Ich eine Familie haben konnte. Ich schuf die Welt aus reiner Liebe, so dass 
ihr, Meine Kinder, dieses Paradies mit Mir teilen konntet. So liebevoll war 
dies erschaffen worden, dass jedes einzelne Detail so sorgfältig gestaltet 
wurde.  

So glücklich war Ich, als das Paradies auf Erden geschaffen worden war, 
dass die Engel jubelten und der Himmel von den Flammen der Liebe er-
leuchtet war, dass ein menschliches Wesen es wohl unmöglich begreifen 
könnte. Und dann wurde es zerstört, durch die Sünde, die von der Schlan-
ge verursacht wurde. 

Meine Kinder, lasst Mich erklären. Die Zeit ist für Mich gekommen, um das 
Paradies zurückzufordern, das Ich liebevoll schuf, so dass wir wieder eine 
Familie werden können.  

Eine Familie, die innig werden wird wegen der starken Bänder der Liebe, 
die sie zusammenhalten werden. 

Dieses Neue Paradies auf Erden ist jetzt für alle Meine Kinder geplant.  

Es wird tausend Jahre auf Erden währen , und keiner darf ausgeschlos-
sen werden; denn das würde Mir Mein Herz brechen. Mein geliebter Sohn, 
Jesus Christus, und der Heilige Geist versuchen sehr, euch in Meine lie-
bende Herde zurückzubringen, so dass das Paradies, das am Anfang ge-
schaffen wurde, noch einmal als das größte Geschenk von allen entstehen 
kann, für Meine Kinder, damit sie es genießen.  

Dieses Paradies wird ein Ort der Liebe, Schönheit, Glorie sein und wird 
Heimat für alle sein, die an Herz und Seele rein sind. Es ist für jede einzel-
ne Seele auf Erden und ist das Ziel, das innerhalb jeder einzelnen Seele 
auf Erden enthalten ist, einschließlich derjenigen, die das nicht begrei-
fen .  
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denn das ist die stärkste Waffe gegen den Einfluss des Betrügers, der vor 
Schmerz stöhnt , wenn er gebetet wird. Seine Macht wird geschwächt, 
wenn Meine Kinder dieses Gebet sprechen. Je mehr Meine Kinder den Hei-
ligen Rosenkranz beten, desto mehr Seelen können gerettet werden. 

Du, Mein Kind, hast eine sehr schwere Mission, viel härter als irgendein 
Prophet in der Geschichte. Das kommt aufgrund der Finsternis des Geis-
tes in der Welt . Nie zuvor ist solch eine Finsternis herabgekommen, wenn 
Meine Kinder Meinem Sohn ihren Rücken zuwenden — Ihm, der einen 
schrecklichen Tod starb, um euch zu retten. Doch sie haben nicht nur das 
vergessen, sondern sie entscheiden sich auch, Seine wirkliche Existenz zu 
bestreiten. 

Das Gebet zu Mir, eurer Gottesmutter, verletzt den Teufel, der zusam-
menzuckt und seine Macht verliert, wenn Mein Rosenkranz gebetet wird. 
Das ist die Waffe, die Mir gegeben worden ist. So kann Ich helfen, verlore-
ne Seelen zu retten, bevor Ich den Kopf der Schlange endgültig zer-
schmettern werde . Unterschätzt nie die Macht des Rosenkranzes ; 
denn auch nur eine einzige Gruppe von Menschen, die sich der regelmäßi-
gen Andacht Meines Heiligen Rosenkranzes widmet, kann ihre Nation ret-
ten. 

Sage Meinen Kindern, sie sollen vorsichtig sein, wenn sie sich vom Gebet 
abwenden; denn wenn sie das tun, dann öffnen sie sich weit für den Betrü-
ger, um von ihm durch seinen charmanten, aber gefährlichen Pfad zur Fins-
ternis umgarnt zu werden. Bringt Meine Kinder in das Licht, indem ihr die 
Hingabe an Meinen Heiligen Rosenkranz ausbreitet. 

