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Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

333. Die Kriege, welche den Iran, Israel, Ägypten u nd Syrien umfas-
sen, sind miteinander verbunden 

Samstag, 4. Februar 2012, 10.55 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, deine Loyalität Mir gegenüber wird jeden 
Tag geprüft. So viele versuchen, dich an deiner Arbeit für Mich zu hindern, 
doch wegen des Heiligen Schutzes, der dir vom Himmel gewährt wird, ge-
lingt es ihnen nicht. Diejenigen, die versuchen, dir Schmerz, Leid und Be-
leidigungen zuzufügen, werden bestraft werden. Ich werde solch eine 
Handlungsweise nicht dulden. 

Vergiss nicht, dass es vorausgesagt worden ist, dass kein Mensch das 
Feuer des Heiligen Geistes aufhalten kann , das sich — ausgehend von 
Meinen höchst heiligen Botschaften — auf die ganze Menschheit ergießen 
wird. 

Ich bitte dich deshalb, dass du weiterhin die dir in den Weg gelegten Hin-
dernisse ignorierst und den Hass nicht beachtest; denn er kommt von Sa-
tan. 

Wenn man sich vom Hass erfassen lässt, dann breitet er sich aus. 

Ignoriere ihn, und er wird absterben, weil er nicht die Nahrung finden kann, 
die er braucht, um zu wachsen und sich wie ein Eitergeschwür zu entwi-
ckeln. 

Nun möchte Ich euch, Meinen Kindern, mitteilen, dass sich die Ereignisse, 
welche im Buch der Offenbarung (= der Geheimen Offenbarung nach Jo-
hannes) vorausgesagt worden sind, jetzt in der Welt entfalt en. 

Meine Kinder dürfen sich nicht von Angst erfassen lassen, denn euer 
Glaube und eure Gebete werden helfen, die Auswirkun gen des Krie-
ges, des Völkermords, der Hungersnot und des Glaube nsabfalls ab-
zuschwächen . 

Es werden Kriege entstehen, die den Iran, Israel, Ä gypten und Syrien 
umfassen. Alle diese Kriege werden sich miteinander  verbinden.  

So wird auch Italien die negativen Auswirkungen  erleiden, die mit dem 
Emporkommen des falschen Propheten und seines Partn ers, des An-
tichristen, zusammenhängen werden . 

Betet innig, dass nicht alle Länder in eine weltweite Machtstruktur hi-
neingezogen werden, die euer Geld kontrollieren wir d. Denn sollten sie 
damit Erfolg haben, dann wird es sehr schwer werden. 

Betet zu Gott dem Vater, damit Er diese schrecklichen Dinge abwenden 
kann. 
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Das Gebet für die Seelen anderer Menschen wird eure  eigene Seele 
retten. Das ist alles, was Ich von euch verlange (b zw. erbitte): Gebet.  

Betet, ebenso, für die Bekehrung der Menschen.  

Es dauert jetzt nicht mehr lange, bis alle diese Dinge einen Sinn ergeben, 
Meine Tochter. Alles wird gut werden, sobald sich — nach der Warnung — 
die Bekehrung ausbreitet. 

Gehe jetzt und sage Meinen Kindern, sich niemals zu fürchten, wenn sie 
Mein Wort öffentlich verkünden. Ich werde an ihrer Seite stehen. 

Wenn sie verspottet werden, können sie sich der Wahrheit dieses, Meines 
höchst heiligen Wortes, sicher sein. 

Euer geliebter Jesus 

 

334. Gott der Vater: Die Welt ist im Begriff, eine Strafe zu erleiden — 
Mein Eingreifen ist notwendig 

Samstag, 4. Februar 2012, 15:00 Uhr 

Meine Tochter die Welt ist im Begriff, eine Strafe zu erleiden wegen der 
schrecklichen Sünde, die von der Menschheit begangen wird. 

Obwohl viel von dieser Strafe (bereits) abgewendet worden ist, wird Meine 
Hand jetzt auf die Schlechtigkeit herabfallen, die an jeder Ecke (der 
Welt) verübt wird . 

So viel Hass auf Mich, Gott den Vater, muss gestoppt werden, oder Meine 
Kinder werden noch schrecklichere Dinge erleiden. 

Ich bereite die Welt jetzt auf die Veränderungen vo r, die notwendig 
sind, um die Erde zu reinigen, damit alle (diese) Dinge Meinem Plan, die 
Menschheit zu retten, entsprechen. 

So viele Seelen werden durch die Sünde gequält. 

Ich bin der Gott der ganzen Schöpfung, und Ich werd e Mich nicht zu-
rücklehnen und zusehen, wie Meine Kinder sich gegen seitig vernich-
ten. 

Meine Tochter, es gibt einen bösartigen Plan, einen Großteil der Mensch-
heit durch den Krieg (bzw. durch Kriege) zu vernichten. 

Diese Kriege geschehen nicht zufällig. 

Habt ihr wahrgenommen, wie viele (Kriege) — in so vielen Nationen, (und) 
überall (auf der Welt) — stattfinden? 

Dies (alles) geschieht durch die Hand des Antichristen, der geduldig auf 
seinen Augenblick des Ruhmes auf Erden wartet . 

Er wird, wenn die Nationen auf ihren Knien darniederliegen, (in der Öffent-
lichkeit) auftreten und einen falschen Frieden — (einen falschen Frie-
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den) seiner eigenen hinterhältigen Machart — schaff en. Dies wird (aber 
nur) eine Maske zur Täuschung (der Menschen) sein. 

Meine Strafe wird über jene Nationen entfesselt wer den, die an diesem 
großen Betrug teilnehmen, (der darin besteht,) die Welt durch die In-
besitznahme der (anderen) Nationen zu kontrollieren . 

Sei stark, Meine Tochter; denn diese Zeitperiode — zu der die Erde 
schwanken wird — wird nicht lange andauern . Sie ist notwendig, um 
Meine Kinder wachzurütteln. 

Sie, Meine Kinder, sind gewarnt worden, aber Meine Stimme ist verhasst . 

Meine armen Kinder, die ein gutes Leben führen und die mit Bestürzung auf 
das Böse in ihrer Welt sehen, müssen verstehen, dass Mein Eingreifen 
notwendig ist . 

Wenn Ich nicht das, was geschieht, aufhalte, dann w ird ein Großteil 
der Menschheit vernichtet werden. 

Betet, dass Meine Kinder um den Frieden in euren Ländern beten wer-
den.  

Habt niemals Angst, Mein Wort öffentlich zu verkünden, selbst wenn ihr 
(deswegen) verfolgt werdet. Denn nur eine (einzige) Seele, die ihren Glau-
ben laut bekennt, reicht aus, um Hunderte von Bekehrungen zu bewirken. 

Geht hin in Frieden. Die Zeit ist für Mich, Gott den Vater, gekommen, das 
Aufbrechen der Siegel gutzuheißen. Nur dann wird die Menschheit akzep-
tieren, dass sie machtlos ist. 

Sie kontrollieren die Welt nicht; denn es kann nicht so sein. 

Nur der Schöpfer der ganzen Menschheit hat die Macht über Satan, und 
jetzt werde Ich eine Strafe über jene kalten Herzen und über jene dunklen 
Seelen, die ihm ihre Treue geschworen haben, entfesseln. 

Die Endphase der Reinigung wird jetzt beginnen. 

Gott der Vater 

 

335. Jungfrau Maria: Wenn ihr den Rosenkranz betet,  könnt ihr helfen, 
eure Nation zu retten 

Sonntag, 5. Februar 2012, 13:15 Uhr 

Mein Kind, Ich rufe alle Meine Kinder auf, in dieser Zeit um die Einigkeit 
der Menschen in der Welt zu beten . 

Der Glaube an Meinen Sohn schwindet, und Meine Kinder werden mit aus-
gehungerten Seelen zurückgelassen. 

Ich bin euer Unbeflecktes Herz, und aufgrund der Liebe, die Ich für Meinen 
kostbaren Sohn, Jesus Christus, habe, werde Ich mit Ihm eng zusammen-
arbeiten, um die Menschheit zu retten. 
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Sie werden nicht verstehen, dass dies mit ihnen geschieht, weil sie denken, 
dass es ihre Aufgabe sein wird, das wahre Wort Meines Sohns zu verteidi-
gen. 

Dadurch dass sie an diesen Botschaften, die Er dir gibt, etwas zu bemän-
geln haben, Mein Kind, wird Mein Sohn gequält. 

Das grundlegende Fundament Seiner Kirche wird Ihm bald den Rücken 
zuwenden. Sie werden Ihn verleugnen, und dann werden sie Ihn erneut 
kreuzigen. 

Ihr Stolz hält sie davon ab, ihre Augen zu öffnen, wenn Er jetzt mit liebevoll 
geöffneten Armen vor ihnen steht. 

Mein Kind, Ich bitte dringend darum, dass sich alle Kinder Gottes zu einer 
Einheit zusammenschließen und gemeinsam für die Rettung aller Seelen 
kämpfen. 

Mein Kind, so viele Menschen hören in dieser jetzig en Zeit nicht auf 
diese Botschaften , aber nachdem die Warnung stattgefunden hat, werden 
sie auf die Botschaften hören. 

Betet, betet, betet für diejenigen Seelen, welche euch Schmerz bereiten, 
euch verleumden und Lügen über euch verbreiten. 

Ich werde euch jetzt ein Kreuzzug-Gebet (25)  geben, um den Schutz für 
alle Meine Seher und für diejenigen zu erbitten, die von Gott dem Vater 
auserwählt worden sind, in diesen Zeiten Sein höchst heiliges Wort auf der 
Erde zu verbreiten. 

„O Gott, Allerhöchster, 

ich bitte Dich innig, all Deinen gottgeweihten Bote n in der Welt Schutz 
zu gewähren. 

Ich bete, dass sie vor dem Hass anderer geschützt w erden mögen. 

Ich bitte darum, dass Dein Höchstheiliges Wort über all auf der Welt 
schnell verbreitet wird. 

Schütze Deine Boten vor Beschimpfungen und übler Na chrede, vor 
Misshandlungen, vor Lügen und vor jeder Art von Gef ahr. 

Schütze ihre Familien und bedecke sie zu jeder Zeit  mit dem Heiligen 
Geist, damit die Botschaften, die sie der Welt gebe n, mit reuevollen 
und demütigen Herzen beachtet werden. Amen.” 

Mein Kind, Stolz ist ein Charakterzug, der den Augen Meines Va ters 
sehr missfällt . Es ist für ihn noch schmerzvoller, wenn die Sünde des Stol-
zes in die Seelen von frommen und heiligen Seelen eindringt und wenn sie 
sich weigern, die Wahrheit Seines Heiligen Wortes anzunehmen, welches 
der Welt heute durch Seine Boten gegeben wird. 

Sie müssen um das Geschenk des Unterscheidungsvermögens der Wahr-
heit bitten, welches durch die Kraft des Heiligen Geistes nur demütigen 
Seelen mit einem reinen Herzen ohne Stolz und Arrog anz gewährt wird. 
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332. Jungfrau Maria: Hass ist Hass. Es gibt keine z wei Arten von Hass. 

Sie sind dasselbe. 
Samstag, 4. Februar 2012, 10:09 Uhr 

Mein Kind, das Böse breitet sich in bestimmten Gegenden der Welt schnell 
aus. 

Während Kriege — mit Hass in den Seelen — organisiert werden, überflutet 
der Heilige Geist zur selben Zeit in verschiedenen Teilen der Welt die See-
len anderer Menschen. 

Die Schlacht der Seelen hat begonnen. Gute Seelen g egen böse See-
len. 

Mein Kind, vermute niemals, dass diejenigen, die eine verhärtete Seele ha-
ben, auch diejenigen sind, die keinen Glauben haben oder deren Glaube 
nur „lauwarm“ ist. 

Viele, die leidenschaftlich an Meinen Sohn Jesus Christus glauben, werden 
jetzt durch die Versuchung „gewendet“ werden. 

Ihr Geist wird mit Zweifeln erfüllt werden , was sie gegenüber dem Wort 
Meines geliebten Sohns blind werden lässt; während Er durch dich, Mein 
Kind, zu der Welt spricht. 

Ihr Hass, mit dem sie gegen Sein Heiliges Wort vorgehen, wird ebenso 
stark sein wie der Hass, der von Mördern gegenüber ihren Opfern gezeigt 
wird. 

Der Hass kommt vom Betrüger. 

Durch den Teufel werden Lügen verbreitet, der schwa che Seelen dazu 
benutzt, die Wahrheit zu untergraben. 

Hass ist Hass. Es gibt keine zwei Arten von Hass.  Sie sind dasselbe. 

Der Stolz jener loyalen Seelen wird jetzt aufgestachelt werden, da vom 
Teufel ein letzter Versuch unternommen wird zu verhindern, dass diese äu-
ßerst dringenden Botschaften für die Welt verbreitet werden. 

Mein Sohn braucht die Unterstützung Seiner geliebten Anhänger, um Seine 
Armee auf Erden aufzubauen. Diese Armee wird aufgrund Seiner loyalen 
Anhänger gebildet werden. 

Seid versichert, dass es diese Gruppe sein wird, deren Herzen zuerst ver-
härtet werden. 

Man kann keine Seele verhärten, die sich bereits in der Dunkelheit befindet. 
Und so werden es die Seelen sein, die sich im Licht befinden, welche vom 
Betrüger in Versuchung geführt werden. 

Sie werden dann Lügen ausbreiten, um Meinen Sohn zu  verletzen und 
um diese Arbeit zu verzögern. 
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Dadurch dass ihr darum betet, dass Ich Fürsprache einlege, werde Ich 
Meinen Vater, Gott den Allerhöchsten, bitten, dass Er Seine Hand der 
Gerechtigkeit nicht zur strengen Bestrafung einsetz t, welche Er an-
sonsten auf die Erde herabgießen wird , und zwar um zu verhindern, das 
sich die Schlechtigkeit weiter ausbreitet. 

Ich werde euch dabei helfen, Kinder, näher an das Herz Meines Sohns zu 
kommen. Wenn wir zusammenarbeiten, Meine Kinder, können wir überall 
auf der Welt die Katastrophen abwenden. 

Vergesst niemals die Wichtigkeit Meines äußerst hei ligen Rosenkran-
zes; denn wenn ihr ihn jeden Tag betet, könnt ihr h elfen, eure Nation 
zu retten.  

Satans Macht wird geschwächt, wenn ihr Meinen Rosenkranz betet. Er läuft 
dann unter großen Schmerzen davon und wird machtlos. Es ist äußerst 
wichtig — egal zu welcher christlichen Konfession ihr gehört — dass ihr 
diesen mindestens einmal täglich betet. 

So viele Menschen akzeptieren Mich, eure himmlische  Mutter, nicht.  

Wie Mein Sohn werde Ich zurückgewiesen, verachtet, beleidigt und er-
niedrigt . Doch indem ihr um Meine Hilfe bittet, kann Ich die Seelen direkt 
zum Heiligsten Herzen Meines Sohns, Jesus Christus, bringen. 

Mein Sohn, Jesus Christus, ist euer Erlöser, Kinder, und Er wird Sünder 
niemals zurückweisen, egal wie schwarz eure Seelen sind. 

Wenn es euch Leid tut, Ihn verletzt zu haben, dann ruft einfach Mich, eure 
liebende Mutter, und Ich werde euch an der Hand nehmen und zu Ihm brin-
gen. 

Mein Sohn bereitet Sein Kommen vor, um alle Seine Kinder zusammenzu-
führen, damit ihr alle euch mit Ihm im Neuen Paradies auf Erden vereinen 
könnt. Nur reine und demütige Seelen können hineingehen. 

Ihr müsst mit euren Vorbereitungen jetzt beginnen. Fangt mit dem Beten 
Meines Heiligen Rosenkranzes an. 

So wichtig ist dieses Gebet, dass es jetzt selbst ein Kreuzzug-Gebet wer-
den muss. 

Kreuzzug-Gebet (26) Der Heilige Rosenkranz zur Jungfrau Maria (siehe 
Link) 

http://www.diewarnung.net/sonstiges/rosenkranz/rose nkranz.htm  

Empfindet den Frieden, Kinder, der euch einhüllt, wenn ihr Meinen Rosen-
kranz betrachtend betet. 

Nachdem ihr ihn gebetet habt — und während die dadurch vermittelten 
Gnaden über euch ausgeschüttet werden —, werdet ihr erkennen, dass der 
Betrüger sich von euch entfernt hat und an seine Stelle Liebe getreten ist. 
Liebe kommt von Meinem Ewigen Vater. 
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Wenn ihr Liebe in euren Herzen spürt, dann werdet ihr wissen, dass ihr da-
bei seid, die Schlacht gegen den Teufel zu gewinnen und über ihn zu sie-
gen. 

Eure geliebte Königin der Engel 

Mutter der Erlösung 

 

336. Betet, dass ein Atomkrieg, der ein Drittel der  Menschheit auslö-
schen würde, abgewendet werden kann 

Montag, 6. Februar 2012, 20:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anhänger müssen sich zu einer Fami-
lie zusammenschließen und stark bleiben. 

Ich gewähre all Meinen geliebten und vertrauenden Anhängern die Gna-
den, inmitten des Sturmes gelassen zu bleiben. 

Obwohl die Erde weiterhin auf jede Art und Weise schwankt, sind eure Ge-
bete während dieser Zeit tröstlich für Mich. 

Wie bricht es Mir das Herz, wenn ich die Unschuldigen sehe, die in den 
Kriegen im Nahen Osten getötet werden. Diese armen Seelen werden ge-
geißelt und leiden, gerade so, wie es Mir widerfuhr. 

Die Boshaftigkeit, die Ich sehe, wird vermindert werden und die Hand Mei-
nes Vaters wird zögern, aber das wird diese Länder nicht daran hindern, 
einander zu vernichten. 

Die Siegel sind aufgebrochen worden, Meine Tochter, und es werden sich 
schnell Kriege entwickeln. 

Betet, dass der weltweite Schrecken eines Atomkriegs, der ein Drittel der 
Menschheit auslöschen würde, abgewendet werden kann. 

Ich brauche mehr Gebet, Kinder. Mir ist klar, wie intensiv ihr betet, aber bit-
te, Ich flehe euch an, ladet möglichst viele Gebetsgruppen, Freunde und 
Familien dazu ein für den Frieden zu beten. 

Ich gebe euch jetzt ein neues Kreuzzug-Gebet (27): Gebet um den Frieden 
in der Welt: 

„O Mein Jesus, ich flehe um Erbarmen für diejenigen , die unter 
schrecklichen Kriegen leiden.  

Ich bitte darum, dass jenen gequälten Nationen, die  gegenüber der 
Wahrheit Deiner Existenz blind sind, der Frieden ei ngeflößt wird.  

Bitte bedecke diese Nationen mit der Kraft des Heil igen Geistes, damit 
sie ihr Streben nach Macht über unschuldige Seelen beenden.  

Habe Erbarmen mit all Deinen Ländern, die machtlos gegen die bösen 
Gräuel sind, welche die ganze Welt bedecken. Amen.“  
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331. Dachtet ihr, dass Ich euch bis zum Jüngsten Ta g unbeachtet las-
sen würde? 

Donnerstag, 2. Februar 2012, 15:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wie erfreut bin Ich über die Antwort Meiner 
Anhänger auf Mein großes Geschenk eines vollkommenen Ablasses für 
eine totale Absolution. 

Aber wie traurig bin Ich wegen jener undankbaren He rzen, die Mein 
Geschenk zurückweisen. 

Diese Seelen verstehen nicht, dass nur Gott der Vater dieses Geschenk 
eines vollkommenen Ablasses bewilligen kann. 

Ob es der Welt durch Meinen Heiligen Stellvertreter oder durch Mich, euren 
Göttlichen Erlöser, gegeben wird, ist nicht wichtig. 

Was wichtig ist, ist, dass nur wenig Zeit verbleibt , die Seelen der 
Menschheit zu retten. 

An jene, die Mein Wort bezweifeln: Ihr sollt(et) wissen, dass Ich es bin, eu-
er Göttlicher Erlöser, der aus dem Himmel mit euch spricht . 

Akzeptiert ihr nicht, dass Ich existiere?  Dass Ich euch in dieser Endzeit 
eine Botschaft senden möchte? 

Dachtet ihr, dass Ich euch bis zum Jüngsten Tag unbeachtet lassen würde? 
Dass Ich eure Seelen nicht vorbereiten würde, indem  Ich mit euch auf 
diese Weise kommuniziere?  

Wenn ihr an Mich glaubt, dann müsst ihr auch an ein Göttliches Eingreifen 
glauben. Und wenn ihr nicht an Mich glaubt, dann habt ihr eure Herzen 
nicht geöffnet. 

Woher wisst Ihr, dass Ich es bin? 

Ich bitte euch, dass ihr euch jetzt hinsetzt und mit Mir vertraulich sprecht. 
Bittet Mich um die Gnade des Heiligen Geistes, und Ich werde offenen und 
reinen Seelen sofort antworten. 

Legt eure Rüstung nieder und erlaubt Mir, euch dieses besondere Ge-
schenk zu geben. 

Ihr sollt wissen, dass ihr Mich verletzt, wenn ihr Meine Geschenke zurück-
weist. Bedeutet dies auch, dass ihr Meine Barmherzigkeit zurückweisen 
werdet? 

Beugt eure Häupter und bittet um Vergebung. Wenn ihr in demütiger Dank-
barkeit zu Mir kommt, werde Ich euch über die Wahrheit aufklären. 

Wenn ihr eure Augen für die Wahrheit öffnet, werden eure Tränen fließen 
— weil ihr dann versteht — und ihr werdet Mir schließlich für Mein großes 
Geschenk der Absolution danken. 

Euer Göttlicher Erlöser 

Jesus Christus 
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Seine Geschenke an Meine Kinder sind etwas ganz Besonderes und wer-
den in dieser Zeit, der Endzeit, für alle Seelen gegeben. 

So großzügig und barmherzig ist Mein Sohn, dass Er die Sünder mit be-
sonderen Gnaden überschütten will, um ihre Erlösung zu sichern. 

Jeder, der versucht, Meinen Sohn in Seiner Mission,  die Welt auf Sein 
Zweites Kommen vorzubereiten, aufzuhalten, wird dur ch die Hand 
Meines Ewigen Vaters daran gehindert werden. 

Diese Arbeit, um das Buch der Wahrheit — mit dem Brechen der Siegel 
— zu enthüllen , ist für Meinen Vater eine der wichtigsten Aufgaben auf Er-
den. 

Der Welt ist die Wahrheit zu diesem Zeitpunkt versprochen worden. 

Allen Seelen, den Gläubigen und den Ungläubigen, muss die Wahrheit ge-
sagt werden; denn sie sind so weit von der Kirche entfernt, dass sie ihnen 
auf diese Weise vermittelt werden muss. 

Alle Engel sind zur Erde gesandt worden, um die Menschheit gegen den 
Betrüger zu schützen und gegen die Lügen, die er über die Wahrheit der 
ewigen Erlösung ausbreitet. 

Die Menschheit möchte die Wahrheit vielleicht nicht hören, und Dir werden 
viele Hindernisse in den Weg gelegt werden, Mein Kind, aber das wird nutz-
los sein. 

Niemand wird verhindern, dass der Welt das Buch der  Wahrheit offen-
bart wird ; denn sollten sie versuchen, das zu tun, wird die Macht Meines 
Vaters entfesselt werden wie feurige Flammen, die sich vom Himmel er-
gießen . 

Mein Kind, bezweifle niemals diese Botschaften, die dir gegeben werden. 

Ändere niemals auch nur ein Wort, um denjenigen entgegenzukommen, die 
versuchen, dich dazu zu bringen, das Wort Gottes abzuändern. 

Es kann nur einen Lehrmeister geben, und das ist Gott, (Gott) im Namen 
des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes. 

Gehe jetzt hin, mit der Gewissheit, die du brauchst. 

Vergiss nicht, dass diese Botschaften von Meinem Sohn für alle Kinder 
Gottes sind und nicht nur für Seine Katholische Kirche oder für Sein auser-
wähltes Volk, die Juden. Sie sind für jedermann. 

Jede Seele wird von Meinem Vater gleichermaßen geliebt. Keine Seele 
wird für wichtiger erachtet als eine andere. 

Eure Himmlische Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Meine Tochter, Ich bitte dich dringend, geduldig zu sein; denn es wird nicht 
mehr lange bis zur „Beichte“ dauern. Sobald sie stattfindet, wird alles ruhi-
ger werden. 

Geht hin in Frieden und Liebe. Setzt vor allem euer ganzes Vertrauen auf 
euren geliebten Jesus. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

337. Betreffend die Geheimnisse, die eine so lange Zeit in den Archi-
ven des Göttlichen Reiches verborgen waren 

Dienstag, 7. Februar 2012, 20:00 Uhr  

Ich bin euer geliebter Jesus, der Sohn Gottes, des Allerhöchsten, geboren 
aus dem Unbefleckten Herzen Mariens. Ich komme im Namen der Allerhei-
ligsten Dreifaltigkeit. 

Dies sind die Tage, Meine innig geliebte Tochter, die du am schwersten fin-
den wirst. Dein Leiden, welches du Mir — mit Freude und Hingabe in dei-
nem Herzen — übergabst, wird viele Seelen retten. Du musst tapfer sein, 
wenn du dies tust, und musst nicht um deine Gesundheit besorgt sein. 
Denn dies ist nur eine weitere Prüfung, die nicht allzu lange andauern wird, 
die aber viel dazu beitragen wird, Mir verirrte Seelen zuzuführen. 

Mein Buch der Wahrheit  wird gegeben, damit die Gläubigen zu Zeugen 
Meiner Bekanntmachung der Mysterien werden, die so lange in den Ar-
chiven des Göttlichen Reiches verborgen waren . 

Jetzt, wo die Wahrheit enthüllt wird, muss die Menschheit akzeptieren, dass 
dieses, Mein Heiligstes Wort, jetzt jedem Menschen dargeboten wird, damit 
er es erwägt. 

Dies wird euren Seelen eine süße Erleichterung  bieten, aber es wird für 
jene, die Mir ferne stehen, sehr schwer anzunehmen sein. 

Die Bitterkeit der Wahrheit ist schwer zu verdauen , aber, wenn diese 
angenommen wird, wird sie denjenigen Trost bringen, die akzeptieren, dass 
tatsächlich Ich, euer kostbarer Jesus, es bin, der kommt, um euch in dieser 
Zeit zu umarmen. 

Ich, das Lamm Gottes, komme jetzt, um euch hin zu eurer Erlösung zu füh-
ren. 

Ohne Meine Hilfe wäre das nicht möglich. 

Ich bringe euch jetzt das Licht, und ihr müsst hinter Mir her gehen, während 
Ich euch zum Neuen Paradies führe. 

Ich rufe euch alle auf, tapfer, stark und furchtlos zu sein in der schreckli-
chen Wildnis, in der ihr euch jetzt wiederfindet. 
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Es wird nicht leicht sein, aber Ich verspreche euch , dass die Stärke, 
die Ich euch geben werde, diese Reise weniger schwe r machen wird.  

Akzeptiert das, was ihr in der Welt geschehen seht, da sich die Reinigung 
mit einer großen Stärke fortsetzt. Denn dies ist notwendig. 

Betet, betet, betet um Geduld und um Ausdauer, denn ihr müsst euch über 
die Finsternis erheben und Mir helfen, die ganze Menschheit in das Licht zu 
bringen. 

Verliert niemals die Hoffnung. Vergesst nur nicht, dass alles, worauf es 
ankommt, die Vereinigung der Menschheit ist.  

Eure Gebete, euer Leid und eure Liebe zu Mir werden helfen, Meine heilige 
und kostbare Familie in Meinem Neuen Paradies auf Erden zu vereinen. 

Seht freudig nach vorne, Kinder; denn dies ist das Leben, für das ihr be-
stimmt seid, wenn ihr Meinem Heiligen Willen folgt . 

Ich liebe euch. Ich segne euch, liebe Kinder, für eure Liebe und euer Mitge-
fühl für Mich, euren geliebten Erlöser. 

Euer Jesus 

 

338. Jungfrau Maria: Der Teufel wird nicht ruhen, b is die Katholische 
Kirche zu Boden gerungen worden ist 
Mittwoch, 8. Februar 2012, 20:30 Uhr  

Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin die Jungfrau Maria, die Mutter 
Gottes. 

Mein Kind, diese arme Welt ist in Aufruhr und in dem Maße, wie sich dies 
fortsetzt, wird auch der Zeitpunkt für die „Warnung“ Tag für Tag näher her-
an rücken. 

Es ist vorausgesagt worden, dass der Hass gegen Meinen Sohn bis in Sei-
ne Heilige Kirche auf Erden vordringen wird. Dies ist bereits geschehen. 

Der Teufel wird nicht ruhen, bis die Katholische Ki rche zu Boden ge-
rungen worden ist.  

Wenn die Kirche zusammenbricht, werden zwei Parteien entstehen. Egal, 
wie viel die Kirche erleiden wird: Sie kann nicht untergehen und sie wird 
auch nicht untergehen. Denn das ist nicht möglich, Kinder. 

Denn obwohl Gott der Vater möglicherweise zulässt, dass der Kirche auf 
Erden die gleiche Geißelung zugefügt wird, wie diejenige, die von Meinem 
geliebten Sohn, Jesus Christus, erlitten wurde, so wird sie dennoch, ebenso 
wie Mein kostbarer Sohn, in Herrlichkeit aufs Neue auferstehen. 

Verlasst niemals die Katholische Kirche. 

Lehnt auch niemals die anderen Christlichen Kirchen  Meines Sohns 
ab. Denn ihr alle seid Anhänger von Christus.  
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ner seligen Mutter, den Engeln und allen Heiligen im Himmel große Freude 
bringt. 

Ich liebe euch alle. Ich erwarte den Moment, an dem Ich jeden Einzelnen 
von euch in Meine Arme schließen werde, so dass ihr den Frieden, die Lie-
be und die Freude finden werdet, wonach ihr euch euer ganzes Leben lang 
auf Erden gesehnt habt. 

Euer geliebter Jesus Christus 

 

Anmerkung des Übersetzers zum Begriff "totale Absol ution" in den 
Botschaften 329 und 331  

1. Die Beichte der Katholiken = totale Absolution, d.h. totale Sündenverge-
bung — eine teilweise Vergebung gibt es nicht. 

2. "Totale Absolution" im Sinne der Botschaften 329 und 331 = ein univer-
selles = "totales"  Angebot an alle Menschen, die keine Möglichkeit der 
Beichte haben. Dieses Angebot wird jetzt gegeben, weil wir nicht mehr viel 
Zeit haben.  

3. "Teilweise Absolution" im Sinne der Botschaften 329 und 331 = ein auf 
die Katholiken beschränktes Angebot, welche noch die Möglichkeit der 
Beichte haben. 

 

330. Jungfrau Maria: Niemand wird verhindern, dass der Welt das 
Buch der Wahrheit offenbart wird 

Mittwoch, 1. Februar 2012, 20:15 Uhr  

Mein Kind, wenn du für Meinen geliebten Sohn, Jesus Christus, arbeitest, 
musst du zu jeder Zeit Gehorsam zeigen. 

Bezweifle niemals Sein Heiliges Wort; denn Er spricht die Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit . 

