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Alle Engel im Himmel schützen dich, Mein Kind, in dieser etwas einsamen 
Mission. 

Denkt immer daran, wie wichtig das Gebet ist. 

Betet, betet, betet; denn ohne Gebet, besonders ohne das Beten Meines 
Heiligen Rosenkranzes, kann Satan euch vom Heiligen Wort Meines kost-
baren Sohnes wegziehen. 

Vergesst auch nicht die Wichtigkeit des Fastens; denn es hält den Betrüger 
auf Abstand. 

Ohne regelmäßiges Gebet werdet ihr es schwer finden, in der Nähe Meines 
Sohnes zu bleiben, Meine Kinder. 

Habt niemals Angst vor der Zukunft, Kinder; denn wenn ihr nahe bei Mei-
nem Sohn bleibt, werdet ihr geschützt und werden euch die notwendigen 
Gnaden gegeben, um eure Seelen und diejenigen eurer Familien auf das 
Neue Zeitalter des Friedens vorzubereiten, das vor so langer Zeit voraus-
gesagt worden ist. 

Eure geliebte Mutter 

Königin der Erde 

Mutter der Erlösung 

 

398. Der Hass gegen dich wird zunehmen. Es wird dir  gesagt werden, 
dass dieses Werk von Satan stamme. 

Mittwoch, 11. April 2012, 21:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie kommt es, dass du — manchmal — die 
Gnaden, die Ich dir gegeben habe, anzweifelst? 

Die Gabe, in den Seelen zu lesen, wurde dir gegeben , damit du die 
Absichten jener armen Seelen erkennen kannst, die v ersuchen wer-
den, Mein Heiliges Wort zu untergraben.  

Diese Gabe wird es dir ermöglichen, Mitgefühl für solche Seelen zu emp-
finden und ihnen zu helfen, den wahren Weg zum ewigen Leben zu finden 
und ihre Seelen von der Qual zu befreien, die sie durchmachen. 

Diese Gabe wird es dir auch ermöglichen, falsche Pr opheten zu er-
kennen.  

Du wirst auf der Stelle erkennen, wer in Meinem Namen kommt und wer 
nicht. 

Zuerst wirst du ein schreckliches, dich herabziehendes Gefühl der Angst 
empfinden, weil du Satans Werk erkennen wirst. Du wirst auf der Stelle er-
kennen, wenn er in anderen anwesend ist. 

Wenn er dich — durch andere — angreift, wirst du dich so fühlen, als ob dir 
jemand einen Schlag in die Magengrube versetzt hat. 
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Du wirst dich elend fühlen, wenn du mit jemandem Auge in Auge zusam-
mentriffst, dessen Seele von Satan gestohlen worden ist, und du wirst zit-
tern und dich schwindlig fühlen. 

Du wirst jedoch zu solchen Seelen mit Meinen Worten sprechen und mit 
einer Kraft, die du nicht als deine eigene erkennen wirst. 

Viele, die mit einer reinen Seele zu dir kommen, werden das Licht fühlen 
und werden fühlen, dass Meine Gegenwart ihren Leib durchströmt. 

Nur wenige von denen, die ein demütiges Herz und eine tiefe Liebe zu Mir 
haben, werden es unterlassen, Meinem Heiligen Geist zu antworten, der 
deine Seele überflutet hat. 

Meine Tochter, dies ist jetzt eine schwere Phase de iner Sendung.  

Der Hass gegen dich wird zunehmen. 

Es wird dir gesagt werden, dass dieses Werk von Satan stamme. 

Weißt du nicht, wie Satan, der Betrüger, arbeitet? Er überzeugt gute Seelen 
davon, dass, wenn Mein Wort gesprochen wird, es nicht von Mir kommt. 

Er versucht, andere davon zu überzeugen — durch ihr e Angst vor ihm 
—, dass die Charakterzüge, die man mit ihm in Verbi ndung bringt, in 
anderen anwesend sind.  

Er verursacht Zweifel und Beunruhigung in den Seelen, indem er sie in die 
Irre führt — indem er sie für die Wahrheit blind macht und sie davon abhält, 
die Gnaden zu erhalten, die von Mir bestimmt waren, ihre Seelen zu heili-
gen. 

Diejenigen, die er am meisten angreift, sind diejen igen, die Mir am 
nächsten stehen.  

Dies schließt nicht nur Seher und Propheten ein, sondern auch genau die 
Seelen, deren Hilfe Ich zum Aufbau meiner Armee brauche. 

Diese Armee wird Satan besiegen. Er weiß das und wird in seiner Jagd 
nach Seelen niemals aufgeben. 

Vergiss jedoch das Folgende nicht: Satan hat nicht die Macht, die Ich habe. 
Er kann die Heilige Dreifaltigkeit nicht besiegen. Er ist machtlos gegenüber 
Meiner Mutter, der die Macht gegeben worden ist, ihn zu vernichten. Er 
fürchtet Sie. 

An all jene, die Mein Wort bezweifeln, das durch diese Botschaften gege-
ben wird: Bitte, ersucht Meine geliebte Mutter, euch näher zu Meinem Hei-
ligsten Herzen zu führen. 

Bittet Sie, euch mit Ihrem heiligen Mantel zu umhüllen und euch den Schutz 
vor dem Teufel zu geben, den ihr braucht. 

Vergesst nicht, dass der Teufel voller Hass ist. 
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Wenn ihr irgendeine Form von Hass in eurem Herzen e mpfindet, be-
sonders gegen Meine heiligen Boten, dann wisst, das s Satan euch 
verführt hat zu sündigen.  

Dann müsst ihr Mich um die Gnaden bitten, um euch stark zu machen. 

Vergesst nicht, Ich werde Mich niemals von irgendeinem von euch abwen-
den, einschließlich von denjenigen von euch, die Meine Boten hassen, und 
von jenen Seelen, die Mich ablehnen. 

Euer liebender Erlöser 

Jesus Christus 

 

399. Der nächste Papst mag von Mitgliedern innerhal b der katholi-
schen Kirche gewählt werden, aber er wird der Falsc he Prophet sein 

Donnerstag, 12. April 2012, 11:27 Uhr  

Meine liebste Tochter, in der Welt lehnen Mich viele Menschen noch ab und 
das hat etwas mit der öffentlichen Meinung zu tun. 

So viel Finsternis ist auf alle Kinder Gottes herabgekommen, dass sehr we-
nige den Mut haben, Mein Wort öffentlich zu verkünden. 

Die Gläubigen haben vor den verbalen Beleidigungen und dem bösartigen 
Spott Angst, die sie zu erleiden hätten, wenn sie offen (bzw. öffentlich) von 
Meinem Heiligen Wort sprechen würden. 

Sogar (Meinen besonders) gläubigen Anhängern fehlt es an Mut aufzuste-
hen und gegen die bösen Gesetze, die in ihren Ländern eingeführt wurden 
und die sich über das Wort Meines Vaters hinwegsetzen, zu kämpfen. 

Priester schämen sich dafür, dabei gesehen zu werde n, wie sie für die 
Wahrheit Meiner Lehren eintreten, aus Angst davor, geächtet zu wer-
den.  

Heute halten sie es — mehr als jemals zuvor — für unmöglich, dass ihre 
Stimmen gehört werden ... und zwar aufgrund der Schande, die sie wegen 
der schlimmen Sünden einiger ihrer eigenen Mitbrüder (wörtlich: Mitgeweih-
ten) ertragen müssen. 

Wenn sich ein tapferer, gottgeweihter Diener dafür entscheidet, aufzu-
stehen und die Wahrheit Meiner Lehren zu verteidige n, dann hat die-
ser schwer zu leiden. Man wirft solchen Dienern man gelnde Toleranz, 
einen Mangel an Mitgefühl, einen Mangel an Liebe un d fehlende Ach-
tung vor den Menschenrechten vor.  

Ihr seht, Kinder, dass die Wahrheit Meiner Lehren, ausgesprochen von 
Meinen gottgeweihten Dienern, wie eine Lüge behandelt wird. 

Lügen — also jene verdrehten Versionen der Wahrheit, die in der Heiligen 
Schrift enthalten ist — werden stattdessen als die Wahrheit dargestellt. 
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Für an Meinen Sohn Glaubende wird es eine Zeit der Qual sein. Sie 
werden durch die katholische Kirche in zwei verschi edene Richtungen 
gezogen werden.  

Die eine Hälfte wird — aus Pflichtgefühl heraus — g lauben, dass es 
notwendig ist, dem Falschen Propheten zu folgen, de m Papst, welcher 
Papst Benedikt XVI. folgen wird.  

Er, das Tier, ist wie ein Lamm gekleidet, aber er i st nicht von Meinem 
Vater, Gott dem Allerhöchsten, und er wird arme See len — einschließ-
lich Priester, Bischöfe und Kardinäle — in die Irre  führen.  

Viele werden ihm folgen und glauben, dass er von Gott gesandt ist, um ü-
ber Seine Kirche auf Erden zu herrschen. 

Traurigerweise werden viele Seelen seinen Lehren — die für Meinen Vater 
kränkend sein werden — folgen. 

Andere, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und denen aufgrund ihrer 
demütigen Seele die Gnade des Unterscheidungsvermögens gegeben 
worden ist, werden auf der Stelle erkennen, dass in der Kirche in Rom 
ein Betrüger sitzt . 

Der neue, falsche Papst schmiedet bereits Pläne — s ogar noch bevor 
er den Thron des Stuhles Petri besteigt —, um die L ehren Meines 
Sohnes für ungültig zu erklären. Dann wird er Mich,  die Heilige Mutter 
Gottes, verurteilen und Meine Rolle als Miterlöseri n lächerlich ma-
chen.  

Mein Kind, deine Rolle ist im Begriff, sogar noch schwerer zu werden als 
zuvor. Denn viele Meiner Kinder sind sehr verwirrt. Die Beleidigungen, mit 
denen du jeden Tag konfrontiert bist, und die Qualen, die du für Meinen 
Sohn im Namen Meines Sohnes durchmachst, werden zunehmen. 

Fürchte dich niemals, der Welt die Wahrheit zu sagen, Mein Kind. 

Du wirst — infolge der körperlichen und geistigen Leiden, die du im Namen 
Meines Sohnes annimmst, um Seelen zu retten — stärker gemacht.  

Es wird jede nur erdenkliche Anstrengung unternomme n werden —  
besonders durch einen bestimmten Kreis innerhalb de r katholischen 
Kirche —, um Meine dir von Mir gegebenen Botschafte n zu verwerfen.  

Dein Gehorsam und deine Treue zu Mir und zu Meinem geliebten Sohn 
werden wie nie zuvor geprüft werden. Dies kann dich dazu bringen, vom 
Weg abzukommen, aber sollte das geschehen, so wird es nicht von langer 
Dauer sein. 

Bete, Mein Kind, für alle Kinder Gottes, die — ohne eigene Schuld — in den 
letzten Kampf um Seelen mit hineingezogen werden. 

Dies alles muss geschehen; denn es steht im Buch Me ines Vaters ge-
schrieben.  
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Aufgrund des Glaubens Meiner Kinder und ihrer Hingabe an Mich, ihre ge-
liebte Mutter, werden viele Seelen ins Neue Paradies eingehen. 

Satan arbeitet jetzt intensiv daran, die Mitglieder  der katholischen Kir-
che davon zu überzeugen, dass dies nicht geschehen wird.  

Meine Rolle als die Mutter der Erlösung und Miterlöserin, die an der Seite 
Meines geliebten Sohnes arbeitet, um das Zweite Kommen einzuläuten, 
wird bestritten. 

Kinder, betet, dass diejenigen Seelen, die innerhalb der katholischen Kirche 
Opfer des Betrügers geworden sind, Meine Kinder nicht von ihrem Augen-
blick der Rettung wegführen. 

Betet, dass Papst Benedikt verhindern kann, dass di eses Übel die ge-
samte katholische Kirche durchsetzt.  

Kinder, gebt euren Kampf, für die Wahrheit einzutreten, niemals auf. 

Das Versprechen Meines Sohnes, (nämlich) zurückzukehren, um die 
Menschheit zum ewigen Leben im Paradies zu führen, ist im Begriff, sich zu 
erfüllen. Aber Er wird auf jedem Schritt des Weges von jenen Seelen be-
kämpft werden, welche der Täuschung des Teufels erlaubt haben, ihr Den-
ken zu verzerren.  

Die Treue gegenüber Meinem Sohn wird — innerhalb der Kirche — ab-
nehmen. 

Meine Rolle als Miterlöserin, Mittlerin und Fürspre cherin wird nicht 
anerkannt werden.  

Betet, dass die Priester Meines Sohnes stark bleibe n werden und dass 
sie die Wahrheit verteidigen werden.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 

 

397. Jungfrau Maria: Die Zeit für Mich, die Schlang e zu zertreten, rückt 
näher 

Dienstag, 10. April 2012, 20:45 Uhr  

Ich bin eure geliebte Mutter, Königin der Erde. Ich  bin die Unbefleckte 
Empfängnis, die Jungfrau Maria, Mutter Jesu, der Me nsch wurde (wört-
lich: der in das Fleisch kam). 

Mein Kind, die Zeit für den Triumph Meines Unbeflec kten Herzens ist 
nah.  

Die Zeit für Mich, die Schlange zu zertreten, rückt näher. Aber bis zu dem 
Tag, an dem Satan und seine Dämonen in die Wildnis verbannt werden, 
wird noch viel Verwirrung auf Erden ausbrechen. 
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Satan hat so viele Seelen bezwungen — einschließlic h Führern inner-
halb Meiner eigenen Kirche —, was es mit sich gebra cht hat, dass vie-
le unschuldige Menschen es nunmehr schwer finden, M einem Heiligen 
Willen ihre Treue zu geloben.  