Eure Geliebte Mutter 

Maria, Königin des Friedens 

 

124. Die erste Botschaft von Gott Vater: Die Zeit i st jetzt für Mich 
gekommen, Mein Glorreiches Königreich zurückzuforde rn — das Neue 

Paradies auf Erden wird tausend Jahre währen, 
Samstag, 25. Juni 2011, 16.00 Uhr 

Anmerkung der Seherin: Kurz bevor ich diese Botschaft erhielt, hatte Ich 
gerade den Barmherzigkeitsrosenkranz beendet, als plötzlich der Heilige 
Geist mir ankündigte, dass ich eine Botschaft von Gott Vater erhalten sollte. 
Ich zitterte aufgrund der Nervenanspannung. Ich stellte dann die Frage: “In 
wessen Namen kommst Du?“ Dies war die Antwort: 

Ich komme im Namen Meines geliebten Sohns, Jesus Christus, des Erlö-
sers der Menschheit. Ich bin Gott Vater und Ich spreche zum ersten Mal zu 
dir. Meine auserwählte Tochter, Ich spreche heute zu dir, damit Ich die 
Menschheit über die Liebe informieren kann, die Ich für alle habe.  

Viele kennen Mich nicht. Sie denken, dass sie Mich kennen, aber für Millio-
nen Meiner Kinder bin Ich bloß ein gesichtsloses Wesen. So wenig wissen 
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werden. Aber sie kann dadurch wieder neu werden, dass man beichtet oder 
Gewissensbisse zum Ausdruck bringt und wieder neu beginnt. Oder sie 
kann zerstört werden. Einige zerstören absichtlich ihre Seele, indem sie um 
der Vergnügen oder Laster dieser Welt willen sündigen, in der vollen 
Kenntnis dessen, was sie tun. Andere streiten ab, dass sie eine Seele 
haben.  Ihre Arroganz überzeugt sie, dass sie alles wissen. Dieses Leben 
beginnt und endet nach ihrer Ansicht auf dieser Erde. 

Und dann gibt es jene jungen Seelen, die — nicht durch eigene Schuld — 
von Eltern in Zeiten des Überflusses erzogen wurden, wo sie im materialis-
tischen Sinne nichts brauchten. Ihre Religion beruht auf dem materiellen 
Vorteil . Indem sie sich um mehr Reiz bemühen, nimmt ihr Ehrgeiz weiter-
hin zu, bis es schließlich sonst nichts mehr gibt, um was sie sich bemühen 
können, bis ihnen der Tod begegnet. Dann sind sie verloren — ratlos — 
verwirrt. Dadurch dass sie in ihrem Inneren ein tiefes abscheuliches Gefühl 
empfinden, wissen sie, dass etwas falsch ist. Die Seele spricht zu ihnen, 
aber sie wissen nicht, wie man antwortet. Sie sind es, die ihr retten müsst. 

Ich fordere alle Meine Anhänger überall auf, Mir zu helfen, alle Meine ar-
men Kinder zu retten . Ich weiß, dass Ich um einen außergewöhnlichen 
Akt des Edelmuts eurerseits bitte. Es ist eine riesige Verantwortung. Aber 
indem ihr Meinem Heiligsten Willen folgt, werdet ihr Mir helfen, einen Groß-
teil der Welt aus dem Griff Satans und des Terrors, den er ausübt, zu erret-
ten. 

Meine Anhänger, ihr alle, geht jetzt hin und verbreitet Mein Wort an eine 
erschöpfte, fehlgeleitete und ernüchterte Welt. Meine Gnaden werden über 
jeden von euch ausgegossen, sogar für nur eine einzige Bekehrung — für 
eine einzige Seele, die dem Entsetzen der Hölle entkommen kann. 

Ich liebe euch alle. Ich umarme euch, Meine Anhänger, Meine kostbaren 
Kinder überall. Wie bereitet ihr Mir doch täglich Freude. Wie tröstet ihr Mich 
doch. Jetzt bringt Mir mehr Seelen. 

Euer Göttlicher Retter 

Erlöser der ganzen Menschheit 

Jesus Christus 

 

123. Die Jungfrau Maria: Satan verliert seine Macht , wenn Mein Ro-
senkranz gebetet wird, 

Samstag, 25. Juni 2011, 15.00 Uhr 

Mein Kind, konzentriere dich immer auf Meinen Sohn; denn Er braucht dei-
ne Aufmerksamkeit. Du musst dein ganzes Vertrauen auf Ihn setzen und 
darfst nie zulassen, dass jemand deine Augen von Ihm ablenkt. 