So viele Meiner Kinder bezweifeln jedes Wort, das Er seit dem Anbeginn 
sagt. Für jeden, der Sein Heiliges Wort befolgt, wie es im Buch Meines Va-
ters enthalten ist, gibt es immer einen anderen, der Sein Wort auf eine an-
dere Weise interpretiert. 

Du musst alles tun, was von dir unter der Führung Meines Sohnes verlangt 
wird. Erliege niemals jenen, die fordern, dass Seine Worte ihrer Interpreta-
tion angepasst werden. 

Mach dich jetzt schnell auf, Mein Kind, und überbringe die Botschaften, die 
der Welt von Meinen Sohn gegeben werden, um die Sünder zu retten, die 
in die Irre gegangen sind. 

Mein Sohn hat nur eine Absicht, und die ist, Seelen  zu retten. 

Habe keine Angst, Mein Kind, weil nichts, was Mein Sohn euch sagt, den 
Lehren Seiner höchst heiligen Kirche auf Erden widerspricht. 
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Was sie nicht begreifen, ist, dass Mein Heiliger Ge ist auf sie herab-
stieg, besonders auf jene mit offenen Herzen, so da ss sie sich Meiner 
Restkirche auf Erden anschließen konnten. 

Sie, Meine geliebten Anhänger, die Gehorsam, einen entschlossenen Wil-
len und reine Liebe in ihren Seelen zeigen, werden das Fundament sein, 
auf das Ich jetzt Meine Kirche auf Erden wiederaufbauen werde. 

Meiner Armee werden — aufgrund ihrer (bzw. durch ihre) Liebe zu Mir — 
jetzt ganz besondere Gnaden gegeben werden. 

Ich gewähre ihnen diesen vollkommenen Ablass, um es ihnen zu ermögli-
chen, dass sie Meine Fackel des Feuers tragen, damit sie die Bekehrung 
ausbreiten können. 

Dieses Geschenk von Mir wird es ihnen ermöglichen, die Wahrheit Meines 
Heiligen Wortes auszubreiten, so dass es überall, wohin sie gehen, Herzen 
berühren wird. 

Sie müssen folgendes Gebet an sieben aufeinander folgenden Tagen  
sprechen, und ihnen wird das Geschenk der totalen Absolution und die 
Kraft des Heiligen Geistes gegeben werden. 

„O Mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle 
Seelen berührt. 

Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine G renzen. 

Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Dein en Tod am Kreuz 
gebracht hast. 

Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist  als die Liebe, die 
wir für Dich haben. 

Gewähre uns, oh Herr, das Geschenk der Demut, so da ss wir Deines 
Neuen Königreiches würdig werden. 

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voran schreiten können, 
und leite Deine Armee an, die Wahrheit Deines Heili gen Wortes öffent-
lich zu verkünden, und bereite unsere Brüder und Sc hwestern auf die 
Herrlichkeit Deines Zweiten Kommens auf Erden vor. 

Wir ehren Dich. 

Wir loben Dich. 

Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leide n als ein Ge-
schenk an Dich an, um Seelen zu retten. 

Wir lieben Dich, Jesus. 

Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer  sie sein mö-
gen. Amen.” 

Geht hin in Frieden, Meine geliebten Anhänger, und vergesst nicht, dass 
eure Liebe für Mich Mein Herz entflammt und Meinem Ewigen Vater, Mei-
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Alle von euch, die Meinem Sohn gegenüber ergeben sind, müssen ihre Dif-
ferenzen hintanstellen und müssen sich vereinen, um gegen den Antichris-
ten zu kämpfen. 

Betet um die Vereinigung aller Kinder Gottes durch dieses besondere 
Kreuzzug-Gebet (27) 

“O Gott, Allerhöchster,  

wir knien vor Dir, um die Vereinigung aller Deiner Kinder für den 
Kampf, um Deine Christlichen Kirchen auf Erden zu b ewahren, zu er-
bitten.  

Lass nicht zu, dass — in dieser Zeit des großen Gla ubensabfalls in der 
Welt — unsere Differenzen uns in unserer Liebe zu D ir, lieber Vater, 
trennen.  

Wir flehen Dich an, gib uns im Namen Deines geliebt en Sohnes, unse-
res Erlösers Jesus Christus, die Gnaden, einander z u lieben.  

Wir beten Dich an.  

Wir lieben Dich.  

Wir schließen uns zusammen, um gemeinsam um die Stä rke zu kämp-
fen, Deine Christlichen Kirchen auf Erden in den Pr üfungen zu bewah-
ren, denen wir in den kommenden Jahren möglicherwei se gegenüber-
stehen werden. Amen.“  

Vertraut auf Mich, Kinder, dass ich euch zum Neuen Paradies führe und in 
die Zeit der Regentschaft Meines Sohnes auf Erden, so, wie es sein soll. 

Eure liebende Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

339. Sehr bald wird ein Mann in Erscheinung treten,  der erklären wird, 
dass er Ich sei. 

Mittwoch, 8. Februar 2012, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis alle 
vorhergesagten Prophezeiungen vor den Augen einer ungläubigen Welt 
entschleiert werden. 

Sogar jenen unreinen Seelen, die Mir, ihrem Göttlichen Erlöser, und Mei-
nem Ewigen Vater aus dem Weg gehen, wird das nicht entgehen. Sie wer-
den sich Gedanken machen, warum dies geschieht, und werden schließlich 
— zum ersten Mal — begreifen, dass sie ihr eigenes Schicksal nicht in der 
Hand haben. 

Trotz all ihrer irrigen Auffassungen und trotz ihrer Vorstellungen, dass sie 
ein Recht auf einen persönlichen Vorteil hätten, werden sie bald die Wahr-
heit erkennen. 
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Meine Tochter, der Weg, der voran führt, ist es, zu beten, dass diese See-
len — wie sehr sie sich auch von mir abgewendet haben — nicht der An-
ziehungskraft des Antichristen und des falschen Propheten erliegen. 

Sehr bald wird ein Mann in Erscheinung treten, der erklären wird, dass er 
Ich sei. Aber natürlich kann das nicht sein; denn Ich werde bis zum wirkli-
chen Ende nicht wiederkommen. 

Und doch wird er alle Eigenschaften aufweisen, um schwache Seelen zu 
täuschen und um sie dazu zu bringen, zu glauben, dass Ich es bin. 

Er wird Wunder wirken, große Friedenstaten vollbringen humanitäre Anlie-
gen verfolgen und er wird Dinge tun, die der Öffentlichkeit seine Warmher-
zigkeit und Zuneigung für sie zeigen sollen. 

Er wird verehrt werden und seine Kräfte werden von Satan, dem König der 
Finsternis, kommen. 

So überzeugend wird er sein, dass — wenn er Zeichen zeigt, die man den 
großen Heiligen zuschreibt — viele Meiner gottgeweihten Diener in Demut 
zu seinen Füßen fallen werden. 

Mein Wort, das dir, der wahren Endzeitprophetin, ge geben wird, wird 
zurückgewiesen und als eine Irrlehre abgelehnt werd en. 

Ich gebe dir, Meine Tochter, jetzt eine Fülle an Warnungen, damit möglichst 
vielen Meiner Kinder die Wahrheit übermittelt werden kann, bevor das ge-
schieht. 

Lasst euch nicht von denjenigen täuschen, die sich selbst erhöhen und sich 
vor euren Augen als „heilig“ darstellen. Lasst euch nicht dahingehend täu-
schen, dass humanitäre Taten immer von Mir kommen würden. 

Der Teufel ist ein Lügner. Er ist gerissen und er wird — zu bestimmten Zei-
ten — nach außen hin eine liebevolle und karitative Fas sade präsentie-
ren . 

Hütet euch vor jenen Organisationen, die von sehr wohlhabenden Perso-
nen, die sich ihrer Anstrengungen, die Menschheit zu retten, rühmen, diri-
giert werden. Viele von ihnen arbeiten insgeheim daran, Mein Wort schlecht 
zu machen. 

Diese Art des Betrugs wird vom Antichristen benutzt werden, um gutgesinn-
te, aber leicht zu täuschende Anhänger anzuwerben. 

Sobald ihr verführt wurdet, werdet ihr in die Falle  gehen.  Dann werdet 
ihr so getäuscht werden, dass ihr das Zeichen des Tieres  annehmt, was 
ihr um jeden Preis vermeiden müsst — oder ihr werdet für immer für Mich 
verloren sein. 

Seid jederzeit auf der Hut. 

Eure Aufgabe ist einfach. Vergesst nicht, dass es nur einen Gott gibt, drei 
Personen in der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. 
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Ich weine Tränen des Kummers um jene armen Menschen, die keine Ah-
nung haben, wie viel Schmerz und Leid ihre Sünden Meinem Sohn verur-
sachen. 

Die Freude über das Geschenk, dass Mein Sohn jetzt der Welt bringt, hat 
einen Beigeschmack von Traurigkeit wegen jener, die  aufgrund ihrer 
eigenen Entscheidung nicht gerettet werden können . 

Die Lügen — welche von den dunklen Seelen überall auf der Welt hervor-
gebracht und sich ausbreiten werden, nachdem die „Warnung“ stattgefun-
den hat — müssen durch eure Gebete aufgehalten werden. 

Betet, dass niemand die Göttliche Barmherzigkeit Meines Sohnes während 
oder nach der „Warnung“ ablehnt. Denn jede Seele, die solchen Lügen ver-
fällt, ist eine Seele, die vom Teufel in Besitz genommen wird. 

Verbreitet überall die Bekehrung, Kinder. Akzeptiert, dass Ich die Miterlöse-
rin und Mittlerin bin, die eng mit Meinem geliebten Sohn Jesus Christus zu-
sammenarbeitet, um alle Seelen vor dem ewigen Ruin zu retten. 

Meine Liebe zu euch, Kinder, ist sehr stark. Ich flehe für jede Seele — in 
jeder Sekunde des Tages — um Barmherzigkeit, indem Ich Meinen Vater 
um Milde bitte. 

Aber, Kinder, ihr müsst helfen, indem ihr euch mit Mir im Gebet und im Op-
fer vereint, um allen Kindern Gottes zu helfen, in die Tore des Neuen Para-
dieses einzugehen. 

Eure Himmlische Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

329. Jesus offenbart den vollkommenen Ablass für ei ne totale Absolu-
tion 

Dienstag, 31. Januar 2012, 21:30 Uhr  

Diese Botschaft wurde Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit nach ein-
einhalb Stunden — während der Eucharistischen Anbetung — gegeben. 

Meine innig geliebte Tochter, wie Ich Mich an der Liebe erfreue, die Mir von 
Meinen kostbaren Anhängern gezeigt wird, deren Liebe mit Meinem Hei-
ligsten Herzen so eng umschlungen ist. 

Ich habe an Meinen treu ergebenen Kindern Freude, deren Liebe für Mich 
Mir inmitten Meines Schmerzes solche Freude bringt. 

Sie sind das Licht, das Mir die Stärke bringt, die ich brauche, um Meine 
Armee zu führen. 

Diese, Meine auserwählten Kinder, glauben, dass es ihr Glaube allein ge-
wesen ist, der sie zu Mir gebracht hat. 
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Hört ihr nicht, dass Ich jetzt mit euch spreche? Wenn nicht, dann setzt euch 
ruhig hin und betet zu Mir, damit Ich euer erschöpftes Herz mit dem Feuer 
Meines Heiligen Geistes erfüllen kann. 

Ich liebe euch, und wenn ihr Mir Zugang in euer Herz gewährt, ohne eure 
Rüstung aus Stahl (zur Anwendung zu bringen), welche Mich zurückhält, so 
werde Ich euch befreien. 

Wenn ihr eure Augen öffnet und seht, dass Ich es bin, euer Göttlicher Erlö-
ser, der mit euch spricht, dann folgt Mir mit Liebe und Freude in eurem Her-
zen auf die Straße zum Neuen Paradies. 

Erlaubt dem Teufel nicht, Zweifel in eure Köpfe zu pflanzen.  Betet, dass 
ihr stark genug sein werdet und demütig an Seele und Geist, um (fähig zu 
sein,) in Meine Arme zu rennen. 

Nur wenn ihr wie ein Kind (bzw. als ein Kind) zu Mir kommt, werdet ihr 
wahrhaft Frieden in eurer Seele finden. Das ist die einzige Art und Weise, 
Mich in euer Herz hineinzulassen. 

Euer geliebter Jesus  

 

328. Die Jungfrau Maria ruft zu einem Tag des Gebet s und des Fas-
tens auf, zur Vorbereitung auf die „Warnung“  

Montag, 30. Januar 2012, 13:00 Uhr  

Diese Botschaft wurde von Maria der Göttlichen Barmherzigkeit erhalten, 
nachdem zwei getrennten Erscheinungen der Jungfrau Maria stattfanden — 
eine, die um Mitternacht am 29. Januar 2012 stattfand, und die zweite, die 
um 13.00 Uhr (14:00 Uhr MEZ) am Montag, dem 30. Januar 2012 stattfand, 
während welcher (letzterer) die Jungfräuliche Mutter durchgehend sehr 
sorgenvoll zu sein schien. 

Mein Kind, obwohl Mein Sohn jetzt kommt, um die gan ze Welt mit Sei-
nen Strahlen der Barmherzigkeit zu bedecken, muss I ch euch schwe-
ren Herzens sagen, dass viele Menschen während der „Warnung“ 
sterben werden.  

Betet, betet, betet für ihre Seelen. 

Du, Mein Kind, musst alle Anhänger dieser Göttlichen Botschaften bitten, 
den morgigen Tag, Dienstag, den 31. Januar 2012, als ei nen besonde-
ren Tag des Gebets zu reservieren . 

An diesem Tag müsst ihr den Heiligsten Rosenkranz und den Barmherzig-
keitsrosenkranz beten. 

Wenn es (euch) möglich ist, sollte (bzw. muß) jeder während dieses Ta-
ges versuchen zu fasten.  Auf diese Weise können mehr Seelen, beson-
ders diejenigen, die sich zur Zeit ihres Todes in der Todsünde befinden, 
durch die Barmherzigkeit Meines geliebten Sohnes Jesus Christus gerettet 
werden. 
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Alles andere, was davon abweicht und euch präsentie rt wird, existiert 
nicht.  

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

340. Unzucht, Pornografie und Prostitution sind all es Todsünden 
Donnerstag, 9. Februar 2012, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Mensch muss sich von der Sünde ab-
wenden, und zwar bald. So viele Sünden werden heute nicht mehr als sol-
che gesehen. 

So viel Kummer wird Meinem Vater bereitet ohne jedes Schuldgefühl. 

Kinder, ihr müsst innehalten. Ihr zerstört euer Leben. Satan verhöhnt Mich, 
da er mit jenen Seelen prahlt, die er Mir jede einzelne Sekunde stiehlt. 

Wenn ihr die Seelen — Millionen von ihnen — in das Feuer der Ewig-
keit stürzen sehen würdet, so würdet ihr vor Schrec k sterben.  

Wie bricht es Mir das Herz, den Schrecken zu sehen, den diese Seelen, 
welche auf Erden in schrecklicher Sünde lebten, ertragen müssen. 

Die Sünden, deren sie schuldig waren, sind nicht immer diejenigen, von 
denen ihr annehmt, dass es Todsünden sind. 

Ich spreche über die Unzucht , die in der Welt heute so leicht akzeptiert 
wird, das Teilnehmen an und Ansehen von Pornografie, Prostitution und 
sexuellen Missbrauch . 

Ich verweise auf den Hass gegen andere sowie auf diejenigen, welche je-
nen, die weniger Glück haben als sie selbst, Schmerz und Elend verursa-
chen. 

So auch die Sünde der Abgötterei , wo ihr materielle Güter über alles an-
dere verehrt — doch sie sind nichts als Asche. 

Versteht ihr nicht, dass ihr, sobald ihr auf diese Weise sündigt, jeden Tag 
von Mir weiter entfernt werdet? Dann wird es sehr schwer, euch aus dem 
Griff zu befreien, in dem euch der König der Finsternis gefangen hält. 

Werdet wach, Kinder. Seid euch der Existenz der Höl le bewusst und 
seid sehr besorgt, nicht in die Tore der ewigen Ver dammung einzuge-
hen.  

Ich sage euch das, nicht um euch zu erschrecken, sondern um sicherzu-
stellen, dass ihr versteht, dass die Todsünde euch dorthin bringen wird, 
falls ihr jetzt nicht zu Mir umkehrt. 

Gebet — und viel davon — wird erforderlich sein, um zu Mir umzukehren, 
aber hört. Zu jenen unter euch, die verzweifelt sind, unglücklich sind und 
sich hilflos fühlen wegen des Abgrunds der Sünde, in dem ihr euch befin-
det, sage Ich: Bittet einfach und Ich werde euch vergeben. 
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Ihr müsst jetzt wahre Reue zeigen und zur Beichte gehen. Wenn es euch 
nicht möglich ist, zur Beichte zu gehen, dann sprecht Mein Kreuzzug-Gebet 
für einen vollkommenen Ablass für die Absolution für die Dauer von sieben 
aufeinander folgenden Tagen. 

O Mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist d ie Flamme, die alle 
Seelen berührt.  

Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine G renzen.  

Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Dein en Tod am Kreuz 
gebracht hast.  

Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist  als die Liebe, die 
wir für Dich haben.  

Gewähre uns, oh Herr, das Geschenk der Demut, so da ss wir Deines 
Neuen Königreiches würdig werden.  

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voran schreiten und Dei-
ne Armee anführen können, um die Wahrheit Deines He iligen Wortes 
öffentlich zu verkünden und um unsere Brüder und Sc hwestern auf 
die Herrlichkeit Deines Zweiten Kommens auf Erden v orzubereiten.  

Wir ehren Dich.  

Wir loben Dich.  

Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leide n als ein Ge-
schenk an Dich an, um Seelen zu retten.  

Wir lieben Dich, Jesus.  

Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer  sie sein mö-
gen. Amen.  

Ich gebe die Sünder niemals auf und fühle eine besondere Zuneigung zu 
ihnen. 

Ich liebe sie auf eine ganz besondere Weise, aber Ich verabscheue ihre 
Sünden. 

Helft Mir, euch zu retten, Kinder. Wartet nicht, bis es zu spät ist. 

Euer geliebter Jesus 

 

341. Gott der Vater: Man wird vor der „Warnung“, al s Bestandteil einer 
geringfügigen Strafe, Erdbeben spüren  

Freitag, 10. Februar 2012, 19:50 Uhr  

Ich bin Gott der Vater, der Schöpfer aller Dinge. Ich komme im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit  

Meine geliebte Tochter, Ich gebe heute bekannt, dass jetzt alle Vorberei-
tungen für die große Barmherzigkeit Meines Sohns vollendet worden sind. 
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O Vater, beschütze Deinen Papst, so dass Deine Kind er auf den wah-
ren Weg zu Deinem Neuen Paradies auf Erden geführt werden können. 
Amen.”  

Eure himmlische Königin der Erde 

Mutter der Erlösung 

 

327. Meine Göttliche Barmherzigkeit ist im Begriff,  zur Wirklichkeit zu 
werden, wie es Schwester Faustina offenbart wurde 

Sonntag, 29. Januar 2012, 21:18 Uhr  

Ich, euer Jesus, wünsche, die Welt darüber zu informieren, dass Meine 
Göttliche Barmherzigkeit im Begriff ist, zur Wirklichkeit zu werden, wie es 
Meiner Tochter Helena, der Heiligen Faustina, offenbart worden ist. 

Dieses Mysterium wird offenbart werden, während alle die letztendliche 
Sichtbarwerdung Meiner Strahlen der Barmherzigkeit für die Erlösung 
der Menschheit sehen werden . 

An diejenigen, die dich, Meine Tochter, verspotten und sagen, dass dieses 
Mysterium bereits der Welt offenbart worden ist…ihr müsst das Folgende 
wissen: 

Wie viele Menschen in der Welt wissen heute von Meinem Versprechen der 
Göttlichen Barmherzigkeit? Sehr wenige, einschließlich dir, Meine Tochter. 

Wussten Meine Anhänger nicht, dass Ich zurückkommen  würde, um 
die Welt auf dieses große Ereignis vorzubereiten?  

Ich bereite Meine Kinder immer auf solche Ereignisse vor. Mein Ewiger Va-
ter sendet Propheten aufgrund eines bestimmten Zweckes in die Welt, und 
zwar um euch eine entsprechende Warnung zukommen zu lassen, damit 
die Seelen (von den Ereignissen) nicht (unvorbereitet) überrascht werden. 
Erfreut euch an diesem Geschenk der Prophetie. Weist es nicht zurück. 

Denkt niemals, dass ihr alles über Meine Wege wisst. Obwohl ihr Mich viel-
leicht liebt, kennt ihr Mich nicht immer oder versteht ihr nicht immer Meine 
Wege.  

An jeden von euch, der Meine Propheten verspottet, vergesst nicht, dass 
ihr nicht sie verspottet, sondern Mich. Sie sind (einfach) nur die Instrumen-
te. 

Ihr, Meine Kinder, dürft nie annehmen, dass ihr Mich wirklich kennt; denn 
wenn ihr Mich (wirklich) kennen würdet, (dann) würdet ihr Mich nicht ableh-
nen. Und doch bestreitet ihr auch heute noch — gerade so , wie Meine 
Jünger es taten, als Ich unter ihnen wandelte —, da ss Ich es bin, der 
euch hin zu Mir leitet.  

Ihr streckt Mir eure linke Hand entgegen und schlag t Mich (gleichzei-
tig) mit eurer rechten.  
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Ich verspreche Dir meine Zusage, in Deiner Armee zu  kämpfen, so 
dass sich die Katholische Kirche wieder in Herrlich keit erheben kann, 
um Dich, lieber Jesus, freudig willkommen zu heißen , wenn Du wie-
derkommst. Amen.“ 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

König der ganzen Menschheit 

 

326. Jungfrau Maria: Betet mit eurem ganzen Herzen für Papst Bene-
dikt 

Samstag, 28. Januar 2012, 21:00 Uhr  

Mein Kind, Satans Macht wird von Tag zu Tag schwächer, da der Heilige 
Geist fortfährt, Seine Flügel über alle Kinder Gottes auszubreiten. 

Aufgrund des Gebets und der besonderen Gnaden, welche Meinen Kindern 
durch Meinen Vater, Gott den Allerhöchsten, gegeben werden, wachsen 
der Glaube und die Liebe zu Gott überall. Die Bekehrung nimmt zu. Viele 
Meiner Kinder mögen sich dessen nicht bewusst sein, aber ihr werdet dies 
sehen, wenn ihr eure Augen öffnet. 

Bitte, Mein Kind, du musst mit deinem ganzen Herzen für Papst Benedikt 
beten. Er leidet so viel und in vielfältiger Weise ist er in seinem Kummer 
über den Glaubensabfall allein, den er sowohl außerhalb als auch innerhalb 
des Heiligen Vatikans sieht. 

Seine Tage auf dem Heiligen Stuhl sind verlängert worden und aufgrund 
dessen ist viel von dem Chaos, das durch den Teufel verursacht wird, ab-
gewendet worden. 

Das Gebet, Meine Kinder, ist im Himmel wie ein Donnergrollen (hörbar). 
Eure Gebete werden gehört und im Himmel beantwortet, Kinder. 

Dies ist gut. Fahrt fort, die Kreuzzüge des Gebets zu beten, die euch gege-
ben wurden, Mein Kind. 

Hier ist ein besonderes Gebet des Kreuzzugs des Gebets (23) für die Si-
cherheit Papst Benedikts. 

„O mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Soh nes Jesus 
Christus und um der Leiden willen, die Er erlitt, u m die Welt von der 
Sünde zu erretten, bete ich jetzt darum, dass Du De inen Heiligen Stell-
vertreter, Papst Benedikt, das Haupt Deiner Kirche auf Erden, schüt-
zen mögest, so dass auch er helfen kann, Deine Kind er und alle Deine 
gottgeweihten Diener vor der Geißel Satans und der gefallenen Engel 
seines Reiches zu retten, welche auf der Erde umher ziehen und See-
len stehlen.  

 

 61

Informiere bitte Meine Kinder über ihre Verpflichtung, für alle Seelen zu be-
ten, die sich von Mir, ihrem Ewigen Vater, entfernt haben. Nur ihr, Kinder, 
könnt dabei helfen, diese Seelen zu retten 

Ich möchte euch auch informieren, dass man — da Ich eine geringfügige 
Strafe (vom Himmel) herabsende, um jene bösen Seelen zu bestrafen, die 
ihre Landsleute quälen — eine Reihe von Erdbeben spüren wird,  

Meine Tochter, sobald diese Strafe vorüber ist, wir d die Zeit für die 
„Warnung“ da sein.  

Die Menschheit wird Meinen Sohn ehren — wenn sie Vergebung sucht für 
die Art und Weise, wie sie Mich verletzt hat. 

Viele werden sich bekehren. Viele werden sterben. Die Seelen derjenigen, 
die sterben werden, können durch eure Gebete gerettet werden. Danach 
wird sich die Welt ein wenig beruhigen, und es wird Zeit gewährt werden, 
um zu bereuen. 

Haltet euch immer vor Augen, dass Ich alle Meine Kinder liebe —, aber wie 
jeder guter Vater muss Ich Meine Kinder strafen , damit sie den Unter-
schied zwischen richtig und falsch verstehen. 

Diese Reinigung wird Meine Kinder aufwecken, und viel mehr von ihnen 
werden die Gnaden — mit Dankbarkeit — annehmen, wenn sie während 
der „Warnung“ über die Menschheit ausgegossen werden. 

Ich liebe euch, Kinder, und es ist Mein Wunsch, jed en von euch zu ret-
ten, einschließlich jener verhärteten Seelen, welch e die Existenz der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit nicht akzeptieren we rden.  

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

342. Mein armer Heiliger Stellvertreter, Papst Bene dikt XVI., wird vom 
Heiligen Stuhl in Rom vertrieben werden 

Samstag, 11. Februar 2012, 11:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Kriege eskalieren überall und sehr bald 
wird die Hand Meines Vaters dazwischenfahren, um dieses Übel zu ei-
nem Halt zu bringen . 

Habe keine Angst; denn die Pläne, die Menschheit zu retten , sind vollen-
det, und es wird jetzt nicht mehr lange dauern bis zu Meiner Großen Barm-
herzigkeit, die jedem von euch gegeben werden wird. 

Fürchtet niemals die Werke des Antichristen, denn ihr, liebe Kinder, habt 
die Macht in euch, seinen Klammergriff um die Welt durch eure Gebe-
te zu schwächen . 

Weitere Anführer der Welt werden bald getötet werde n, und Mein ar-
mer Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., w ird vom Heiligen 
Stuhl in Rom vertrieben werden.  
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Im letzten Jahr, Meine Tochter, sprach Ich zu dir von der Verschwörung in-
nerhalb der Korridore des Vatikans. 

Am 17. März 2011 wurde — in aller Stille — ein Plan , Meinen Heiligen 
Stellvertreter zu vernichten, ausgearbeitet , und dieser wird verwirklicht 
werden; denn es ist vorausgesagt worden. 

Verbreitet Mein heiliges Wort jetzt bis in jeden Wi nkel der Welt  und 
sorgt dafür, dass die gedruckten Versionen Meiner Botschaften in so vielen 
Länder wie möglich verbreitet werden. 

Du wirst geführt. Daher musst du tun, was am besten ist. Bitte Mich im Ge-
bet, dir Hilfe zu senden, und es wird dafür gesorgt werden. (Anmerkung: Da 
im Englisch zwischen „du“ und „ihr“ kein Unterschied gemacht wird, kann es 
auch heißen: Ihr werdet geführt, daher müsst ihr tun, was am besten ist. 
Bittet Mich im Gebet, euch Hilfe zu senden, und es wird dafür gesorgt wer-
den.) 

Euer Jesus 

 

343. Andere Länder werden England folgen und das Ge bet in der Öf-
fentlichkeit verbieten 

Sonntag, 12. Februar 2012, 10:30 Uhr  

Mein Kind, wie Ich weine, wenn Ich sehe, wie viele versuchen, die Ehrerbie-
tung an Meinen geliebten Sohn auszumerzen. 

Ich sagte dir bereits früher, dass die Schlacht beg onnen hat. Die Plä-
ne, in England das öffentliche Gebet zu Gott, dem Vat er, und zu Sei-
nem kostbaren Sohn, Jesus Christus, zu verbieten, haben bereits ihren 
Anfang genommen. 

Dies ist nur der Anfang. Sehr bald wird das (Gebetsverbot) an Schulen und 
anderen öffentliche Orten gelten, bis es gesetzwidrig werden wird, in Kir-
chen, die Meinem Sohn, Jesus Christus, geweiht sind, zu beten. 

Der Hass gegen Meinen Sohn — unter den Menschen und  unter den-
jenigen, die sich in hohen (gesellschaftlichen) Rän gen befinden — 
bringt es mit sich , dass sie alles tun werden, was sie können, um die öf-
fentliche Ausübung des christlichen Glaubens zu verbieten. 

Diejenigen, die Meinen Sohn hassen, sagen, dass sie  an Meinen Sohn 
nicht glauben. Aber wie können sie so viel Hass auf  jemanden haben, 
an den sie nicht glauben?  

Ihre Verachtung für Meinen Sohn wird klarer werden, sobald andere Länder 
England folgen, um die öffentliche Ausübung des christlichen Glaubens zu 
verbieten. 

Es wird eine Straftat werden, Meinen Sohn zu ehren. 

Andere Religionen, die Gott den Vater anerkennen, werden ebenfalls zu 
leiden haben. 
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Meine geliebten gottgeweihten Diener, Priester und der ganze religiö-
se Klerus innerhalb der Heiligen Katholischen Kirch e, ihr sollt wissen, 
dass Ich euch alle liebe. 

So viele von euch haben Mir — mit einem edlen Herzen — ihr Leben über-
geben. Ihr werdet euch jetzt auf Mich stützen müssen.  

Ihr müsst um Führung beten, um zu jeder Zeit stark in eurem Glauben zu 
bleiben, und müsst um (ein gutes) Unterscheidungsvermögen beten. 

Wendet eure Augen niemals von Mir ab — auch nicht f ür einen einzi-
gen Moment. 

Ich brauche euch, um Meine Herde vorzubereiten, damit sie Mich während 
Meines lange erwarteten Zweiten Kommens auf Erden freudig willkommen 
heißt. 

Ihr werdet durchhalten müssen, und lasst es nicht zu, dass ihr von eurer 
Liebe zu Mir abgebracht werdet, egal wie viel Druck auf euch ausgeübt 
wird. 

Ihr seid Meine wahren Jünger , und Ich muss euch dringend bitten, zu eu-
ren Waffen zu greifen, um Meine Kirche zu retten. Diese wirkliche (wahre) 
Kirche, welche mit Hilfe Meines geliebten Jüngers P etrus auf dem Fel-
sen errichtet worden ist, wird niemals untergehen.  

Der Feind mag glauben, dass sie zerstört wird, aber das wäre eine törich-
te Annahme . 

Niemand wird oder kann Meine Kirche zerstören. Aus der Asche wird sie 
sich erheben, um Meinen Ruhm öffentlich zu verkünden, während Ich zu-
rückkomme, um Mein Königreich auf Erden wiederzuerl angen . 

Ihr dürft Mich, euren geliebten Erlöser, niemals verlassen. 