Wie Ich doch verlassen und ins Abseits geschoben worden bin, um es zu 
ermöglichen, dass die Lügen, welche in die Köpfe Meiner gottgeweihten 
Diener eingepflanzt wurden, von der Mehrheit akzeptiert werden. 

Diese bösen Lügen erstrecken sich weit darüber hinaus. 

Die Wahrheit Meiner Heiligen Schrift, die im Buch der Offenbarung (Anm. 
des Evangelisten Johannes) enthalten ist, ist von vielen Meiner Kirchen 
ausgelegt worden. Es gibt davon so viele Varianten, die alle auf menschli-
cher Interpretation beruhen. 

Mein geliebter Papst Benedikt XVI. ist der letzte wahre Papst auf dieser Er-
de. 

Petrus, der Römer, ist Mein Petrus, der ursprüngliche Apostel, der vom 
Himmel herab — unter der Führung Meines Ewigen Vaters — über Meine 
Kirche regieren wird. Dann, wenn Ich komme, um zu regieren, beim Zwei-
ten Kommen, wird er über alle Kinder Gottes gebieten, wenn alle Religio-
nen zu einer Heiligen Katholischen und Apostolischen Kirche werden. 

Ich spreche nur die Wahrheit, Meine Tochter. 

Ich muss euch warnen, dass jetzt viele neue selbsternannte Propheten auf-
treten werden, die Mein Heiliges Wort — das dir, der wahren Endzeitpro-
phetin, gegeben wird — bestreiten werden. 

Zuerst werden sie Gläubige davon überzeugen, dass ihre Worte von Mir 
kommen. 

Ihre Worte werden sorgfältig ausgewählt sein und deren Aussagen werden 
ungenau und etwas verwirrend sein. Viele werden diese Schwäche aus-
blenden und ihre Botschaften annehmen, weil es scheint, dass sie mit der 
Heiligen Schrift in Übereinstimmung stehen. 

Wenn viele Seelen verführt worden sind, dann wird der Angriff beginnen. 

Sie, Meine Tochter, werden gesandt, um die Kinder Gottes darauf vorzube-
reiten, den nächsten Papst anzunehmen, derjenige, der nach Meinem ge-
liebten Stellvertreter, Papst Benedikt, kommt. Dieser Papst mag von Mit-
gliedern innerhalb der katholischen Kirche gewählt werden, aber er wird der 
Falsche Prophet sein. 

Seine Wähler sind Wölfe im Schafspelz und sind Mitglieder der geheimen 
und bösen Freimaurergruppe, die von Satan angeführt wird. 

Dies ist die Art und Weise, wie Satan versuchen wird, Meine Kirche zu zer-
stören. 

Traurigerweise wird er, dieser Falsche Prophet, eine große Anhängerschaft 
anziehen. Diejenigen, die sich ihm widersetzen, werden verfolgt werden. 
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Tut etwas, Kinder, solange ihr das noch könnt. Verurteilt die Lügen, die von 
denjenigen dargeboten werden, die versuchen, euch von der Wahrhaftigkeit 
des Falschen Propheten zu überzeugen. 

Seid stark. Bleibt Mir, eurem Jesus, treu. Zweifelt niemals Mein Heiliges 
Wort an. 

Das Buch der Offenbarung ist das wahre Wort Gottes. Es lügt nicht. 

Nicht alle darin enthaltenen Geheimnisse sind euch bisher bekannt (gege-
ben worden). Ich werde sie alle durch Maria von der Göttlichen Barmher-
zigkeit enthüllen, obwohl die Wahrheit heftig angegriffen und als Irrlehre be-
trachtet werden wird. 

Vergesst eine wichtige Lehre nicht: Mein Wort — als Ich auf Erden war, 
wurde, als Ich das erste Mal kam — als eine Irrlehre betrachtet. 

Mein Wort, das euch jetzt gegeben wird, wird bei Meinem Zweiten Kommen 
von den Gläubigen — einschließlich Meiner gottgeweihten Diener, die Mei-
ne Kirche auf Erden vertreten — ebenso als eine solche (Irrlehre) betrach-
tet werden. 

Satan wird viele Seelen opfern, um seine letzten Begierden — nämlich den 
größten (bzw. größtmöglichen) Kummer zu verursachen — zu befriedigen. 

Seid versichert, dass es die Katholische Kirche sein wird — die von Mir ge-
gründet und unter den Befehl Meines geliebten Apostels Petrus gestellt 
worden ist —, welche in der Endzeit am meisten leiden wird. 

Seid zu jeder Zeit auf der Hut. Bitte betet dieses Kreuzzug-Gebet (44)  „Um 
die Stärke, Meinen Glauben gegen den Falschen Propheten zu verteidigen“ 

„Lieber Jesus,  

gib mir die Kraft, mich auf Deine Lehren zu konzent rieren und Dein 
Heiliges Wort zu jeder Zeit öffentlich zu verkünden . 

Lass es niemals zu, dass ich in die Versuchung gera te, den Falschen 
Propheten zu verehren, der versuchen wird, sich für  Dich selbst aus-
zugeben.  

Halte meine Liebe zu Dir stark.  

Gib mir die Gnade des Unterscheidungsvermögens, dam it ich niemals 
die in der Heiligen Bibel enthaltene Wahrheit leugn en werde, egal wie 
viele Lügen mir vorgesetzt werden, um mich dazu zu bewegen, mich 
von Deinem wahren Wort abzuwenden.  

Amen.”  

Die Wahrheit steht in der Heiligen Schrift. 

Das Buch der Offenbarung enthüllt nicht alles, weil Ich, das Lamm Gottes, 
jetzt nur deswegen komme, um das Buch vor den Augen der ganzen Welt 
zu öffnen. 
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Stattdessen bitte Ich euch, Vertrauen in Meine große Liebe zu euch allen 
zu haben und euch darüber im Klaren zu sein, dass es Mein Versprechen 
ist, dass ihr wahrhaft bei Mir zuhause sein werdet und dass eure Schmer-
zen auf ewig verbannt sein werden. 

Das Neue Paradies, das Ich verspreche, soll der Men schheit sehr bald 
offenbart werden.  

Vergeudet nicht einen einzigen Augenblick mit der Angst. Freut euch. Seht 
eurer Zukunft freudig entgegen. 

Vertraut Mir vollkommen; denn Ich liebe euch zu sehr, um euch jemals zu 
enttäuschen. 

Betet, damit alle Meine Kinder von Herzen demütig sein werden, um die 
Schlüssel zum Paradies anzunehmen. 

Euer Jesus 

 

396. Jungfrau Maria: Das Zeitalter des Friedens, üb er das Ich in Fatima 
sprach, ist in Vergessenheit geraten 

Montag, 9. April 2012, 10.00 Uhr  

Mein Kind, die Welt ist im Begriff, die letzten Veränderungen durchzuma-
chen, während sich der Kampf um die Seelen verstärkt. 

Satan wird der katholischen Kirche Schaden zufügen,  und Ich, die 
Mutter Gottes, werde in die Spaltung der Kirche hin eingezogen.  

Meine Rolle als Miterlöserin, Mittlerin und Fürspre cherin wird von Tei-
len in der Katholischen Kirche nicht akzeptiert.  

Ich werde in vielen Kreisen bezüglich der Rolle, die Ich bei der Erlösung 
der Seelen spielen muss, nicht anerkannt . 

Mein armer Sohn ist so verletzt aufgrund der Art und Weise, wie Ich, die 
Mutter Gottes, abgelehnt worden bin. 

Meine Rolle als die Vernichterin der Schlange wird nicht verstanden. 

Ich bin mit den Gnaden und mit der Macht gesegnet w orden, den Teu-
fel zu besiegen und zu vernichten.  

Er, der Teufel, hat viele Anhänger aus dem Inneren der katholischen Kir-
che, die sich der Macht entgegenstellen wollen, die Mir von Gott, dem Al-
lerhöchsten, gegeben worden ist. 

Das Zeitalter des Friedens, über das Ich in Fatima sprach, ist in Verges-
senheit geraten 

Dieses Zeitalter des Friedens wird nach dem Zweiten  Kommen Meines 
Sohnes stattfinden und wird tausend Jahre dauern.  

Dies wird geschehen, wenn sich Himmel und Erde zu einem herrlichen 
Neuen Paradies vereinigen werden. 
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395. Himmel und Erde werden eins werden. Das Eine w ird nicht ohne 
das Andere existieren. 

Sonntag, 8. April 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit für Meine Regentschaft auf der Erde 
nähert sich und es bleibt für die Menschheit nur eine bestimmte Zeit, Meine 
Barmherzigkeit zu ergreifen und zu bereuen. 

Es ist daher wichtig, dass Meine Kirche ihre Herde auf das ewige Leben 
vorbereitet und jede Gelegenheit nutzt, zum (Sakrament der) Versöhnung 
(= Sakrament der Beichte) anzuregen. 

Dies ist eine wichtige Zeit des Jahres, und ihr müsst euch Mir, eurem Je-
sus, zuwenden und um die (nötigen) Gnaden beten, um sicherzustellen, 
dass ihr, Meine Anhänger, die Kraft der Überzeugung haben werdet, um die 
Wahrheit über Mein Zweites Kommen zu verbreiten. 

Das Leiden der Menschheit und das Meines Ewigen Vat ers und von 
Mir, Seinem geliebten Sohn, kommt endlich zu einem Ende.  

Satans Herrschaft auf Erden wird aufhören, und Ich werde Meinen 
rechtmäßigen Thron einnehmen.  

Obwohl Meine Regentschaft innerhalb Meiner Kirche bedeutete, dass Mein 
Geist gegenwärtig war — den würdigen Seelen große Gnaden anbietend —
, wird der Wille Meines Vaters dennoch letztendlich nur in Erfüllung gehen 
können, wenn Satan verbannt ist. 

Kein Mensch versteht wirklich, was Ewiges Leben ist. 

Kein Mensch versteht völlig, was bei Meinem Zweiten Kommen geschehen 
wird. 

Kein Mensch kann, wegen der Begrenztheit des menschlichen Verstandes, 
Meine Pläne zur Sammlung Meiner zwölf Nationen auf Erden kennen.  

So viele glauben, dass Mein Zweites Kommen das Ende der Welt ist. 

Es mag das Ende der Zeiten sein, wie ihr sie kennt,  aber es ist nur der 
Anfang der herrlichen Zukunft, die von Meinem Ewige n Vater für alle 
Seine Kinder geplant ist.  

Himmel und Erde werden eins werden. 

Das Eine wird nicht ohne das Andere existieren. Die  Gerechten wer-
den in Meinem Neuen Paradies leben und es wird an a llem großen Ü-
berfluss geben.  

So viel Wunderbares kann durch menschliche Begriffe niemals beschrieben 
werden. Jede Seele, die das Recht erbt, ein Teil Meines Königreichs zu 
sein, wird großen Frieden und Freude fühlen. 

Es bricht Mir das Herz, Kinder, wenn Ich die Angst in euren Augen sehe, 
wenn Ich die Endzeit erwähne. 
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Jeglicher menschlichen Interpretation hinsichtlich der tausend Jahre sollt ihr 
nicht vertrauen. 

Ihr dürft nur auf das Wort Gottes vertrauen. 

Euer geliebter Jesus 

 

400. So viele Lügen, in denen die Existenz der Höll e geleugnet wird, 
werden den Untergang von Christen bedeuten. 

Samstag, 14. April 2012, 15:27 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, egal wie schwer dein körperliches  Leiden 
ist, du musst begreifen, dass, während es weiterhin zunimmt, Ich es im sel-
ben Maße mitfühle. 

Dein Leiden spiegelt nur einen Bruchteil Meines eigenen Leidens wider. 

In Vereinigung mit Mir wirst du wissen, dass du für jeden Schmerz und für 
jede innere Finsternis der Seele, die du erfährst, die Qual erkennen wirst, 
die Ich wegen der Sünden der Menschheit durchmache. 

Viele Menschen glauben irrtümlicherweise, dass Mein  Leiden am 
Kreuz begann und endete.  

Mein Leiden wird nicht enden, bis alle Kinder Gottes in Liebe und Harmonie 
dort vereint sind, wo es keine Sünde geben wird, im Neuen Paradies Mei-
nes Vaters. 

Egal wie viel der Menschheit über Meine Existenz mitgeteilt worden ist, Ich 
werde noch immer gehasst. 

Meine Lehren werden unter den Gläubigen — obwohl ich von ihnen ange-
nommen werde — nur unter ihren eigenen Bedingungen geduldet. 

Viele werden andere mit Liebe und Freundlichkeit be handeln, aber 
nur, wenn diejenigen, denen sie dieses Geschenk anb ieten, ihrer ei-
genen Denkweise genügen.  

Zum Beispiel werden viele (von ihnen) Sünder verurteilen, obwohl sie ihnen 
Freundlichkeit zeigen und für sie beten sollten. Sie müssen sie — stattdes-
sen — durch ihr Vorbild führen. 

Einige (von ihnen) werden andere mit Verachtung strafen, anstatt die Liebe 
zu zeigen, die von ihnen als Christen erwartet wird. 

Verurteilt niemals andere, selbst dann nicht, wenn ihr mit ihnen nicht 
einer Meinung seid; denn ihr habt nicht das Recht d azu. Keiner ist be-
fugt, über einen anderen zu urteilen, — nur Gott al lein.  

Obwohl viele Gläubige damit fortfahren, Mir Ehrerbi etung zu erweisen, 
so wird dies doch nur zu ihren eigenen Bedingungen geschehen.  

Einige werden das Bedürfnis verspüren, sich von ihren Brüdern und 
Schwestern abzuheben, um der Welt zu zeigen, wie gelehrt sie in geistigen 



 

 56

Dingen sind. Sie bedienen sich dann ihrer eigenen Interpretationen über 
das, was Meine Barmherzigkeit wirklich bedeutet. 