Er, Mein Kind, hat dich als einen der wichtigen Boten für diese Zeiten er-
wählt, damit verlorene Seelen gerettet werden. Sage den Menschen, sie 
sollen Meinen Heiligen Rosenkranz beten, sage es sogar Nichtkatholiken; 
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122. Die Menschen wissen nicht, was ihre Seele ist — die Antwort ist 
einfach, 

Samstag, 25. Juni 2011, 1.30 Uhr 

Meine geliebte Tochter, deine Stimme werden am Ende Meine geistlichen 
Diener überall auf der Welt hören; sie bleibt jedoch dort ungehört, wo 
man die Existenz Gottes, des Allmächtigen Vaters, v ergessen hat . 

Du sagst vielleicht, dass sie nicht zuhören, aber sie können nicht zuhö-
ren, wenn sie nicht hören . Sei jetzt tapfer, sprich zu möglichst vielen. Bit-
te die Menschen, die Nachricht über Mein Wort zu ve röffentlichen.  Ru-
fe sie. Frage sie. Erkläre ihnen, dass sie Meine Botschaften erst lesen 
müssen, bevor sie sie ablehnen; denn nur, wenn sie die Kraft fühlen, die 
aus Meinen Göttlichen Lippen kommt, wenn Mein Geist ihren Geist anzieht, 
werden sie schließlich verstehen, dass Ich es bin, der mit der Welt kom-
muniziert . 

Meine Tochter, Ich bin betrübt wegen der hohen Barrikaden und der Tren-
nung, welche heute jeden Versuch von Meiner Mutter  und Mir, Ihrem 
kostbaren Sohn, abblocken, durch Visionäre mit der Welt zu sprechen . 
In früheren Zeiten war die Demut weiter verbreitet. Heute ist diese wichtige 
Eigenschaft verschwunden. Stattdessen haben wir eine Welt, wo alles  im 
Leben der Menschen als vorrangig gilt, was menschliche Intelligenz , Reiz 
oder körperliche Anziehungskraft ausstrahlt. Ihre Spiritualität ist tot. Meine 
Tochter, sie sind lediglich leere Muscheln — Muscheln, die, wenn sie zer-
brochen wurden, nichts mehr wert sind. Das Wesen der Seele ist es, wor-
um sich Meine Kinder mühen müssen.  Das ist für viele Menschen 
schwer, und besonders für diejenigen, deren Geist voll von menschlicher 
Weisheit ist, wo für spirituelle Weisheit wenig Raum verbleibt. 

Derart ist der Mangel an Spiritualität, durch die Macht Satans betrieben, 
dass die Menschen zur Beute geworden sind, ihre Seelen aufzulassen, um 
zu sündigen. Ein Mangel an Spiritualität oder Glauben an Gott liefert eine 
Seele der Verunreinigung durch den Betrüger aus. Der König der Täu-
schung führt Seelen zu dem Glauben, dass nur der Körper und der Geist 
allein verwoben sind, um ein Ganzes zu werden. Leider könnt ihr ohne eure 
Seele kein Ganzes sein. 

Was ist eure Seele? 

Viele Menschen wissen nicht, was ihre Seele ist — wie sie sich anfühlt oder 
wie man sie erkennt. Ist sie euer Verstand? Euer Gewissen? Die Antwort ist 
einfach. Eure Seele seid ihr. Sie ist, wer ihr seid.  Euer Gewissen. Euer 
Glaube. Eure Überzeugung — ob es nun die Wahrheit, wie sie sich nun e-
ben mal darstellt, ist oder jene Wahrheit, die ihr gerne für eine solche haltet. 
Die Seele ist kein unabhängiger Teil von euch, liebe Kinder — nicht etwas, 
was einer anderen Welt angehört. Sie ist im Inneren jedes Menschen ge-
genwärtig. 

Ihr könnt euch durch folgende Meiner Lehren um eure Seele kümmern. Sie 
kann durch die Sünde, die sehr schwer zu vermeiden ist, vernachlässigt 
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