Denn ohne Mich gibt es kein Licht. Und ohne Licht gibt es keine Zukunft. 

Meine Tochter, Ich gebe der Welt diesen Kreuzzug des Gebets (22) (für 
den Katholischen Klerus), damit er vom Katholischen Klerus gebetet wird: 

“O mein geliebter Jesus, halte mich stark und halte  die Flamme mei-
ner Liebe zu Dir jeden Moment meines Tages am Brenn en.  

Lass niemals zu, dass diese Flamme der Liebe zu Dir  flackert oder 
stirbt. 

Lass niemals zu, dass ich schwach werde, wenn die V ersuchung da 
ist. 

Schenke mir die Gnaden, die für mich notwendig sind , damit ich mei-
ne Berufung, meine Ergebenheit und meine Treue aner kenne und ein-
löse und die Lehren der rechtgläubigen Katholischen  Kirche hochhal-
te. 

Ich biete Dir jederzeit meine Treue an. 
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Sie sprechen über die Barmherzigkeit Meines Vaters, aber sie unterlassen 
es, die Konsequenzen dessen zu erklären, wenn man in einem Zustand der 
Todsünde stirbt. Und dadurch, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen, für 
welche sie bestimmt worden sind, verletzen sie Mich außerordentlich. 

Sie sind, in vielen Fällen, für den Verlust von so vielen Seelen verantwort-
lich. 

Wacht auf und erkennt die Wahrheit, ihr alle, die ihr erklärt, an Gott, den 
Allmächtigen Vater, den Schöpfer aller Dinge, zu glauben, und nehmt das 
Folgende zur Kenntnis: 

Es gibt nur eine Wahrheit. 

Es kann nicht mehr als eine Wahrheit geben. 

Alles andere außerhalb der Wahrheit ist eine Lüge und kommt nicht von 
Meinem Himmlischen Vater, von Gott, dem Allmächtigen Schöpfer aller 
Dinge. 

Euer geliebter Retter 

Jesus Christus 

Anmerkung:  In der Botschaft 289. vom 21.12.2011 heißt es: „…Wisst ihr 
nicht, dass sogar die äußerst schwerwiegende Sünde des Mordes verge-
ben werden kann? Alle Sünden können und werden vergeben werden, 
wenn wahre, tief empfundene Reue gezeigt wird….“ 

 

325. Aufruf an den Klerus: Bereitet Meine Herde auf  Mein lange erwar-
tetes Zweites Kommen auf Erden vor 
Freitag, 27. Januar 2012, 23:50 Uhr 

Ich bin euer geliebter Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten und geboren 
durch die Unbefleckte Jungfrau Maria. 

Meine innig geliebte Tochter, vergiss niemals, dass du, wenn du für Mich 
arbeitest, verfolgt werden wirst; denn die Menschheit wird die Wahrheit, wie 
Ich sie dir in dieser Zeit, der Endzeit, offenbare, nicht hören wollen. 

Mein Heiliges Wort ist für eine so lange Zeit unterdrückt worden, aber das 
wird nicht mehr länger der Fall sein. 

Meine Stimme wird überall auf der (ganzen) Welt gehört werden. Meine 
Liebe wird in Meiner ganzen Herrlichkeit offenbart werden, und der Mensch 
wird, endlich, fähig sein, sich von den Fesseln des Bösen zu befreien, wel-
che von Satan um seine Füße gelegt worden sind. 

Obwohl die Wahrheit in die Seelen Meiner Kinder eindringen und ihnen die 
Freiheit bringen wird, auf welche sie eine so lange Zeit gewartet haben, 
wird dies leider auch eine Spaltung (unter ihnen) bewirken. 
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Jedoch werden sie nicht in dem Maße zu leiden haben wie die römisch-
katholische Kirche und andere Christen. Ihr Leiden wird intensiv werden. 

Betet, Kinder, um einen großen Teil dieses Übels abzuwenden, das jetzt 
klarer hervortritt. 

So lange Zeit sind diejenigen im Verborgenen geblieben, die behaupten, 
nicht an Meinen Sohn zu glauben. 

Jetzt werden sie voll Selbstvertrauen hervortreten und Meinen Sohn durch 
das Leiden verfolgen, das sie Seinen Anhängern zufügen werden. 

Betet intensiv, Kinder, um euren Glauben zu schützen und euer Recht zu 
bewahren, Meinen Sohn öffentlich zu ehren, ohne euch schämen zu müs-
sen. 

Bitte betet das folgende Kreuzzug-Gebet (29), um die Ausübung des christ-
lichen Glaubens zu schützen: 

O Mein Herr Jesus Christus,  

ich flehe Dich an, gieße Deinen Heiligen Geist über  alle Deine Kinder 
herab.  

Ich bitte Dich, vergib denjenigen, die in ihren See len Hass auf Dich 
haben.  

Ich bete, dass die Atheisten während Deiner Großen Barmherzigkeit 
ihre verhärteten Herzen öffnen und dass Deine Kinde r, die Dich lieben, 
Dich mit Würde ehren können, um sich über alle Verf olgung zu erhe-
ben.  

Bitte erfülle alle Deine Kinder mit dem Geschenk De ines Geistes, so 
dass sie sich mutig erheben können, und führe Deine  Armee in den 
Endkampf gegen Satan, gegen seine Dämonen und gegen  alle jene 
Seelen, welche Sklaven seiner falschen Versprechung en sind. Amen.  

Geh hin in Frieden, Mein Kind, und sage der Welt, dass sie sich auf diese 
große Ungerechtigkeit vorbereiten soll. 

Ich danke dir, dass du heute Meinem Ruf gefolgt bist. 

Maria, Königin aller Engel 

Mutter der Erlösung 

 

344. Die Heilige Bibel wird nicht zu Gunsten dieser  Botschaften beisei-
te geschoben 

Sonntag, 12. Februar 2012, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich habe dich gestern vermisst. Ich weckte 
dich während der Nacht, erinnerst du dich? Du warst zu müde, aber wie 
gern Ich doch da mit dir gesprochen hätte. 
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Heute muss Ich dich dringend bitten, der Welt zu sagen, dass der Krieg um 
sich greifen wird und dass, wenn nicht mehr von Mei nen Anhängern 
beten, es einen Atomkrieg, der auferlegt wird, gebe n wird . 

Dieser ist nahe, und Gebet kann diesen abwenden — zusammen mit der 
Hand Meines Ewigen Vaters . 

Es ist notwendig, dass mehr von Meinen Anhängern Mein Heiliges Wort 
verbreiten, welches der ganzen Menschheit zum Wohle  eurer Seelen  
gegeben wird. 

Du, Meine Tochter, wirst von denjenigen angegriffen, die sagen, dass das 
Heilige Buch Meines Vaters zu Gunsten dieser Botsch aften beiseite 
geschoben wird. Dem ist nicht so.  

Meine Botschaften in dieser (heutigen) Zeit sollen die in der Bibel enthalte-
nen Lehren bekräftigen, weil so viele (Menschen) in der heutigen Welt 
nicht wissen, was darin enthalten ist . 

Auch werden sie die Warnzeichen der Endzeit nicht e rkennen, wenn 
Ich sie euch jetzt nicht offenbare.  

Warum geschieht dies? Ich muss eure Seelen auf Mein Neues Paradies 
vorbereiten. Habt niemals das Gefühl, dass Ich versuche, euch au f ei-
nen anderen Weg zu bringen.  

Denn es gibt nur einen Weg zum Paradies und Ich bin derjenige, der euch 
zu seinen Toren führen wird. 

Nehmt euch Mein Wort zu Herzen. 

Hört auf Meinen Ruf. 

Geht mit Mir, hoch erhobenen Hauptes und ohne Angst in euren Herzen, da 
Ich Meine Armee so anführe, dass sie Mir (dabei) hilft, Mein Königreich 
auf der Erde zurückzugewinnen . 

Euer geliebter Jesus 

 

345. Satans letzte Tage: Es ist wie bei einer Wespe . Wenn sie stirbt, 
wird ihr Stich am schmerzhaftesten sein.  

Montag, 13. Februar 2012, 15:30 Uhr  

Meine Tochter, bitte halte Dir vor Augen, dass die Menschen sich nur um-
zuschauen brauchen, um zu wissen, dass große Veränderungen in die Welt 
getreten sind. 

Die gewöhnlichen Ereignisse des Tages erscheinen nicht mehr als diesel-
ben sein. Die Freuden, die ihr, Kinder, aus dem materiellen Gewinn schöpft, 
haben ihren Glanz verloren. Sie wirken (auf euch) nicht mehr anziehend. 
Sie sind mit einem Beigeschmack der Nichtigkeit durchtränkt. 

Warum ist das so? Wisst ihr nicht, dass das die Geißel des Antichristen und 
seine Anwesenheit auf Erden ist, welche diese Schatten wirft? 
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Und doch kann nur die Wahrheit euch von den Lügen befreien. Die Lügen, 
welche von Satan kommen und die eine drückende Last auf eurer Seele 
verursachen. 

Die Zeit ist gekommen, dass — in einer Welt, die voller Lügen ist — die 
Wahrheit enthüllt wird. 

So viele Lügen, Meine Tochter, sind Meinen Kindern durch falsche Religio-
nen, falsche Götter, falsche Kirchenführer, falsche politische Führer und 
falsche Organisationen sowie falsche (Massen)Medien präsentiert worden. 

So viel von der Wahrheit ist verborgen. Doch wenn die Wahrheit dessen, 
was in der Welt geschieht, heute offenbart werden würde, dann würden nur 
sehr wenige Menschen diese Wahrheit annehmen. 

Dasselbe trifft auf die Zehn Gebote Meines Vaters zu. Diese sind die Re-
geln, welche von Meinem Ewigen Vater aufgestellt und Seinem Propheten 
Moses übergeben wurden. 

Die Wahrheit ändert sich nie, egal wie sehr die Menschheit versucht, sie zu 
ändern. 

Die Gebote Meines Vaters werden sogar inmitten Christlicher Kirchen nicht 
mehr akzeptiert. 

“Du sollst nicht töten“ bedeutet, du darfst keinen anderen Menschen töten. 
Das bezieht sich nicht auf die Selbstverteidigung; sondern auf alle anderen 
Umstände. 

Kein Mensch kann Mord — Abtreibung, Hinrichtung ode r Euthanasie 
— rechtfertigen. Keiner.  

Dies ist eine Todsünde, und die Strafe dafür ist ein ewiges Leben in der 
Hölle. 

Akzeptieren Meine Kinder dies, Meine Tochter? Nein, sie verabschieden 
sogar Gesetze, die es (das Morden) nicht nur zulässig, sondern auch in den 
Augen Gottes entschuldbar machen. Aber es ist nicht entschuldbar. 

Jedes einzelne der Zehn Gebote Meines Vaters wird jeden Tag gebrochen. 

Und dennoch predigt Meine Kirche niemals über die große Ernsthaftigkeit 
der Sünde. Sie sagen den Menschen niemals, dass sie in die Hölle kom-
men werden, wenn sie eine Todsünde begehen sollten  und wenn sie sie 
dann keine Reue zeigen. 

Mein Herz ist tief verwundet. 

Sie, Meine Kirchen, überall auf der ganzen Welt, predigen nicht die Wahr-
heit. 

Viele Meiner gottgeweihten Diener glauben nicht meh r länger an die 
Existenz der Hölle oder an das Fegefeuer.  

Sie akzeptieren die Gebote Meines Vaters nicht. Sie  entschuldigen je-
de Sünde.  
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Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

324. Das Letzte Geheimnis von Fatima offenbart die Wahrheit dessen, 
dass Satans böse Sekte in den Vatikan eingezogen is t 

Donnerstag, 26. Januar 2012, 21:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit, dass der Welt die volle Wahr-
heit über die Mysterien des Göttlichen Reiches offe nbart wird . 

Die Wahrheit ist für einige Zeit verborgen worden. Die Anerkennung Meines 
Göttlichen Eingreifens in der Welt — durch die Wunder, durch die Erschei-
nungen und durch die von Gott bewirkte Verständigung mit auserwählten 
Seelen — ist von Meiner Kirche viele Jahre lang in den Hintergrund ge-
drängt worden. 

Warum Meine Kirche das Bedürfnis verspürte, die Wahrheit zu unterdrü-
cken, als es erforderlich war, den Glauben Meiner Kinder — überall — zu 
stärken, ist nur ihnen (= den Verantwortlichen) selbst bekannt. 

Jeder Meiner wahren Seher — und jeder Seher von Meiner Seligen Mutter 
— wurde anfangs von Meiner Kirche ignoriert und mit Geringschätzung be-
handelt. 

Meine Tochter, selbst das Letzte Geheimnis von Fati ma wurde der 
Welt nicht übermittelt, weil es die Wahrheit dessen  enthüllte, dass Sa-
tans böse Sekte in den Vatikan eingezogen ist.  

Der letzte Teil des Geheimnisses (von Fatima) ist deswegen nicht enthüllt 
worden, um die böse Sekte zu schützen, welche seit der Erscheinung Mei-
ner Mutter beim Heiligtum von Fatima in großer Zahl in den Vatikan einge-
zogen ist. 

Meine Tochter Luzia wurde durch die Mächte, die ein en Teil des Vati-
kans kontrollieren und über den Meine armen geliebt en Päpste nur 
wenig Kontrolle haben, zum Schweigen gebracht.  

Seht, wie sie die Wahrheit Meiner Lehren nicht nur verdreht haben, sondern 
wie sie auch neue Methoden der Katholischen Gottesverehrung eing e-
führt haben, die Mich und Meinen Ewigen Vater belei digen . 

Die Katholische Kirche ist die eine wahre Kirche, u nd als solche ist sie 
ein Hauptziel Satans und seiner bösen Sekte.  

Die Wahrheit kommt von Mir. 

Die Wahrheit ist für die Menschheit unbequem, weil sie ein persönliches 
Opfer bedingt, 

Die Wahrheit löst in einigen Fällen Empörung aus und, in vielen Fällen,  
behandelt man sie wie eine Irrlehre. 
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Er, die Brut Satans, infiziert jede Ebene eurer Ges ellschaft einschließ-
lich der Politik, der Streitkräfte, der Finanzeinri chtungen, der humani-
tären Organisationen und sogar eure Kirchen.  

Nicht ein Bereich (der Gesellschaft) ist (davon) verschont geblieben, so-
dass er (Satan) der Menschheit — in diesen, seinen letzten Tagen auf Er-
den — Schmerz zufügen kann. 

Denkt daran, dass Ich, euer Jesus, euch, Meinen Anhängern, die Kraft des 
Heiligen Geistes gegeben habe, um diese bösen Täter machtlos zu ma-
chen. 

Je mehr ihr euch während des Kampfes durch die Kraft eures Glaubens 
erhebt, desto schwächer wird der Griff des Antichristen werden. 

Das Gebet, und besonders die Kreuzzug-Gebete, welche dir, Meiner Botin, 
gegeben werden, werden helfen, dieses Böse zu vertreiben. 

Alles Böse kann durch das Gebet vernichtet werden. Es ist (tatsäch-
lich) so einfach.  

Die (Anzahl der) Tage, die Satan und seine Armee no ch überleben 
werden, sind gezählt. Es ist jedoch (so) wie bei ei ner Wespe. Wenn sie 
stirbt, wird ihr Stich am schmerzhaftesten sein.  

Zeigt während (all) dieser Prüfungen Geduld und Durchhaltevermögen und 
ihr, Meine Armee, werdet(, wenn ihr dies tut,) voller Hoffnung und Zuver-
sicht gemeinsam und miteinander vereint zu den Toren Meines Neuen Pa-
radieses auf Erden marschieren. 

Euer Erlöser Jesus Christus 

 

346. Gott der Vater: Europa wird das erste Ziel des  Roten Drachen 
sein — gefolgt von den USA  

Dienstag, 14. Februar 2012, 18:00 Uhr  

Meine Tochter, meine zeitliche Planung in Bezug auf Meine Strafe und auf 
die „Warnung“ ist euch nicht zu wissen bestimmt. 

Es besteht keine Notwendigkeit, sich über meinen Göttlichen Zeitablauf 
Sorgen zu machen; denn dieser wird sich allein nach Meinem Heiligen Wil-
len richten. 

Wisst jedoch, dass der Rote Drache, über den euch vor einiger Zeit be-
richtet wurde, jetzt seinen Kopf unsicher erhoben h at — (dies) aber mit 
der todbringenden Absicht, überall auf der Welt die Christen zu verschlin-
gen. 

Nachdem er so lange geduldig gewartet hat, wird er jetzt herabstoßen und 
— mit Feuer aus seinem Maul — alles zerstören, was für die Verehrung 
von Mir, Gott dem Allerhöchsten, und von Meinem geliebten Sohn, Jesus 
Christus, steht. 
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Europa wird sein erstes Ziel sein — und dann die Ve reinigten Staaten 
von Amerika. 

Der Kommunismus wird eingeführt werden  und wehe denjenigen, die 
sich der Herrschaft des Roten Drachen widersetzen. 

Meine Tochter, Ich bin Mir bewusst, dass die jüngsten Göttlichen Botschaf-
ten, die dir gegebenen wurden, unangenehm sind, aber die Wahrheit muss 
offenbart werden. 

Nur durch die (rechtzeitig) bekannt gemachten Prophezeiungen wird es ge-
schehen, dass der Glaube wiederhergestellt werden wird. Das ist der 
Grund, warum die Prophezeiungen zum jetzigen Zeitpunkt meinen Kindern 
gegeben werden, nämlich damit sie die Wahrheit Meiner Lehren anerken-
nen werden. 

Alle Prophezeiungen, die Meinen Propheten Daniel un d Johannes ge-
geben wurden, werden sich Schritt für Schritt verwi rklichen. 

Es werden dir, Meine Tochter, Einzelheiten bekannt gegeben werden, die 
dabei helfen sollen, den Rest Meiner Kirche auf Erden (wieder) aufzubau-
en. 

Sie, (nämlich) Meine Kinder, werden es notwendig haben, durch Meine 
Botschaften der Liebe getröstet zu werden und Ich werde ihnen dies versi-
chern. 

Stützt euch auf Mich, euren geliebten Vater, Kinder, und Ich werde euch die 
Gnaden geben, die ihr braucht, um den Feind zu besiegen. 

Sie können nicht gewinnen , und ihre Macht wird nicht nur kurzlebig sein, 
sondern der Rote Drache und seine blinden Verbündeten werden in das 
Feuer der ewigen Verdammnis geworfen werden. 

Betet für ihre Seelen; denn durch eure Gebete, um sie zu retten, könnt ihr 
ihnen helfen. 

Die „Warnung“ wird Satan, den roten Drachen und seine Armeen nur wenig 
berühren. 

So verhärtet sind ihre Herzen, dass sie sich mit voller Absicht auf die Seite 
des Teufels stellen werden. Ihre Gefolgschaftstreue gilt dem falschen Para-
dies, das er ihnen verspricht. 

Ebenso wie auserwählten Seelen das Geschenk von Erscheinungen gege-
ben wird oder — wie in deinem Fall — das Geschenk, Mich und Meinen ge-
liebten Sohn, Jesus Christus, zu sehen, werden bestimmten Seelen Visio-
nen Satans und seiner gefallenen Engel gezeigt.  

Ihre Bindung an den Teufel ist so eng, dass viele Anhänger Satans lieber 
sterben würden als Mich, ihren Allmächtigen Vater, anzuerkennen. 

Mein Versprechen ist das folgende, Kinder: 

Ich werde alle Meine Kinder schützen, die das Siegel Meiner Liebe in ihren 
Seelen eingeprägt haben. 
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323. Jungfrau Maria: Ein Atomkrieg, der sich um den  Iran dreht, wird 
insgeheim geplant 

Mittwoch, 25. Januar 2012, 13:50 Uhr  

Mein Kind, es geschehen zum jetzigen Zeitpunkt sehr viele Dinge in der 
Welt, da Satans Armee fortfährt, überall Chaos zu verbreiten. 

Sie versuchen, die Kontrolle über alle Finanzeinric htungen zu über-
nehmen, damit sie Meinen Kindern eine schreckliche Gewalttat antun 
können.  

Sie, die böse Gruppe, getrieben durch Begierde und Macht, versucht 
auch, im Iran einen Atomkrieg zu verursachen.  

Du, Mein Kind, musst beten, dass Gott der Vater, in Seiner großen Barm-
herzigkeit, ihre Herzen öffnen wird, um zu verhindern, dass die se Dinge 
geschehen . 

Verliert niemals den Glauben, Kinder, denn eure Gebete sind wirkungsvoll. 

Große Übel, einschließlich der Abtreibung, der Euthanasie, der Prostitution 
und der sexuellen Perversionen, beginnen jetzt, in der Welt abzunehmen. 

Betet, betet, betet Meinen heiligsten Rosenkranz, Kinder, überall, wenn 
möglich in Gruppen. 

Satan verliert schnell an Macht, da Meine Ferse beginnt, den Kopf der 
Schlange zu zerquetschen. 

Es wird jetzt nicht mehr lange dauern bis zur Ankun ft Meines Sohnes 
auf Erden.  

Aber zuerst wird Er euch diese letzte Chance geben, euch zu bekehren. 

Danach wird Er die Welt schnell auf Sein Zweites Kommen vorbereiten. 

Die verbleibende Zeit ist jetzt nur noch sehr kurz. 

Das Gebet ist die Waffe, Kinder, um Satans Armee vo n der letzten Ver-
folgung abzuhalten, die sie gegen die Menschheit pl anen.  

Vergesst nicht, dass Mein Ewiger Vater aufgrund Seiner Liebe und Seines 
Erbarmens euch alle, die ihr an Ihn glaubt, schützen wird. 

Was diejenigen betrifft, die Ihn weiterhin missachten und die Wahrheit der 
Existenz Meines geliebten Sohns bestreiten: betet, betet, betet um ihre Ret-
tung. 

Die Zeit ist bereit. Öffnet eure Herzen für die Göttliche Barmherzigkeit Mei-
nes Sohnes. 

Der Himmel wird jetzt beginnen, sich zu verändern , und dann werden 
alle sehen, wie sich dieses große Wunder vor ihren Augen entfaltet. 

Seid bereit. 

Bereitet eure Häuser vor und betet Meinen heiligen Rosenkranz bei 
jeder Gelegenheit, um den Griff des Teufels zu löse n. 
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Dieses falsche Paradies, an das satanische Anhänger des Tieres glau-
ben, existiert nicht . 

Es ist von Satan in den Köpfen seiner Jünger geschaffen worden und es ist 
einfach nur eine Illusion. So vieles wird versprochen. 

Finstere Seelen glauben an ein anders geartetes Weltall, an ein anderes 
Dasein, in dem Gott nicht existiert. 

Sie glauben an andere Lebensformen, an andere Gesch öpfe und an 
ein friedliches (andersartiges) System, aber all da s basiert auf einer 
Lüge.  

Nichts davon ist real, Kinder. Es existiert nicht und kann auch nicht existie-
ren, weil es nicht von Meinem Vater erschaffen wurde. 

Gott, der Allmächtige Vater, erschuf das gesamte We ltall — die Sterne, 
die Planeten und die Erde sowie alle leeren Räume d azwischen.  

Betet für jene, die solchen Kulten folgen. 

Betet, dass nicht mehr von Meinen Kindern sich diese geistigen Auswege 
— die nicht von Gott kommen — zu Eigen machen. Sie suchen nur deswe-
gen nach diesen Auswegen, weil sie Schmerzen haben.  

Betet jetzt — als Danksagung für dieses besondere Geschenk, das jetzt der 
Menschheit von Meinem Vater angeboten wird, dieses Kreuzzug-Gebet 
Nummer 21: 

"Wir loben Dich und danken Dir, oh Heiliger Gott, A llmächtiger Schöp-
fer der Menschheit, für die Liebe und die Barmherzi gkeit, die Du für 
die Menschheit hast.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Rettung, das Du  Deinen armen 
Kindern gewährst.  

Wir bitten Dich, o Herr, rette jene, die dem Teufel  folgen, und wir bitten 
Dich, dass ihre Herzen hinsichtlich der Wahrheit ih res ewigen Lebens 
geöffnet werden. Amen.“  

Freut euch, Kinder, für dieses große Geschenk. 

Aber ihr habt nach wie vor viel Arbeit zu leisten, um den Seelen zu helfen, 
weil so viele eurer Brüder und Schwestern hartnäckig darauf beharren wer-
den, sich der Wahrheit Meines Heiligen Wortes weiterhin zu widersetzen. 

Euer geliebter Jesus 

Retter der ganzen Menschheit 
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Ihr werdet von der Verfolgung verschont werden, damit ihr stark bleibt, um 
mit eurer ganzen Kraft für diese bösen Leute zu beten. 

Dies wird helfen, den Terror zu mindern und wird helfen, den Krieg, die 
Hungersnot und die Glaubensverfolgung abzuwenden. 

Das Gebet zu Mir, eurem Vater, muss jetzt in eure täglichen Gebete mit 
aufgenommen werden und zwar durch dieses besondere Kreuzzugs-
Gebet (30):   

“O Mein Ewiger Vater, Gott, Schöpfer des Universums , 

im Namen Deines kostbaren Sohnes bitte Ich Dich, un s dabei zu hel-
fen, Dich mehr zu lieben. 

Hilf uns, im Angesicht aller Widrigkeiten tapfer, f urchtlos und stark zu 
sein. 

Nimm unsere Opfer, unser Leiden und unsere Prüfunge n als ein Ge-
schenk — dargebracht vor Deinem Thron — an, um Dein e Kinder auf 
Erden zu retten. 

Erweiche die Herzen der unreinen Seelen. 

Öffne ihre Augen für die Wahrheit Deiner Liebe, dam it sie sich —
gemeinsam mit all Deinen Kindern — dem Paradies auf  Erden an-
schließen können, welches Du gemäß Deinem Göttliche n Willen liebe-
voll für uns erschaffen hast. Amen.” 

Bitte ignoriert nicht Mein himmlisches Eingreifen in euer heutiges Leben, 
Kinder. 

Denn diejenigen von euch, die eine tiefe Liebe zu Mir, eurem Vater, haben, 
wissen, dass Ich euch auf diese wichtige Reise vorbereiten muss. 

Ich würde Meine Fürsorgepflicht als euer liebender Schöpfer und Vater 
nicht erfüllen, wenn Ich während dieser Zeit — der Endzeit, die ihr auf der 
Erde so, wie sie jetzt ist, kennt — nicht mit euch kommunizieren würde. 

An diejenigen, die wegen Meiner höchstheiligen Worte möglicherweise ver-
ängstigt sind... lasst Mich euch trösten, indem Ich euch sage, dass dies (al-
les) nicht das Ende der Welt bedeutet. Denn das ist nicht der Fall. 

Es ist lediglich das Ende der Herrschaft Satans auf Erden, was (freudig) 
begrüßt werden sollte, Kinder. 

Die Zeit für Meinen Sohn, Seinen rechtmäßigen Thron einzunehmen, rückt 
näher; wenn es so weit ist, wird Er — zum Zweiten Mal — kommen, um ü-
ber das neue vollkommene Paradies auf Erden zu regieren. 

Mein Herz strömt vor Freude über, wenn Ich euch, Kinder, von der neuen 
Erde erzähle, die Ich für euch vorbereitet habe. 

Meine Kinder werden für tausend Jahre in dem Paradies leben, das Ich für 
Adam und Eva schuf. 
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Es wird Friede, Liebe und Harmonie herrschen und ihr werdet keine offenen 
Wünsche haben. 

Die Menschen werden heiraten, Kinder haben, und die Blumen, Flüsse, 
Meere, Berge und Seen werden atemberaubend (schön) sein. Die Tiere 
werden in Harmonie miteinander leben und ihr (alle) werdet unter der liebe-
vollen Fürsorge Meines Sohnes, Jesus Christus, regiert werden. 

Nur dann wird Mein Heiliger Wille ebenso auf Erden geschehen wie im 
Himmel. 

Euer liebender Vater 

Gott, der Schöpfer der ganzen Menschheit 

Gott der Allerhöchste 

 

347. Die böse Gruppe setzt die größte Lüge um, um d ie Länder unter 
ihre Kontrolle zu bringen 

Donnerstag, 16. Februar 2012, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du musst Meinen Kindern, all jenen Anhän-
gern von Mir, (*) sagen, dass sie sich zusammenschließen und durch 
das Gebet eine „Kette des Schutzes“ bilden sollen . 

Indem ihr euch als Brüder und Schwestern im Gebet für jene verirrten Kin-
der — die umherirren und die nach der Liebe zu Mir suchen, die aber in ih-
ren Seelen keinen Frieden finden können — zusammenschließt, könnt ihr 
sie retten. 

Sie benötigen euer Gebet, denn die „Warnung“ wird diese armen See-
len nicht bekehren . 

Ihr, Meine treuen Anhänger, bringt Mir den Trost, den Ich brauche, wenn 
Ich den schrecklichen Schmerz und die schweren Lebensumstände sehe, 
die jetzt von Meinen Kindern in fast jedem Winkel der Welt erlitten werden. 

Diese böse Gruppe, die aus einigen der mächtigsten Menschen der Welt 
und aus Angehörigen der Elite besteht, setzt die größte Lüge (in die Tat) 
um – (und zwar) mittels ihrer bewussten Verschwörung, um die Länder  
im Nahen Osten, in Europa und die Vereinigten Staat en unter ihre 
Kontrolle zu bringen . 

Ihr Plan enthüllt sich vor euren Augen. Könnt ihr das nicht sehen? Diesen 
Plan zu entwickeln hat Jahrzehnte gedauert. 

Jedes Meiner Kinder muss zu jeder Zeit wachsam bleiben. 

Erlaubt ihnen nicht, eure Länder zu übernehmen. Leistet ihnen Widerstand. 

Das Geld ist ihre Waffe der Täuschung.  Der Zusammenbruch eurer Ban-
kensysteme war beabsichtigt. Jetzt machen sie sich daran, die nächste 
Phase ihres Plans zu vollenden. 

Ihr, Kinder, könnt diese Entwicklung durch eure Gebete aufhalten. 
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Betet auch für diejenigen, die das Fegefeuer auf Erden  — die Buße, wel-
che von ihnen mit einem guten Herzen akzeptiert werden wird — als sehr 
schwer empfinden werden. 

Vielen von ihnen werden dieses (Fegefeuer bzw. die Buße) als sehr 
schmerzhaft empfinden. 

Betet, dass sie die Stärke empfangen, die sie brauchen, um dies alles 
durchzuhalten. 

Geht, Kinder, und tut alles, um was Ich euch gebeten habe; denn es ist nur 
noch wenig Zeit. 

Ich liebe euch. Denkt daran: Es gibt nichts zu befürchten, wenn ihr  
Mich liebt.  

Betet gerade für diejenigen, die Mich jetzt — heute — zurückweisen, und 
für diejenigen, die sich von der Wahrheit abwenden werden. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

322. Eine Gute Nachricht: Gott, Mein Ewiger Vater, hat die Rettung ei-
nes Großteils der Menschheit gutgeheißen. 

Dienstag, 24. Januar 2012, 16:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich bin es, dein Jesus, der heute zu dir 
kommt, um dir die gute Nachricht für die Welt zu geben. 