Wie viele Male habt ihr gehört, dass Gott immerzu barmherzig ist? Er ist so 
barmherzig, dass Er, weil Er jeden liebt, niemanden verdammen würde? 

Dass Er niemals eine Seele zur Hölle schicken würde? 

Nun, dies ist eine Lüge. So viele Lügen, in denen die Existenz der Hölle ge-
leugnet wird, werden den Untergang von Christen bedeuten. 

(Die betroffenen) Menschen verdammen sich selbst zu r Hölle. Ich wer-
fe sie nicht dort hinein. Sie wählen sie selbst, in dem sie sich weigern, 
sich von der Todsünde abzuwenden.  

Auch werden sie nicht nach Vergebung streben oder gar Reue zeigen. Das 
dennoch zu denken, ist gefährlich, und es ist die Pflicht aller Christen, an-
dere vor den Gefahren der Hölle zu warnen. 

So viele, einschließlich derjenigen, die ihren Kindern das Sakrament der 
Taufe verweigern, reden über die Sünde so, als ob die Sünde nicht mehr 
länger von Bedeutung sei. 

Sie glauben, dass jede Sünde vergeben 'wird'. Aber das ist nicht der Fall. 

Jede Sünde 'kann' vergeben werden, egal wie schwarz die Sünde auch ist, 
aber nur dann, wenn der Sünder nach Vergebung strebt. 

Soeben rede Ich aus dem Himmel zu euch, um alle Kinder Gottes auf Mein 
Zweites Kommen vorzubereiten, und was finde Ich vor? 

Ich spreche zu euch wie über Gefängnismauern und wie aus einer Zelle 
heraus, in die ihr Mich geworfen habt, weil ihr euch weigert zu glauben, 
dass Ich auf diese Weise zu euch sprechen kann. 

Oh, wie ihr Mich verletzt! 

Zu denjenigen, die ihr Leben mir gewidmet haben und  die ein großes 
Wissen über Meine Heilige Schrift haben, die Mich a ber jetzt ablehnen, 
sage Ich Folgendes:  

Dass ihr Mich vielfach abgelehnt habt, wird euch ge quält und von 
großem Kummer erfüllt zurücklassen, wenn euch die W ahrheit enthüllt 
wird.  

Denn dann werden euch die Seelen bewusst werden, di e ihr zur Seite 
geschoben habt, und zwar dann, als Ich eure Hilfe b rauchte, um sie zu 
retten.  

Wie ihr Mich vor Enttäuschung über eure Blindheit, die von eurem Mangel 
an Demut verursacht wird, zum Weinen bringt. 

Ihr bezweifelt Mein Heiliges Wort, dann, wenn ihr es annehmen solltet, es 
ergreifen solltet, weil ihr Seelen seid, die unterzugehen drohen, und es 
euch im Herzen an Edelmut mangelt. 

Ich bitte euch, auf Meinen Ruf zu reagieren. 
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Weitere Informationen, die in der Heiligen Schrift nicht enthalten sind, wur-
den der Welt durch auserwählte Seelen als ein Geschenk gegeben, aber 
nur aus einem Grund: um euch zu helfen, über Mein Opfer für die Mensch-
heit nachzudenken und um euch die Liebe zu zeigen, die Ich für alle Kinder 
Gottes in Meinem Herzen habe, und um euch an diese Liebe zu erinnern. 

Jegliche Göttlichen Offenbarungen, die der Welt heu tzutage gegeben 
werden, sollen euch helfen, euch auf das Ewige Lebe n vorzubereiten.  

Meine Lehren, die von der Heiligen Katholischen und Apostolischen Kirche 
in Ehren gehalten wurden, werden jetzt angegriffen als erste von vielen 
Herausforderungen, die auf die Spaltung der Kirche hinauslaufen werden. 

Neue Verordnungen werden eingeführt werden, um mode rnen Ansich-
ten entgegenzukommen , und zwar so, dass sie jenen genehm sind, die — 
mit Stolz in ihren Seelen — es für nötig halten, die Menschheit ruhig zu stel-
len, eher als gegenüber den Lehren der Kirche Gehorsam zu sein. 

Ich bin die Kirche. Die Kirche wurde von Mir gegrün det, und sie kann 
niemals untergehen.  

Viele — einschließlich derjenigen innerhalb der Kirche und ebenso jene 
außerhalb der Kirche — werden versuchen, ihre Struktur aufzulösen. 

Betet, dass Mein Heiliger Stellvertreter Papst Bene diKt XVI. stark blei-
ben wird inmitten des Widerstandes, mit dem er jetz t zu tun hat.  

Dies ist ein zielstrebiger Vorstoß jener, die mit dem Falschen Propheten 
verbunden sind, um eine neue Kirche zu Stande zu br ingen . 

Diese hinterlistigen Leute werden euch glauben machen, dass es dieselbe 
Kirche sein wird — aber das kann sie nicht sein. 

Wie kann Meine Kirche, mit neuen Verordnungen und v erdrehten Ver-
sionen von der Wahrheit, die Ich der Welt gab, Mich  noch vertreten?  

Sie kann es nicht. Aus diesem Grunde wird Mein Vate r Seine Kirche, 
die wahren, treuen Gläubigen, Selbst führen, vom Hi mmel her.  

Er wird die Schlüssel behalten bis zum Zweiten Kommen, wenn sich das 
Neue Jerusalem, die eine wahre Katholische Kirche, aus der Asche 
erheben wird, um von allen Kindern Gottes, von alle n Religionen und 
von allen Glaubensbekenntnissen gemeinsam zurückver langt zu wer-
den.  

Dies ist die Art und Weise, wie es beabsichtigt war: in voller und endgültiger 
Vereinigung im Neuen Zeitalter des Friedens auf Erden. 

Euer geliebter Jesus Christus 
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Es gibt nicht eine einzige Sünde, die so geringfügig ist, dass sie ignoriert 
werden kann. Absolution kann nur gegeben werden, wenn ihr bereut. Ihr 
könnt nur bereuen, wenn ihr frei von Stolz und demütig von Herzen seid. 

Freut euch, Meine Kinder, an diesem Ostern: Ebenso wie Mein Tod am 
Kreuz euch das Geschenk der Erlösung gab, war es Meine Auferstehung 
von den Toten, die euch ebenfalls das ewige Leben geben wird, das von 
Meinem Ewigen Vater so lange geplant worden ist. 

Ihr habt Vieles, auf das ihr euch freuen könnt; denn das Ewige Leben, das 
euch versprochen worden ist, bedeutet gerade das: ein Ewiges Leben im 
Leib, im Geist und in der Seele. 

Es ist wichtig, dass ihr nach diesem neuen Leben strebt und dass ihr eure 
Seelen vorbereitet. 

Satan und seine Dämonen werden sich alle Mühe geben, um euch davon 
zu überzeugen, dass das Ewige Leben in Meinem Neuen Paradies nicht 
existiert und dass Mein Zweites Kommen eine Lüge ist. Priester, Mitglieder 
des Klerus und gläubige Christen werden das erste Ziel sein. Betet, betet, 
betet zu Meinem Ewigen Vater, dass Er euch mit Meinem kostbaren Blut 
schützen möge, damit nicht einer von euch von der Wahrheit abweicht. 

Euer geliebter Jesus Christus 

Erlöser der Menschheit 

 

394. Ich bin die Kirche. Die Kirche wurde von Mir g egründet und sie 
kann niemals untergehen. 

Samstag, 7. April 2012, 10:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Schisma, von dem Ich sprach, hat in 
der Katholischen Kirche begonnen.  

Meine Lehren, welche sich nie geändert haben, seitdem Meine Heilige 
Schrift mit dem Buch der Offenbarung abschloss, werden jetzt angefochten. 

Es hat im Laufe der Jahrhunderte eine Reihe von Infragestellungen und 
theologischen Beurteilungen Meines Heiligen Wortes sowie eine Reihe von 
Meinungen darüber gegeben. 

Viele vortreffliche Männer stellten die Anweisungen und die Lehren in Fra-
ge, die Ich der Menschheit gab. 

Einige Meiner Lehren wurden abgesondert vom Rest und analysiert und es 
wurde nach neuen Interpretationen gesucht — und diese nachher auch an-
genommen. 

Doch ist das nicht nötig gewesen. Denn die Wahrheit  ist dem Men-
schen gegeben worden durch die Propheten, die vor M ir kamen, und 
dann durch Mich während Meiner Zeit auf Erden.  

Die Wahrheit hat sich nie geändert. Die Wahrheit is t einfach.  
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Euer geliebter Jesus 

Erlöser der Menschheit 

 

401. Meine Rest-Kirche, die Zwei Zeugen, auf die im  Buch der Offenba-
rung Bezug genommen wird 

Sonntag, 15. April 2012, 19:16 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich begreife, dass einige dieser Botschaften 
keinen Sinn für dich machen, aber du musst Mir vertrauen und wissen, 
dass Ich den Inhalt des Buches der Offenbarung enthüllen  muss, da-
mit die Seelen wissen, was sie in diesen Zeiten zu erwarten haben . 

An diejenigen mit wenig Glauben, die aber dennoch Mein Wort annehmen, 
das euch durch diese Prophetin gegeben wird, wisst, dass eure Demut und 
euer Verlangen — geboren aus einer reinen Liebe zu Mir — euch näher an 
Mein Heiligstes Herz gebracht haben. 

Ihr seid Meine Rest-Kirche. Ihr seid die Kirche, au f die das Buch der 
Offenbarung Bezug nimmt.  

Ihr seid das Produkt der Frau, die einen Sohn gebar und die in die Wüste 
vertrieben wurde, wo ihr abgesondert sein werdet, aber doch wie eine Ein-
heit vereinigt, um Mein Heiliges Wort öffentlich zu verkünden und die wah-
ren Evangelien zu predigen. (*) 

Die Frau gebiert Meine wahre Kirche, Meine treue He rde, die vom Fal-
schen Propheten nicht irregeführt werden wird.  

Ihr, Meine Kirche, werdet für 1.260 Tage (= 3 ½ Jahre ) ins Abseits in die 
Wüste verbannt werden, wo ihr eure Zuflucht nehmen werdet.  Aber 
durch die Gabe des Heiligen Geistes werdet ihr mit den Früchten Meiner 
Liebe ernährt werden. 

Es werden die treuen Mitglieder Meiner Christlichen Kirchen sein — ein-
schließlich Meine geweihten Diener und diejenigen Meiner Anhänger, die 
den Falschen Propheten ablehnen —, die Meine Kirche zusammenhalten 
werden müssen. 

Ihr werdet Mich im Geheimen verehren müssen; denn d ie Heilige Mes-
se wird unter der Herrschaftszeit des Falschen Prop heten so sehr ver-
ändert werden, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen  sein wird.  

Ihr seid Meine wahren Anhänger, und all die Gnaden des Himmels werden 
über eure kostbaren Seelen ausgegossen. 

Wie Ich euch liebe, Kinder, und wie ihr Mein Leiden abmildert. Aber wie viel 
Schmerz ist in Meinem Herzen wegen derjenigen Meiner Anhänger, die 
sich weigern werden, Mir zuzuhören. 

Sie werden von dem Falschen Propheten in ein Netz eingesponnen wer-
den, in die Finsternis, und Ich kann sie nicht retten. 
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Durch ihren eigenen (freien) Willen werden sie Mir ins Gesicht schla-
gen.  

Meine Rest-Kirche wird das Wort an Meine anderen Kinder verbreiten müs-
sen, einschließlich an jene, die Mich noch gar nicht kennen. 

Ihr, Meine Rest-Kirche, werdet Meine Prophezeiungen  und Mein Heili-
ges Wort denjenigen verkünden müssen, die keine Chr isten sind oder 
die Zehn Gebote nicht kennen.  

Es wird Eure Arbeit sein, dafür zu sorgen, dass die Heilige Bibel gelesen 
und begriffen wird. 

Es wird an euch liegen, die Welt über die volle Bedeutung der im Buch der 
Offenbarung enthaltenen Siegel zu informieren, die Ich Maria von der Gött-
lichen Barmherzigkeit offenbaren werde. 

Die Zwei Zeugen im Buch der Offenbarung:  

Ihr, Meine Anhänger, seid einer von den Zwei Zeugen, auf die das Buch 
der Offenbarung  Bezug nimmt und die vom Himmel aus geschützt wer-
den. (**) 

Mein Wort, das euch, Meiner Rest-Kirche, gegeben wird, mag wie eine Lei-
che ins Abseits verbannt werden, aber Mein Wort wird niemals sterben. 

Die Juden werden der zweite von den Zwei Zeugen sei n. 

Die zwei Leuchter sind Meine Christlichen Kirchen, die traditionelle 
wahre Kirche zusammen mit denjenigen Anhängern von Mir, die vom 
Falschen Propheten ins Abseits verbannt werden.  

Die zwei Ölbäume sind das Alte Jerusalem-Israel und  das Neue Israel. 
(***) 

Sie, die Juden, werden letztendlich wissen, dass Ich der Messias bin und 
ihr Predigen der Wahrheit wird ebenfalls von dem Falschen Propheten und 
dem Antichristen ins Abseits verbannt und hinausgeworfen werden, damit 
es sich wie eine Leiche auflöst. Und wiederum wird dieses auserwählte Ge-
schlecht nicht sterben. 

Beide werden sich besiegt fühlen, aber das wird nicht der Fall sein; denn ihr 
werdet, zusammen mit allen anderen Religionen, die eine wahre Kirche 
aufbauen — das Neue Jerusalem, das sich aus der Asche erheben wird. 

Ihr werdet die schreckliche, böse Monarchie überleben, die sich unter der 
zweifachen Führerschaft des Falschen Propheten und des Antichristen er-
heben wird, von denen beide in den Feuersee geworfen werden, der die 
Hölle ist. 