Viel Gebet und Leiden, das von Meinen vielen auserwählten Seelen auf Er-
den angeboten worden ist, hat dazu geführt, dass jetzt viel mehr von Gottes 
Kindern gerettet werden können. 

Wenn ihr die Macht des Opfers und des Gebets verstehen würdet, Kinder, 
würdet ihr niemals mehr aufhören zu beten. 

Gott, Mein Ewiger Vater, hat die Erlösung eines Großteils der Mensch-
heit gutgeheißen . 

Das bedeutet, dass sich während der „Warnung“ viele bekehren werden 
und diejenigen, die sich nicht bekehren werden, können möglicherweise — 
aufgrund der Macht des Gebets — gerettet werden. 

Es bedeutet nicht, dass alle gerettet werden; denn bedauerlicherweise 
werden nicht alle gerettet werden.  

Jene verhärteten Menschen, deren erste Treuepflicht Satan und den bösen 
Sekten gilt, die er in der Welt kontrolliert, werden nicht wollen, dass sie ge-
rettet werden. 

Stattdessen werden sie ein anderes Paradies wählen.  Ein Paradies, das 
außerhalb des einen, von Meinem Vater der Menschheit versprochenen 
Paradieses existiert, wie man sie veranlasst hat zu glauben. 
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Diese (heutige Generation) ist die auserwählte Gene ration für Mein 
Neues Paradies auf Erden. 

Lehnt dieses herrliche Geschenk des Lebens, das in all seiner Herrlichkeit 
glitzert, nicht ab. Jede Seele wird wunschlos (glücklich) sein. Mein Neues 
Paradies auf der Erde wird ein Zeitalter des Friedens und der Glückseligkeit 
sein, und es wird darin keine Sünde mehr geben. 

Dies ist der Göttliche Wille Meines Vaters und dies  ist von Anbeginn 
an  Sein Versprechen an die Menschheit gewesen. 

Freut euch und seid glücklich; denn ihr habt sehr vieles zu erwarten, Kin-
der. 

Die kommenden Prüfungen werden bis zur Bedeutungslosigkeit verblassen, 
wenn ihr das herrliche Königreich sehen werdet, das auf euch wartet. 

Ich liebe euch, Kinder. Ich weiß, dass ihr Mich liebt. Aufgrund dessen bitte 
Ich euch, denjenigen Liebe zu zeigen, die für Meinen Heiligen Geist blind 
sind. 

Betet für sie bei jeder Gelegenheit, damit sie wieder die Wahrheit Meines 
Versprechens erkennen können, das Ich der Menschheit gegeben habe — 
als Ich starb, um eure ewige Erlösung zu erwerben. 

Euer geliebter Jesus 

Erlöser der ganzen Menschheit 

 

321. Hört Meine dringende Bitte und betet für die S eelen der Atheisten  
Montag, 23. Januar 2012, 15:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Welt ist im Begri ff, sich so sehr zu 
verändern, dass man sie nicht wiederkennen wird. 

Denn Meine Zeit ist jetzt fast da. 

Ich bitte all jene, die an Mich, ihren Göttlichen Erlöser und an Meinen Ewi-
gen Vater glauben, dringend, eure Tätigkeit zu unterbrechen und Mir zuzu-
hören. 

Ob ihr an diese Meine Botschaften an die Welt für diese Zeiten glaubt oder 
nicht, hört jetzt Meine dringende Bitte: 

Betet, betet und betet mit der ganzen Liebe, die ihr für Mich in eurem Her-
zen habt, für die Seelen der Atheisten. 

Viele von ihnen werden während der „Warnung“ sterbe n. 

Viele werden keine Chance bekommen, rechtzeitig zu bereuen. 

Ich bitte euch dringend, euer ganzes Leiden und eure Gebete für jene See-
len anzubieten, damit Ich sie vor den Feuern der Hölle retten kann. 

Betet für diejenigen, die nicht zu Mir umkehren werden, selbst wenn ihnen 
die Wahrheit präsentiert wird. 
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Mein Vater legt ihnen bereits Hindernisse in ihren Weg. 

Meine Anhänger erstrecken sich über viele Länder. Jetzt müsst ihr euch im 
Gebet zusammenschließen, um die europäischen Führer zu stoppen , 
von denen einige eine entscheidende Rolle dabei spielen, auf ihre böse 
Weise schreckliches Elend über unschuldige Menschen zu bringen. 

Ich bitte euch dringend, dieses Kreuzzug-Gebet (31)  zu sprechen, um 
sie aufzuhalten.  

„O Mein Jesus,  

lass Mein Gebet Deinen Heiligen Geist herbei rufen,  damit Er auf jene 
Führer, die getrieben sind von Lust, Habgier, Geiz und Stolz, herab-
steigt, um die Verfolgung Deiner unschuldigen Kinde r zu stoppen.  

Ich bitte Dich, es zu verhindern, dass Armut, Hunge rsnot und Kriege 
Deine Kinder verschlingen, und Ich bete, dass die e uropäischen Füh-
rer ihre Herzen für die Wahrheit Deiner Liebe öffne n werden. Amen.”  

Meine Tochter, die „Kette des Gebets“ wird sich in der Länge und i n 
der Breite ausdehnen  und die Macht des Heiligen Geistes wird helfen, je-
ne Leute, welche die Macht haben, das Leid zu beenden, zu stoppen und 
wird sie dazu bringen, in ihren Handlungen einzuhalten.  

Verbreitet Mein Wort, um die Bekehrung auszubreiten. 

Die Zeit, zu der Ich Meine Regentschaft antrete, ist nahe. Daher wird nicht 
mehr  genug Zeit sein, um alle Seelen zu retten. 

Tut alles, was ihr könnt — für Mich, euren Jesus, der euch alle liebt und 
schätzt. 

Kinder, wir müssen um der ganzen Menschheit willen zusammenarbeiten – 
und zwar in unserem Kampf, um den Antichristen und seinen grausamen 
Plan des Betrugs zu verhindern.  

Hoffnung, Liebe und Gebete, Kinder — das ist es, was Ich von euch erwar-
te. 

Ich danke euch für all eure Treue und euren Gehorsam. 

Ihr habt nicht gesehen, und dennoch habt ihr geglau bt.  Sobald ihr Mei-
ne Stimme durch diese Botschaften hörtet, habt ihr Mich erkannt. 

Ihr ward dazu wegen des Heiligen Geistes, der in euren Seelen regiert, im-
stande. 

Ihr müsst dieses große Geschenk miteinander teilen, damit ihr all eure Lie-
ben mit euch in Mein Neues Paradies auf Erden bringen könnt. 

Ich liebe jeden Einzelnen von euch. Ihr bringt Mir solch einen Trost und so 
eine Freude. 

Euer geliebter Jesus  
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(*) Anmerkung: Wie an vielen anderen Stellen der Botschaften bereits zu 
genüge gesagt wurde, sind und bleiben natürlich alle Menschen Kinder 
Gottes, nicht nur Seine Anhänger. Aber die Gebetskette können nur solche 
Menschen bilden, die Anhänger Gottes sind, die also auch beten. 

 

348. Jungfrau Maria: Führt die Abtreibung in Irland  ein und ihr zer-
trennt die Verbindung zu Meinem Herzen 

Freitag, 17. Februar 2012, 15:30 Uhr  

Ich bin eure geliebte Mutter, Königin der Engel, die Jungfrau Maria, die Un-
befleckte Empfängnis. 

Oh, wie Ich heute weine, da Irland, das Land, das sich Mir, seiner geliebten 
Mutter, am meisten weihte, zu einem Opfer des Teufels wird. 

Eine große Finsternis ist auf dieses Land herabgekommen. So viele haben 
ihren Glauben verloren, eben so, wie viele ihr Herz von Meinem geliebten 
Sohn, Jesus Christus, abgewandt haben. 

Meine Kinder in Irland haben dem Teufel erlaubt, ihre Herzen zu verstei-
nern . 

Diejenigen, die Meinen Sohn lieben, haben Schmerzen, wenn sie den Sä-
kularismus (= die Weltlichkeit) sehen, der die Kontrolle über dieses,  einst 
heilige, Land übernommen hat. 

Es sind jetzt Versuche im Gange, die Abtreibung ein zuführen, und 
wenn das geschehen sollte, wird es das Herz Meines kostbaren Soh-
nes tief verletzen.  

Meine Kinder, wenn ihr die Abtreibung in Irland ein führen solltet, dann 
werdet ihr die Verbindung zertrennen, die euch so n ahe an Mein Herz 
gebracht hat.  

So viele Menschen in Irland beleidigen jetzt Meinen Sohn durch die Res-
pektlosigkeit (bzw. Geringschätzung), die sie Ihm zeigen. Auch Ich werde 
nicht mehr geduldet, und Mein Name wird herabgewürdigt. 

Kinder Irlands, ihr, die ihr als besondere Seelen a userwählt seid, um 
das Wort Meines Vaters an die ganze Welt zu vermitt eln, ihr müsst auf 
Mich hören:  

Betet, betet, betet, dass diese Pläne zur Einführung der Abtreibungsgeset-
ze nicht umgesetzt werden. 

Sollte dies geschehen, wird Irland im Königreich Me ines Vaters viel 
(von Gottes) Wohlwollen verlieren.  

Die Sünde der Abtreibung ist in den Augen Meines Vaters die schwerwie-
gendste von allen. Sie ist die schlimmste Art des Völkermordes.  

Ihr müsst dieses Böse bekämpfen, Kinder. Ihr müsst das jetzt tun — oder 
die letzte Göttliche Verbindung, die gestärkt werden sollte, wird,  stattdes-
sen, geschwächt werden. 
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Meine Kinder, seid euch jedoch darüber im Klaren, dass der falsche Pro-
phet euch glauben lassen wird, dass er euch ebenso auf e inen ähnlich 
paradiesischen Ort vorbereitet . 

Seine Lügen werden eine naive Gruppe von Katholischen Anhängern be-
geistern. Er wird eine nach außen hin wunderbare und liebevolle Ausstrah-
lung darbieten und alle Meine Kinder in der Katholischen Kirche werden 
verwirrt sein. 

Ein Zeichen, auf das ihr aufpassen müsst, wird sein Stolz und seine Arro-
ganz sein, verborgen hinter einer falschen, äußeren Fassade der Demut. 
So sehr werden Meine Kinder zum Narren gehalten werden, dass sie den-
ken werden, dass er eine außergewöhnliche und reine Seele sei. 

Er wird wie ein lebender Heiliger betrachtet werden . Es wird nicht ein 
einziges Wort aus seinem Mund bezweifelt werden. 

Er wird auch so erscheinen, als ob er übernatürliche Gaben hätte, und die 
Menschen werden sofort glauben, dass er Wunder vollbringen kann. 

Jeder, der sich ihm entgegenstellt, wird kritisiert und als ein Ketzer an-
gesehen werden . 

Alle solche Seelen, die beschuldigt werden, Ketzer zu sein, werden beiseite 
geschoben und „an die Hunde verfüttert“ werden (= rechtlos sein). 

Alle Wahrheiten in Meinen Lehren werden verdreht werden. Jeder Teil da-
von wird dann eine Lüge sein. Zunächst wird die Verfolgung langsam und 
subtil vor sich gehen. 

Meine wahren gottgeweihten Diener werden die Messe „privat“ — und in 
vielen Fällen nicht in einer katholischen Kirche — feiern müssen .  

Sie werden die Messen an Rückzugsorten feiern müsse n. Kinder, wenn 
das geschieht, dürft ihr die Hoffnung nicht verlieren. All dies wird binnen ei-
ner kurzen Zeitspanne zu Ende gehen. 

Nur betet für jene Seelen, welche — aufgrund ihres Gelöbnisses gegenüber 
dem Falschen Propheten — der Allerheiligsten Dreifaltigkeit vergessen 
werden, die das wirkliche Fundament ist, auf dem di e Katholische Kir-
che erbaut ist.  

Viele Religionen folgen nur einer (einzigen) Wesenheit der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit. Einige ehren den Vater, andere den Sohn. Aber alle (Drei) 
sind eine Einheit, Meine Tochter. 

Es gibt nur einen wahren Gott.  Das ist der Vater, der Sohn und der Heili-
ge Geist, drei voneinander verschiedene Personen, alle (Drei)  verbun-
den in einer (einzigen) Göttlichen Wesenheit . Allen Religionen wird bald 
die Wahrheit gegeben werden, und viele werden dieses heilige Geheimnis 
annehmen. 

Folgt mir auf den Weg zu eurer Erlösung, denn ihr, Meine Anhänger, habt 
eine herrliche Zukunft vor euch. Aber ihr müsst stark bleiben. 
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Du, Meine Tochter, als der 7. Bote, bist auserwählt worden, um Meine Kin-
der über die Wahrheit zu informieren. Viel von Meiner Wahrheit ist dir be-
reits übermittelt worden, aber es ist jetzt noch viel mehr im Kommen. 

Aufgrund der Geheimnisse, welche darin enthalten si nd , wirst du, wenn 
diese Botschaften offenbart werden, verlacht und verspottet werden, und 
man wird dich als Dummkopf hinstellen. 

Diese Botschaften haben den Zweck, dabei zu helfen, Meine Menschen zu 
reinigen; einschließlich derjenigen, die den Ruf, Mir zu folgen, annehmen, 
als auch derjenigen Seelen, die ohne Liebe sind und die ein kaltes Herz 
haben. 

Ohne diese Reinigung kann die Erde nicht gesäubert werden. Sie muss ge-
reinigt werden, damit sie würdig gemacht wird, dass Ich wieder auf ihr 
wandle. 

Meine Kinder sollen sich freuen. Angst kommt nicht von Mir. 

Die Angst kommt vom Bösen. Doch wenn ihr euch um jene Seelen ängsti-
gen würdet, die blind durch die Welt gehen — nicht, weil sie nicht sehen 
können, sondern weil sie nicht sehen wollen —, würde euch vergeben und 
ihr wäret gerechtfertigt, 

Eure Pflicht Mir gegenüber, Meine geliebte Armee von Getreuen, ist es, Mir 
zu helfen, den Weg für Meine bevorstehende Göttliche Herrschaft auf 
Erden vorzubereiten . 

Ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure Gebete. Eure Gebete werden die 
Arbeit des Antichristen sowie des falschen Propheten, der auf dem Heiligen 
Stuhl Roms Position beziehen wird, schwächen. 

An alle Meine Kinder: Ihr müsst wissen, dass Ich fähig bin, alles zu verge-
ben. Sogar diejenigen, die mit satanischen Gruppen zu tun haben, über die 
Ich spreche, können davor bewahrt werden, noch weiter abwärts zu den 
Toren der Hölle hinabzusteigen. 

Die Sünde kann durch das Gebet verringert werden. Ihr müsst nicht in die 
Schlacht ziehen und mit erhobenen Fäusten kämpfen; alles, was ihr 
tun müsst, ist beten.  

Mein Neues Paradies ist herrlich, Kinder.  So viele Vorbereitungen sind 
abgeschlossen worden, Vorbereitungen, welche dieselben Wunder vorse-
hen, welche Adam und Eva dargeboten worden sind und welche sie durch 
die Sünde zurückgewiesen haben. Alles ist bereit.  

Euch, Meinen Anhängern, wird das schöne Neue Paradies auf der Erde, 
über das Ich regieren werde, zugute kommen. 

Weil ihr, aus dieser Generation, ausgewählt worden seid, dieses Paradies 
zu genießen, dürft ihr nicht mit eurer Arbeit aufhören, Mir dabei zu helfen, 
alle Meine Kinder gemeinsam mit Mir in Mein herrliches Königreich zu brin-
gen. 
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Ihr müsst euch erheben, Kinder, und euren katholischen Glauben und 
eure (sonstigen) christlichen Glaubensbekenntnisse zurückfordern ; 
denn (all) diese werden euch gestohlen. 

Erlaubt denjenigen, die an der Macht sind, nicht, ü ber euch zu spot-
ten , wenn ihr das heilige Wort Gottes öffentlich verkündet. 

Dieser Geist der Finsternis hat jetzt nicht nur euer Land bedeckt, sondern 
auch die Heiligtümer, an denen Ich eigentlich verehrt werden sollte. 

Ich weine vor Kummer, da Ich sehe, dass Mein geliebtes Irland vom Weg 
abkommt. 

Und doch gibt es Hoffnung, Kinder.  Aber ihr müsst euch jetzt zusam-
menschließen, mit großer Kraft, um euren Glauben zu schützen. 

Bald werdet ihr gezwungen werden, nicht nur euren katholischen Glauben 
aufzugeben, sondern auch euren (ganzen) christlichen Glauben. 

Bewahrt euer Land vor dem Sozialismus und vor (jeder Art von) weltlichen 
Diktaturen und fordert es (von diesen) zurück. 

Sie werden sich auf die Bürgerrechte berufen, aber sie werden (euch) ge-
nau die grundlegenden Rechte, von denen sie behaupten, sie zu schützen, 
verweigern, einschließlich des Rechts, zu beten. 

Sie werden euch — durch das Gesetz — dazu zwingen, das (gesetzliche) 
Recht, Kinder zu ermorden, die noch nicht geboren wurden, zu akzeptieren. 

Haltet Euch vor Augen, dass jede einzelne Seele von Gott, dem Allmächti-
gen Vater, liebevoll erschaffen wurde. 

Jedweder Mensch, der sich für die Abtreibung entscheidet oder bei der bö-
sen Tat der Abtreibung hilft, begeht eine Todsünde. 

Betet, betet, betet Mein Kreuzzug-Gebet für Irland (32): 

"O Mutter der Erlösung,  

bete für Deine Kinder in Irland, um es zu verhinder n, dass wir von der 
bösen Tat der Abtreibung heimgesucht werden.  

Schütze diese heilige Nation vor dem Tiefersinken i n die Verzweiflung, 
welche durch die Finsternis bewirkt wird, die unser  Land bedeckt.  

Befreie uns vom Teufel, der Deine Kinder — die dazu  bestimmt sind, 
geboren zu werden — (noch vor der Geburt) vernichte n will.  

Bete, dass jene Führer den Mut haben werden, auf di ejenigen zu hö-
ren, die Deinen Sohn lieben, damit sie den Lehren u nseres Herrn Je-
sus Christus folgen. Amen."  

Gehe jetzt, Mein Kind, und sage Meinen Kindern in Irland, dass sie stark 
sein müssen. Sie müssen für das aufstehen, was richtig ist. 

Sie dürfen niemals Angst haben, die Wahrheit, das Heilige Wort Gottes, öf-
fentlich zu verkünden, egal wie schwer das sein mag. 
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Eure geliebte Königin des Himmels 

Mutter der Erlösung 

 

349. Die europäischen Länder werden unter eine Dikt atur geraten, die 
nicht besser sein wird als diejenige zur Zeit Hitle rs  

Samstag, 18. Februar 2012, 13:24 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Meine Absicht, beim Herabfallen der 
Hand Meines Vaters — was in Kürze eintreten wird, um die Menschheit für 
ihre Schlechtigkeit zu bestrafen — möglichst viele Meiner Anhänger zu 
schützen. Und (weiter ist es meine Absicht,) zu verhindern, dass schreckli-
che Gräueltaten von (denjenigen) Sündern, die viele Nationen zerstören 
wollen, begangen werden.  

Ihr alle werdet beschützt werden, aber ihr tragt für die anderen (Seelen) ei-
ne Verantwortung. 

Gebt jetzt Acht, wie die europäischen Länder unter eine Diktatur gera-
ten, die nicht besser sein wird als (diejenige) zur  Zeit Hitlers.  

Die durch die Weltgruppe geschmiedeten Pläne, um jedes Land in Europa 
zu übernehmen, sind (fertig) ausgearbeitet.. 

Babylon wird — wie vorausgesagt — stürzen. 

Der Bär und der rote Drache werden einen Krieg beginnen, genauso wie es 
prophezeit wurde. 

Rom wird zum Sitz einer bösen Macht und ihrer Herrschaftsausübung wer-
den. 

Italien wird zerfallen. 

Griechenland wird der Katalysator (= Beschleuniger) sein, der den Vor-
wand liefern wird, um Babylon zu stürzen.  

Alles wird der Welt jetzt offenbart werden. 

Das Gebet kann die Qual Meiner armen Kinder lindern, die gezwungen sein 
werden, um das Essen, um ihre Münder zu versorgen, zu betteln. 

Sie werden wie Kinder behandelt werden, aber man wi rd auf sie tram-
peln, da sie von der globalen Gruppe versklavt werd en, die mit den 
europäischen Führern zusammenarbeitet.  

Sie sind Verräter, sie alle, nicht nur jenen gegenüber, denen sie dienen, 
sondern auch Gott, Meinem Allmächtigen Vater, gegenüber. 

Sein Name wird von dieser Gruppe, welche in ihren Ländern die Ehrerbie-
tung Ihm (Gott) gegenüber verboten haben, gehasst. 

Dafür werden sie leiden. Sie werden bestraft werden und daran gehin-
dert werden, ihre böse Mission zu erfüllen.  
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Du, Meine Tochter, musst Meine Kinder bitten, innig zu beten, um diesen 
Gräuel abzuschwächen. 

Ich brauche Gebet, um die Seelen derjenigen Meiner armen, fehlgeleiteten 
Priester, Bischöfe und Kardinäle, die für die Wahrheit blind sind, zu retten. 

Der Heilige Stuhl Petri wird von den gefallenen Eng eln Satans zu-
sammen mit dem Antichristen und seinen verschiedene n Organisatio-
nen entweiht werden. 

Sie sind alle wie eine Einheit, Meine Tochter, von Satan hervorgebracht. 

Ich weiß, dass dies furchterregend ist, aber dies alles wird nicht lange an-
dauern. Gebet — und viel davon — wird diese Ereignisse abmildern und 
helfen, sie abzuwenden. 

Bereitet eure Seelen jetzt vor, Kinder, indem ihr — falls ihr Katholiken seid 
—, sobald ihr könnt, zur Beichte geht. Falls nicht, bitte Ich euch dringend, 
mit einem reinen Herzen nach der Erlösung eurer Sünden zu streben. 

Dies wird euer Bußleiden bei der „Warnung“ mildern. Anschließend müsst 
ihr um den Frieden auf der Erde beten. 

Die Vorbereitungen für Mein Zweites Kommen werden u nmittelbar, 
nachdem die Warnung stattgefunden hat, beginnen. 

Das versiegelte Buch der Wahrheit wird geöffnet wer den und die darin 
enthaltenen Geheimnisse durch dich, Meine Tochter, offenbart wer-
den, — damit die ganze Welt dies alles sehen kann. 

Mein Buch der Wahrheit wird der Welt gegeben werden, damit eure Seelen 
in Vereinigung mit Mir gereinigt werden. 

Nur dann werdet ihr bereit sein, mit Mir in das Zeitalter des Göttlichen Wil-
lens Meines Vaters hinein zu kommen, in das Zeitalt er des Friedens, in 
Mein neues Paradies auf Erden . 

Euer geliebter Jesus 

Erlöser der Menschheit 

 

320. Der Falsche Prophet wird wie ein lebender Heil iger betrachtet 
werden. Derjenige, der sich ihm entgegenstellt, wir d als Ketzer ange-

sehen werden. 
Samstag, 21. Januar 2012, 13:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, jedem Meiner Boten in der Welt, die bestimmt 
sind, Mein Heiliges Wort zu verbreiten, ist eine andere Rolle gegeben wor-
den. Keine zwei von ihnen erfüllen dieselbe Rolle. 

Das ist der Grund, warum Meine Boten sich von keiner der (anderen) (der 
einzelnen) Botschaften durcheinander bringen lassen dürfen, indem sie sie 
miteinander vergleichen. 
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319. Das Versiegelte Buch der Wahrheit wird zur Vor bereitung auf 
Mein Zweiten Kommens geöffnet werden 

Freitag, 20. Januar 2012, 20:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, es ist nicht notwendig, sich über die Meinun-
gen der Menschen Sorgen zu machen. 

Die Ansichten der Menschheit sind im Vergleich zu Meinen Heiligen Wor-
ten, die dir gegeben werden, völlig unwichtig. 

Mein Wort steht an erster Stelle. Es sollten dich keine anderen, Meinem 
Wort entgegenstehenden Ansichten berühren.  

Die Zeit, Meine Tochter, die Mir zur Rettung der Me nschheit noch zur 
Verfügung steht, ist sehr kurz. 

Meine Tochter, es wird von dir jetzt so schnell so viel erwartet werden, dass 
du keine Atempause mehr haben wirst. 

Es gibt viele Offenbarungen, die dir jetzt vermitte lt werden, damit Mei-
ne Kinder wissen, wie sie sich selbst richtig vorbe reiten können. 

Wenn du Ablenkungen zulassen solltest, indem du etwa deine Zeit für die 
Meinungen oder Ansichten von Leuten einsetzt — was nicht notwendig ist 
—, dann wird dich dies von der Arbeit, die wirklich wichtig ist, wegführen. 

Erlaube es Mir, dich zu dieser Zeit mit Liebe und Trost zu erfüllen, Meine 
Tochter. 

Die Warnung ist sehr nahe. Sobald Meine Strahlen der Barmherzigkeit die 
ganze Welt umhüllen, wird jeder, der an Mich glaubt, Reue empfinden. 

Diejenigen, die Meine Botschaften, die dir gegeben werden, schlecht ma-
chen — und die Mich lieben —, werden sich Meinem Heiligsten Herzen mit 
Liebe und Freude in ihren Seelen wieder zuwenden. 

Kaum dass die Warnung stattgefunden haben wird, wer den eine Reihe 
von Ereignissen geschehen. 

Der Antichrist und seine Gruppe werden — obwohl (sie) durch die weltweite 
Beichte geschwächt (sein werden) — damit beginnen, ihre Inbesitznahme 
Meiner Heiligen Kirche, von innen heraus, zu planen . 

Meine Armee wird ihre Stellungen beziehen und wird zu kämpfen beginnen, 
um die Heilige Katholische Kirche vor dem Untergang zu bewahren. Sie, 
der falsche Prophet und seine Anhänger, werden nich t gewinnen, 
Meine Tochter , aber wie sehr weine Ich um jene Meiner gottgeweihten 
Diener, die am Rande des Weges liegen bleiben werden. 

Sie werden so sehr irregeführt sein, dass sie denken werden, sie würden 
der rechtgläubigen Katholischen Kirche folgen. 

Aber in Wirklichkeit werden sie sich auf die Seite des falschen Propheten 
geschlagen haben, der — mit Stolz und Verachtung in seinem Herzen 
— über Meinen Heiligen Stuhl herrschen wird . 
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Der Zorn Meines geliebten Vaters hat jetzt eine noch nie dagewesene Stär-
ke erreicht, da der Aufstieg des großen roten Drachen nahe bevorsteht. 

So viel Zerstörung, Kinder. 

So viel Machtgier und Herrschsucht. 

So viel Hass auf Mich, ihren Göttlichen Retter. 

Satans vier Boten sind herabgekommen und arbeiten j etzt innerhalb 
dieser Gruppen.  

Jene bösen und mächtigen Führer werden vom Antichristen kontrolliert, der 
jetzt sehr aktiv ist. Der Antichrist betreibt eine sehr große Organisation. 

So gerissen sind sie, dass nur wenige begreifen, was sie wirklich tun. 

Meine Kinder, sie werden versuchen, die Macht an sich zu reißen, und es 
wird den Anschein haben, dass sich alle ihre Pläne entfalten. 

Aber das ist der Zeitpunkt, an dem Mein Vater eingr eifen wird.  

Wehe denjenigen, die dem Zorn Meines Vaters gegenüberstehen werden. 

Ihnen wird noch nicht einmal die Chance gegeben wer den, vor Ihm zu 
zittern , wenn sie nicht sofort (umkehren und) bereuen. 

(Nur) sehr wenigen von euch, Kinder, wird die Wahrheit gegeben; denn vie-
le dieser Leute kontrollieren die Nachrichten, von denen ihr glaubt, dass sie 
die Wahrheit sind. 

Ihr habt keine anderen Mittel, um euch zu informieren, was in der Welt vor 
sich geht. 

Denn diejenigen Organisationen, die ihr für verantwortungsvoll(e Organisa-
tionen) haltet und von denen ihr glaubt, dass sie sich um die Nationen 
kümmern, sind, in Wirklichkeit, genau diejenigen Gruppen, die vom Anti-
christen betrieben (bzw. angetrieben) werden. 

Die Nationen, welche ihr für böse haltet, werden (i n ungerechter Wei-
se) zu Opfern gemacht und als Schachfiguren verwend et, damit sie — 
stattdessen — gegenüber der Außenwelt als böse ersc heinen.  

Ihr dürft nicht immer (all das) glauben, was euch im Namen der Gerechtig-
keit präsentiert wird. 

Betet innig für all eure Brüder und Schwestern, auf welche von diesen Leu-
ten herumgetrampelt werden wird. 

Betet, dass die „Warnung“ ihr Handeln verzögern wird, und betet, dass die 
Auswirkungen des (von ihnen) eingefädelten Planes zur Abschaffung Eu-
rer Rechte auf euer Geld, auf euer Essen und auf eu er Recht, den 
christlichen Glauben auszuüben und andere Religione n, die Meinen 
Vater ehren, zu praktizieren, abgeschwächt werden . 

Euer geliebter Jesus Christus 

Retter der Menschheit 
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350. Das Tier mit den zehn Hörnern ist die Europäis che Union 
Sonntag, 19. Februar 2012, 3:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst dich von diesen Botschaften nicht in 
Angst versetzen lassen. 

Denn sie werden der Welt aus der Liebe heraus gegeben, die ich für die 
ganze Menschheit habe. 

Das Wissen um bevorstehende Ereignisse wird dabei helfen, Meine Kinder 
(auf diese) vorzubereiten, damit sie die Wahrheit verteidigen können. 

Meine Warnungen können dabei helfen, die Bekehrung zu verbreiten, und 
sie werden es Meinen Kindern ermöglichen, die Wahrheit Meines Verspre-
chens, dass Ich wieder zurückkomme, erneut anzuerkennen. 

Mein Zweites Kommen wird noch zu euren Lebzeiten st attfinden, Kin-
der.  

Euch, aus dieser auserwählten Generation, werden die Wunder Meiner 
herrlichen Regentschaft auf Erden zugute kommen. 

Ich schließe diejenigen unter euch, Meine auserwähl ten Kinder, mit 
ein, die Mir den Rücken zugewandt haben und welche die Existenz 
Meines geliebten Vaters, Gott des Allerhöchsten, ni cht anerkennen.  

Meine Liebe wird (auch) diejenigen umhüllen, die Mi ch verachten. Sie 
werden sich zur rechten Zeit bekehren.  

Das (bloße) Anerkennen Meiner Botschaften — die dir gegeben werden, 
Meiner Endzeitprophetin , der die Verantwortung gegeben worden ist, die 
sieben Siegel zu öffnen  — wird nicht genug sein.  

Was (für euch) wirklich wichtig ist, das ist das Seelenheil (bzw. die Erlö-
sung) all eurer Brüder und Schwestern in der Welt. 

Die zwei Verbündeten, Russland und China, werden ih re Kräfte bün-
deln.  Das wird geschehen, wenn sich das Tier mit den zehn Hörnern er-
hebt, um sein schwer geprüftes, unschuldiges Volk zu beherrschen. 

Das Tier mit den zehn Hörnern ist die Europäische U nion, Meine Toch-
ter, die im Buch der Offenbarung als Babylon bezeic hnet wird. (= Die 
geheime Offenbarung des Evangelisten Johannes) 

Babylon wird fallen und vom großen Roten Drachen, China, und von 
seinem Verbündeten, dem Bären, Russland,  beherrscht werden. 

Wenn dies geschieht, wird der Kommunismus herrschen , und wehe je-
dem, der dabei gesehen wird, wie er seine Religion in dessen (des Kom-
munismus) Gegenwart ausübt. 

Alle Religionen werden verboten sein, aber die Christen werden die größte 
Verfolgung erleiden. 
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An jene, die mir zuhören und die Mein heiligstes Wort glauben: Große 
Gnaden können durch das Beten Meiner Kreuzzug-Gebete erworben wer-
den. 

Das Fegefeuer auf Erden , das bald von denjenigen Seelen erfahren wer-
den wird, die nach der „Warnung“ echte Reue für ihre Sünden zeigen wer-
den, wird schwer sein. 

Aber diese Buße ist wichtig, Kinder. 

Kämpft nicht gegen sie an, sondern akzeptiert sie. 

An diejenigen, die an Mich glauben: Ihr müsst Mir jetzt zuhören. Nachdem 
der Welt Meine Große Barmherzigkeit gezeigt worden ist, wird  Eure Anzahl 
zunehmen, und eure Stimmen werden aus der Wildnis erschallen. 

Durch eure Stärke und euren Kampfgeist wird Meine Kirche im Stande 
sein, die Verfolgung zu überleben . 

Ihr, Kinder, habt nichts zu fürchten, wenn ihr demütig an Meiner Seite geht. 

Euer demütiger Gehorsam ist entscheidend, wenn euch die Gnaden gege-
ben werden sollen, die für euch nötig sind, um stark zu bleiben, um eure 
Nerven zu behalten und um in Meiner Armee gegen den Antichristen zu 
kämpfen . 

Er, Meine Kinder, ist — auf den richtigen Moment wartend — verborgen, 
aber er wird bald vor den Augen der Welt erscheinen. 

Er kennt keine Scham und wird mit seinen humanitären Leistungen prahlen. 
Viele werden auf seinen Charme hereinfallen, während er an ihre Herzens-
güte appellieren wird. 

Hier ist der Kreuzzug des Gebets (20), der dazu da ist, dabei zu helfen, den 
Antichristen davon abzuhalten, Meine Kinder zu vernichten. 

„Oh Gott Vater, im Namen Deines kostbaren Sohnes we nde ich mich 
mit der Bitte an Dich, den Antichristen davon abzuh alten, die Seelen 
Deiner Kinder einzufangen. 

Ich bitte Dich inständig, Allmächtiger Vater, zu ve rhindern, dass er 
Deinen Kindern Qualen zufügt. 

Ich bitte Dich inständig, ihn daran zu hindern, Dei ne Schöpfung zu  
verseuchen, und ich bitte Dich, Erbarmen mit jenen armen Seelen zu 
haben, welche ihm gegenüber machtlos sein werden. 

Höre Mein Gebet, lieber Vater, und rette alle Deine  Kinder vor diesem 
schrecklichen Bösen.“ 

Euer geliebter Jesus Christus 
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Ihr beleidigt Meinen Sohn, wenn ihr die Heilige Eucharistie in die Hand 
empfangt . 

Das war ihr Werk. 

Ihr beleidigt Meinen Sohn, wenn ihr nicht nach dem Erhalt der regulären 
Sakramente strebt . Doch jene, auf die ihr hinsichtlich des Erhalts dieser 
Sakramente angewiesen seid, sorgen nicht für euer geistiges Heil, weil sie 
diese Sakramente nicht für alle bereitstellen. 

Mein Kind, ein großes Übel, das seit Jahrhunderten im Inneren des Heiligen 
Stuhls verborgen gewesen ist, wird in Kürze in Erscheinung treten und für 
die ganze Welt sichtbar sein. Jene Meiner Kinder, die vom Heiligen Geist 
durchdrungen sind, werden die Wahrheit (zu dem Zeitpunkt) erkennen, 
wenn der Welt die böse Lüge präsentiert wird. 

Andere werden blind sein und (dieser Lüge) wie in eine dunkle, in die Tiefe 
hinabführende Gasse folgen. 

Es wird innerhalb der Reihen der Priester, Bischöfe, Erzbischöfe und Kardi-
näle zu einer großen Spaltung kommen. Eine Seite wird gegen die andere 
sein. 

Jene wahren Jünger werden sich verstecken müssen und werden im  Ver-
borgenen predigen müssen — wenn sie das nicht tun, werden sie getötet. 

So verborgen wird die wahre Kirche sein, dass die wahren Gläubigen sich 
zusammenschließen werden müssen, um ihre Treuepflicht gegenüber Mei-
nem Ewigen Vater praktizieren zu können.  

Die Erde wird — aufgrund des Zorns Meines Himmlischen Vaters gegen 
diese Verdrehung (der Dinge) — in jedem Winkel (der Welt) beben. 

Mein Kind, sie können nicht gewinnen. Der Glaube und der Mut jener, die 
vom christlichen Glauben dann noch übrig sind, wird es bewirken, dass die-
se bösen Betrüger für immer vernichtet werden. 

Wartet jetzt ab und bereitet euch darauf vor, dass die katholische Kirche 
diese Änderungen bekannt gibt. 

Dann werdet ihr die Wahrheit dessen wissen, was Ich euch sage. 

Betet, betet, betet für Papst Benedikt und für seine wahren Jünger. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

318. Der Antichrist, der — auf den richtigen Moment  wartend — ver-
borgen ist, wird bald in der Welt erscheinen 

Donnerstag, 19. Januar 2012, 20:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, erhebe dich jetzt voller Kraft, um weiterhin 
Mein Heiligstes Wort öffentlich zu verkünden. 
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Angehörige des römisch-katholischen Glaubens werden  nicht im Ge-
ringsten geduldet werden, und sie werden (die Heili gen) Messen im 
Geheimen abhalten müssen.  

Kinder, alle Meine Anhänger, die Zeit ist gekommen, um damit zu begin-
nen, eure Zukunft zu planen. 

Ich werde euch zu jeder Zeit (dabei) führen. 

Fangt jetzt an, euch vorzubereiten, weil euch die Zeit gegeben werden wird, 
dies zu tun. 

Wiederum weise ich euch darauf hin, das Gebet — und viel davon — wird 
die Macht des Tieres, des Bären und des Roten Drachen, schwächen. 

Sie werden (nur) eine sehr kurze Zeit herrschen. Denn danach werden sie 
vernichtet werden. 

Euer geliebter Erlöser 

Retter der Menschheit 

Jesus Christus 

 

351. Gott der Vater: Erhebt euch nun und empfangt M ein Siegel, das 
Siegel des Lebendigen Gottes 

Montag, 20. Februar 2012; 12.20 Uhr  

Meine geliebte Tochter, Mein Herz windet sich vor Trauer über die Sünden 
Meiner Kinder. 

Ihr böser Hass aufeinander reißt Mein Herz entzwei — so, wie das bei je-
dem liebevollem Vater sein würde. 

Es ist (für Mich) als ob ein Schwert Mein Herz durchbohrt, das nicht (mehr) 
(aus Meinem Herzen) weichen will,. 

Ich bin Gott, der Allerhöchste, der aufgrund des freien Willens, den Ich allen 
Meinen Kindern gegeben habe, andauernden Schmerz wird ertragen müs-
sen, solange, bis sich das Neue Paradies auf Erden gebildet hat. 

Dann werdet ihr, Meine Kinder, euch zusammentun, im Einklang mit Mei-
nem Heiligen Willen. 

Solange bis das geschieht, kann es auf Erden keinen  Frieden geben.  

Nur dann, wenn der Teufel und diejenigen, die sklavisch den Lügen, die er 
verspricht, folgen, letztendlich vernichtet sein werden, kann die Welt zur 
Ruhe kommen. 

Meine Tochter, sag Meinen Kindern, dass Ich den Gedanken an eine Be-
strafung Meiner Kinder (gar) nicht gerne habe; denn Ich liebe sie. 

Sie gehören zu Mir und sind Meine (hoch)geschätzte Schöpfung. Zu sehen, 
wie der Teufel ihre Seelen verdorben hat, ist eine ständige Qual für Mich, 
ihren geliebten Vater. 
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Ich habe das (starke) Bedürfnis, alle von euch liebevollen Kinder, die ihr 
über Meine Liebe zu euch (Bescheid) wisst und sie versteht, in Mein wun-
derschönes Neues Paradies auf Erden mitzunehmen. 

Ich verspreche euch, dass die Verfolgung kurz sein wird und dass ihr 
geschützt werdet.  

Denn Ich vermache (euch) jetzt das Siegel Meiner Li ebe und Meines 
Schutzes.  

Mit diesem (Siegel) werdet ihr der Wahrnehmung jener entkommen, die 
schwere Lebensumstände in euren Ländern verursachen  werden . 

Mein Siegel ist Mein Versprechen der Rettung.  Aufgrund dieses Siegels 
wird euch Meine Kraft durchströmen und es wird euch kein Unheil widerfah-
ren. 

Dies(es Siegel) ist ein Wunder, Kinder, und nur diejenigen, die sich vor Mir, 
ihrem Herrn und dem Schöpfer aller Dinge, verneigen — wie kleine Kinder 
(und) mit Liebe für Mich in ihren Herzen — können mit diesem Göttlichen 
Geschenk gesegnet werden. 

Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siege l des Lebendi-
gen Gottes.  

Betet dieses Kreuzzug-Gebet (33), um Mein Siegel zu  würdigen, und 
empfangt es mit Liebe, Freude und Dankbarkeit.  

„O Mein Gott, Mein liebender Vater,  

ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit L iebe und Dank-
barkeit an.  

Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle 
Ewigkeit.  

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete  Dir meine tiefe 
Liebe und meine Treue zu Dir, Meinem geliebten Vate r, dar.  

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem be sonderen Siegel 
zu schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt u nd immerdar in 
Deinem Dienst zu leben.  

Ich liebe Dich, lieber Vater.  

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater.  

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele  und die Gottheit 
Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sün den der Welt und 
für die Rettung all Deiner Kinder. Amen.“  

Geht (jetzt) hin, Meine Kinder, und habt keine Furcht. Vertraut auf Mich, eu-
ren geliebten Vater, der jeden von euch liebevoll erschuf. 

Ich kenne jede einzelne Seele, jeder Teil von euch ist Mir (genau) bekannt. 
Keiner von euch wird (von Mir) weniger geliebt als ein anderer. 
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317. Jungfrau Maria: Innerhalb des Vatikans existie rt ein böser Plan, 
um die Katholische Kirche zu zerstören 

Mittwoch, 18. Januar 2012, 9:50 Uhr  

Mein Kind, während dieser Zeit der Apostasie (= Glaubensabfall) in der 
Welt  ist es für alle Kinder Gottes erforderlich, dass sie Durchhaltevermögen 
zeigen. 

Es glauben nur so wenige an ihren Göttlichen Schöpf er, Meinen Vater, 
Gott den Allerhöchsten. 

Sie werden die Wahrheit in Kürze sehen, aber viele werden trotzdem be-
haupten, dass es keinen Gott gibt. Es ist jetzt viel Gebet notwendig, Kinder. 

Es wird in den Korridoren (des Vatikans) ein Komplo tt gegen Papst 
Benedikt XVI. geschmiedet, und zwar durch eine böse  Sekte. 

Es ist bekannt, dass diese Sekte inmitten jener gottgeweihten Diener inner-
halb des Vatikans existiert, aber sie sind machtlos gegen diese böse Grup-
pe, welche die Katholische Kirche seit Jahrhunderten unterwandert hat. 

Sie sind für die Verdrehung der Wahrheit in den Leh ren Meines Soh-
nes verantwortlich. Man weiß so wenig über sie oder  über ihre ab-
scheulichen Werke. 

Sie haben die wahre Lehre aus der katholischen Kirche hinausgedrängt 
und haben den Katholiken stattdessen im Laufe der letzten vierzig Jahre 
eine laue, verwässerte „Schmalspurversion“ (der katholischen Lehre) (mit 
Gewalt) aufgedrängt. 

Es ist durch diese böse, aber verborgene Sekte so viel Verwirrung verbrei-
tet worden, dass Meine Kinder von der wahren Kirche weggewandert sind. 

Betet, dass es ihnen nicht gelingt, den Papst zu ve rtreiben. 

Betet, dass der falsche Prophet nicht auf dem Stuhl des Heiligen Vaters 
Platz nehmen wird, damit er (seine) Lügen nicht verbreiten kann. 

Betet, dass jene gottgeweihten Diener im Vatikan stark genug sind, diesem 
bösen Komplott — das darauf ausgelegt ist, die katholische Kirche zu zer-
stören — Widerstand entgegenzusetzen. 

Sie planen, den Heiligen Stellvertreter Christi, Pa pst Benedikt XVI. 
durch einen „Diktator der Lügen“ zu ersetzen.  Er wird im Bunde mit dem 
Antichristen und seiner Gruppe eine neue Kirche erschaffen, um die Welt in 
die Irre zu führen. 

Traurigerweise werden viele Meiner Kinder — aufgrund ihrer Treue zum 
katholischen Glauben — dieser neuen falschen Lehre  blind folgen — wie 
Lämmer zur Schlachtbank (geführt werden). 

Wacht auf, Kinder, und erkennt die Wahrheit. Dieser  böse Plan hat die 
grundlegenden Wahrheiten der katholischen Lehre im Laufe der Jahre 
verändert. 
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Wenn ihr euch Mir nicht zuwenden solltet, dann werdet ihr nicht in der Lage 
sein zu verstehen, was Ich von euch erwarte. 

Kommt zu Mir. Hört Mich jetzt an. Euer Leiden wird schwer sein; denn Sa-
tan wird euch keinen Moment Ruhe geben. 

Er weiß, dass Ich Mich nicht nur durch Meine Endzeitprophetin Maria be-
kannt mache, sondern auch durch viele andere Seelen. Diejenigen Meiner 
Seelen, die auserwählt wurden, um die Endzeitboten zu sein, werden jene 
sein, die von Meinen gottgeweihten Dienern am meisten behindert werden. 

Ihr werdet, traurigerweise, vom Betrüger in die Richtung des Falschen Pro-
pheten und seiner Günstlinge geführt werden, die überall Lügen und Un-
wahrheiten speien. 

Jene von euch, die schnell dabei sind, Meine Boten zu verurteilen, seid 
diesbezüglich sehr vorsichtig. Ihr, Meine gottgeweihten Diener, werdet 
das Hauptangriffsziel des Betrügers sein.  

Es werden eure Seelen sein, die zuerst von Mir abgewendet werden. Denn 
wenn ihr euch von Mir, eurem Göttlichen Erlöser, abwendet, dann werdet 
ihr Meine Menschen in die falsche Richtung lenken . 

Unabsichtlich werdet ihr es verhindern, dass sie die Wahrheit von Meinen 
göttlichen Lippen hören. 

Ihr werdet Meine Kinder nach der Nahrung hungern lassen, welche für ihre 
geistige Entwicklung unerlässlich ist. 

Ihr sollt jetzt wissen, dass die Endzeit da ist. Verschwendet nicht die Zeit, 
die ihr noch übrig habt, durch das Leben in einem V akuum aus Lügen 
und Verwirrung.  

Die Schlacht hat begonnen und der Rest Meiner Kirche wird gerettet wer-
den, während sie mit Mir zu Meiner glorreichen Neuen Regentschaft wan-
delt. 

Betet, dass nicht eine einzige Seele zurückgelassen wird. 

Betet außerdem, dass ihr, Meine gottgeweihten Diener, nicht dafür die Ver-
antwortung tragt, Meine Kinder von der Wahrheit wegzuziehen. Vom Licht. 
Von der Erlösung, die Meiner Kinder Recht ist. 

Folgt Mir jetzt und helft Mir, Seelen zu retten. 

Euer geliebter Retter 

Jesus Christus 
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Aus diesem Grund möchte Ich nicht eine Seele verlieren. Nicht eine (einzi-
ge). 

Bitte fahrt damit fort, jeden Tag Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz zu be-
ten. 

Eines Tages werdet ihr verstehen, warum diese Reinigung erforderlich ist. 

Euer liebender Vater im Himmel 

Gott der Allerhöchste 

 

352. Gott der Vater: Ihr seid entweder für Mich ode r gegen Mich. Die 
Wahl ist die eure. 

Dienstag, 21. Februar 2012, 0:30 Uhr  

Ich bin Gott der Vater, der Schöpfer aller Dinge. Ich spreche heute Nacht 
mit dir im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 

Meine Tochter, die Zeit ist gekommen, dass das erste von den Siegeln 
gebrochen wird  — und wie sehr Mich dies traurig macht. 

Ich habe versprochen, dass Ich, bevor das geschieht, denjenigen, die an 
Mich glauben, Mein Siegel des Schutzes — aufgebrach t auf deren 
Stirne — anbieten werde . 

Jetzt gebe Ich euch, Kinder, eine letzte Chance, aufzustehen und euch zu 
entscheiden. 

Ihr seid entweder für Mich oder gegen Mich. Die Wah l ist die eure.  

An diejenigen, die Mein Heiliges Wort — das dieser, der Endzeitprophetin, 
gegeben wird — zurückweisen: Ihr müsst Mir jetzt zuhören, wenn Ich spre-
che: 

Ich gebe euch die Propheten, um euch zu führen. 

Warum lehnt ihr Meine Liebe ab? 

Warum erlaubt ihr es (euren) Zweifeln, euch blind für die Wahrheit zu ma-
chen? 

So sehr Ich euch auch liebe, es ist (nur noch) wenig Zeit übrig, und euch 
werden nur Sekunden gegeben werden, um über euer ei genes Schick-
sal zu entscheiden ; denn (sehr) bald wird Meine Geduld zu Ende sein. 

Ignoriert Mein Rufen, und ihr werdet es schwer finden, Mich in der kom-
menden Wildnis zu finden. 

Wenn ihr Mein Siegel der Liebe annehmt, werdet ihr zu jeder Zeit unter 
Meinem Schutz stehen. 

Dieser Schutz wird (ebenso) eure Familien bedecken.  

Dies ist Mein letzter Ruf, um euch Mein Siegel der Liebe anzubieten. 
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Nach diesem werdet ihr der Trostlosigkeit der Großen Drangsal gegenü-
berstehen — allein und ohne eine „Krücke“, auf die ihr euch stützen könnt. 

Kinder, Ich werde euch niemals (dazu) zwingen, Mich  zu lieben.  Das ist 
(ganz allein) eure eigene Entscheidung und — natürlich —, kann Liebe nur 
aus dem Herzen kommen.  

Ich strecke jetzt Meine Hand der Liebe aus. Wenn ihr Mich kennt, dann 
werdet ihr Mich erkennen. 

Wenn ihr sagt, dass ihr Mich kennt, aber Meine Geste der Liebe und des 
Schutzes zurückweist, dann kennt ihr Mich in Wirklichkeit überhaupt 
nicht . 

Meine Kinder, bleibt jetzt eng bei Mir; denn das erste Siegel ist (jetzt) 
schlussendlich geöffnet worden . 

Die Erde wird überall in verschiedenen Teilen der W elt schwanken, 
und dann werdet ihr keine Zweifel mehr haben.  

Weil Ich euch liebe, werde Ich anschließend auf eure Antwort warten. 

Weist niemals Meine Propheten zurück; denn dann weist ihr Mich zurück. 

Schadet Meinen Propheten oder verleumdet sie, und ihr macht dasselbe 
mit Mir. 

Denn es ist Meine Stimme vom Himmel, die ihr beleidigt. 

Viel besser ist es (für euch), wenn ihr überhaupt n icht sprecht und 
schweigt, falls ihr Zweifel habt.  

Jetzt ist die Zeit, wo die Prophezeiungen bewiesen werden. 

Viele werden vor Scham auf ihre Knie niederfallen und bereuen, wenn sie 
sehen, wie ihre Zurückweisung Meiner — durch Meine Endzeitprophetin 
vermittelten — Botschaften Mich entzwei gerissen hat. 

Wie ihre Verurteilung und ihr Spott Mein heiliges Wort zum Gegenstand des 
Spottes gemacht haben. 

Wie die Wahrheit zu bitter für sie war, um sie zu schlucken, und wie die Lü-
gen von den falschen Propheten und von den Wahrsagern ihnen die seich-
te Bequemlichkeit gaben, die sie suchten. 

Wie weit sind Meine Kinder von Mir abgefallen. 

Wie undankbar sie sind. 

An diejenigen, die Mich kennen und Mein Siegel anne hmen: Wisst, 
dass ihr das ewige Leben haben werdet.  

Ihr habt niemals Mein Wort angezweifelt, weil eure Demut und eure kindli-
che Liebe zu Mir bedeuteten, dass ihr es nicht zuließt, dass eure Ohren 
durch intellektuelle Gedankengänge gegenüber der Wahrheit verschlossen 
werden. 
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Seid geduldig, Kinder. Haltet euch einfach nur vor Augen, dass Ich euch 
liebe. Vertraut auf Mich und auf Mein Heiliges Wort, das euch durch Meine 
Endzeitprophetin Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit gegeben wird. 

Euer Ewiger Vater 

Gott der Allerhöchste 

Der Schöpfer aller Dinge 

 

316. Gottgeweihte Diener, ihr werdet in Richtung de s Falschen Pro-
pheten geführt werden 

Dienstag, 17. Januar 2012, 14:00 Uhr 

Meine innigst geliebte Tochter, die Zeit ist gekommen, um den Menschen 
der Welt mitzuteilen, ihre Seelen auf Meine Rückkehr zur Erde — wie sie 
vorausgesagt wurde — vorzubereiten.  

Meine Menschen werden sich erheben und Mich begrüßen, wenn Ich wie-
derkomme, dieses Mal, um Meinen rechtmäßigen Thron als der König der 
Menschheit zurückzufordern. 

An diejenigen, die Meine Stimme erkennen: Ihr müsst völlig auf Mich ver-
trauen. 

Ich werde euch auf den Weg der Wahrheit führen, so dass jeder von  euch 
würdig gemacht wird, ins Neue Paradies auf Erden ei nzugehen . 

Weist die Stimme der Finsternis zurück, welche euch bei jeder Gelegenheit 
blenden wird und versuchen wird, euch von Mir abzuwenden. 

Ich bin euer geliebter Erlöser, der auf eine grausame Art und Weise am 
Kreuz starb. Doch Mein Leiden wird sich fortsetzen, bis Ich den Rest Mei-
ner Kirche auf Erden geborgen habe . 

Ich komme, um euch noch einmal zu retten. Erlaubt Mir, dies ungehindert 
zu tun. 

So viele von euch schenken Meinen Bitten an die Menschheit, eure Seelen 
für dieses herrliche Zeitalter des Friedens vorzubereiten, kein Gehör. Wisst 
ihr denn nicht, dass Ich euch liebe? 

Ich kehre wegen der mitfühlenden Liebe, die Ich für jeden von euch habe, 
zurück; nicht nur, um euch zu warnen, sondern auch, um euch zu helfen, 
euch für diesen großen Moment vorzubereiten. 

Ich bin Mir bewusst, dass diejenigen von euch, die Mich lieben, besonders 
Meine gottgeweihten Diener, besonders wachsam nach falschen Propheten 
Ausschau halten, die möglicherweise auftauchen. Dies ist auch sehr wich-
tig. Kommt jetzt zu Mir und bittet Mich, euch mit dem Heiligen Geist zu er-
füllen, so dass euch die Wahrheit offenbart werden kann und offenbart wer-
den wird. 
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Der heilige Weg, der von dir, dem letzten Boten, welcher zur Erde gesandt 
wurde, um zu helfen, die Menschheit vor dem endgültigen Zugriff Satans zu 
retten, bei dieser Arbeit gegangen werden wird, ist in der Bibel vorausge-
sagt worden. 

Die Welt hat bis in die heutige Zeit auf diese Anweisungen, die euch durch 
Meine Heilige Führung gegeben werden, gewartet. 

Viele falsche Propheten werden durch die Verbreitun g von Lügen und 
Verwirrung versuchen, euch von diesem, Meinem heili gen Wort, fern-
zuhalten. 

Diese Botschaften werden angezweifelt und von Meiner Kirche auf Irrtümer 
hin untersucht werden. Doch sie vermitteln euch nur die Wahrheit. 

Große Teile der Wahrheit, die von Meinen Kirchen im Laufe der Jahrhun-
derte außer Acht gelassen wurden, werden wieder öffentlich bekannt wer-
den. 

Es werden euch hinsichtlich der Wahrheit eures ewigen Lebens weitere Of-
fenbarungen enthüllt werden, Kinder. 

Meine Tochter, diese Arbeit wird Empörung hervorrufen. Du wirst bespuckt 
und lächerlich gemacht werden, man wird auf dich herabsehen und du wirst 
auf jede erdenkliche Weise bei deiner Arbeit behindert werden. 

An jene, die sich mit der Wahrheit, welche dir, der Endzeitprophetin, gege-
ben wird, schwer tun; Hört jetzt Meine Bitte: 

Bevor ihr eure Ohren öffnen könnt, um Meine Stimme zu hören, müsst Ihr 
Mich um das Geschenk des Heiligen Geistes bitten — damit ihr eure Ohren 
für die Wahrheit Meines heiligen Wortes und für die Anweisungen öffnen 
könnt, welche Ich euch allen geben werde, damit ihr das ewige Leben ha-
ben könnt. 

Meine Worte werden schlicht und einfach gehalten sein, so dass jeder 
Mann, jede Frau und jedes Kind Meinem heiligen Wort folgen (und es ver-
stehen) können. Aber ihr müsst Folgendes wissen: Obwohl viel Liebe und 
Licht durch Mein Wort hindurch scheinen werden, wird es darin auch eine 
Brise von Göttlicher Autorität geben, von der ihr feststellen werdet, dass ihr 
sie unmöglich ignorieren könnt. 

Diese ist es, woran ihr erkennen werdet, dass Ich es bin, euer Gott, euer 
Ewiger Vater, der spricht. Meine Liebe wird in eure Seelen eindringen und 
wird eure Herzen in Vereinigung mit dem Meinen erheben. 

Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nach der Großen Barmherzigkeit 
Meines geliebten Sohns wird die Zeit, die notwendig ist, um die Welt auf 
Sein Zweites Kommen vorzubereiten, bereitgestellt werden. 

Ja, Kinder. Ich richte die Dinge jetzt entsprechend ein, um Meine Kinder vor 
der Finsternis zu retten. Ich verlange Meine Schöpfung zurück, Meine Kin-
der, und Ich bringe euch in euer rechtmäßiges Zuhause, in euer Erbe. In 
das Neue Paradies. 
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So viele Meiner wahren Propheten, welche im Laufe d er letzten zwan-
zig Jahre zu euch gesandt wurden, wurden verspottet , misshandelt, 
gequält und in das (gesellschaftliche) Abseits gedr ängt.  

An diejenigen von euch, die Meine Botschaften verleumdet haben, ihr soll-
tet euch (dessen) schämen. 

Und doch habt ihr die falschen Propheten umschwärmt und euch vor ihnen 
verneigt. 

An euch stelle ich die Frage: Vor welchem Gott verbeugt ihr euch? 

Ihr wisst, wer ihr seid. Für euch ist die Zeit gekommen, euch der Wahrheit 
zu stellen. 

Denn entweder seid ihr für Mich oder gegen Mich. Wenn ihr Mich nicht er-
kennen könnt, dann seid ihr verloren. 

An diejenigen, die Meine Stimme hören: Folgt Mir und helft Mir, die Über-
reste Meiner Kirche auf Erden (wieder) aufzubauen. 

Ich werde euch durch das Chaos führen, das vom Antichristen verbreitet 
werden wird. 

Ihr werdet nicht die Qualen erleiden, die denjenige n widerfahren wer-
den, die sich weigern, falschen Idolen, der Habgier , dem Materialis-
mus und dem Machthunger zu entsagen.  

Ich fordere alle Meine Kinder auf, zuzuhören. 

Ich bitte euch, eure Augen zu öffnen, bevor es zu spät ist. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

353. Warum weist ihr Meine Warnungen, um euch auf M ein Zweites 
Kommen vorzubereiten, zurück? 

Dienstag, 21. Februar 2012, 19:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie (sehr) du doch in Meinem Namen und 
dem Meines geliebten Vaters leidest. 

Du musst stark sein, denn diese Botschaften werden in einigen Kreisen 
Empörung hervorrufen , (und dies,) obwohl sie andere Seelen inspirieren 
und ihnen Kraft geben werden. 

Während Meiner Zeit auf Erden wurde Mein Heiliges Wort von gelehrten 
Männern zurückgewiesen. 

Ich wurde von den Priestern und von denjenigen, die behaupteten, heilige 
Männer zu sein, als ein Schwindler abgelehnt . 

Diejenigen von euch, die sagen, dass die Behandlung, die Mir zuteil gewor-
den ist, barbarisch war, haben Recht, — die sagen, dass die Menschen, die 
damals lebten, ungebildet, grob und böse waren, — die sagen, dass sie 
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hinsichtlich ihrer Behandlung von Mir, ihrem geliebten Erlöser, grausam wa-
ren. 

Einige mögen vielleicht sagen, dass diese unwissend waren und nichts von 
den Heiligen Schriften wussten. Aber das ist nicht wahr. Denn diejenigen, 
die in der Welt von heute leben, sind — obwohl sie gebildeter und kenntnis-
reicher sind — nicht anders. 

Diejenigen die sich vollständig in der heiligen Bibel auskennen und von de-
nen ihr (daher) erwarten würdet, dass sie voller Aufmerksamkeit betreffend 
den darin enthaltenen Lehren sind, sind gegenüber der Wahrheit blind. 

Denn bei ihrem ganzen Verstehen des Heiligen Buches Meines Vaters ha-
ben sie es (dennoch) versäumt, sich auf die Zeit, in der Ich wiederkommen 
werde, vorzubereiten. 

Wann dachten sie, dass ihnen diese Zeit eingeräumt (werden) würde? 

Die Zeit rückt (jetzt) sehr nahe an Mein Zweites Ko mmen auf Erden 
heran.  

Und dennoch hat sich die Menschheit nicht auf Meine Ankunft vorbereitet. 

Sogar Meine gottgeweihten Diener predigen nicht über die Bedeutung die-
ses äußerst glorreichen Ereignisses. Warum ist das so? 

Habt ihr nichts gelernt? Was ist es, was Ich tun muss? 

Wann dachtet ihr, dass Ich kommen würde — und warum denkt ihr, dass 
diese Zeit nicht nahe ist? 

Was ist es, das euch blind macht und eure Ohren für den Klang Meiner 
Stimme verschließt? 

Verwerft euren (Schutz-)Mantel aus Gold, Silber und Reichtümern und ak-
zeptiert, dass ihr nichts seid ohne Mich. 

Ohne Meine Gnaden könnt ihr eure Seelen nicht auf Meine glorreiche 
Rückkehr vorbereiten. 

Mein geliebter Vater sendet immerzu Seine Propheten, um Seine Kinder 
vorzubereiten. Er hat das seit dem Anfang der Zeit getan. 

Warum weist ihr dann Meine Warnungen zurück, um euch auf Mein Zweites 
Kommen vorzubereiten? 