Diese Verfolgung wird nicht lange andauern, und euc h wird große 
Stärke und großer Schutz gegeben werden.  

Ihr werdet Hilfe empfangen, und viele Führer werden sich unter euch erhe-
ben, um euch durch diese Zeitperiode hindurch zu führen. 
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milie ganz und gar vollzählig sein. Nur wenn alle Seelen gerettet sind, wird 
der Göttliche Wille Meines Vaters getan sein. 

Ostern ist eine Zeit, in der über Meinen Tod am Kreuz in der richtigen Art 
und Weise nachgedacht wird und Meine Auferstehung von den Toten voll-
kommen hinsichtlich der Freiheit, die sie der Menschheit bringt, anerkannt 
wird. 

Meine Auferstehung bedeutet, dass ihr alle, die ihr Mich liebt und Mein Hei-
liges Wort öffentlich verkündet, ebenfalls von den Toten auferstehen könnt. 
All jene, die in einem Zustand der Gnade gestorben sind und die in der 
Gunst Meines Vaters stehen, werden ebenfalls in Glorie von den Toten 
auferstehen — an dem Tag, wann Ich komme, um zu richten. Sie werden 
sich denjenigen anschließen, die nicht nur im Körper, sondern auch im 
Geist des Herrn lebendig sind, und sie werden belohnt werden mit ewigem 
Leben. 

Viele Menschen begreifen Mein Versprechen nicht. All jene, deren Namen 
im Buch des Lebens verzeichnet sind, werden auferstehen mit Leib, Geist 
und Seele, frei von körperlicher Verwesung und in voller Vereinigung mit 
Mir. All jene, die auserwählt sind, werden gemäß dem Göttlichen Willen 
Meines Vaters leben. 

Ihr werdet während Meiner glorreichen Regentschaft auf Erden für 1000 
Jahre in Liebe, Frieden und Harmonie leben. 

Ihr werdet euch in der Herrlichkeit vereinen — bei der Auferstehung der To-
ten — mit jenen Seelen, die für bereit erachtet werden, in Mein neues Pa-
radies auf Erden einzugehen, einschließlich eurer geliebten Familie und eu-
rer Freunde. 

Das ist das Leben, das ihr alle anstreben müsst. Lasst darüber keine Zwei-
fel aufkommen. Denn jene armen Seelen, welche die Wahrheit Meiner Exis-
tenz oder Meines Versprechens, die Lebenden und die Toten zu richten, 
nicht annehmen können, werden sich ihre Haare ausreißen, wenn sie mit 
dem schrecklichen Schicksal konfrontiert sein werden, das vor ihnen liegen 
wird, wenn die Wahrheit offenbart worden ist. 

Jenen Gläubigen sage Ich: Ihr müsst ebenfalls vorsichtig sein. Viele von 
euch, die Mich nicht genügend lieben oder Mich als selbstverständlich be-
trachten, machen den Fehler anzunehmen, dass Meine Barmherzigkeit die 
Sünden dort ignoriert, wo keine Reue besteht. Meine Barmherzigkeit ist ü-
berreichlich. Ich will jeden Sünder mit Meinen Gnaden überschütten. Aber 
es gibt jene, die in der falschen Annahme, dass ihre Kenntnisse Meiner 
Lehren genügen, um gerettet zu werden, selbstgefällig sind. Sie sind Mei-
ner Liebe gegenüber gleichgültig. Es fehlt ihnen an einem liebevollen Her-
zen, sie haben wenig Demut in ihrer Seele und glauben, dass bestimmte 
Sünden es nicht wert sind, bereut zu werden. Dieses Denken ist gefährlich 
und bewirkt nur, dass sich solche Seelen noch weiter von Mir entfernen. 
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Dieses Letzte Abendmahl stellt ein anderes besonderes Geschenk zur Ver-
fügung. Das Geschenk, die Heilige Eucharistie zu feiern, ist ein Sakrament 
der Liebe, um euch ein einzigartiges Geschenk bereitzustellen, durch das 
ihr Mich in der Heiligen Kommunion wirklich empfangen könnt. 

Meine wirkliche Gegenwart in der Heiligen Eucharistie, wenn sie während 
der Heiligen Messe gefeiert wird, stellt in der Welt heutzutage denjenigen 
ganz besondere Gnaden zur Verfügung, die sich in einem Zustand der 
Gnade befinden, die Mich lieben und die Mich empfangen. 

Meine Anwesenheit kann in einer Weise gefühlt werden, die euren Glauben 
stärken wird, wenn ihr Meine wirkliche Gegenwart in der Heiligen Eucharis-
tie anerkennt. 

Wenn ihr Meine Gegenwart in der Heiligen Eucharistie ablehnt, so lehnt ihr 
eines der bedeutendsten Geschenke ab, die Ich zurückließ, als Ich zur Erde 
kam, um für eure Sünden zu büßen. 

Ich starb, um euch zu retten, und das ist in sich selbst schon ein großes 
Geschenk. 

Aber Ich hinterließ euch ein ganz besonderes Geschenk, worin ihr Mich in 
Verstand, Körper und Geist empfangen könnt. 

Nehmt Meine Gegenwart an, und eure Seele wird näher in die wirkliche 
Vereinigung mit Mir kommen. 

Nehmt Mich an. 

Verlasst Mich nicht. 

Lehnt Mich nicht ab. 

Glaubt, ohne irgendwelche Zweifel in eurem Herzen, dass euch aufgrund 
der Liebe Gottes des Vaters diese Gaben gewährt wurden. 

Denkt jetzt über die tatsächliche Wahrheit Meiner Lehren nach. 

Nehmt Meine Kreuzigung nicht an, ohne auch die Gaben anzunehmen, die 
euch ebenfalls bei Meinem Letzten Abendmahl angeboten wurden. Wenn 
ihr das tut, hungert ihr eure Seele durch den Mangel an der Nahrung des 
Lebens aus. 

Euer geliebter Jesus 

Erlöser der Menschheit 

 

393. Ostern ist eine Zeit, in der über Meinen Tod a m Kreuz in der rich-
tigen Art und Weise nachgedacht wird 

Freitag, 6. April 2012, 22:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie du Mich zu den Zeiten, in denen Ich 
Kummer empfinde, tröstest. Wie du Mir die Liebe und den Trost schenkst, 
die Ich Mir von den Seelen so ersehne. O würden alle Seelen ihre Herzen 
mit dem Meinigen vereinen und verbinden, dann würde Gottes Heilige Fa-
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Viele von euch werden Heilige werden in Meinem Neuen Paradies und, da 
ihr Mir geholfen habt, Meine Rest-Kirche auf Erden aufzubauen, werdet ihr 
mit Mir im Neuen Himmel und auf der neuen Erde, die bei Meinem Zweiten 
Kommen erscheinen werden, regieren. 

Denjenigen unter euch, die nicht mit Mir sind, wird eine sehr kurze Zeit ge-
geben werden, sich zu entscheiden. 

Ihr werdet entweder für den Falschen Propheten und damit gegen Mich 
sein oder ihr werdet für Mich sein. 

Entscheidet euch für den Ersteren, und eure Seele wird vom Betrüger ge-
stohlen werden. So hart das auch klingt, so ist es doch die Wahrheit. 

Den Beweis Meiner Gegenwart werden alle Kinder Gottes während der 
„Warnung“ erhalten. 

Betet, dass ihr dann die Wahrheit annehmen werdet, dass Ich es bin, euer 
geliebter Jesus, der euch aus dem Himmel heraus ruft, um eure Augen zu 
öffnen, damit ihr sehen könnt und damit ihr zuhören werdet — damit ihr hö-
ren könnt, bevor es zu spät ist. 

Euer geliebter Jesus 

  

(*) 

(Offb. 12 … Der Drache stellte sich hin vor das Weib, dessen Stunde be-
vorstand, um nach der Geburt ihr Kind zu verschlingen. 5 Es gebar einen 
Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter regieren sollte, und sein Kind 
wurde entrückt zu Gott und seinem Throne. 6 Das Weib aber floh in die 
Wüste, wo von Gott ein Ort für es bereitet war, um dort zwölfhundertsechzig 
Tage lang gepflegt zu werden.) 

  

(**) 

(Offb. 11 Die zwei Zeugen. 1 Nun gab man mir ein Rohr gleich einem 
Maßstab und sprach: Stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar 
und die darin anbeten. 2 Den Vorhof aber außerhalb des Tempels lass aus 
und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden überlassen. Sie werden die heili-
ge Stadt zertreten zweiundvierzig  Monate lang. 3 Und ich werde meinen 
zwei Zeugen geben, in Bußgewändern zu prophezeien t ausendzwei-
hundertsechzig Tage lang .) 

  

 (***) 

Offb 11,  4 Diese sind zwei Ölbäume und die zwei Leuchter , die vor dem 
Herrn der Erde stehen. 5 Wenn ihnen jemand schaden will, so wird Feuer 
aus ihrem Munde gehen und ihre Feinde verzehren. Also muss jeder um-
kommen, der sie verletzen will. 6 Diese haben die Macht, den Himmel zu 
verschließen, dass es nicht regne zur Zeit ihrer Weissagung, und sie haben 
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Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen 
mit jeglicher Plage, sooft sie wollen. 7 Wenn sie aber ihr Zeugnis beendet 
haben, wird das Tier, das aus dem Abgrunde steigt, sie bekriegen, besie-
gen und töten. 8 Und ihre Leiber werden liegen auf den Straßen der großen 
Stadt, die bildlich Sodoma und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt 
wurde. 9 Drei und einen halben Tag lang werden die Leute aus den ver-
schiedenen Stämmen, Ländern, Sprachen und Völkern ihre Leichname an-
schauen und nicht zugeben, dass sie in Gräbern beigesetzt werden. 10 Und 
die Bewohner der Erde werden sich über sie freuen und frohlocken und 
einander beschenken, weil diese zwei Propheten die Bewohner der Erde 
belästigt haben. 11 Allein nach drei und einem halben Tage kam Lebens-
geist von Gott über sie. Sie stellten sich auf ihre Füße und große Furcht be-
fiel alle, die sie sahen. 12 Und man hörte eine laute Stimme vom Himmel: 
Kommet hier herauf. Und sie fuhren in der Wolke gen Himmel vor den Au-
gen ihrer Feinde. 13 In derselben Stunde entstand ein großes Erdbeben. 
Der zehnte Teil der Stadt stürzte zusammen, und bei dem Erdbeben kamen 
siebentausend Personen ums Leben. Die Überlebenden gerieten in Schre-
cken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. 14 Das zweite Wehe ist 
vorbei: siehe, das dritte Wehe kommt rasch. 

 

402. Ich, euer geliebter Jesus, könnte niemals Mein e eigene Kirche un-
tergraben. 

Montag, 16. April 2012, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich rufe es allen Kindern Gottes zu und Ich 
versichere es euch, dass Ich, euer geliebter Jesus, niemals Meine eigene 
Kirche untergraben könnte . 

Jedoch werde Ich nicht tatenlos zusehen und beobachten, wie Meine Kir-
che sich durch die Hand einer bestimmten Sekte, die kein Recht hat, eine 
Rolle am Heiligen Stuhl zu spielen, auflöst. 

Denn das ist genau das, was der Falsche Prophet und die Betrüger, welche 
Satan verehren, zu tun versuchen. Sie wollen die Katholische Kirche zu 
Fall bringen und sie in kleine Stücke zerbrechen.  

Das ist die Art und Weise, Meine Kinder, wie sich Satan in seiner letzten 
Rebellion gegen Gott, den Schöpfer aller Dinge, (zum Kampf) aufstellen 
wird. 

Dieser böse Plan, Meine Kirche zu zerstören, ist se it 100 Jahren im 
Gange, aber seit 1967 hat er sich verstärkt.  

Viele Betrüger, die Mitglieder dieser bösartigen Sekte sind und die Satan 
anbeten, traten in die Priesterseminare ein, um im Vatikan F uß zu fas-
sen . 

Ihre Kräfte wurden — obwohl sie von Gott dem Vater zugelassen wur-
den —bis jetzt eingeschränkt. Nun, da die Endzeit n äher rückt, wird 
sich das ändern.  
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Je mehr ihr völlig auf Mich vertraut, desto stärker ist Meine Barmherzigkeit. 
Desto mehr kann Ich vergeben. Meine Barmherzigkeit ist so stark, dass sie 
die Sünden der ganzen Menschheit wegwischen kann. 

Diejenigen, die an Mich glauben und Mir vertrauen, können große Heiligkeit 
erreichen, indem sie dabei helfen, an erster Stelle die Seelen ihrer Brüder 
und Schwester zu retten. Sie tun dies aus ihrer Liebe zu Mir heraus; denn 
sie wissen, dass Mir dies viel Trost bringt. 

Ihr, Meine reinen und gerechten Anhänger, die Mich so sehr lieben, wisst, 
dass Ich aufgrund eures edelmütigen Herzens Sünder retten kann. 

Ihr müsst verstehen, dass es die Sünder sind, für welche Ich starb, und sie 
sind diejenigen, nach denen Ich am allermeisten dürste. Ich zeige für die 
Sünder großes Mitleid. 

Aber ihr, Meine Anhänger, die ihr auch Sünder seid, müsst auf Mich völlig 
vertrauen. Indem ihr das tut, gewähre Ich euch eine Reihe von besonderen 
Gnaden. 

Je mehr ihr Meine Hilfe erbittet, desto mehr Hilfe werdet ihr erhalten. Auf-
grund dieses Bandes, das zwischen euch und Mir besteht, könnt ihr Mir hel-
fen, weitere Seelen davor zu bewahren, in Verzweiflung und Hoffnungslo-
sigkeit zu versinken. 

Denkt an die Macht Meiner Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit und an 
die Zahl von Seelen, die ihr in diesem Jahr für Mich retten werdet. 

Euer geliebter Jesus 

 

392. Der Karfreitag ist der Tag, den Ich, insbesond ere in diesem Jahr, 
in Erinnerung gerufen sehen will in Hinsicht darauf , was er wirklich 

bedeutet. 
Donnerstag, 5. April 2012, 8:00 Uhr  

Der Karfreitag ist der Tag den Ich, insbesondere in diesem Jahr, in Erinne-
rung gerufen sehen will in Hinsicht darauf, was er wirklich bedeutet. 

Mein Vater sandte Mich in die Welt und bot Mich als ein Lösegeld an, um 
die Welt vor den Feuern der Hölle zu retten. 

Ich kam, um euch Kindern zu dienen, und nicht um euch zu verdammen. 
Mein Tod war eine besondere Gnade, frei von jeder Verpflichtung eurer-
seits, außer dass ihr die Hand der Barmherzigkeit annehmt, die euch von 
Meinen Ewigen Vater gegeben wurde. 

Dieses Geschenk wurde angeboten, um der Menschheit zu ermöglichen, 
das Geschenk der Versöhnung zu empfangen, so dass sie fähig gemacht 
werden kann, in das Königreich Meines Vaters einzugehen. 

Bevor Ich gekreuzigt wurde, nahm Ich an einem sehr wichtigen Passah-
Abendmahl mit Meinen Aposteln teil, in der Nacht vor Meinem Tod am 
Kreuz. 
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Als Sühne für das Leiden Deines geliebten Sohnes bi tte ich Dich in-
ständig, jenen zu verzeihen, die nicht im Stande si nd, sich um Verge-
bung zu bemühen, weil sie nicht lange genug leben w erden, um Je-
sus, Deinen Sohn, um die Gnade zu bitten, sie von d er Sünde zu be-
freien. 

Amen.” 

Betet für alle Sünder. Mein größter Wunsch ist es, die ganze Menschheit zu 
retten. Nur durch die Gebete der Fürbitte können jene Seelen, die sich in 
der Dunkelheit befinden, gerettet werden. 

Euer geliebter Jesus Christus 

 

391. Bitte betet Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz u nd beginnt Meine 
Novene am Karfreitag  

Mittwoch, 4. April 2012, 1:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit ist für die Welt fast da, um über Mei-
nen Tod am Kreuz nachzudenken. 

Dies ist die Zeit während (des Jahres) 2012, zu der Ich dringend eure Ge-
bete für diejenigen brauche, die Mich nicht anerkennen werden, und für die-
jenigen, die von Mir nichts wissen. 

Es wird von euch, Meinen geliebten Anhängern, abhängen, Mir zu helfen, 
jene armen Seelen zu retten, die Ich nahe an Mein Herz bringen muss, so 
dass Ich sie auf Mein Neues Paradies vorbereiten kann. 

Kinder, es ist notwendig, dass ihr Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz betet 
und die neuntägige Novene zu Göttlichen Barmherzigkeit am Karfreitag be-
ginnt. 

Es ist wichtig, dass möglichst viele von euch diese Novene für andere See-
len vollenden. Sie werden große Gnaden erhalten, und Ich werde euch da-
für nie verlassen. Ich werde eure Seele retten, wenn ihr am Tag des Ge-
richts vor Mir erscheint. 

Ihr dürft niemals müde werden, für die Rettung anderer Seelen zu beten. Ihr 
seid Meine Armee, und durch die Gnaden, die Ich euch gebe, werdet ihr mit 
Mir daran arbeiten, die Erde vor Meinem Zweiten Kommen von der Sünde 
zu reinigen. 

Das Beten fällt nicht allen von euch leicht. Die beste Weise ist, euch mit 
Meiner schmerzhaften Passion zu vereinen und über Mein Leiden nachzu-
denken, insbesondere über Meine Agonie im Garten (von Gethsemane). 
Meine Große Barmherzigkeit ist dann am stärksten. Gerade wegen der 
Sünder — einschließlich jener Heiden, denen nie eine Chance gegeben 
wurde, Mich zu kennen — habe Ich die meisten Seelenqualen erlitten. 

Denn diejenigen von euch, die Mich lieben, wissen das. 
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Diese böse Sekte wird jetzt jede (erdenkliche) Macht(quelle) entfesseln, um 
sicherzustellen, dass sie einen neuen Nachfolger für Meinen Heiligen 
Stellvertreter Papst Benedikt XVI. wählen werden. 

All diejenigen, die Meine Lehren kennen, werden Ver änderungen im 
Ablauf der Heiligen Messe sehen.  

Es werden neue weltliche Gesetze eingeführt werden, die hinsichtlich mei-
nes Todes am Kreuz eine Schmähung darstellen werden. 

Viele gläubige Anhänger von Mir werden das sehen und werden sich ver-
letzt fühlen. Ihre Auffassungen werden abgelehnt werden und viele Sakra-
mente werden nicht mehr angeboten werden. 

Das ist der Grund, warum viel Vorbereitung erforderlich ist. 

Denjenigen Katholiken, die verletzt und bestürzt sein werden, sage Ich: Bit-
te haltet euch vor Augen, dass Ich hier bin. 

Ruft nach Mir, eurem geliebten Jesus, und wisst, da ss ihr keine Angst 
haben dürft, die Wahrheit Meiner Lehren öffentlich zu verkünden.  

Ihr dürft keine Angst haben, euch von den Irrlehren abzuwenden. 

Ich werde euch auf eurer Reise führen und schützen, und ihr werdet durch 
die Kraft des Heiligen Geistes geführt werden. 

Euer geliebter Retter 

Jesus Christus 

 

403. Meine Botschaften sind für alle Religionen und  Glaubensüber-
zeugungen, einschließlich für diejenigen, die nicht  glauben 

Dienstag, 17. April 2012, 18:30 Uhr 

Meine innigst geliebte Tochter, du sollst wissen, dass Meine Botschaften, 
die dir gegeben werden, für die ganze Welt bestimmt sind. 

Sie werden für alle Religionen und Glaubensüberzeugungen gegeben ein-
schließlich denjenigen, die an die Existenz von Gott, dem Ewigen Vater, 
dem Schöpfer der ganzen Welt, nicht glauben. 

Kinder, ihr müsst wissen, dass ihr, weil euch die Wahrheit über den Dreiei-
nigen Gott, die Heilige Dreifaltigkeit, die aus dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist besteht, gegeben worden ist, eine Verantwortung habt, der 
ganzen Welt Mein Heiliges Wort zu verkünden. 

Ob ihr glaubt oder nicht, dass Ich durch diese Botschaften zu euch spreche: 
Ihr müsst jenen armen Seelen helfen, die Meinen Schutz brauchen, damit 
sie gerettet werden können. 

Viele fragen, warum sich diese Botschaften so häufi g auf Satan bezie-
hen. Meine Antwort darauf ist folgende: 
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Satan und seine gefallenen Engel ziehen auf der Erd e umher mit dem 
Ziel, sich in menschlichen Wesen festzusetzen. 

Sie greifen sie hauptsächlich durch die (körperlichen) Sinne an, um sie da-
zu anzuregen, Sünden des Fleisches zu begehen. 

Sie pflanzen Gedanken in ihre Köpfe ein, damit sie Schreckenstaten bege-
hen, die Meinen Vater verletzen. 

Im Fall von Seelen, die sich bereits in Sünde befinden, können sie den Kör-
per in Besitz nehmen. Wenn das geschieht, dann verursachen diese armen 
besessenen Seelen Chaos in ihrer Umgebung. 

Wenn sie sich in Machtpositionen befinden, dann kön nen sie denjeni-
gen, über die sie herrschen, schreckliche Ungerecht igkeiten zufügen. 

Sie werden Gesetze einführen, die sich über die Zehn Gebote, die von Gott 
dem Vater erlassen wurden, hinwegsetzen. 

In anderen Fällen werden sie große Qualen im Leben von Menschen verur-
sachen. 

Negativität wird von Satan und seinen dämonischen E ngeln verur-
sacht. Diese kommt nicht von Gott.  

Von Gott kann nur Frieden und Liebe kommen. 

Alles, was für diejenigen, die ihr Leben von negativen Gedanken und Ge-
fühlen befreien wollen, notwendig ist, ist die Hingabe an Mich, ihren gelieb-
ten Jesus Christus. 

Gebet, einfache Zwiesprache, genügt. Bittet Mich mit euren eigenen Wor-
ten, euch zu helfen. 

Wenn sie aus dem Herzen heraus gesprochen werden, werde Ich sofort 
reagieren und euch helfen, näher an Mein Heiligstes Herz zu kommen. 

Bitte, Kinder, erlaubt es Mir, euch nahe bei Mir zu halten und euch den 
Trost zu geben, den ihr — in einer Welt voller Elend, Ungerechtigkeit, 
Grausamkeit und Hass — ersehnt. 

Ich bin eure Rettungsleine. Nur Ich kann euch helfe n. Bitte ruft zu Mir 
mit diesem Kreuzzug-Gebet (45): 

“Oh Jesus, ich weiß nur sehr wenig über Dich. 

Aber bitte hilf mir, mein Herz zu öffnen, um es Dir  zu ermöglichen, in 
meine Seele einzutreten, damit Du mich heilen, trös ten und mit Dei-
nem Frieden erfüllen kannst.  

Hilf mir, Freude zu empfinden, hilf mir, alle meine  negativen Gedanken 
zu besiegen und hilft mir, den Weg zu finden, damit  ich verstehe, wie 
ich Dir eine Freude machen kann, damit ich in Dein Neues Paradies 
eingehen kann, wo ich zusammen mit Dir für immer un d ewig ein Le-
ben der Liebe, der Freude und des Staunens leben ka nn. Amen.“ 
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Nicht du bist es, Meine Tochter, auf den sie böse sind, nein, Ich bin es. 

Ich kann der Welt nur sagen, wie man sich auf Mein Zweites Kommen vor-
bereitet, Ich kann sie nicht zwingen. 

Ignoriere solche Beschimpfungen. Viele sind aufrichtige Seelen, die das 
Bedürfnis fühlen, Fragen zu stellen. Aber dir ist es nicht erlaubt, so zu han-
deln. Sie sollen zu Mir um die Gabe der Unterscheidung beten. Nur Ich tra-
ge Verantwortung für ihre Seelen. Selbst wenn du Leiden anbietest, um 
Seelen zu retten, ist das noch immer nicht deine Verantwortlichkeit. 

Geh also und sage denjenigen, die Zweifel haben, dass Ich es war, der 
nach Meiner Auferstehung vor Meinem Apostel Thomas stand und ihn an-
sah. Nur dann, als er Meine Wunden berührte, glaubte er völlig. 

Leider wird vielen Seelen in der Welt dieser Luxus nicht geboten. 

Sie müssen wissen, dass die Zeit zur Vorbereitung ihrer Seelen nur noch 
kurz ist. Es ist ihre eigene freie Entscheidung, ob sie auf Meinen Ruf ant-
worten oder nicht. 

Euer Jesus 

 

390. Nur durch Gebete der Fürbitte können jene Seel en, die sich in der 
Dunkelheit befinden, gerettet werden 

Dienstag, 3. April 2012; 20:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, es gibt — zwischen jetzt und der „Warnung“ 
— einen Zeitraum, von dem Ich möchte, dass Meine Anhänger ihn verste-
hen. 

Eure intensiven Gebete sind notwendig, um Seelen zu retten, die nicht 
mehr dazu fähig sind, sich selbst zu helfen. Viele dieser Seelen werden die 
„Warnung“ nicht überleben, daher ist es wichtig, dass sie und alle anderen, 
die sich alle in einem Zustand der Todsünde befinden, durch Göttliches 
Eingreifen gerettet werden. 

Eure Gebete, durch die ihr um die Rettung ihrer Seelen bittet, werden jetzt 
gebraucht. Diese Gebete müssen jetzt, während der Karwoche, für euch 
die größte Dringlichkeit haben; denn wenn ihr Meinen geliebten Vater in 
Meinem Heiligen Namen bittet, solche Sünder zu retten, werden eure Ge-
bete beantwortet werden. 

Kreuzzug-Gebet 43 "Rette Seelen während der „Warnun g“" 

„O Gott, Allmächtige Vater, 

im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus und  im Gedenken 
an Seinen Tod am Kreuz, um uns von unseren Sünden z u retten, bitte 
ich Dich inständig, die Seelen zu retten, die sich nicht selbst retten 
können und die möglicherweise während der „Warnung“  in Todsünde 
sterben werden. 
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Dies bedeutet, dass all jene Religionen — einschließlich des jüdischen Vol-
kes, Meines auserwählten Volkes, aus dem Ich hervorging — die Wahrheit 
begreifen werden. 

Das Wunder der weltweiten Bekehrung wird Satan, der sogar in diesem 
Stadium nicht aufgeben wird, rasend vor Wut machen. Jene armen Seelen, 
die sich bereits in schrecklicher Sünde befinden, werden es sehr schwer 
finden, sich von ihm loszureißen. 

Andere Wunder werden weltweite Ereignisse — die ökologische Wunder 
umfassen — mit einschließen, die von Meinem Vater g egeben werden 
aufgrund Seiner Liebe zu Seinen beiden Zeugen, DEN Christen und 
DEN Juden.  

Es wird diesen beiden Religionen, wenn sie verfolgt  werden, Macht 
gegeben werden.  

Ihre Feinde werden leiden, da sie ihnen schreckliche Strafe zufügen. 

Und dann wird Mein Zweites Kommen stattfinden, das größte Wunder 
seit Meiner Auferstehung.  

Das wird der Tag sein, an dem Ich komme, um die Lebenden und die Toten 
zu richten. 