Ich flehe euch an, auf Mich zu hören. 

Ich kann euch nicht befehlen, Mir zuzuhören; denn e uch ist das Ge-
schenk des freien Willens gegeben worden.  

Ich kann euch niemals zwingen oder euch den Befehl geben, zu han-
deln; denn das ist unmöglich.  

Mein Vater wird niemals in euren freien Willen eingreifen. 

Aber Er wird niemals zögern, euch zu warnen, euch zu führen und eure 
Seelen mit Gnaden zu überschwemmen, um euch stark zu machen. 
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Ihr werdet diese niemals in den höchsten Rängen Meiner Kirche finden. Es 
werden auch nicht diejenigen Seelen sein, die nach außen hin als ganz be-
sonders heilig erscheinen. In vielen Fällen werden sie (die Propheten) 
dieses besonderen Geschenkes nicht würdig sein.  

Und doch erwähle ich solche unvollkommenen Seelen mit ungewöhnlichen, 
aber einfachen Lebensläufen, damit Ich sie zu den Geschöpfen umfor-
men kann, wie Ich sie Mir wünsche . 

Meine für die Endzeit bestimmten Propheten sind diesbezüglich nicht an-
ders. Man wird sie nicht einfach so als Propheten anerkennen. Damals 
ganz am Anfang, als Ich erstmals Meine Propheten sandte, um die 
Menschheit auf die Ankunft Meines geliebten Sohns, Jesus Christus, den 
Messias, vorzubereiten, fanden sie (die Propheten) es schwer, ihrer Stim-
me Gehör zu verschaffen. 

Man wird auf die Stimmen Meiner echten Endzeitboten zu Beginn ihrer 
Sendung nicht hören. Doch mit der Zeit werden sie anerkannt werden. Dies 
wird an Meiner Stimme liegen, die man leicht wird erkennen können. 

Du, Meine Tochter, bist der letzte Bote, der gesand t worden ist, um die 
Ankunft Meines geliebten Sohnes, Jesus Christus, d. h., sein lange er-
wartetes Zweites Kommen, anzukündigen. 

Das ist für dich beängstigend und zuweilen sehr schwer zu verarbeiten. 
Und doch ist es die Wahrheit. 

Diese Arbeit, bei der man dir Göttliche Botschaften geben wird, um die Ü-
berreste Meiner Kirche auf Erden für das Zweite Kommen vorzubereiten, 
wird schwer sein. 

Und obwohl Ich bis jetzt viele auserwählte Seelen erkoren habe und mit 
diesen weiterhin zum Wohle der ganzen Menschheit kommunizieren werde, 
wird deren Los leichter sein. 

Dein Los wird hingegen im höchsten Grade schwierig sein, und deswegen 
wirst du verfolgt werden. 

Ich segne dich aus Meinem Himmlischen Königreich mit jeder (möglichen) 
Gnade. 

Du wirst auf Deinem Weg — als das auserwählte Instrument, um der Welt 
Mein höchst Heiliges Wort zu vermitteln — weiter voranschreiten.  

Diese deine Arbeit wird zu jeder Zeit geschützt werden. 

Ja, du wirst fast täglich angegriffen werden, aber du sollst Folgendes wis-
sen: Wenn diese Arbeit nicht so wichtig wäre, glaubst du, dass Satan und 
sein Herrschaftsbereich bestehend aus gefallenen Engeln dann davon No-
tiz nehmen würden? 

Sie, Meine Tochter, haben die Erde unterwandert und sind in die Herzen 
und Seelen vieler Meiner Kinder gekrochen, ohne dass diese es ahnen. 
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Die Hochmütigen werden in Demut auf die Knie niederfallen, wenn sie ihre 
schweren Sünden so sehen, wie sie vor Meinen Augen erscheinen. 

Die Bösen werden das Licht Meiner Göttlichen Existenz sehen und werden 
eine Entscheidung treffen müssen. Sie werden entweder Meine Liebe und 
Barmherzigkeit annehmen oder sie werden Mich ins Gesicht schlagen. So 
oder so werden alle Kinder Gottes Meine Strahlen der Barmherzigkeit se-
hen und werden es als schwer empfinden, dieses Wunder zu ignorieren. 

Ich bitte euch alle dringend zu beten, dass Meine Barmherzigkeit, begrüßt 
und angenommen wird — und zwar so angenommen wird, wie ein hungri-
ger Mensch nach dem Brot des Lebens greift. Ohne dieses Brot wird er 
sterben. 

Es gibt nur zwei Wege. Kommt mit Mir, eurem Göttlichen Erlöser, oder steht 
den Feuern der Hölle gegenüber. 

Ich bin immerzu barmherzig, aber es wird nach der „Warnung“ so wenig 
Zeit für euch zur Verfügung stehen, um Reue zu zeigen. 

Viele Wissenschaftler und diejenigen in der Armee Satans werden benutzt 
werden, um öffentlich abzustreiten, dass dieses große Wunder stattgefun-
den hat. Betet für sie, damit diese Täuschung jene lauen Seelen, die da-
durch vielleicht verleitet sein werden, sich erneut von Mir abzuwenden, 
nicht verführt. 

Bereitet euch vor, Kinder. Vergesst nicht, dass dieses Eingreifen von Seiten 
des Himmels der einzig mögliche Weg ist, durch den Ich den Großteil der 
Menschheit retten kann. 

Würde Ich Meine Barmherzigkeit nicht über die ganze Welt ausgießen, 
dann könnten nur sehr wenige Seelen in Mein Neues Paradies auf Erden 
eingehen. 

Ich liebe euch alle und begrüße euch im Schoß Meiner Liebe und Barmher-
zigkeit. 

Habt keine Angst, eure Seelen werden von Meinem Heiligen Geist durch-
tränkt werden. An die Gläubigen: dies wird euch sogar noch stärker in eurer 
Liebe zu Mir machen, und dann werdet ihr euch Meiner Armee anschlie-
ßen, um diejenigen zu bekehren, die mehr Zeit brauchen, um sich Mir zu-
zuwenden. 

Euer Erlöser und König der Barmherzigkeit 

Jesus Christus 

 

315. Gott der Vater: Die letzte Botin, um das Zweit e Kommen anzu-
kündigen 

Montag, 16. Januar 2012, 13:20 Uhr  

Meine Tochter, wenn Ich Propheten in die Welt sende, dann werden es ge-
wöhnlich diejenigen sein, von denen ihr es am wenigsten erwartet. 
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Denjenigen mit geöffneten Herzen wird Er das Geschenk des Heiligen 
Geistes geben. 

Diejenigen, die des Stolzes, der religiösen Aufgebl asenheit und der 
Arroganz schuldig sind, werden feststellen, dass es  ihnen unmöglich 
ist, ihre Herzen zu öffnen — und zwar, weil es ihne n an der wichtigs-
ten Eigenschaft von allen mangelt: der Demut.  

Ohne Demut und Edelmut im Herzen könnt ihr nicht in die Nähe Meines 
Heiligsten Herzens kommen. 

Kommt zu Mir, Kinder. Lasst Mich euch in Meine Herde eingliedern So wie 
ein guter Hirte kann Ich euch in Sicherheit (= in sichere Gefilde) führen. 

Euer Jesus 

Erlöser der Menschheit 

 

354. Das Fasten ist wichtig für eure Seelen  
Mittwoch, 22. Februar 2012, 19:00 Uhr  

Diese Botschaft wurde von Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit 
während der Anbetung der Heiligen Eucharistie empfangen. 

Meine innig geliebte Tochter, sage Meinen Kindern, dass diese Fasten-
zeit eine Zeit der ruhigen Besinnung  und des persönlichen Opfers ist 
und dass sie eine Gelegenheit ist, für die Linderung der Kriege in der 
Welt zu beten. 

Ahmt Mein Fasten in der Wüste nach, indem ihr kleine Opfer bringt. 

Das Fasten ist wichtig für eure Seelen. Es reinigt den Geist und ist 
eine große Tröstung für Mich.  

Ihr könnt viele Seelen retten, wenn ihr (auch) nur einmal pro Woche fas-
tet. 

Dieses (Fasten) könnt ihr euren Vorstellungen entsprechend gestalten. 
Alles, worauf es ankommt, ist, dass ihr diesen Tag für die Seelen aufop-
fert. 

Nutzt diese Zeit, um Mir in Meinem Kampf um die Seelen  zu helfen. 

Denkt über Mein Leben auf Erden nach und über das Geschenk, das Ich 
euch durch Meinen Tod am Kreuz gegeben habe, um all Meinen Kindern 
zum Ewigen Leben zu verhelfen. 

Diese wenigen Wochen der Fastenzeit müssen (von euch dazu) ver-
wendet werden, um eure Seelen und diejenigen eurer Brüder und 
Schwestern vorzubereiten. 

Bitte bereitet euch auf die Osterwoche und auf Ostern vor, indem ihr die-
ses Kreuzzug-Gebet (34), „Mein Geschenk des Fastens an Jesus“  
betet: 
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„O Mein Jesus,  

hilf mir, auf meine eigene kleine Weise Dein Leben des Opfers 
nachzuahmen, um die Menschheit zu retten.  

Erlaube Mir, Dir das Geschenk des Fastens an einem Tag in der 
Woche — während der ganzen Fastenzeit — anzubieten,  um alle 
Menschen zu retten, damit sie die Tore des Neuen Pa radieses auf 
Erden durchschreiten können.  

Ich biete Dir, lieber Jesus, Mein Opfer mit Liebe u nd Freude in Mei-
nem Herzen an, um Dir die Größe Meiner Liebe zu zei gen.  

Durch dieses Opfer bitte ich Dich um die Rettung je der Seele, die 
vielleicht in Ungnade gefallen sein mag. Amen.”  

Lasst nicht zu, dass eure Hoffnung auf die ewige Erlösung von Angst 
verdunkelt wird, Kinder. Die Reinigung wird nur kurz andauern. 

Ihr, (d.h.) (diejenigen) Meine(r) Anhänger, die das Siegel des Lebendi-
gen Gottes annehmen, seid gesegnet. 

Ihr dürft euch keine Sorgen machen. 

Ihr müsst stark sein. 

Ihr müsst voller Hoffnung sein und müsst eure Aufmerksamkeit zu jeder 
Zeit auf Mich richten. 

Nur dann werdet ihr euch erheben und ohne zu zögern  den dorni-
gen Weg gehen.  

Ich werde euch (dabei) leiten und euch bei jedem Schritt auf eurer Reise 
führen. 

Euer geliebter Jesus 

 

355. Jungfrau Maria: Betet, damit ein Atomkrieg im Iran abgewendet 
werden kann 

Donnerstag, 23. Februar 2012, 16:00 Uhr  

Mein Kind, es ist Zeit für Meine Kinder, sich — dem Wunsch Meines kost-
baren Sohnes entsprechend — zu einer Einheit zusammenzuschließen, 
damit ein Atomkrieg im Iran abgewendet werden kann. 

Dieser Krieg ist sehr nahe, und ihr müsst innig beten, um ihn zu stoppen; 
denn er wird Millionen von Gottes Kindern töten . 

Satan und seine Dämonen arbeiten daran, schreckliche Vernichtung auszu-
lösen. 

Wenn sie Seelen töten, bevor ihnen eine Chance gegeben wird, sich in den 
Augen Meines Sohnes zu rehabilitieren, dann sind diese verloren. 

(Und genau) Dies ist der Plan des Teufels. 
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welcher sie Reue für ihre Sünden zeigen können, abe r diese Zeitspan-
ne wird nicht von langer Dauer sein . 

Betet für jene Seelen, deren Hartnäckigkeit ihr Untergang sein wird. 

Mein Kind, die Veränderungen sind bereits im Gange und vieles wird 
schnell geschehen . 

Beobachtet den Himmel, Kinder, um die ersten Anzeic hen der Barm-
herzigkeit Meines Sohnes zu erkennen. 

Diejenigen, die ein demütiges und reuevolles Herz haben, müssen keine 
Angst haben; denn dies ist die Zeit, auf die sie gewartet haben. 

Diejenigen Seelen, welche die Existenz Meines Sohns nicht anerkennen, 
werden überrascht und traurig sein, wenn ihnen die Wahrheit schließlich 
präsentiert wird.  

Und jene gepeinigten Seelen, welche dem Teufel die Treue geschworen 
haben, werden von Gram überwältigt sein, während sich andere von ihnen 
vor der Wahrheit verstecken werden, weil sie nicht im Stande sein werden, 
dem Licht zu widerstehen. 

Betet, dass alle diese Seelen, durch die Gebete anderer, in den Augen 
Meines kostbaren Sohns gerettet werden können und gerettet werden. 

Die Bekehrung wird die Züchtigung abwenden  und die bösartigen Pläne 
entschärfen, die aufgrund des Antichristen im Gange sind und die den 
Zweck haben, die Menschheit zu zerstören. 

Betet, dass der Kampf zwischen dem Himmel und dem Teufel das Ender-
gebnis haben wird, dass alle Kinder Gottes gerettet werden und sie vom 
Feuer der Hölle verschont werden können. 

Eure geliebte Mutter 

Königin der Rosen 

Mutter der Erlösung 

 

314. Wissenschaftler werden öffentlich abstreiten, dass dieses Wun-
der stattgefunden hat 

Freitag, 13. Januar 2012, 21:35 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, Meine Göttliche Barmherzigkeit wird endlich 
eingesehen und letzten Endes verstanden werden. 

Meine Strahlen der Barmherzigkeit, die mit dem rosa Himmel beginnen 
werden, werden die Erde überfluten, um die Menschheit zu retten. 

Nicht ein Mensch wird ausgeschlossen werden. Präsidenten, Könige, Köni-
ginnen, Prinzen, Arme, Berühmtheiten, Bettler, Diebe, Mörder, Atheisten 
und diejenigen, die an Gott den Vater und an Mich, Seinen geliebten Sohn, 
glauben, alle werden von Meinem Geschenk berührt werden. 
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Ihre Boshaftigkeit bringt Meinen Sohn zum Weinen und öffnet Seine Wun-
den. Es ist wichtig, dass zum Zeitpunkt Seiner Göttlichen Barmherzigkeit so 
viele Seelen wie möglich durch die Arme Meines Sohnes (fest)gehalten 
werden. Bitte fordere dazu auf, dass dieser Kreuzzug des Gebets zu Mir, 
der Mutter der Erlösung, gebetet wird, um diese armen Kinder zu retten. 

„Mutter der Erlösung, ich bitte Dich, bete um Barmh erzigkeit für die 
jungen Seelen, welche sich in schrecklicher Finster nis befinden, damit 
sie Deinen geliebten Sohn erkennen, wenn Er kommt, um die ganze 
Menschheit zu retten. Lass nicht eine Seele auf der  Strecke bleiben. 
Lass nicht eine Seele Seine Große Barmherzigkeit zu rückweisen. 

Ich bete, Mutter, dass alle gerettet werden, und bi tte Dich, diese See-
len mit Deinem Heiligen Mantel zu bedecken, um ihne n den Schutz zu 
bieten, den sie vor dem Betrüger brauchen.“ 

Mein Kind, alle Seelen sind für Meinen Sohn wichtig. Aber es sind die jun-
gen Seelen in (einem Zustand) der Todsünde, die Ihn am meisten schmer-
zen. 

Betet, dass das Licht der Barmherzigkeit durch die Finsternis ihres Geistes 
und ihrer Seele hindurchscheint. Betet, dass sie ihr schreckliches Leben 
der Verdorbenheit und der Leere, das sie führen, aufgeben. Betet, dass sie 
ihre Arme erheben und um Barmherzigkeit bitten; sonst werden sie die 
Gnaden niemals erhalten, die sie brauchen, um ins Neue Paradies einzu-
gehen. 

Welch ein Verlust diese jungen Menschen für den Rest von euch sein wer-
den, die ihr das Geschenk der „Warnung“ annehmen und ins Neue Para-
dies auf Erden eingehen werdet. Es wird Meinem Sohn das Herz brechen, 
wenn sie nicht gerettet werden können. 

Eure geliebte Mutter 

Maria, Königin des Himmels 

Mutter der Erlösung 

 

313. Jungfrau Maria: Mein Kind, bald wird Frieden a uf Erden herr-
schen 

Freitag, 13. Januar 2012, 20:15 Uhr 

Mein Kind, bald wird Frieden auf Erden herrschen. 

Es wird Unruhen und Konflikte  geben, aber das ist notwendig, um die 
letzte Sündhaftigkeit auf Erden auszumerzen . 

Die Hand Meines Vaters wird schnell auf diejenigen herabfallen, welche die 
Barmherzigkeit Meines Sohns nicht beachten. Sobald ihnen die Wahrheit 
offenbart worden ist, wird Er ihren Ungehorsam nicht länger dulden. 

Denjenigen, die Meinem Sohn — auch noch nach der Warnung — den Rü-
cken zuwenden, wird eine bestimmte Zeitspanne gewährt werden, in 
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Er sucht so viele Seelen heim, um sie davon abzuhalten, in das Königreich 
Meines Vaters einzugehen. 

Mein Heiliger Rosenkranz kann, wenn alle Geheimniss e in einem ein-
zigen Gebet gebetet werden, den Krieg verhindern, K inder. (Anmer-
kung: Es handelt sich wohl um den sogenannten Psalter, der aus drei Ro-
senkränzen mit insgesamt 15 Geheimnissen (= Gesätzen) besteht, und 
zwar aus dem freudenreichen, dem schmerzhaften und dem glorreichen 
Rosenkranz. Vielleicht nimmt man sicherheitshalber den lichtreichen Ro-
senkranz mit weiteren 5 Gesätzen noch hinzu.) 

Vereint euch jetzt für einen Tag und betet Meinen Heiligen Rosenkranz, 
um diesen Atomkrieg zu stoppen , der jetzt geplant wird. 

Betet für jene armen Seelen, nicht nur (für jene) im Iran, sondern auch (für 
jene) in den(jenigen) Ländern, die unabsichtlich darin verwickelt werden. 

Betet auch für jene armen Länder, welche als Schachfiguren in diesem bö-
sen Spiel der Lügen — das von (bestimmten) Gruppen geplant wird, (und) 
nicht von Gott, Meinem Ewigen Vater — missbraucht werden. 

Geht jetzt, Meine Kinder, und versammelt alle Meine Kinder, damit sie dar-
um beten, dass dieser große Gräuel gegen die Menschheit abgemildert 
wird. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

356. Gott der Vater: Aufruf an die Katholische Kirc he, das Neue Zeital-
ter des Friedens auf Erden anzunehmen 
Donnerstag, 23. Februar 2012, 16:42 Uhr  

Ich bin Gott, der Allmächtige Vater, der Schöpfer aller Dinge, Gott, der Al-
lerhöchste. 

Meine Tochter, es ist wichtig, dass diejenigen, die den Lehren der rö-
misch-katholischen Kirche folgen, das Millennium, w ie es all Meinen 
Kindern versprochen worden ist, annehmen . 

Die Worte, die in Meinem Heiligen Buch, der Heilige n Bibel, enthalten 
sind, lügen nicht.  

Mein Versprechen ist in der Apostelgeschichte enthalten. (Apg 1, 10-11) 

Johannes, dem Evangelisten, wurde ebenso die glorreiche Rückkehr Mei-
nes geliebten Sohnes mitgeteilt, zu welcher Zeit Er im neuen Zeitalter des 
Friedens für 1.000 Jahre regieren wird. (Offb. 20, 1-10) 

Warum weigern sich diejenigen, die erklären, dass sie Mein Heiliges 
Wort verstehen, einen Teil davon anzunehmen, aber nicht den ande-
ren? 
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Jenen gottgeweihten Dienern von Mir sage Ich jetzt:  Öffnet das Buch 
der Wahrheit.  

Ihr habt eine Pflicht, die Wahrheit öffentlich zu verkünden. 

Ihr dürft nicht auf diejenigen in euren Reihen hören, welche die Wahrheit in 
Bezug auf das Neue Zeitalter des Friedens auf Erden  verdrehen. 

Was motiviert eure Brüder innerhalb Meiner römisch-katholischen Kirche, 
welche die Wahrheit bestreiten? 

Ihr habt Meine Kinder verwirrt. 

Aufgrund ihrer Treue zu der allein seligmachenden Kirche, der römisch-
katholischen Kirche , verweigert ihr ihnen die Chance, ihre Seelen auf die 
Regentschaft Meines Sohnes im Neuen Paradies auf Erden vorzubereiten. 

Eure Pflicht ist es, Meine Kinder über die Wahrheit zu informieren. 

An meine Kinder: ihr dürft die Wahrheit — enthalten in der Heiligen Bibel, 
die das wahre Wort enthält — niemals ablehnen. 

Ihr, Meine Kinder, müsst das Versprechen annehmen, das von Meinem 
Sohn nach Seiner glorreichen Auferstehung von den T oten gemacht 
worden ist . 

Er sagte, dass Er wiederkommen würde. 

Diese Zeit für das Zweite Kommen Meines geliebten Sohns auf Erden rückt 
nahe heran. 

Wenn ihr an die Versprechen, die von Meinem Sohn gemacht worden sind, 
glaubt, dann werdet ihr wissen, dass Er (ernst) meinte, was Er sagte. 

Wenn Er wiederkommt, kommt Er, um zu regieren und um Seinen 
rechtmäßigen Thron im Neuen Paradies, das Ich für euch alle auf Erden 
geschaffen habe, einzunehmen. 

Bezweifelt niemals die Worte, die von den göttlichen Lippen Meines gelieb-
ten Sohnes, Jesus Christus, kommen. 

Wisst, dass Ich, euer geliebter Vater, es wünsche, dass ihr euch alle als 
eine Familie mit Meinem Sohn im Paradies zusammenschließt. 

Nehmt die Wahrheit an. Verdreht sie nicht und korrigiert sie nicht, (nur) um 
sie eurer fehlerhaften Interpretation der Wahrheit anzupassen 

Ich bin die Wahrheit. 

Ihr könnt Mich weder ändern noch könnt ihr ändern, wer Ich bin. 

Die Wahrheit wird euch befreien. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 
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Schließlich möchte Ich alle Meine Anhänger bitten, bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit den Barmherzigkeitsrosenkranz zu be ten , da die Zeit 
für Meine Große „Warnung“ jetzt näher rückt. 

All jene Gläubigen, die sich weigern, zu akzeptieren, dass Ich, Jesus Chris-
tus, ihr Retter, es bin, der durch diese Botschaften zu ihnen spricht, hört Mir 
jetzt zu: 

Seid nicht wie jene armen Seelen, welche in der Zei t des Noah lebten, 
in der Zeit, in der er verspottet wurde. 

Öffnet euren Geist und widmet eure Zeit großzügig dem Gebet. Das ist al-
les, was Ich in dieser jetzigen Zeit von euch verlange. Ihr, Meine Kinder, 
werdet Tränen der Reue weinen, wenn ihr euren Irrtum erkennt. Und ja, Ich 
werde euch verzeihen, auch wenn ihr Mich tief verletzt habt. 

Eure Beleidigungen verwunden Mich. 

Euer Spott gleicht einem Messer, das Mein Inneres nach außen wendet; 
denn ihr glaubt, Mich zu kennen, aber ihr kennt mich nicht. 

Ihr verschließt Euren Geist gegenüber Meiner wahrhaftigen Stimme, die 
einem Ruf in der Wildnis gleicht. 

Euer Hochmut verletzt Mich. 

Ihr müsst akzeptieren, dass der Weg für Meine Zweite Ankunft jetzt bereitet 
wird. 

Ihr mögt Mir jetzt nicht zuhören, wie Ich euch eindringlich bitte, für die See-
len zu beten, die für Mich sonst verloren sein werden. Aber ihr werdet zuhö-
ren (bzw. beten), wenn euch dies alles nach diesem großen Ereignis be-
wiesen worden sein wird. 

Denn dann erwarte Ich von euch, dass ihr Mir folgt und die Reste Meiner 
Kirche bildet. Dann werden wir uns alle vereinen, um die übrig gelassenen 
Stücke (meiner Kirche) aufzuheben, während wir auf Mein Neues Paradies 
zugehen. 

Euer geliebter Jesus Christus 

Retter und Erlöser der ganzen Menschheit 

 

312. Jungfrau Maria: Kreuzzug des Gebets (19) Gebet  für junge Men-
schen 

Freitag, 13. Januar 2012, 8:00 Uhr 

Mein Kind, Ich bin heute traurig; denn Ich leide sehr, da Ich an jene armen 
Seelen denke, die während der „Warnung“ sterben werden. 

Du musst um dringendes Gebet für diese Seelen bitten, die Meinen Vater 
erzürnen. Ihr Verhalten ist abscheulich in Seinen Augen. 

Bitte betet, betet, betet für diese Kinder der Finsternis; denn viele von ihnen 
wissen nicht, was sie tun. 
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Viele Prophezeiungen werden sich jetzt vor euren Augen entfalten. Jenen, 
die gegenüber Meinen Versprechungen blind sind, muss das Licht Meiner 
Barmherzigkeit gegeben werden, damit sie wieder sehen (können).  

Lasst euch nicht in die Irre führen, Kinder. Was nach außen hin gut zu sein 
scheint, ist nicht immer (so), wie es erscheint. Die friedenerhaltenden Kräfte 
— viele von ihnen sind unschuldige Schachfiguren — werden belogen.  

Habt niemals Angst; denn Meine Barmherzigkeit wird einen bedeutenden 
Einfluss auf diese Sekte haben, die seit Jahrhunderten Pläne geg en 
Meine Kirche schmiedet . 

Sie kann und wird nicht gewinnen. Aber sie wird enormen Terror verursa-
chen, außer wenn Gebet ihre böse Vorherrschaft abschwächen kann.  

Betet den Neuen Kreuzzug des Gebets (Nummer 18), um zu helfen, den 
Antichristen und seine Gruppe, über die Ich hier spreche, zu stoppen.  

„Oh lieber Jesus, rette die Welt vor dem Antichrist en. Schütze uns vor 
den bösen Fangarmen Satans. Rette die letzten Reste  Deiner Kirche 
vor dem Bösen.  

Gib all Deinen Kirchen die notwendige Kraft und die  Gnaden, die nötig 
sind, damit wir gegen die Kriege und die Verfolgung en geschützt wer-
den, die von Satan und seiner Armee des Terrors gep lant sind. A-
men.“ 

Euer geliebter Jesus  

Retter und Erlöser der ganzen Menschheit 

 

311. Betet für die Seelen in schwerer Sünde, die vi elleicht nicht die 
Chance bekommen werden, sich noch mit Gott zu versö hnen 

Donnerstag, 12. Januar 2012, 15:30 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, alle müssen jetzt mit ihrem ganzen Herzen 
innig für diejenigen Seelen beten, welche den Schoc k, wenn sie die 
„Warnung“ und Meine Große Barmherzigkeit erleben, v ielleicht nicht 
überleben . 

Einige dieser armen Seelen in der Todsünde bekommen vielleicht nicht die 
Chance, die Erlösung zu suchen. Daher sorgt bitte dafür, dass eure Gebete 
für solche Seelen aufgeopfert werden. 

Gebet ist dringend erforderlich, damit für jene Seelen in der Finsternis ge-
betet wird. So entschlossen sind sie in ihrer Boshaftigkeit, die Menschheit 
durch finanzielle und andere Kontrollmittel zu zerstören, dass sie die „War-
nung“ als einen schrecklichen Schock empfinden werden. 

Es ist (nach meinem Willen) notwendig, dass ihnen die Chance gegeben 
wird, zu bereuen. Aber viele werden Mir widerstehen.  Bitte betet für diese 
gefolterten Seelen. 
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357. Im Neuen Paradies wird es keinen Tod, keine Kr ankheit, keine 
Sünde geben  

Freitag, 24. Februar 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst niemals vergessen, dass Ich — trotz 
Meiner ernsten Warnungen an die Menschheit — für alle Meine Kinder eine 
ganz besondere Liebe in Meinem Herzen hege. 

Es ist notwendig, die Erde jetzt zu reinigen; denn würde Ich jetzt wie-
derkommen, wäre sie nicht geeignet für Mich, um auf  ihr zu wandeln. 

Wenn die Menschheit gereinigt worden ist, dann werden nur diejenigen, die 
Liebe zu Mir und zu Meinem Ewigen Vater haben, zurückbleiben. 

Meine auserwählte Generation wird bis in alle Ewigkeit bei Mir sein. Dieses 
Paradies wird 1000 Jahre des Friedens, der Liebe un d der Harmonie 
bieten.  

Nach dieser Periode wird die zweite Auferstehung von den Toten statt-
finden . 

Nur dann kann allen Seelen ewiges Leben angeboten werden, mit dem 
Licht Gottes, das sie durchstrahlt. 

Warum zögerst du, Meine Tochter? Weißt du nicht, dass diese Prophezei-
ungen vorausgesagt worden sind? 

Sorge dafür, dass kein Menschen dies falsch versteht. Euch, Kinder dieser 
Generation, wird das Geschenk des Lebens im Paradies — (einem) noch 
schöner(en) als das, welches für Adam und Eva bereitet wurde — gegeben 
werden. 

Das Alter(n) wird es nicht mehr geben, während die Menschen in Frie-
den mit ihren Familien aus (verschiedenen) Generati onen zusammen-
leben werden. 

Täglich wird es so viel Liebe und Freude geben. Endlich wird euch ein 
wahrhaft dauerhafter Frieden in euren Seelen gewährt werden. 

Warum sollte das nicht möglich sein? Dies ist die Erde, die von Meinem Va-
ter geplant wurde, dessen Göttlicher Wille letztendlich auf Erden verwirk-
licht werden wird, wie es im Himmel der Fall ist. 

Freut euch, ihr alle. Das Neue Paradies soll mit Begeisterung und Vorfreu-
de begrüßt werden. 

Es wird keinen Tod geben — keine Krankheit — keine Sünde. Euch wird 
das Geschenk der ewigen Glückseligkeit gegeben werden. 

Betet für diejenigen, die — aufgrund ihrer Sünde un d ihrer Unfolg-
samkeit — jeden Anspruch auf ihr rechtmäßiges Erbe,  das von Mei-
nem Ewigen Vater seit Anbeginn der Zeit geplant war , verwirken wer-
den. 

Euer geliebter Jesus 
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358. Weist niemals die Propheten des Herrn zurück 
Freitag, 24. Februar 2012, 21:45 Uhr  

Meine Tochter, es ist unbedingt notwendig, dass du schweigst, wenn die 
Verfolgung beginnt. 

Das Heilige Wort Meines Ewigen Vaters wird gerade v on jenen Gott 
geweihten Dienern zurückgewiesen, die behaupten, di e Wahrheit Sei-
nes Heiligsten Wortes öffentlich zu verkünden.  

Die Katholische Kirche ist die allein seligmachende  (= einzig wahre) 
Kirche.  

Alle Kirchen werden sich vereinen, um bei Meiner Zweiten Ankunft eine 
einzige Heilige und Apostolische Kirche zu werden. 

Solange, bis das geschieht, wird jedes Wort Meines Vaters — das einer 
geistig ausgetrockneten Welt gegeben wird — entweder ignoriert, heraus-
gefordert oder erbittert bekämpft werden. 

Diejenigen, welche Meine Botschaften, die dir, dem 7. Boten der End-
zeit, gegeben werden, erbittert bekämpfen werden, w erden in zwei La-
ger gespalten werden.  