Das ist der Tag, an dem Ich komme, um Meine Familie  zu sammeln, so 
dass wir eins werden.  

Das wird der Beginn Meiner Regentschaft sein, da Himmel und Erde ver-
schmelzen, um für tausend Jahre eins zu werden. 

In dieser Zeit werden alle ihr Leben gemäß dem Gött lichen Willen Mei-
nes Vaters führen.  

Euer geliebter Jesus 

 

389. Sie sollen zu Mir um die Gabe der Unterscheidu ng beten 
Montag, 2. April 2012, 15:30 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, du musst dich jetzt ausruhen; denn die An-
griffe von jenen, die Mein wahres Wort nicht annehmen können, setzen sich 
fort. 

Dir ist es nicht erlaubt, Mein Wort zu verteidigen, aber jetzt weise Ich dich 
an, dich nicht mit denjenigen zu beschäftigen, die Mein Wort bezweifeln; 
denn das ist nicht dein Verantwortungsbereich. 

Meine Tochter, egal wie verlockend es ist zu beweisen, dass Mein höchst-
heiliges Wort für die Menschheit in diesen Zeiten echt ist, darfst du dies 
nicht tun. 

Niemals antwortete Ich Meinen Henkern während Meiner Kreuzigung. Du 
darfst nicht versuchen, denjenigen zu antworten, die Mich mittels Meiner 
Botschaften verfolgen wollen. 
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Ich liebe alle von euch, liebe Kinder, egal welche Glaubensüberzeugungen 
ihr habt, egal wie sehr ihr gesündigt habt oder wie viel Schmerz oder Leid 
ihr anderen angetan habt. 

Nur Ich alleine kann die Art, wie ihr euer Leben lebt, verändern. 

Der einzige Weg, um euch von dem schweren Leben, das ihr führt, zu be-
freien, ist, nach Mir zu rufen, damit Ich euch helfen kann. 

Euer geliebter Jesus 

 

404. Übervorteilt niemals andere auf unfaire Weise,  auch nicht im Ge-
schäftsleben, in der Politik oder in irgendeinem Be reich des Lebens 

Donnerstag, 19. April 2012, 20:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, Ich möchte, dass du allen Meinen Anhängern sagst, 
dass ihre Gebete gehört werden und dass als deren Ergebnis viele schlim-
me Ereignisse gelindert werden. 

Ich möchte auch, dass bekannt wird, dass Ich als Resultat deines Leidens, 
Meine Tochter, in der Lage war, vier Millionen Seelen zu retten. 

Meine Barmherzigkeit ist über diese Kinder Gottes ausgegossen worden, 
die heute noch immer in der Welt leben. 

Andere Opfer, die Mir von Meinen Anhängern durch Ge bet und Fasten 
aufgeopfert werden, helfen Mir, Menschen vor einem schrecklichen 
Schicksal zu bewahren.  

Eure Stärke, Liebe, Treue und Ausdauer bedeuten, dass die Macht Satans 
geschwächt wird. 

Es bedeutet auch, dass die Macht der globalen Eine- Welt-Gruppe ab-
nimmt.  

Ihr müsst wissen, dass Gebet das Böse in der Welt s chwächt.  

Je mehr gebetet wird, desto weniger Macht bleibt Satan. 

Unterschätzt niemals die Kraft des Gebets und des Leidens auch nur durch 
eine einzelne Person; denn es bewirkt eine große Gnadenfrist für diejeni-
gen, die sonst den Feuern der Hölle gegenüberstehen würden. 

Die Liebe, die ihr empfindet, Kinder, und die euch bei der Geburt als eine 
natürliche Gabe gegeben wurde, ist rein. 

Selten dringt Hass in euer Leben ein, bevor ihr das  Vernunftalter er-
reicht habt.  

Kinder unter diesem Lebensalter sind unschuldig, rein und demütig in Mei-
nen Augen und sie sehen die Dinge auf eine einfache, unkomplizierte Wei-
se. Das ist die wahre Liebe, die ihr in eurem Leben versuchen müsst wie-
derzuerlangen. 
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Wenn ihr das Leben auf eine ganz einfache Art und Weise betrachtet, wenn 
ihr Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge, ehrt und Seine Gebote be-
folgt, dann werdet ihr wieder wie ein Kind. 

Ihr werdet rein, liebevoll und einfach von Herzen und ihr werdet frei von der 
Bosheit. Dann wird euch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben werden, 
so dass euer Glaube unerschütterlich sein wird. 

Ihr werdet wie ein Kind werden, aber euch wird die Waffenrüstung ei-
nes Kriegers gegeben werden, eines wahren und ehren haften Mit-
glieds der Armee Gottes.  

Zur rechten Zeit werdet ihr mit Mir, an Meiner Seite, im Neuen Paradies re-
gieren. 

Haltet eure Liebe für andere einfach. Bietet niemal s eure Liebe nur un-
ter der Bedingung an, dass sie euch im Gegenzug etw as einbringt.  

Stattdessen gebt eure Liebe ohne jegliche Bedingungen. Bietet anderen 
Liebe als ein Geschenk für Gott. 

Seht jeden, der euch in eurem Leben begegnet, durch die Augen Gottes. 

Jeder Mensch wurde von Gott erschaffen. Jeder Mensch wurde durch die 
Liebe Gottes in die Welt gebracht. 

Obwohl bestimmte Seelen mit einem schweren Kreuz (auf ihren Schultern) 
geboren werden, das sie zu tragen haben, so werden sie dennoch von Gott 
mit Liebe in die Welt gebracht. 

Liebt einander — trotz eurer gegenseitigen Fehler — zu Ehren Meines Va-
ters. 

Entdeckt jedes Gesicht und betrachtet es so, als ob ihr diese Person mit 
den Augen Gottes seht. 

Nur dann werdet ihr es leichter finden, davon Abstand zu nehmen, über an-
dere zu urteilen. 

Versucht, das Beste und das Gute in jedermann zu fi nden. Zeigt für-
einander Liebe und Freundlichkeit.  

Übervorteilt niemals andere auf unfaire Weise, auch  nicht im Ge-
schäftsleben, in der Politik oder in irgendeinem Be reich des Lebens  

Wenn euch Böses begegnet, das in anderen anwesend ist, dann betet innig 
für diese Seelen und bietet Mir, eurem Jesus, als Buße für deren Sünden 
ein kleines, symbolisches Opfers an. 

Ein wenig zu leiden, kleine Opfer für die Seelen anderer zu bringen und 
Gebet können die Stärke der für die Zukunft prophezeiten Verfolgung ab-
mildern. 

Wenn ihr das tut, dann kann die Barmherzigkeit Meines Vaters in einem 
Wolkenbruch an Gnaden über die Welt ausgegossen werden. 
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Ebenso wie Ich Schmerz, Folter und Tod ertrug, um die Menschheit vor der 
ewigen Verdammung zu retten, so retten, ebenso, auch Opferseelen ande-
re Seelen, damit ihnen das Geschenk des ewigen Lebens gegeben werden 
kann. 

Ganz egal wie schwer und furchterregend dieses Leid en ist, denkt 
immer an das Geschenk für die Menschheit, das es da rstellt.  

Kinder, denkt bitte über Meine Passion am Kreuz nach, sobald die Karwo-
che beginnt. 

Nicht nur über das Leiden, sondern auch über das Geschenk der Freiheit, 
das es der ganzen Menschheit bietet. 

Nicht eine einzige Seele — einschließlich der grausamen und verhärteten 
Sünder unter dem Einfluss Satans — wird von Meiner Barmherzigkeit aus-
geschlossen werden, die Barmherzigkeit, die möglich gemacht worden ist 
aufgrund des Geschenks, das Mein geliebter Vater der Welt gab. 

Als Er Mich, Seinen einen und einzigen Sohn, sandte, brachte Er das größ-
te aller Opfer. 

Dieses Opfer, als ein Beweis Seiner glühenden Liebe für all Seine Kinder, 
hat sagen wollen, dass es möglich ist, Satan ein für allemal zu vernichten. 

Aufgrund des freien Willens, welcher der Menschheit von Meinem Vater 
gegeben wurde, wird jedem Menschen die Entscheidung freigestellt wer-
den. 

Ihr werdet entweder für Meinen Vater oder gegen Ihn sein. 

Ihr werdet entweder das Paradies des Ewigen Lebens oder die Schrecken 
der Hölle wählen. 

Satan wird sich, da seine Tage fast zu Ende sind, nicht zurücklehnen, wäh-
rend der Welt in dieser heutigen Zeit Meine neuen Wunder gezeigt werden. 

Er wird nicht nur jene finsteren Seelen angreifen, um sie in weitere Finster-
nis und näher an seinen Herrschaftsbereich heranzulocken, er wird auch 
tiefgläubige Christen ins Visier nehmen. 

Die Wunder, von denen Ich spreche, sind erst einmal  Meine Mitteilun-
gen durch dich, Meine Tochter. Meine Stimme wird ge hört, und die 
Bekehrung vervielfacht sich.  

Millionen von Seelen werden jetzt von Mir durch diese Botschaften bean-
sprucht. 

Die anderen Wunder schließen das große Geschenk Mei ner Barmher-
zigkeit mit ein, das Ich bald in die Welt bringe, w enn die „Warnung“ 
stattfindet.  

Zum allerersten Mal wird jedem Einzelnen Mann, jeder einzelnen Frau und 
jedem einzelnen Kind der Beweis gegeben werden, dass nicht nur Gott der 
Vater existiert, sondern dass auch Ich, Jesus Christus, Sein einziger Sohn, 
ebenso existiere. 



 

 36

387. Jungfrau Maria: Ich bin die Mittlerin. Durch M ich werde Ich eure 
Gebete vor Meinen kostbaren Sohn bringen. 

Freitag, 30. März 2012, 23:45 Uhr  

Mein Kind, du musst wissen, dass — so wie sich die Botschaften Meines 
Sohnes an dich ändern und so wie sie Ereignisse, sowohl vergangene als 
auch künftige, offenbaren — du stärker angegriffen werden wirst. 

Das Heilige Wort Meines Sohnes wird immer von jenen  verworfen 
werden, die sich weigern, Ihm zuzuhören.  

Menschliche Meinungen sind nicht wichtig. 

Die Mitteilungen Meines Sohnes an die Welt — in dieser Zeit — sind zu 
wichtig, um zuzulassen, dass diejenigen, welche diese Botschaften be-
kämpfen, dich aufhalten und von dieser Arbeit ablenken. 

Jetzt ist die Zeit für demütiges Nachdenken über die Passion Meines Soh-
nes am Kreuz. 

Meine Kinder müssen das Opfer, das Er für die ganze  Menschheit 
brachte, achten und wertschätzen, indem sie während  der Karwoche 
für Ihn ihr eigenes, persönliches Opfer bringen.  

Betet, betet, betet, Kinder, um den Frieden in der Welt. 

Betet auch für den Schutz des Papstes während diese n Zeiten des 
heftigen Widerstandes gegen die Katholische Kirche.  

Gebet, Demut und einfache Treue gegenüber Meinem Sohn sind für euch 
notwendig, um dem Herzen Meines Sohnes nahe zu kommen. 

Ich bin die Mittlerin. Durch Mich werde Ich eure Ge bete vor Meinen 
kostbaren Sohn bringen.  

Ich werde euch — durch Mich — helfen, Ihn mehr zu lieben und Ihm den 
Trost zu geben, den Er in dieser Zeit, wenn die Welt Seines Todes am 
Kreuz gedenkt, benötigt. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

388. Meine neuen Wunder werden der Welt gezeigt wer den 
Samstag, 31. März 2012, 11:00 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, du musst durch dein ganzes Leiden hin-
durch tapfer bleiben und darfst keine Angst in dein Herz dringen lassen. 

In der Vereinigung — wahrhaftig mit Mir — überschneidet sich dein Leiden 
zeitlich mit der Woche, in der man Meines Todes am Kreuz gedenkt. 

Dies ist kein Zufall. Denn das Leiden, das du und andere solche auser-
wählten Seelen während dieser Woche durchmachen, wi rd Millionen 
von Seelen vor den Feuern der Hölle retten.  
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Betet, betet, betet, und zwar darum, dass eure Gebete dabei helfen wer-
den, die Menschheit — noch bevor die „Warnung“ stattfindet — ausrei-
chend vorzubereiten, so dass nur wenige verloren gehen, noch bevor ihnen 
die Chance gegeben wird, zu sehen, wie Ich ihnen Meine große Gabe der 
Liebe, der Barmherzigkeit und der Versöhnung anbiete. 

Euer liebender Jesus 

Erlöser der Menschheit 

 

405. Sogar diejenigen, die schreckliche Sünden bege hen, werden von 
Gott Vater geliebt 

Freitag, 20. April 2012, 15.45 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, Meinen Kindern muss von der intensiven 
Liebe berichtet werden, die Ich für jedes Kind, das auf dieser Erde geboren 
wird, in Meinem Heiligsten Herzen habe. 

Sogar diejenigen, die schreckliche Sünden begehen, werden von Gott 
Vater geliebt.  

Jeder von euch ist ein Kind Gottes. 

Aus diesem Grund werdet ihr von Satan und seinen Dämonen misshandelt, 
gequält und verletzt. 

An jene verhärteten Sünder, Mitglieder von Satans Armee, die wissen, dass 
Gott existiert, die aber vorziehen, das Tier zu vergöttern, ihr sollt Folgendes 
wissen: 

Egal, wie viel Ehrerbietung ihr Satan erweist, denk t daran: Er liebt 
euch nicht.  

Er hasst euch und er wird euch vernichten.  

Seine Versprechen, euch ein Paradies zu bieten, sowohl auf Erden als 
auch darüber hinaus, sind leere Lügen. 

Sehr bald wird euch der Beweis Meiner Liebe für euch gegeben werden. Es 
wird in eurem Herzen keinen Zweifel mehr geben, dass Ich, euer geliebter 
Jesus, euch umarmen, euch vergeben will und dass Ich euch ewigen Frie-
den, Liebe, Freude und Glückseligkeit in Meinem Neuen Königreich, dem 
Neuen Paradies geben will. 

Habt niemals Angst, euch von dem Leben abzuwenden, das ihr führt und in 
dem ihr all die vermeintlichen Gaben vergöttert, die euch von Satan — des-
sen Herrschaft auf dieser Erde bald zu Ende geht — angeboten werden, 
wie Reichtum, Sex und andere materielle Annehmlichkeiten. 

Nur Ich, euer geliebter Jesus, kann euch retten. 

Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass Ich euch alles vergeben werde, 
wenn ihr Reue empfindet. 

Beeilt euch und kommt jetzt zu Mir. 
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Vergeudet nicht eine Sekunde; denn eure zukünftige Glückseligkeit steht 
auf dem Spiel. 

Ich verspreche euch ewiges Leben, Frieden, Liebe, F reude und ein 
wunderschönes Paradies, wo ihr geliebt und geschätz t werdet und wo 
ihr keine offenen Wünsche mehr haben werdet.  

Wenn ihr Meine Hand der Barmherzigkeit jetzt nicht annehmen könnt, dann 
wird euch, wenn am letzten (verbleibenden) Tag die Zeit kommt, noch ein-
mal eine Chance gegeben werden, Mich um Barmherzigkeit zu bitten. 

Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr — werden viele von euch — den Feh-
ler erkennen, den ihr gemacht habt. 

Und doch werde Ich euch immer noch umarmen wie ein seit langem verlo-
renes und viel geliebtes Kind Gottes, egal wie sehr ihr durch die Hand des 
Bösen gelitten habt. 

Alles, was ihr dafür tun müsst, wird es sein, nach Mir zu rufen und um Mei-
ne Barmherzigkeit zu bitten. 

Wenn ihr zur Zeit in ein Netz der Täuschung und des Bösen verstrickt seid, 
aus dem ihr nicht fliehen könnt, dann bitte Ich euch, Nach Mir zu rufen, in-
dem ihr dieses Kreuzzug-Gebet (46) „Befreie mich von den Ketten Sa -
tans“ betet:  

„Oh Jesus, ich habe mich verirrt.  

Ich bin verwirrt und fühle mich wie ein Gefangener,  der in einem Netz 
gefangen ist, aus dem er nicht entkommen kann.  

Ich vertraue auf Dich, Jesus, dass Du mir zu Hilfe kommst und mich 
aus den Ketten Satans und seiner Dämonen befreist.  

Hilf mir, denn ich weiß nicht mehr weiter.  

Ich brauche Deine Liebe, damit sie mir die Kraft gi bt, an Dich zu glau-
ben und auf Dich zu vertrauen, damit ich vor diesem  Bösen gerettet 
werden und mir das Licht gezeigt werden kann ... da mit ich endlich 
Frieden, Liebe und Glückseligkeit finden kann.  

Amen.”  

Euer geliebter Jesus 

 

406. Milliarden von Seelen — nicht Millionen — werd en sich bekehren 
Samstag, 21. April 2012, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss all jenen Trost bringen, die sich 
womöglich vor diesen Botschaften fürchten. 

Lasst Mich euch alle, Meine innig geliebten Anhänge r, beruhigen, in-
dem Ich euch Meiner Großen Barmherzigkeit für die g anze Menschheit 
versichere.  

 

 35

Ich wurde dann gesandt, um sicherzustellen, dass de r Menschheit die 
Wahrheit gegeben wurde, in der Hoffnung, dass die W elt diese an-
nehmen und zum Vater umkehren würde.  

Obwohl viele Mein höchstheiliges Wort annahmen, weigerte sich die Mehr-
heit, Mich als den Messias anzunehmen. 

Die Wahrheit ist, dass sie niemanden akzeptiert hätten, einschließlich der 
Propheten, weil sie damit zufrieden waren, in der Sünde, in der ihre Seelen 
gefangen waren, zu leben. 

Wenn sie Mich angenommen hätten, hätte Ich auf Erde n regiert und 
die ganze Menschheit hätte sich an der ewigen Erlös ung erfreuen 
können.  

Stattdessen wurde Ich abgelehnt. 

Die Juden, Mein eigenes Volk, verachteten Mich. 

Die Pharisäer sahen auf Mich herab, doch als sie Mein Heiliges Wort hör-
ten, konnten sie Mich nicht einfach ignorieren. 

Dies geschah, weil Meine Worte ein Licht in ihren Seelen aufflackern ließ, 
das sie nur schwer abtun konnten. 

So kamen sie andauernd zu Mir — immer wieder —, um Mir Fragen zu 
stellen.  

Das Gleiche gilt auch heute. Diejenigen von euch, d ie behaupten, Mein 
Wort abzulehnen, das durch Meine Prophetin gesproch en wurde, kön-
nen nicht einfach weggehen.  

Trotzdem ihr behauptet, meine Worte zurückzuweisen, kommt ihr andau-
ernd zurück — immer wieder. 

Mit der Zeit werdet ihr Mein Wort, das heute zu euch gesprochen wird, an-
nehmen. 

Ihr dürft nicht denselben Fehler machen, der von jenen gemacht wurde, die 
Mich nicht nur ablehnten, sondern die Mich auch kreuzigten. 

Ich bitte euch inständig: Kreuzigt Mich nicht erneut! 

Lasst Mich euch zur Erlösung führen, indem ihr Mir jetzt zuhört, wenn Ich 
euch vom Himmel her auffordere, euch auf die Erlösung und Mein Neues 
Paradies vorzubereiten. 

Euer geliebter Jesus 
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Als Ich Meinen letzten Atemzug tat, gebot Mein Vater das unverzügliche 
Aufkommen von schwarzen Wolken und Donner und Blitzen. 

Der Sturm, der dann stattfand, war von einer derart furchterregenden Stär-
ke und kam so plötzlich, dass Meine Zuschauer zu diesem Zeitpunkt keinen 
Zweifel mehr hatten, dass Ich tatsächlich der Erlöser war, der von Gott Va-
ter gesandt worden war. 

Ich offenbare dir dies, Meine Tochter, als ein Geschenk an dich als Dank 
für den sehr großen Akt des Leidens, den du Mir angeboten hast. 

Sage Meinen Kindern, dass Ich Meine Passion am Kreu z nicht bereue.  

Was Ich wirklich bedauere, ist, dass Mein Opfer vergessen worden ist, und 
dass so viele bestreiten, dass Meine Kreuzigung stattgefunden hat. 

Viele haben keine Vorstellung über das, was Ich erl eiden musste, da 
viele Meiner Apostel Meinen Aufstieg zum Kalvarienb erg nicht miter-
lebten.  

Was Mich heutzutage verletzt, ist, dass Mich immer noch so viele ablehnen. 

Meine Bitte an euch, Meine Anhänger, ist: Lasst nicht zu, dass Meine Kreu-
zigung umsonst gewesen ist. 

Ich starb für ALLE Sünden einschließlich derjenigen, die in der heutigen 
Zeit begangen worden sind. 

Ich möchte und Ich habe ein starkes Verlangen danach, sogar diejenigen 
zu retten, die Mich selbst heute noch ablehnen. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

  

(*) Die Stelle, an welcher der Nagel eingedrungen ist, heißt "Tunnel of 
Destot". Es gibt dort kein zerreißen der Hand, wie viele meinen. Diese Stel-
le ist nach ihrem Entdecker, Dr. Destot, benannt. 

 

386. Ich bitte euch inständig: Kreuzigt Mich nicht erneut! 
Freitag, 30. März 2012, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist wichtig, dass alle Kinder Gottes verste-
hen, warum Ich starb, um die Welt von der ewigen Verdammung zu retten. 

Satan, der seit dem Sündenfall von Adam und Eva in den Herzen der Men-
schen geherrscht hat, war der Meinung, dass er mit Erfolg Seelen gestoh-
len hat. 

Der größte Teil der Menschheit würde das Wort Gottes nicht annehmen, 
besonders die Gebote, die ihnen durch Moses gegeben worden sind. 
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Aufgrund der Gebete Meiner geschätzten Anhänger, die alle gehört und 
gemäß dem Göttlichen Zeitplan Meines Ewigen Vaters beantwortet werden, 
beginnt viel Bekehrung aufzublühen. 

Gebt niemals die Hoffnung auf. Ihr seid das Rückgrat Meiner Mission auf 
Erden, um Mir zu helfen, die ganze Menschheit zu retten. Als solches wer-
det ihr den Schmerz über die Sünden von anderen ertragen. 

Vermutet niemals, dass die Sünden anderer das Licht  Gottes des Al-
lerhöchsten dermaßen verdunkeln können, dass alles verloren ist.  

Sehr bald werden alle durch Meine Göttliche Barmherzigkeit, die während 
der „Warnung“ offenbart wird, die Herrlichkeit Gottes sehen. 

Milliarden von Seelen — nicht Millionen — werden si ch bekehren. Das 
wird bedeuten, dass die Macht Satans dahinschwinden  wird, während 
Gottes Armee an Kraft zulegen wird, um das Tier zu besiegen.  

Die gesamte Menschheit wird bald die Wahrheit ihrer  Existenz kennen.  
Das wird der Wendepunkt für die Kinder Gottes sein, die sich — in Vorbe-
reitung auf das Neue Zeitalter des Friedens, wo keine Sünde mehr existie-
ren wird — vereinigen werden. 

Das Gebet ist wichtig, weil Gott, der Vater, jeder Person auf dieser Erde — 
zum Zeitpunkt ihrer Geburt — das Geschenk des freien Willens gab. Aus 
diesem Grund will Er — obwohl Er die Macht hat, alles zu tun, was Er 
wünscht —, dass Seine Kinder aus ihrem freien Willen heraus zu Ihm 
kommen. 

Gott der Vater will Seine Kinder nicht zwingen, Ihn  zu lieben.  

Dies muss auf eine natürliche Art und Weise geschehen. Aber wie kann 
man jemanden lieben, den man nicht kennt? 

Das ist in der heutigen Welt das Problem. Nur sehr wenige kennen Gott, 
den Vater. Nur sehr wenige kennen Mich, Seinen geliebten Sohn, Jesus 
Christus. 

Ihr, Meine Anhänger, müsst das Gebet einsetzen, so dass Mein Vater den-
jenigen Seelen, die in der Finsternis sind, besondere Gaben gewähren 
kann. 

Dann wird ihnen Sein wunderbares Licht gezeigt werd en und sie wer-
den gerettet werden.  

Durch euer Geschenk des Gebets wird Gott der Vater vom Göttlichen 
Eingreifen Gebrauch machen, um diejenigen, die Ihn nicht kennen o-
der die nicht wissen, dass Er existiert, näher an S ein Herz zu bringen.  

Viele Seelen jedoch, die Meinen Vater sehr wohl ken nen und die sich 
dennoch bewusst von Ihm abwenden, werden sich schre cklichen Stra-
fen gegenübersehen.  

Ihnen wird jede erdenkliche Chance gegeben werden, aber sie werden 
Gott dennoch zurückweisen.  
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Für diese Seelen — die abscheuliche Handlungen, die in bestimmten Tei-
len der Welt häufig vorkommen, begehen — werden die Strafen in Form 
von Erdbeben kommen . 

Jene globalen Gruppen, die fortfahren werden, die L änder, über die 
sie die Kontrolle haben, zu zerstören, werden gesto ppt und durch die 
Hand Meines Vaters hart bestraft werden.  

Wiederum sind eure Gebete notwendig, um solche Sünd en und die 
darauf folgenden Strafen abzuschwächen.  

Es ist — zur Vorbereitung auf Meine Göttliche Barmherzigkeit — ein wenig 
mehr Zeit erforderlich, um es mehr Seelen zu ermöglichen, auf dieses gro-
ße Ereignis vorbereitet zu sein. 

Es ist wichtig, dass der größte Teil der Menschheit gerettet werden kann 
und dass allen Seelen, einschließlich der verhärteten Sünder, eine Chance 
gegeben wird, sich mit Gott als eine Einheit wieder zu vereinen. 

Es ist Mein größter Wunsch, dass Ich im Neuen Paradies über den größten 
Teil der Menschheit regieren werde. 

Eure Gebete werden Mir helfen, Meinen großen Wunsch, nämlich, dass wir 
alle in Liebe und Eintracht für immer und ewig eine Familie werden können, 
zu erfüllen. 

Euer geliebter Jesus 

 

407. Jungfrau Maria: Wenn euch die Zeiten schwer od er schmerzhaft 
vorkommen, Kinder, dann wendet euch immer an Mich 

Sonntag, 22. April 2012, 10:00 Uhr  

Mein Kind, Mein Sohn ist so glücklich über die Art und Weise, wie Seine 
geliebte Armee Seine Heiligen Wünsche, nämlich Seine Kreuzzug-Gebete  
zu beten, befolgt. 

Diese Gebete sind für die modernen Zeiten gedacht, um allen Kindern Got-
tes zu helfen, den Schutz zu suchen, den sie benötigen, um mit den schwe-
ren Zeiten fertig zu werden, denen so viele Seelen gegenüberstehen. 

Kinder, wenn euch die Zeiten schwer oder schmerzhaft vorkommen, dann 
wendet euch immer an Mich, eure geliebte Mutter, damit Ich bei Meinem 
kostbaren Sohn euretwegen Fürsprache einlege. 

Vergesst niemals, dass eure persönlichen Opfer, die ihr Gott darbringt, hel-
fen, so viele Seelen auf Erden zu retten. 