Diejenigen, die Satan folgen durch die New-Age-Wahrsagerei und durch 
die Zauberei. 

Die anderen werden diejenigen sein, die geistig blind sind, die aber glau-
ben, dass sie mit der Gabe des Heiligen Geistes göttlich inspiriert werden. 

Beide werden das Wort Gottes zurückweisen, das dir durch die Aller-
heiligste Dreifaltigkeit und durch Meine geliebte M utter gegeben wird.  

Sogar gute Priester, denen es verboten ist, diese Botschaften öffentlich zu 
befürworten, werden das Gefühl haben, dass es rechtens ist, Mein  Hei-
liges Wort vor den Augen der ganzen Welt herabzuwür digen . 

Mit wenig wahrer Demut in ihren Herzen werden sie sich daranmachen, 
diesen Ruf vom Himmel — der gegeben wird, um der Menschheit zu helfen 
— zu untergraben. 

Diese Priester, Angehörige des Klerus und andere selbst ernannte Apostel, 
welche behaupten, Mich zu kennen, werden versuchen, die Seelen dazu zu 
ermutigen, Mein Wort zurückzuweisen. 

Sie haben keine Scham; denn sie werden arrogant Mein Buch der Wahr-
heit auseinander reißen , wie es der ganzen Menschheit offenbart wird. 

Anschließend werden sie den Inhalt zerfetzen — mit Gift in ihrem Her-
zen. 

Sie wollen die Wahrheit nicht hören; denn sie wird den Kokon aus falscher 
Sicherheit, in den sie sich selbst einhüllen, erschüttern und heftig ins 
Schwanken bringen. 
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den und welche (Macht) versucht, eine Schlacht gegen Mein Volk zu entfa-
chen.  

Ich beziehe Mich auf die Christen und auf Mein auserwähltes Volk, die 
Juden.  

Bösartige Pläne werden geschmiedet, um die (praktische) Ausübung des 
Christentums auf eine heimtückische, aber kaum zu bemerkende Weise zu 
beseitigen. Dies wird mit einer Änderung in den Verfassungen der Län-
der überall in der westlichen Welt beginnen .  

Es wird jeder (nur mögliche) Versuch unternommen werden, um die ge-
meinsten Vorwürfe gegen Meine Christlichen Kirchen zu erheben.  
Meine gottgeweihten Diener werden sich (deswegen) langsam zurückzie-
hen und werden die Meine Menschen mit wenig geistiger Unterstützung zu-
rücklassen. Alle diese Gesetze werden von außen betrachtet den Anschein 
von Toleranz erwecken. 

Euer Glaube, Meine Kinder, wird wie nie zuvor auf die Probe gestellt.  

Das Christentum — und jegliche Versuche, Meinen Namen öffentlich zu 
verkünden —werden unterbunden werden. An dessen Stelle wird eine in-
haltslose (leere) Doktrin erscheinen  und die Menschen werden verwirrt 
werden. Sie werden denken, dass diese Doktrin ein guter und angemesse-
ner Ersatz für die Wahrheit ist, während sie in Wirklichkeit eine Lüge sein 
wird.  

Diese böse Gruppe ist so mächtig, dass nur sehr wenige wissen, dass es 
sie gibt. Und doch ziehen sie überall die Fäden. Meine Kinder sind wie Ma-
rionetten (in ihren Händen).  

Mein auserwähltes Volk, die Juden, steht wieder einmal einer schreckli-
chen Verfolgung gegenüber . Es sind Pläne, es niederzuwerfen, im Gan-
ge.  

Jene, von denen sie (die Juden) glauben, dass es ihre Freunde seien, sind 
(in Wirklichkeit) ihre Feinde.  

Sie werden ein solches Elend erleiden, dass ich die ganze Menschheit 
rufe, um für Israel zu beten . 

Die größte Abscheulichkeit seit dem Holocaust wird gegen Mein Volk 
geplant.  

Betet, betet, dass die Gruppe, die dem Antichristen  angehört, davon ab-
gehalten wird, diese bösen Taten zu begehen.  

Diese finsteren Seelen brauchen eure Gebete, damit sie — während der 
„Warnung“ — ihre Vergehen erkennen werden. Betet, dass sie ihre Rüs-
tung abnehmen (d.h. ihre uneinsichtige Haltung aufgeben) und um Meine 
Barmherzigkeit bitten.  

Wenn sie dies tun, dann können die (kommenden) Kriege und die Unruhen 
in Israel abgeschwächt werden.  
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Betet, betet, betet, dass die Stimme Meines Sohns so gehört wird, wie sie 
(gehört werden) sollte.  

Glaubtet ihr denn nicht, Kinder, dass Er die Menschheit auf Seine große 
Barmherzigkeit vorbereiten würde?  

Er beginnt jetzt, dies(e Vorbereitung) durch die Bekehrung von soviel See-
len wie möglich zu erreichen. 

Seine Pläne sind, abgesehen von einer Ausnahme, abg eschlossen.  Er 
braucht, mehr Gebete; denn ohne solche Gebete werden Seelen an den 
Betrüger verloren gehen.  

Mein Kind, Mein Sohn wird Seinen geliebten Kindern bald die (von ihnen) 
sehr dringend benötigte Erleichterung bringen.  

In Seiner Barmherzigkeit wird Er jetzt die Welt auc h auf Sein Zweites 
Kommen vorbereiten.  

Betet, dass all jene, die an Meinen Sohn glauben, ihre Herzen für die 
Wahrheit Seiner heiligen Botschaften öffnen werden. 

Wenn sie (Ihm zu)hören und Seinen Anweisungen folgen, wird alles gut 
werden.  

Wenn sie die Warnung ignorieren, welche ihnen aus reiner Liebe gegeben 
wird, (wird dies dazu führen), dass sie anderen die Chance auf die Erlösung 
vorenthalten (werden).  

Ich bitte dringend um den Edelmut der Seelen, sodass sie Meinem gelieb-
ten Sohn ihre Treue geloben , (und zwar) dadurch dass sie (gemeinsam) 
mit Ihm auf die glorreiche Zeit (seiner Regentschaft) im Neuen Paradies 
zugehen.  

Die Boten wurden für eine gewisse Zeit in die Welt gesandt, um (dabei) zu 
helfen, die Welt auf dieses große Ereignis vorzubereiten.  

Die letzten Arbeitsschritte sind jetzt vorgenommen worden.  

Hört jetzt die Stimme Meines Sohns, wie Er mit euch spricht. Weist Ihn 
nicht zurück.  

Eure liebende Mutter  

Königin des Himmels  

Mutter der Erlösung 

 

310. Die größte Abscheulichkeit seit dem Holocaust wird gegen die 
Juden geplant 

Mittwoch, 11. Januar 2012, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, beobachte jetzt die Anstrengungen, die durch 
die Globale Macht, die nicht dem Licht angehört, in Angriff genommen wer-
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Oh, wie sie Mich verletzen. 

Was für großen Schaden sie verursachen werden und, trotzdem, sind sie 
sich dessen nicht bewusst. 

Betet, dass diese Seelen, die aufgrund des Einflusses des Betrügers für die 
Wahrheit blind sind, ihre Herzen öffnen und das Wort Gottes so annehmen, 
wie es ihnen heute präsentiert wird. 

Sie haben kein Recht, diese Botschaften öffentlich abzulehnen, ohne 
sie mit einer reinen Seele, die in allen Dingen dem ütig sein muss, zu 
unterscheiden.  

Obwohl Gott das Leiden zulässt, das von Seinen Propheten auf Erden er-
fahren wird, um sicherzustellen, dass Seelen gerettet werden, wird Er die 
Verleumdung Seiner gesalbten Propheten nicht dulden. 

Du, Meine Tochter, bist eine Prophetin. 

Du nimmst das Leiden — als ein Geschenk an Mich — an. 

Aber es geht hier nicht um dich; denn du bist nichts ohne Mich und du weißt 
und akzeptierst dies. 

Gott, Mein Vater, spricht durch Seine Propheten zur Welt. 

Es ist Sein Wort, das ihr zurückweist, wenn ihr öff entlich Seine Pro-
pheten verleumdet.  

Denn das ist eine Sünde in Seinen Augen. 

Weist niemals die Propheten des Herrn zurück. 

Verletzt niemals Seine Propheten auf irgendeine Weise und fügt ihnen nie-
mals auf irgendeine Weise Schaden zu. 

Schweigt stets, wenn ihr im Zweifel seid, und betet für sie. 

Greift den wahren Propheten an — und zur Strafe wird, durch die Hand 
Meines Vaters, Feuer vom Himmel auf euch ausgegossen werden. 

Kein Mensch wird verhindern, dass das Wort des Herr n Seinen Kin-
dern gegeben wird.  

Dies ist das Versprechen, das seit Anbeginn der Zeit von Meinem Vater 
gegeben wurde. 

Hört Seine Stimme. 

Akzeptiert, dass ihr euch in der Endzeit befindet. 

Betet, dass diese Botschaften gehört werden, damit alle Kinder Gottes ewi-
ges Leben haben werden. 

Euer Lehrer 

Erlöser der ganzen Menschheit 

Jesus Christus 
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359. Gott der Vater: Der Balsam den ihr so dringend  braucht, um eure 
Seelen zu beruhigen 

Sonntag, 26. Februar 2012, 21:45Uhr  

Meine Tochter, jenen Meiner Kinder, die dazu aufgerufen sind, Mein Heili-
ges Wort zu verkünden, um die Erde auf das Kommen Meines geliebten 
Sohnes, Jesus Christus, vorzubereiten, habe Ich Folgendes zu sagen. 

Ihr, Meine Kinder, die ihr Mich, euren geliebten Vater, kennt, müsst gegen 
die Versuchungen ankämpfen, die euch jede Minute des Tages in den Weg 
gelegt werden. 

Ihr seid — durch einen besonderen Segen, welcher der Welt am 10. Mai 
2011 von Meinem Sohn gespendet wurde — mit dem Heiligen Geist erfüllt 
worden. 

Ihr müsst die Verantwortung verstehen, der ihr jetzt gegenübersteht. 

Weil ihr euch als eine Armee zusammenschließt, die den Beginn Meiner 
restlichen Armee auf Erden darstellen wird, werdet ihr von allen Seiten an-
gegriffen werden. 

Euer Glaube und eure Treue zu Mir, eurem geliebten Vater, und zu 
Meinem kostbaren Sohn, Jesus Christus, werden über euer Durchhal-
tevermögen hinaus geprüft werden.  

Ihr werdet, dadurch dass ihr Meinem Sohn folgt, das Gewicht Seines Kreu-
zes tragen müssen, und das wird nicht einfach sein. 

Ihr werdet mit Zweifeln erfüllt sein, werdet im Inn eren leiden und wer-
det Prüfungen ausgesetzt sein — und zuweilen werdet  ihr Mir euren 
Rücken zudrehen wollen.  

Viele Menschen, in die ihr euer Vertrauen setzt, versuchen vielleicht, euch 
zu entmutigen. 

Euch wird gesagt werden, dass ihr euch Dinge einbildet, dass ihr unter 
Wahnvorstellungen leidet, und dann werdet ihr verspottet, verhöhnt und zu-
rückgewiesen. 

Ihr werdet vielleicht sogar das Gefühl haben, dass ihr den Lügen und 
Täuschungen, die darauf ausgelegt sein werden, euch  zu überzeugen, 
diese Botschaften abzulehnen, nicht standhalten wer det.  

Es wird enormen Glauben und Mut verlangen, euer Kreuz auf euch zu 
nehmen und Meinem Sohn zu folgen, um dabei zu helfen, die Menschheit 
auf Seine glorreiche Rückkehr zur Erde vorzubereiten. 

Ihr werdet zum Stolpern gebracht werden, und man wird euch Fallen stel-
len. 

Tappt niemals in die Falle, bei der man euch auffor dert, über die Men-
schen — wenn sie diese Botschaften nicht annehmen —  ein Urteil zu 
fällen.  

Bekämpft niemals andere, wenn ihr Meinen Heiligen W illen verteidigt.  
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Ihr, die Menschen aus dieser Generation, seid auserwählt worden, von die-
ser Reise mit Mir in Mein Neues Paradies zu profitieren, und zwar wäh-
rend des Zeitalters des Friedens, in dem Ich regier en werde .  

Keiner darf davon ausgeschlossen werden. Nicht einer Seele darf es er-
laubt werden, durch das Netz zu fallen. Es ist Mein größter Wunsch, euch 
alle mit Mir in Mein Königreich mitzunehmen.  

Dies ist die Herrlichkeit, auf welche die Menschheit seit Meinem Tod am 
Kreuz gewartet hat.  

Diejenigen von euch, die Meine Bitten einfach ignorieren, bitte ich dringend, 
jetzt damit zu beginnen, sich vorzubereiten. 

Meine Zeit rückt nahe heran. Ich habe jetzt Meine letzte Botin in die Welt 
gesandt, um euch zu helfen, eure Seelen vorzubereit en. Dies ist pro-
phezeit worden.  

Ignoriert Meine Warnung nicht, denn wenn ihr das tut, seid ihr nicht wach-
sam und es wird euch nicht gelingen, euch entsprechend vorzubereiten.  

Ich werde von nun an viele Botschaften übermitteln, damit die Welt bereit 
ist, Mich als ihren Gebieter zu akzeptieren.  

Euer geliebter Jesus  

Erlöser der ganzen Menschheit 

 

309. Jungfrau Maria: So viele Seelen entschließen s ich, die Zeichen zu 
ignorieren, die Ich gebe 

Dienstag, 10. Januar 2012, 20:30 Uhr 

Mein Kind, du musst die Welt über die Wichtigkeit des Gebets in dieser Zeit 
informieren.  

Meine Kinder leiden an allen Orten, in jedem Land (auf der Welt).  

Es ist wichtig, dass sich alle Kinder Gottes in dieser Zeit (zu einer Einheit) 
vereinen, damit die Finsternis letztendlich von der Erde genommen wird. 

Wie Ich vor Kummer weine, wenn jene Seelen sich entschließen, Meine 
Besuche bei den Sehern auf der Erde zu ignorieren. So viele entschließen 
sich, die Zeichen zu ignorieren, die Ich (ihnen) ge be, um sicherzustel-
len, dass der Glaube wiederhergestellt werden kann.   

So kalt sind ihre Herzen — einschließlich der Herzen von Priestern und 
Geistlichkeit, welche für die Wahrheit blind sind —, dass viel Zeit vergeudet 
worden ist.  

Wenn sie doch nur ihre Herzen für die Botschaften geöffnet hätten, die 
Ich der Welt gegeben habe , dann wäre einer größeren Zahl von Seelen 
die Nahrung gegeben worden, die sie brauchten.  

Dies sind die letzten Tage, wo Meine Worte der Ermutigung beherzigt wer-
den müssen. 
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Hilf mir, dass der Neid aufhört mein Leben zu beher rschen, und hilf 
mir, damit aufzuhören, Mir Dinge zu wünschen, die i ch nicht haben 
kann.  

Stattdessen öffne mein Herz für Dich, lieber Jesus.   

Hilf mir, echte Liebe zu fühlen — Deine Liebe — und  wahren Frieden in 
meinem Herzen zu spüren. Amen.” 

Freut euch, Meine Kinder, weil Ich jetzt vom Himmel aus mit euren Herzen 
spreche.  

Ich bin wirklich vorhanden.  

Ich existiere.  

Ich liebe euch und Ich werde nie Meinen Kampf aufgeben, euch zu retten, 
damit Ich euch, eure Familie und eure Freunde in das Neue Paradies auf 
Erden mitnehmen kann.  

Dieses Paradies wurde für Adam und Eva geschaffen und es wird jetzt auf 
die Erde zurückkehren.  

Ich möchte, dass ihr ein Teil dieses neuen herrlichen Lebens seid, das eure 
(schönsten) Träume weit übertrifft.  

Ich segne euch jetzt.  

Euer geliebter Freund  

Jesus 

 

308. Nach der weltweiten Beichte werde Ich auf Mein  Zweites Kommen 
vorbereiten 

Montag, 9. Januar 2012, 8:10 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, die Zeit schreitet schnell voran und die 
„Warnung“ wird die Vorbereitung(en) für Mein Zweite s Kommen ein-
läuten .  

Nach der weltweiten Beichte, wenn dem Großteil der Menschheit besonde-
re Gnaden und Segnungen gegeben worden sind, werde Ich den Weg für 
Mein Zweites Kommen bereite n.  

Die Menschheit muss akzeptieren, dass die Zeit für dieses große Ereignis 
fast da ist.  

Vergeudet keine Zeit bei der Vorbereitung eurer Seelen und jener eurer 
Familien auf Meine Ruhmvolle Rückkehr.  

Mein Zweites Kommen wird ein Ende der Qualen bringen, die ihr seit Tau-
senden von Jahren auf Erden erlitten habt. 

So großartig ist dieses herrliche Ereignis, dass es keinen Menschen geben 
wird, der nicht vor Überraschung und Staunen nach Luft ringen wird, wenn 
Ich am Himmel erscheine.  
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Liebt einander.  

Habt Geduld mit jenen, die nicht nur über diese Botschaften spotten und an 
ihnen herumkritisieren, sondern die euch als Person auch mit Hohn und 
Spott überschütten. 

Schweigt. Zeigt Geduld. Zeigt denjenigen, die erklären, in Meinem Namen 
zu sprechen, eure Liebe. 

Richtet niemals andere in Meinem Namen; denn ihr ha bt nicht die Be-
rechtigung dazu.  

Verleumdet niemals andere in Meinem Namen. Denn wen n ihr das tut, 
brecht ihr Meine Gebote.  

Betet für jene, die euch verletzen, selbst wenn die s in Meinem Namen 
geschieht.  

Kinder, es ist notwendig und ich benötige, dass ihr  euch zu einer Ein-
heit zusammenschließt.  

Lasst all euere Differenzenen beiseite.  

Die armen Seelen, die eure Aufmerksamkeit brauchen,  sind nicht die-
jenigen, die bereits bekehrt sind, sondern diejenig en, die Mich über-
haupt nicht kennen.  

Betet jetzt für all Meine Kinder, die nichts über Mich wissen. 

Betet auch für diejenigen, die zwar über Mich Besch eid wissen, die 
sich aber dennoch weigern, Mich, ihren Schöpfer, ih ren geliebten Va-
ter, der sie zärtlich liebt, anzuerkennen.  

Ich habe den Wunsch, alle Meine Kinder zu vereinen. 

Ich bitte euch dringend, all eure Waffen der Angst, des Zornes und der Un-
geduld fallen zu lassen und Mir zu erlauben, euch auf die Reise zum Para-
dies mitzunehmen. 

Diese Reise wird qualvoll sein, aber die Liebe und der Friede, die ihr am 
Ende finden werdet, werden der Balsam sein, den ihr so dringend braucht, 
um eure Seelen zu beruhigen. 

Gelassenheit, Kinder, ist wichtig. 

Geduld ist erforderlich. 

Die Liebe zueinander, einschließlich zu jenen, die euch kränken oder 
beleidigen, ist unbedingt notwendig, um in die Regi erung(szeit) Mei-
nes geliebten Sohns im Neuen Himmel und auf der Neu en Erde — im 
Paradies, das Ich euch vor so langer Zeit versprach  — einzugehen.  

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 
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360. Die Welt ist im Begriff, die nächste Phase der  Reinigung durch-
zumachen 

Montag, 27. Februar 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während die Ereignisse der Zerrüttung in 
der Welt weiterhin zunehmen, rückt die Zeit für Meine Göttliche Barm-
herzigkeit nahe heran. 

Während die Kriege und die Unruhen sich in alle Richtungen ausbreiten, 
wird der Glaube Meiner Kirche weiterhin schwächer werden. 

Das Schisma (= die Spaltung) in Meiner Heiligen Kirche ist im Begriff, 
sich schnell zu entwickeln. 

Priester gegen Priester. 

Bischof gegen Bischof. 

Die Welt ist im Begriff, die nächste Phase der Reinigung durchzuma-
chen. 

Der Zorn gegen Meinen Vater wird in jedem Land in der Welt auftreten. 

Meine Anhänger werden jetzt wegen ihres Glaubens Leid erfahren, auf 
eine Art und Weise, wie sie es zuvor noch nicht erfahren haben. 

Der Schmerz, der von jenen armen Seelen empfunden werden wird, ist 
eine Widerspiegelung des Schmerzes, den Ich in diesem Augenblick er-
leide. 

All diejenigen, die sich in Vereinigung mit Mir, ih rem geliebten Je-
sus, befinden, werden in ihren Seelen — ohne einen Zweifel darüber 
zu haben — wissen, dass Mein Heiliger Geist jetzt i n ihnen ruht. 

Sie werden sofort Bescheid wissen, wenn sie die Sünde um sich herum 
sehen, und sie werden sofort wissen, wie sie Mich schmerzt. 

Wenn sie die Kriege sehen, die den Unschuldigen auferlegt werden, 
dann werden sie Meine Qual in jedem einzelnen Knochen ihres Körpers 
spüren. 

Wenn sie die Sünde der Abtreibung — vor ihren Augen so zur Schau 
gestellt, als ob sie keine Konsequenzen hätte — sehen, werden sie von 
Meinem Schmerz durchdrungen werden. 

Die Sünde weitet sich aus. Der Glaube Meiner Kirche löst sich auf. 

Die Treue Meiner gottgeweihten Diener wird schwächer. 

Der Glaube an Meine Lehren wird von Meinen gottgeweihten Dienern 
dort verworfen, wo sie Meiner Herde Lügen über den Ernst der Sünde 
erzählen. 

Dann sind da Meine geliebten Priester, Nonnen und der Klerus aller 
gottgläubigen Konfessionen, die an Mich und Meinen Ewigen Vater 
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Obwohl ihr in eurem Inneren eine Leere empfinden mögt, müsst ihr Mir eu-
re Hand reichen, und Ich werde sie ergreifen. Ich werde euch davor ret-
ten, in einem Meer der Verwirrung zu ertrinken.   

Viele von euch fühlen sich wertlos und als ob ihr ohne Bedeutung wäret. Ihr 
seid von denjenigen, die ihr in der Welt der Musik und der Stars anhimmelt, 
so überwältigt, dass ihr euch völlig unzulänglich fühlt.  

Fühlt euch niemals so, Meine kleinen Kinder; denn in Meinen Augen seid 
ihr etwas ganz Besonderes.  

Jeder von euch hat einen einzigartigen Platz in Meinem Herzen. Erlaubt 
Mir, euch auf eine Reise in eine wunderbare neue Zukunft mitzunehmen. 

Ich werde, in Kürze, ein neues, wunderbares Zeitalter des Friedens und der 
Herrlichkeit auf Erden einleiten.  

Ihr müsst stark bleiben. Gebt niemals auf, wenn ihr euch niedergeschlagen 
fühlt. Verzweifelt niemals, wenn ihr euch wertlos fühlt.  

Ihr wurdet — haltet euch das immer vor Augen — aus einem bestimmten 
Grund geboren. Der Grund für eure Geburt ist — und zwar unabhängig von 
euren Lebensumständen — folgender: Ihr wurdet geboren, damit ihr euch 
Mir anschließt als ein Teil Meines neuen, herrlichen Königreichs.  

Ich weiß, dass es für euch schwer ist, Meine Stimme zu hören, da es so 
viele falsche Götter gibt, die versuchen, eure Aufmerksamkeit zu erhalten. 

Mein Versprechen an euch ist dieses: Lebt euer Leben in Hoffnung auf 
Mich und in Liebe zu Mir, eurem Jesus, und Ich werde euch das Geschenk 
des Paradieses geben. Dieses Paradies ist es, was auf euch wartet, wenn 
ihr Mich nur bitten würdet, euch auf eurer Reise zu Mir zu helfen.  

Ich bin die Liebe, die in eurem Leben fehlt.  

Ich bin der Friede, nach dem ihr euch sehnt.  

Ich bin die Hilfe, die ihr braucht, damit ihr wieder Liebe in eurem Herzen 
fühlt.  

Ich bin Liebe.  

Ich bin das Licht.  

Ohne Mich werdet ihr in der Finsternis bleiben.  

Ich liebe euch, egal wie sehr ihr Mich möglicherweise kränkt oder verletzt.  

Sprecht dieses kleine Gebet, und Ich werde auf der Stelle zu euch gelaufen 
kommen. 

„Jesus, wenn Du mich hören kannst, dann höre meinen  Hilferuf. 

Bitte hilf mir, mit denjenigen zurecht zu kommen, d ie mir Schmerz 
verursachen.  
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Ungeachtet der „Warnung“, die bald unerwartet stattfinden wird und Seelen 
retten wird, ist noch viel Gebet erforderlich .  

Die Gebete, um welche Ich euch jetzt bitte, sind besonders für die jungen 
Menschen in jedem Teil der Welt bestimmt .  

Dies sind die Kinder, die durch die bösen, von Satan hervorgerufenen Lü-
gen (geistig) eingefangen worden sind. Dies sind die Kinder, die einen 
Großteil ihrer Zeit mit einem falschen Götzenkult verbrauchen und die ihre 
Zeit in einer Traumwelt lebend verbringen. 

Sie brauchen eure Gebete am meisten.  

Schließt euch (zu einer Einheit) zusammen, Kinder.  

Legt eure Streitigkeiten bei.  

Werft euren Schutzmantel aus Stolz ab.  

Fallt in Liebe und Demut auf die Knie nieder und bittet Mich um die Gna-
den, die ihr benötigt.  

Diese Gnaden werden eure Seele mit dem Heiligen Geist überschwemmen. 
Nur dann werden eure Gebete gehört und beantwortet werden.  

Euer geliebter Himmlischer Vater  

Gott, der Allerhöchste 

 

307. Jesus ruft die Kinder überall auf der Welt  
Sonntag, 8. Januar 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich rufe heute alle Kinder in der Welt, die über 
sieben Jahre alt sind, und jedes einzelne Kind von Mir. 

Ihr, Meine kleinen Kinder, seid in Meinen Augen wie  Juwelen.  

Ihr bringt Mir solch zarte Liebe, und mir bereitet eure Gesellschaft große 
Freude.  

Ihr sollt wissen, dass Ich euch sehr liebe. Einige von euch kennen Mich be-
reits, und das ist gut.  

Ich lade euch ein, euch mehr mit Mir zu unterhalten. In euren eigenen Wor-
ten. Als ein Freund.  

Habt niemals das Gefühl, dass ihr Gebete lernen ode r aufsagen 
müsst, was ihr möglicherweise als schwer empfindet.  

Kommt stattdessen zu Mir und lasst Mich an all euren Gedanken, Ängsten, 
Neuigkeiten oder Problemen teilhaben. 

Ich bin immer an eurer Seite, selbst wenn ihr Mich ignoriert. Ich bin immer 
zuversichtlich.  

Jene armen jungen Leute, deren Leben voller Irrtümer ist oder  die mit 
Alkohol und Drogen zu tun haben, ihr müsst Folgende s wissen : 
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glauben, welche den Schmerz erleiden, die Ausbreitung der Sünde wie 
verheerendes Feuer sehen zu müssen, das die Nationen überall (auf der 
Welt) mit einer heftigen Geschwindigkeit verschlingt. 

Egal wie schwer das ist, ihr müsst stark bleiben und in Meinem Namen 
vereint bleiben. 

Gebet ist jetzt erforderlich, und ihr müsst mindestens eine Stunde pro 
Tag im Gebet verbringen, um die Ereignisse zu lindern, die sich jetzt in 
der Welt entwickeln werden. 

Die christlichen Kirchen werden von weltlichen Grup pen ins Visier 
genommen und schikaniert werden. 

Sie werden sich bemühen, alle Dinge abzuschaffen, die Mich, ihren Gött-
lichen Erlöser, Jesus Christus, ehren. 

Der Hass, der in ihre Seelen eingeträufelt wird, stammt aus der Hand 
Satans. 

Betet, betet jetzt, dass jene Seelen, die Gottes Kindern Schmerz und 
Leid zufügen, gerettet werden können. 

Euer Jesus 
 

361. Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist nicht in die Seelen jener, 
die hartherzig sind, eingehen kann und nicht eingeh en wird? 

Mittwoch, 29. Februar 2012, 17:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, dir steht es nicht zu, den Zeitplan (für die Aus-
führung) des Willens Meines Vaters zu kennen. 

Meine Anhänger müssen geduldig sein, weil sich alles in der Welt so entwi-
ckeln wird, wie es im Buch Meines Vaters prophezeit wurde. 

All diese Geschehnisse werden mit dem Zeitplan Meines Vaters überein-
stimmen und von der Wirkung abhängig sein, die eure Gebete, um zum 
Abwenden weltweiter Kriege beizutragen, entfalten werden. 

Es dauert nicht mehr lange, bis alle Meine Versprechen erfüllt werden. 

Ihr, Meine Anhänger, müsst auf Mich, euren geliebten Jesus, vertrauen. 

Betet für die Seelen und überlasst alles Meinen Händen. 

Vergesst niemals, so oft ihr könnt zu Meinem Vater um das Siegel des Le-
bendigen Gottes zu beten, um euch und eure Familien zu schützen. 

Kreuzzug-Gebet (33), um das Siegel des Lebendigen G ottes zu erbit-
ten und es mit Liebe, Freude und Dankbarkeit zu emp fangen.  

„O Mein Gott, Mein liebender Vater, 

ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit 
an. 
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Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle E-
wigkeit. 

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe Liebe 
und meine Treue zu Dir, Meinem geliebten Vater, dar. 

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu 
schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem 
Dienst zu leben. 

Ich liebe Dich, lieber Vater. 

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater. 

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele  und die Gottheit 
Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sün den der Welt und 
für die Rettung all Deiner Kinder. Amen.“  

Stellt auch sicher, dass ihr andere dazu ermutigt, das siebentägige Kreuz-
zug-Gebet (24)  zu beten, das dazu dient, die Tilgung eurer Sünden zu er-
bitten. 

„O Mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle 
Seelen berührt.  

Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine G renzen.  

Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Dein en Tod am Kreuz 
gebracht hast.  

Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist  als die Liebe, die 
wir für Dich haben.  

Gewähre uns, oh Herr, das Geschenk der Demut, so da ss wir Deines 
Neuen Königreiches würdig werden.  

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voran schreiten können, 
und leite Deine Armee an, die Wahrheit Deines Heili gen Wortes öffent-
lich zu verkünden, und bereite unsere Brüder und Sc hwestern auf die 
Herrlichkeit Deines Zweiten Kommens auf Erden vor.  

Wir ehren Dich.  

Wir loben Dich.  

Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leide n als ein Ge-
schenk an Dich an, um Seelen zu retten.  

Wir lieben Dich, Jesus.  

Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer  sie sein mö-
gen. Amen.”  

Jenen, die dieses besondere Geschenk des Gebets, in  welchem Ich 
eine totale Absolution anbiete, in Frage stellen, s age Ich: Ihr müsst 
dies wissen:  
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Erlaubt es niemals jemandem, Euch von der Wahrheit Meines Heiligen 
Wortes fortzuziehen, das der Menschheit gegeben wird, um Seelen zu ret-
ten.  

Erlaubt es niemals jemandem, Euch daran zu hindern, für jene armen, ge-
quälten Seelen zu beten, die von Satan befallen wor den sind.  

Schließt euch zu einer Einheit zusammen, Kinder, und betet ein letztes Mal 
um Barmherzigkeit. Eure Gebete liefern Mir die nötige Hilfe, die erfor -
derlich ist, um den Großteil der Menschheit zu rett en.  

Du, Meine Tochter, bist die Endzeitprophetin, welche am meisten leiden 
wird. Wegen dieser Mission wirst du die letzten solchen Botschaften ih-
rer Art für die Welt erhalten und wirst das vorrangige Ziel Satans und sei-
ner Diener sein.  

Es gibt heutzutage viele Propheten, denen eine heilige Mission gegeben 
worden ist, die von Mir gutgeheißen wird, um zu helfen, die Menschheit zu 
führen. 

Nach deiner Mission werde Ich niemand anderen mehr senden, um 
Meine Botschaften zu übermitteln, weil die Welt, wi e ihr sie kennt, für 
immer verändert worden sein wird.   

Als die Endzeitprophetin wird deine Stimme am meisten von den Gläu-
bigen abgelehnt werden ; denn sie werden diese göttlichen Botschaften 
aggressiv bekämpfen, auf eine Art und Weise, die dich, Meine Tochter, er-
schrecken und in Angst versetzen wird.  

Satan wird jene armen, heiligen Seelen angreifen, um Mich damit zu verlet-
zen. Er hat bereits die Herzen von Gläubigen im Hinblick  auf die 
Wahrheit verblendet.   

Er wird die Wahrheit in den Köpfen jener verdrehen,  die Mir, ihrem 
Himmlischen Vater, und Meinem geliebten Sohn, Jesus  Christus, Ehr-
erbietung erweisen.  

Seid trotz alledem froh, weil bereits — mit der Hilfe anderer Seher und 
Propheten — viel Bekehrung in der Welt erreicht wor den ist .  

So viele katastrophale Ereignisse sind aufgrund ihr er Arbeit bereits 
abgewendet worden.  

Dennoch wird die Menschheit auch weiterhin von einer bestimmten 
Anzahl von Züchtigungen heimgesucht werden, damit d ie Nationen 
geläutert werden .  

Meine Tochter, die Macht der Schlange wird gebrochen werden, und zwar 
bald. Aus diesem Grunde dürfen Meine Kinder die Zukunft nicht fürchten. 
Ihr, Meine geliebten Kinder, habt eine herrliche Zukunft vor euch .  

Alles, was ihr tun müsst, ist, für eure Brüder und Schwestern zu beten und 
völlig auf Mich zu vertrauen .  
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Wenn Ich euch dringend bitte, in Meinen Augen klein (= demütig) zu wer-
den, meine Ich, dass ihr wie ein Kind werden sollt, das nicht fragt. Ich mei-
ne wie ein Kind, das völlig auf seinen Vater vertraut, ohne Angst in seinem 
Herzen.  

Solange ihr in Meinen Augen nicht klein werdet, sei d ihr nicht befä-
higt, in Meinem Namen zu sprechen.  

Nur dann, wenn ihr zu der Demut findet, die Ich von euch erwarte,  könnt ihr 
Mir helfen, Seelen zu retten.  

Euer Lehrer  

Retter der Menschheit  

Jesus Christus 

 

306. Gott der Vater: Ihr, Meine geliebten Kinder, h abt eine herrliche 
Zukunft vor euch 

Sonntag, 8. Januar 2012, 14:04 Uhr  

Ich bin der König der ganzen Schöpfung. Ich bin das Alpha und das Ome-
ga. Die ganze Menschheit wird Mich anerkennen, Mich, Gott den Vater, den 
Schöpfer und den Allerhöchsten König. 

Meine liebste Tochter, die Zeit für die Menschen, Mich, ihren himmlischen 
Vater, in all Meiner Herrlichkeit anzuerkennen, rückt letztendlich sehr nahe 
heran.  

Die Gebete Meiner geliebten Kinder, jene Meine demütigen Diener, bewah-
ren Seelen und einen Großteil der Menschheit vor den Kräften der Finster-
nis, welche die Erde bedeckt.  

Seht, Ich sage euch allen, Meinen demütigen Anhängern und jenen, die an 
Mich, den Schöpfer der ganzen Menschheit, glauben, vereinigt euch. Ihr 
müsst euch als eine Kraft zusammenschließen, um Mich, euren Vater, zu 
ehren. 

Betet jetzt in Eintracht für die weltweite Bekehrun g. Der Heilige Geist 
wurde am 10. Mai 2011 durch Mich auf die ganze Welt ausgegossen. Er 
hat so vielen guten Seelen schon ein Zeichen gegeben, Mein Wort öffent-
lich zu verkünden.  

Jetzt, wo die Macht Satans abnimmt, wird er so viele Seelen angreifen wie 
(nur) möglich. Die schlimmsten Angriffe werden Meinen Kirchen und all 
jenen zugefügt werden, die Mich, ihren Himmlischen Vater, ehren.  

Der Glaube Meiner Kirche wird weiterhin abnehmen, aber der Glaube von 
jenen, die sich vor Mir knien, wird das Denken guter Christen überall auf 
der Welt beeinflussen und sie Mir näher bringen.  

Unter Meinen Kindern entsteht viel Verwirrung. All jene, die vom Beten zu 
Mir, Gott dem Allerhöchsten, abgelenkt werden, hört jetzt Meine Bitte an die 
Menschheit. 
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Ich bin Jesus Christus, der Menschensohn, und Mir i st die Vollmacht 
gegeben worden, alle Sünden zu vergeben.  

Meinen gottgeweihten Priestern ist ebenfalls die Macht gegeben worden, 
die Sünden durch das Heilige Sakrament der Beichte zu vergeben. 

Ich fordere euch auf, Mein Geschenk der Absolution anzunehmen, dies 
zum Nutzen jener, die das Sakrament der Beichte nicht empfangen können, 
oder für diejenigen, die nicht Mitglieder der römisch-katholischen Kirche 
sind. 

Oder würdet ihr diesen kostbaren Seelen das Recht auf Mein Geschenk 
verwehren? 

Warum solltet ihr versuchen, jene Seelen, die Mein Göttliches Wort anneh-
men, zu entmutigen, die Absolution zu empfangen? Wäre es euch lieber, 
dass sie sich in Meinen Augen nicht retten? 

Ihr müsst gegenüber euren Brüdern und Schwestern Liebe zeigen und froh 
sein, dass ihnen dieses besondere Geschenk von Mir, ihrem geliebten Je-
su, gegeben wird. 

Selbst wenn sie niemals Meine Botschaften lesen, welche Ich dir, Meiner 
Tochter, gegeben habe, haben alle Sünder das Recht, Mich zu bitten, ihnen 
zu vergeben, wenn sie wahre Reue in ihrer Seele zeigen. 

Öffnet eure Herzen und betet um das Geschenk der Demut. 

Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist nicht in die Seelen jener, die harther-
zig sind, eingehen kann und nicht eingehen wird? 

Euer Göttlicher Erlöser 

Jesus Christus 

 

362. Vereint euch, während wir auf die Tore des Neu en Paradieses zu-
gehen 

Mittwoch, 1. März 2012, 19:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele Meiner Kinder werden jetzt aufgrund der 
Gebete und des Leidens Meiner geschätzten Anhänger gerettet, deren Lie-
be zu Mir über das Maß hinausgeht, welches ein Großteil der Menschheit 
kennt. 

In dieser intensiven Zeitphase halte Ich aus und verlasse Mich auf Meine 
Anhänger, dass sie Mir dabei helfen, Seelen zu retten. 

Viele dieser Seelen werden den Akt Meiner Göttliche n Barmherzigkeit 
nicht überleben und werden in der Todsünde sterben.  

So viele von euch haben auf Meinen Ruf mit einem so großen Gehorsam 
und einem so großzügigen Herzen reagiert. 

Ihr bringt Mir (dadurch) großen Trost.  
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Ich segne euch, Meine lieben Anhänger, und bitte euch, (auch) weiterhin für 
die Seelen der anderen zu beten. 

Der ganzen Menschheit wird in Kürze das Geschenk Meiner Barmherzigkeit 
gegeben werden. 

Nicht einer wird die Wahrheit Meiner Existenz nicht erkennen. Aber nicht 
alle werden Mich umarmen wollen, selbst wenn ihnen die Wahrheit of-
fenbart wird.  

Sie sind die Seelen, nach denen Ich Mich sehne. 

Diese sind die verlorenen Seelen, für welche Meine geliebte Mutter 
Tränen vergießt.  

Diese sind die Sünder, die ihr Mir retten helfen müsst, weil Ich alle Kinder 
Gottes retten will. 

Betet und schließt euch zusammen, um Mir zu helfen, jede einzelne Seele 
(an Mich) heran zu ziehen, während wir auf die Tore des Neuen Paradieses 
zugehen 

Kreuzzug-Gebet (35): Gebet, dass die Seelen ins Par adies eingehen  

„O Mein Jesus,  

hilf mir, Dir zu helfen, die Reste Deiner Kinder au f Erden zu retten.  

Ich bete, dass Du — durch Deine Barmherzigkeit — di e Seelen vor 
dem Geist der Finsternis retten wirst.  

Nimm meine Prüfungen, meine Leiden und meine Sorgen  in diesem 
Leben an, um Seelen vor den Feuern der Hölle zu ret ten.  

Erfülle mich mit den Gnaden, um Dir diese Leiden mi t Liebe und Freu-
de in meinem Herzen anzubieten, damit wir uns alle zusammenschlie-
ßen werden — als eine in Liebe zur Heiligen Dreifal tigkeit vereinte 
Gemeinschaft — und damit wir mit Dir als eine heili ge Familie im Pa-
radies leben werden. Amen.”  

Kinder, ihr wisst, wie sehr Ich euch liebe. 

Ihr, die ihr Mich kennt, werdet die Tiefen Meines Schmerzes und Meines 
Leidens — aufgrund der Zahl der Menschen, die Meine Hand der Barmher-
zigkeit zurückweisen — verstehen. 

Nur ihr könnt diesen Seelen — durch eure Gebete —helfen und Mir so den 
Trost bringen, den Ich ersehne. 

Bleibt jetzt in Meiner Nähe. 

Es wird nicht mehr lange dauern. 

Seid geduldig und betet. 

Entspannt euch, fühlt Meine Liebe. 

Alles wird gut werden. 
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Es genügt nicht zu sagen, dass ihr Mich liebt. Ihr müsst zuerst eure Nächs-
ten lieben.  

Wie liebt ihr eure Nächsten? Indem ihr sie mit Liebe und Respekt behan-
delt, egal wie sehr sie euch verletzen! 

Wehe jenen von euch, die in Meinem Namen über einen  anderen übel 
reden. Ihr seid von Mir getrennt.  Wenn ihr andere in Meinem Namen ver-
urteilt und verflucht, ohne Demut in euren Herzen, spuckt ihr  in Mein Ge-
sicht.  

Vergesst nicht, dass ihr Mich nicht vertretet, wenn ihr andere verleumdet 
und öffentlich euren Hass auf andere vorzeigt.  

Doch viele von jenen, die sich als heilige Apostel von Mir darstel len, 
tappen in diese Falle , die von Satan für sie aufgestellt wird, um sie zu Fall 
zu bringen.  

Geht weg von mir, sage Ich. Betet um Vergebung.  Weit besser ist es, 
dass ihr für die Rettung eurer Brüder und Schwestern mehr Zeit im Gebet 
verbringt. 

 Oh, wie sehr Ich wünschte, dass jene Anhänger, die sagen, dass sie in 
Meinem Namen wandeln, sich auch so benehmen würden, wie Ich es 
ihnen gelehrt habe.  Wie sie doch jene armen Seelen verletzen, die ihr Äu-
ßerstes versuchen, um in Meinen Augen demütig zu bleiben.  
Es ist hinsichtlich dieser Heiligen Botschaften von  Meinen göttlichen 
Lippen ein großes Unterscheidungsvermögen notwendig , den letzten 
solchen Botschaften ihrer Art in dieser Endzeit. 

Bildet euch eure eigene Meinung niemals aufgrund eines fehlerhaften Ver-
ständnisses darüber, wer Ich bin, und Meiner Lehren. 

Ich bin vor allen anderen Dingen ein Gott der Barmherzigkeit, zuerst, bevor 
Ich als Richter komme. 

Ich liebe euch alle, aber Ich erleide heute denselben Schmerz, wie Ich ihn 
während Meiner Zeit im Garten von Gethsemane erfuhr. Ich werde niemals 
ruhen, solange bis Ich euch vor dem Teufel gerettet habe.  

Jeder Mensch, der sagt, dass Ich nicht leide, kennt Mich nicht.  

Jeder Mensch, der denkt, dass Ich ihm das Recht gegeben hätte, über an-
dere in Meinem Namen zu richten, liebt Mich nicht wirklich. Stattdessen 
liebt er sich selbst und ist voller Stolz.  

Jeder Mensch, der anderen mit seinem Finger droht, um sie im Glauben an 
Mich unter Druck zu setzen, hat ebenso Meine Lehren der Liebe, der De-
mut und der Geduld missverstanden. 

Viele es gut meinende Christen glauben, dass es ihre Rolle sei, Meine Leh-
ren zu analysieren und erneut zu beurteilen. Doch ein Großteil ihrer Analy-
se beruht auf menschlichem und logischem Denken, das in Meinem König-
reich nur wenig wesentlich ist.  
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Gehe, Meine Tochter, und sage Meinen geliebten Anhängern, dass Ich sie 
liebe und dass Meine Gnaden sie stark genug machen werden, um Mein 
heiliges Wort in der Öffentlichkeit an eine Welt zu verkünden, welche die 
Wahrheit hören muss, damit Seelen gerettet werden können. 

Euer geliebter Jesus  

 

304. Es gibt Bestrebungen, einen Atomkrieg im Osten  herbeizuführen 
Mittwoch, 4. Januar 2012, 19:20 Uhr 

(Auszug aus einer empfangenen Botschaft, von der vieles eine persönliche 
Botschaft an Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit ist)  

Meine innig geliebte Tochter, höre Mir jetzt zu, während Ich die Welt infor-
miere, dass im Osten Nationen versuchen werden, damit zu beginnen, ein-
ander zu vernichten.  

Viel Gebet ist erforderlich, um sicherzustellen, dass dieser Atomkrieg und 
andere Gräueltaten abgewendet werden. Vergesst niemals, dass Gebete 
machtvoll sind und diese viele schlimme Ereignisse abschwächen können. 

Ich muss euch an Meinen Wunsch erinnern, dass ihr Gebete sprechen sollt, 
um Seelen zu retten.  

Ich brauche mehr Seelen, Meine Tochter, besonders jene, deren Schicksal 
es ist, während der Warnung zu sterben. 

Ihr müsst inzwischen wissen, dass dies Mein größter Wunsch ist , und es 
werden die Gebete Meiner Anhänger sein, welche die Erlösung dieser See-
len herbeiführen können.  

Ich bitte die Gebetsgruppen überall dringend, jetzt innig für solche Seelen 
zu beten.  

Gott, Mein Ewiger Vater, wird auf eure Bitten entsprechend antworten und 
diesen armen Seelen eine Rettungsleine anbieten.  

Du bist jetzt müde, Meine Tochter. Gehe hin in Frieden. Ruhe dich aus.  

Dein Jesus 

 

305. Verurteilt (bzw. richtet) und verflucht andere  in Meinem Namen 
und ihr spuckt in Mein Gesicht 

Samstag, 7. Januar 2012, 15:40 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, während Meine Anhänger fortfahren, hinsicht-
lich der Echtheit dieser Meiner heiligen Botschaften an die Welt untereinan-
der zu kämpfen, werden dadurch weiterhin immer mehr Seelen von Mir ge-
trennt.  

An jene von euch, die behaupten, Mich zu kennen: Seid versichert, dass 
eure Liebe zu Mir bewiesen werden muss.  
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363. Gott der Vater: Warnung bezüglich satanischer Kulte und New-
Age-Lehren 

Freitag, 2. März 2012; 0.20 Uhr 

Meine Tochter, die Prüfungen der Menschheit werden sich während der 
endgültigen Reinigung , die vor dem Zweiten Kommen Meines geliebten 
Sohnes, Jesus Christus, erforderlich ist, verstärken. 

Die Erde wird auf dieses wunderbare Ereignis, das a ls das größte Ge-
schenk von Mir seit der Erschaffung des Paradieses versprochen 
worden ist, vorbereitet.  

Erwartet dieses Ereignis mit großer Vorfreude; denn dieses neue Paradies 
ist etwas, wonach jeder Mann, jede Frau und jedes Kind trachten wird. 

Bereitet euch vor, damit ihr, eure Familien und eure Freunde tauglich seid, 
auf dem Boden in Meinem Neuen Königreich zu wandeln, das unter der 
Regierung Meines innig geliebten Sohnes, Jesus Christus, stehen wird. 

Ignoriert diese Bitte, Kinder, und ihr werdet euer rechtmäßiges Erbe ver-
wirken.  

Würden die Sünder auch nur eine Minute lang diese wundervolle Schöp-
fung kurz sehen, sie würden zu Boden niederfallen und um die Gnade bit-
ten, durch diese Tore hineinzugehen. 

Nur diejenigen, die eine schlichte und reine Liebe zu Mir, ihrem Himmli-
schen Vater, haben, und zu Meinem geliebten Sohn, Jesus Christus, wer-
den imstande sein, diese neue friedliche und wunderbare Existenz zu ge-
nießen. 

Leider hat Satan die Seelen vieler Meiner Kinder geschwärzt. So werden 
sie nicht in der Lage sein, die Wahrheit von der Illusion zu unterscheiden.  

Meine Tochter, schreckliche Lügen werden durch die satanischen Kulte und 
die New-Age-Lehren in die Welt gesetzt. 

Meine armen Kinder, die durch (diese) Lügen — die wie farbenfrohe Trug-
bilder formuliert sind — verführt wurden, glauben an einen neuen Planeten. 

Ihnen wird eine andere Art von Paradies versprochen . Aber dieses 
gibt es nicht.  

Wenn Satan (Seelen) verführt und die Herzen jener gewinnt, die an ihn 
glauben, dann quält er sie in Ewigkeit. 

Wenn ihr den Schrecken in ihren Gesichtern sehen würdet, wenn sie sich 
— nach dem Tod — in den Klauen Satans wiederfinden, es würde euch 
das Herz entzweireißen. 

In einem so erbärmlichen Zustand sind sie, dass es wichtig ist, dass ihr die-
se Seelen vor der Qual warnt, die ihnen bevorsteht. 
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Betet für sie. Hört niemals damit auf. In vielen Fä llen kann nur das 
Leiden von Opferseelen sie vor der Hölle retten.  

An jene, die an Mich, Gott den Vater, glauben: Ich ersuche euch jetzt, die 
falschen Götter, falschen Idole, falschen Lehren, die Wahrsager und die 
New-Age-Lehren, die allesamt in ein großes Nichts führen, zu verurteilen. 

Allesamt sind sie vom König der Täuschung, von Satan, einem gerissenen 
Lügner, geschaffen worden. 

Er wird vor nichts Halt machen, um euch, Meine kostbaren Kinder, von Mir 
wegzuziehen. 

Ich bitte euch, Kinder, für diese Seelen zu beten, zum Trost für Mich, euren 
geliebten Vater. 

Tröstet Mich. Zur rechten Zeit werdet ihr das Myste rium Meines Himm-
lischen Königreichs verstehen.  

Zur rechten Zeit wird das Mysterium Meines Göttlich en Willens offen-
bart werden.  

Mit der Zeit werdet ihr Mir helfen — durch eure Treue und eure Liebe zu Mir 
—, letztendlich Meine Familie zu vereinen, und zwar in dem Königreich, das 
für alle Meine Kinder seit Anbeginn (der Zeit) geschaffen worden ist.  

Danke, Meine Tochter, für dein Leiden. Danke, Meine Kinder, dass ihr auf 
Meinen Ruf vom Himmel antwortet. 

Ich gebe (euch) jetzt all Meinen Segen, aber ihr müsst Mich darum bitten: 

„Himmlischer Vater, hilf Mir, in Deinen Augen so kl ein wie ein Kind zu 
werden.  

Ich bitte Dich, mir Deine Gnaden zu gewähren, (die ich brauche), damit 
ich Deinem Ruf, alle Deine Kinder zu retten, entspr echend nachkom-
men kann. Amen.”  

Euer geliebter Himmlischer Vater 

Gott der Allerhöchste 
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Ich freue Mich; denn wenn der Tag kommt, an dem sich unsere Heilige 
Familie wiedervereinig, wird der ganze Himmel den Lob und den Ruhm da-
für besingen in Ewigkeit.  

Gott der Vater 

 

Anmerkung bezüglich der 2 Milliarden Seelen:  

Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit möchte, dass bekannt ist, dass in 
einer früheren Botschaft, die sie von Gott Vater erhalten hat, ihr gesagt 
wurde, dass aufgrund dieser Botschaften „zwei Milliarden mehr Seelen ge-
rettet werden, als es sonst der Fall wäre“. Viele Menschen haben die oben 
stehende Botschaft so interpretiert, dass nur  zwei Milliarden Menschen in 
der Welt gerettet werden, was nicht richtig ist. Es werden viel mehr sein. 
Diese zwei Milliarden sind zusätzlich .  

 

303. Ich werde Mich sehr bald zu erkennen geben 
Mittwoch, 4. Januar 2012, 18:15 Uhr 

Meine Tochter, Ich werde Mich (der Welt) sehr bald zu erkennen geben.  

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, aber Ich brauche mehr Gebet für 
diejenigen, welche während der „Warnung“ in einem Zustand der Todsünde 
einen elenden Tod sterben werden.  

Ich bitte Meine Anhänger dringend, für ihre armen Seelen zu beten, zu be-
ten, zu beten.  

Ich liebe euch, Meine geliebten Anhänger. Wie freue Ich Mich über die Lie-
be und Reinheit des Herzens, welche Ich unter euch sehe. Ihr bringt Mir so 
viel Trost und erleichtert Mein Leiden. Eure Hingabe ist wie Balsam auf 
Meine offenen Wunden. 

Ebenso wie es mich schmerzt, dass Ich in der Welt von so vielen abgelehnt 
und zurückgewiesen werde, bringt Mir die Loyalität von euch, Meinen ge-
liebten Anhängern, große Freude. 

Mein Leiden wird durch den Grad der Frömmigkeit in der Welt be-
stimmt. In d ieser Welt, welche Ehrgeiz, Selbstverherrlichung und falsche 
Idole gutheißt. 

Mein Name wird nicht für wichtig gehalten. Meine Stimme wird aufgrund 
des Lärms durch die Stimmen der selbstsüchtigen Menschen übertönt. 

Wie laut sie schreien und mit ihren weltlichen Prof iten prahlen.  Aber es 
ist das Flüstern Meiner geliebten Anhänger , das es Mir erlaubt zu spre-
chen, sodass Meine Stimme gehört wird. 

Ihr, Meine Anhänger, seid jetzt auf eine Art und Weise mit Mir vereinigt, 
dass euch dies überraschen wird.  
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len werden sich, als ein direktes Ergebnis dieser G öttlichen Botschaf-
ten, jetzt bekehren. 

Kein Mensch wird diese Arbeit aufhalten. Sie mögen es versuchen, 
aber das wird nutzlos sein. 

Mein Göttlicher Schutz bedeckt alle Seelen, welche die Wahrheit der ewi-
gen Erlösung in der Öffentlichkeit verkünden.  

Gebt niemals auf, Kinder, egal wie hart euer Leiden wird. Leiden — ver-
gesst das niemals — bringt euch näher zu Meinem Himmlischen König-
reich. 

Ihr, Meine Kinder, werdet in Kürze jubeln, wenn ihr die Gnaden fühlt, die 
durch Meinen Sohn auf euch ausgegossen werden.  

Bleibt wachsam. Betet auch weiterhin für alle Seelen und zweifelt niemals 
auch nur für eine Minute daran, dass Ich es bin, euer Ewiger Vater, der 
euch durch diese Botschaften Frieden im Geist und an Leib und Seele 
bringt. 

Behandelt diese Botschaften als etwas Heiliges. Sie sind und werden 
immer in Übereinstimmung mit Meinem Wort sein, das den Menschen seit 
dem Anfang der Zeit gegeben wurde. Sie werden die Flamme in eurer See-
le auf eine Art und Weise entzünden, dass ihr es schwer finden werdet, 
dies zu ignorieren. 

Erlaubt Meinem Geist, euch zu erreichen, und entspannt euch. Nur dann 
kann Ich eure Seele berühren, so dass ein Funke der Erkenntnis euer Herz 
anzünden wird. 

Ich rufe euch auf, zu Mir zu laufen, damit Ich euch auf die einzigartige Wei-
se umarmen kann, wie es nur ein Vater kann.  

Lasst Mich euch Meinen Schutz und Meine Gnaden anbieten, um euch 
stark genug zu machen, um in Meiner Armee gegen das Böse in eurer Welt 
zu kämpfen.  

Meine Armee wird den Frieden herbeiführen, den ihr verlangt, und die 
Liebe, die ihr braucht, um euren Durst zu löschen.  

Geht hin in Frieden, Kinder, im Wissen, dass die Wahrheit in diesen Bot-
schaften enthalten ist, die Ich für die ganze Welt zugelassen habe.  

Ihr werdet, wenn ihr reinen und demütigen Herzens seid, Meine Liebe er-
kennen. Werdet klein in Meinen Augen, wie ein Kind . Nur dann werde Ich 
euch wie einen Engel in Meiner Hierarchie erheben, wenn der richtige Zeit-
punkt dafür gekommen ist. 

Geht hin in Frieden. Ruht euren müden Kopf an Meiner Schulter aus, und 
Ich werde euch den Trost und die Aufmunterung bring en, die ihr euch 
wünscht.  

Ich liebe euch, Kinder. Jeden Einzelnen von euch.  
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Betet, betet, betet für die Seher, welche in der heutigen Welt von Gott dem 
Vater auserwählt worden sind.  

Ihr könnt euch sicher sein, dass diejenigen, welche die größten Beleidi-
gungen erleiden, diejenigen sind, die im Namen Mein es Sohnes spre-
chen.  

Denn normalerweise sind jene, deren Botschaften heftig angefochten, 
missbilligt und inhaltlich “zerlegt“ werden, die auserwählten Seelen.  

Sie sind die vorrangigen Ziele des Teufels, der — mithilfe anderer Seelen 
— die Gläubigen durch Spott dahingehend beeinflussen wird, damit sie die-
se Seher ablehnen.  

Vergesst nicht, dass diese Boten Meinen Sohn und Sein Heiliges Wort ver-
treten.  

Weist den echten Seher zurück und ihr weist das Wort Meines kostbaren 
Sohnes zurück.  

Betet immer um das Unterscheidungsvermögen. Jedoch dürft ihr nie-
mals jene Göttlichen Botschaften in aller Öffentlichkeit verspotten, welche 
der Menschheit gegeben wurden, um die Seelen vor dem Feuer der Hölle 
zu retten.  

Wenn ihr die Arbeit dieser Seher hemmt, dann hemmt ihr die Erlösung der 
Seelen.  

Eure geliebte Mutter  

Königin des Himmels 

Mutter der Erlösung 

 

302. Gott der Vater: Zwei Milliarden Seelen werden sich aufgrund die-
ser Botschaften bekehren 

Dienstag, 3. Januar 2012, 15:30 Uhr 

Meine Tochter, das Geschenk der heutigen Vision, wo Ich dir das Gesicht 
von Meinem Sohn und von Mir, deinem geliebten Himmlischen Vater, of-
fenbarte, ist selten.  

Du bist gesegnet, dass dir dieses außergewöhnliche Geschenk vom Him-
mel gegeben worden ist. Das war notwendig, um dich stärker zu machen. 
Dein Leiden wird jetzt nachlassen, und du wirst viel stärker werden als zu-
vor. 

Fürchte niemals diese Arbeit; denn du musst inzwischen wissen, dass die 
ganze Macht auf Erden in Meinen Himmlischen Händen liegt. Niemand hat 
Macht über den Vater. Sogar der Betrüger kann sich nicht daran zu schaf-
fen machen oder Meinen Himmlischen Plan für die Menschheit ändern. 

Der Himmel freut sich sehr wegen der Bekehrung, die sich aus diesen Mei-
nen Botschaften für die Welt entwickelt hat. Mehr als zwei Milliarden See-
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301. Jungfrau Maria: Die Zeit für den Triumph Meine s Unbefleckten 
Herzens ist nicht mehr fern 

Montag, 2. Januar 2012, 12:00 Uhr (Mittag) 

Mein Kind, die Zeit für den Triumph Meines Unbefleckten Herzen s ist 
nicht mehr fern .  

Da Satans Macht abnimmt, wird er bei seiner Verfolgung der Seelen rück-
sichtsloser.  

Sogar starke Seelen werden diese Zeitspanne als schwer empfinden, da ihr 
Glaube aufs Äußerste geprüft wird.  

Mein Kind, wenn der Glaube Meiner Kinder auf diese grausame Weise ge-
prüft wird, dürfen sie nicht schwanken, sondern müssen wachsam 
bleiben . Sie müssen zu jeder Zeit rein im Herzen bleiben.  

Sie müssen auch still sein, wenn sie Eifersucht in ihren Seelen fühlen. Ei-
fersucht und Neid führen zu Hass. Eifersucht auf auserwählte Seelen nimmt 
sogar unter denjenigen zu, die Meinen Sohn lieben.  

Kinder, ihr dürft dieser Versuchung, die vom Teufel in eure Herzen gelegt 
wird, niemals erliegen. 

Es wird jetzt zu einem Anwachsen einer weit verbrei teten Eifersucht 
auf alle Seher und gottgeweihten Boten in der Welt kommen. Das ist 
vorausgesagt worden, denn diese gehören zu den vielen Heiligen der End-
zeit.  

Ihr Schicksal ist hart, und sie werden aufgrund der ihnen erteilten Aufgabe 
schwer zu leiden haben.  

Mein Kind, Ich rufe alle jene, die Mich, ihre Gesegnete Mutter, verehren, 
dazu auf, zu Mir um den Schutz der Seher und der Endzeitpropheten zu  
beten .  

Sie brauchen eure Gebete. Wenn ihr Zweifel an diesen Seelen hegt, wel-
che erwählt worden sind, um der Welt die Wahrheit zu vermitteln, dann be-
tet trotzdem für sie .  

Ihr alle seid die Schöpfung Gottes. Ihr müsst Liebe zueinander zeigen. Ver-
kündet das heilige Wort Meines Sohnes, aber niemals  um den Preis, 
dass ihr andere Kinder Gottes beleidigt. 

Beleidigungen rühren nicht von der Liebe her. Sie kommen vom Betrüger, 
dessen Hass auf die Menschheit keine Grenzen kennt.  

Wenn ihr Meinen Sohn liebt und ihr an einer anderen Seele etwas aus-
zusetzen habt, dann müsst ihr eure Lippen versiegel n.  

Verleumdet einander niemals im Namen Meines Sohnes.   

Mein Herz wird wie von einem Schwert durchbohrt, wenn Ich jene Seelen, 
die Mir, der Heiligen Mutter Gottes, geweiht sind, jene Seher mit Hohn und 
Spott überschütten sehe, welche auserwählt sind zu helfen, Seelen zu ret-
ten.  
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