Eure Gebete werden immer gehört.  

Sie werden niemals ignoriert, sondern sie werden ge mäß dem Willen 
Meines Vaters berücksichtigt.  

Daher müsst ihr geduldig sein, Kinder. Setzt immer euer volles Ver-
trauen in Meinen Sohn.  
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Denn hinter all dem steckte, dass sie sich noch immer nicht sicher waren, 
ob Ich tatsächlich der Messias war oder nicht, auf den sie schon so lange 
warteten. 

Deshalb war es leichter, Mich zu hassen und Mich zu  verurteilen an-
statt Mich anzunehmen; denn das Annehmen hätte bede utet, dass sie 
ihr Leben hätten ändern müssen.  

Mein qualvollster Moment war, als Ich auf dem Boden auf Meiner Seite lag 
– nachdem Mir erneut in den Rücken getreten wurde — und als Ich Meine 
geliebte Mutter sah, wie Sie auf Mich blickte. 

Ihr Herz war gebrochen und Sie musste von zweien Meiner Jünger gehal-
ten werden. 

Ich konnte Sie nur durch das eine verbliebene Auge sehen und Ich 
konnte es nicht verkraften, Ihre Qual zu sehen.  

Der Hohn, die Schreie und das Gebrüll, das aus der Menge von Hunderten 
kam, konnten vom Boden her, auf dem Ich lag, gefühlt werden und es wa-
ren sechshundert Soldaten nötig, um die Kreuzigung von Mir selbst 
und von sechs anderen zu organisieren und zu beaufs ichtigen . 

Ich stand im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, und die anderen litten nicht so, 
wie Ich. 

Als Meine Handgelenke an der Basis Meiner Daumen ans Kreuz genagelt 
wurden, konnte Ich nichts mehr fühlen. (*) 

Mein Körper war so zerschlagen und von Verletzungen übersät, dass Ich 
einen Schock erlitt. 

Meine Schultern waren ausgerenkt und Meine Arme war en aus ihren 
Gelenken gerissen.  

Die schlimmsten körperlichen Verletzungen wurden Meinem Körper zuge-
fügt, bevor Ich ans Kreuz genagelt wurde. 

Aber Ich gab keinen Schrei von Mir. 

Keinen Protest. 

Nur ein Flüstern. 

Dies machte Meine Henker rasend, die eine Reaktion hervorrufen wollten, 
um ihre Lüste zu befriedigen. 

Ich beschäftigte Mich überhaupt nicht mit ihnen; denn das zu tun hätte be-
deutet, dass Ich Mich mit Satan und seinen Dämonen hätte beschäftigen 
müssen, von denen ihre Seelen befallen waren. 

Deswegen war ihre Bösartigkeit Mir gegenüber so intensiv. 

Ich hing fünf Stunden lang am Kreuz.  

Die Sonne brannte sengend herab und es gab keine Wolken, um dabei zu 
helfen, das Brennen Meiner Haut zu vermindern. 



 

 32

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

Mutter Gottes 

 

385. Jesus offenbart Details Seiner Kreuzigung 
Donnerstag, 29. März 2012, 13:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, für Mich wird eine Zeit verstärkten Leidens 
kommen, wenn Meiner Passion am Kreuz gedacht wird. 

Kein Mensch versteht das Ausmaß Meines Leidens während Meiner Kreu-
zigung oder begreift die Art, auf die Ich gegeißelt wurde. 

Meine Geißelung war am schlimmsten. Ich wurde von z ehn Männern 
auf eine wilde und brutale Weise geschlagen und jed e Stelle Meines 
Körpers wurde aufgeschlitzt.  

Das Fleisch auf Meinem Rücken war zerrissen und Meine Schulterblätter 
waren sichtbar. 

Ich konnte kaum stehen und ein Auge war blutunterlaufen und zerquetscht. 

Ich konnte nur durch Mein linkes Auge sehen.  

Zu dem Zeitpunkt, als sie Mich vor Pontius Pilatus brachten und die Dor-
nenkrone auf Meinen Kopf setzten, konnte Ich kaum aufstehen. 

Sie zogen Mich dann aus, streiften Mir danach ein kurzes, rotes Gewand 
über Meinen Kopf und legten dann einen Palmzweig in Meine rechte Hand. 

Jeder Dorn war wie eine Nadel — so spitz war er. Einer dieser Dornen 
durchstieß auch Mein rechtes Auge, sodass Ich kaum fähig war, etwas 
zu sehen.  

Ich verlor so viel Blut, dass Ich Mich erbrach und Mir so schwindelig war, 
dass Ich, als Ich Meinen Aufstieg zum Kalvarienberg begann, das Kreuz 
nicht halten konnte. 

Ich fiel so viele Male hin, dass es Stunden dauerte, bevor Ich die Spitze des 
Hügels erreichte. 

Ich wurde jeden Schritt des Weges gegeißelt und gepeitscht. 

Mein Körper war überall blutig und mit einer dicken Schweißschicht be-
deckt, die durch eine sengende Sonne erzeugt wurde. 

Ich wurde ein paar Male ohnmächtig. 

So sehr dies alles auch schmerzhaft und quälend war, so war das Furcht-
barste von allem doch der Mir entgegengebrachte Hass, nicht nur durch die 
Erwachsenen den Weg entlang, sondern auch durch kleine Kinder, die 
Mich traten, weil sie dem Beispiel ihrer Eltern fol gten . 

Die Schreie, die aus ihren Mündern kamen, und der Hass waren nichts im 
Vergleich mit der Angst, die sie vor Mir hatten. 
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Übergebt Ihm alle eure Ängste und euer Leiden und dann müsst ihr darauf 
vertrauen, dass Er Sich um alles kümmern wird. 

Für diejenigen von euch Gläubigen, die es schwer finden, zu beten oder 
ihre Liebe zu Meinem Sohn lebendig zu halten, ist hier ein besonderes 
Kreuzzug-Gebet (47), um (euch dabei) zu helfen, eure Liebe zu Jesus wie-
der neu zu entfachen. 

Kreuzzug-Gebet (47) Entfacht eure Liebe zu Jesus au fs Neue  

„Oh Heilige Mutter, Mutter der Erlösung für die gan ze Welt, bete, dass 
meine Liebe zu Jesus erneut entfacht werden kann.  

Hilf mir, die Flamme Seiner Liebe zu fühlen, damit sie meine Seele er-
füllt.  

Hilf mir, Jesus mehr zu lieben.  

Bete, dass mein Glaube und meine Hingabe an Ihn und  auch meine 
Liebe zu Ihm stärker werden.  

Nimm mir jegliche Zweifel, die mich quälen, und hil f mir, das Göttliche 
Licht der Wahrheit klar zu sehen, das von Deinem ge liebten Sohn, 
dem Erlöser der ganzen Menschheit, ausstrahlt. Amen .”  

Geht hin in Frieden, Kinder. Denkt daran, wenn ihr Mich von Herzen bittet, 
für euch zu beten, dann werde Ich, die Mutter der Erlösung, euer Bitten 
Meinem geliebten Sohn überreichen. 

Ich werde niemals eine Bitte ignorieren, sobald sie  mit den Wünschen 
Meines Sohns im Einklang steht und mit dem Heiligen  Willen des Va-
ters übereinstimmt.  

Lernt, mehr zu vertrauen, Kinder. Wenn ihr Meinem kostbaren Sohn ver-
traut, beweist ihr eure Liebe zu Ihm. 

Wenn eure Liebe schwach ist, dann wird euer Vertrauen auf Ihn auch 
schwach sein. 

Nur diejenigen von euch, die sich vor Meinem Sohn demütigen, werden mit 
den Gnaden gesegnet werden, die gegeben werden, um euren Glauben zu 
stärken. 

Gebt niemals auf, wenn ihr Verzweiflung empfindet. 

Verzweiflung wird vom Teufel hervorgerufen. 

Wendet euch einfach an Mich, und Ich werde darum beten, dass wieder 
Frieden in eure Seele einkehrt. 

Wenn ihr das tut, werdet ihr im Stande sein, der Versuchung zu widerste-
hen, die vom Teufel erzeugt wird, und ihr werdet frei werden. 

Eure Heilige Mutter 

Königin der Engel 

Mutter der Erlösung 
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408. Helft Mir, die Welt auf Mein Zweites Kommen vo rzubereiten. 
Sonntag, 22. April 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Menschheit muss wissen, dass die Zeit, 
um Mich einer ungläubigen Welt zu zeigen, nicht meh r weit entfernt 
ist . 

Alle Kinder Gottes, die ergebene Gläubige sind, müssen Mir jetzt — aus 
ihrer Treue zu Mir, ihrem geliebten Jesus heraus — helfen, die Welt auf 
Mein Zweites Kommen vorzubereiten . 

So viel Zeit ist bereits gewährt worden, um Seelen dazu zu bewegen, 
zurück in Mein Heiligstes Herz zu kommen.  

Diese Zeit war wichtig; denn ohne diese Zeit wären nur sehr wenige 
Seelen im Stande, in Mein Neues Paradies einzugehen . 

Ich bitte all jene — in Meinem Heiligen Namen —, Mir zu erlauben, euch zu 
führen, um euch zu helfen, die Wahrheit Meiner Lehren in jedem Winkel der 
Welt zu verkünden. 

Predigt zuerst Meine einfachen Lehren. 

Liebe zum Nächsten wird von all denjenigen erwartet, die sagen, dass sie 
Meine Anhänger sind. 

Sprecht nur von Meinem Zweiten Kommen. 

Erinnert jeden, der euch öffentlich dafür verurteilt, daran, dass Mein Ver-
sprechen, nämlich wiederzukommen in Herrlichkeit, u m die Lebenden 
und die Toten zu richten , während der Lebenszeit dieser Generation in 
Erfüllung gehen soll. 

Mein Heiliger Geist wird die Seelen jener überfluten, denen ihr Mein Heili-
ges Wort vermittelt. 

Aber zuerst müsst ihr Mich um diese besondere Gnade bitten. Bevor Ich es 
gutheiße, dass ihr diese höchstheilige Arbeit tut, rufe Ich euch auf, Mich um 
diese Gnade durch das Beten des folgenden Kreuzzug-Gebets (48) zu bit-
ten: 

Kreuzzug-Gebet (48) „Gebet um die Gnade, das Zweite  Kommen 
Christi zu verkünden“  

„Oh mein Jesus  

gewähre mir die Gnade, der ganzen Menschheit Dein H eiliges Wort zu 
verkünden, so dass Seelen gerettet werden können.  

Gieße Deinen Heiligen Geist über mich, Deinen demüt igen Diener, aus, 
damit Dein Heiliges Wort gehört und angenommen werd en kann, ins-
besondere durch diejenigen Seelen, die Deiner Barmh erzigkeit am 
meisten bedürfen.  
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Mein Kind, du musst all jenen, die überall Seelen d azu ermuntert ha-
ben, jeden Freitag bis hin zu Ostern Meinen Heilige n Rosenkranz zu 
beten, sagen, dass Ich darüber sehr erfreut bin.  

All den Seelen, die sie retten — einhergehend mit dem Leiden ihrer eige-
nen Nationen —, wird durch diese andächtigen Gebete geholfen. 

Die Liebe Meines Sohns wird jetzt überall auf der Welt von mehr Menschen 
gefühlt — in einer Zeit des großen Leidens. 

Er lindert ihren Schmerz mit Seinen besonderen Gnaden und tröstet ihre 
Seelen durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

Kinder, eure Gebete, die dem Himmel so liebevoll du rch euch darge-
boten werden, werden gehört.  

Ihr müsst zu jeder Zeit um die Hilfe Meines Sohns und Meines Ewigen Va-
ters bitten. Jedes einzelne Gebet, egal wie klein es ist, wird gehört und ge-
mäß dem Willen Gottes, des Allerhöchsten, beantwortet. 

Mein Kind, bitte Meine Kinder, am Karfreitag einen Fasttag abzuhalten, 
um zu verhindern, dass die weltweite Einheitswährun g eingeführt 
wird.  

Eure Gebete und das Fasten können dies bewirken.  

Sobald während eures Fastens dieses Gebet gesprochen wird, wird Mein 
Ewiger Vater diese Leute davon abhalten, euch die Entbehrungen aufzuer-
legen, die sie planen, damit sie euch kontrollieren können. 

Diese selben Leute wollen das Christentum beseitigen. Daher ist es wichtig, 
dass ihr dies durch besondere Opfer verhindert. 

Kreuzzug-Gebet (42) „Gebet des Fastens, um die welt weite Einheits-
währung zu verhindern“:  

„O Gott, Allerhöchster, 

ich biete Dir mein Geschenk des Fastens an, damit D u den Griff des 
Bösen in der Welt stoppst, welcher geplant wird, um  mein Land von 
der Nahrungsmittelversorgung, wie auch vom Brot des  Lebens, abzu-
schneiden. 

Nimm mein Opfer an und erhöre meine Bitten für ande re Nationen, um 
sie vor dem Leiden zu bewahren, welches von dem Ant ichristen ge-
plant wird. 

Rette uns, lieber Herr, vor dieser Boshaftigkeit un d schütze unseren 
Glauben, damit wir Dich in der Freiheit ehren könne n, die wir brau-
chen, um Dich für immer und ewig zu lieben und anzu beten. Amen.“  

Mein Kind, ein Tag des Fastens am Karfreitag wird den Nationen eine gro-
ße Freiheit bringen — vor dem Teufel und vor denjenigen, die seinen bösen 
Wünschen folgen, um die Kontrolle über die Finanzen aller Nationen zu er-
langen.  
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Diejenigen, die blind sind, können nicht erkennen, dass ihr Leben nicht auf 
der Erde endet. 

Viele akzeptieren nicht, dass sie bis in alle Ewigkeit existieren werden. 

Diese Seelen verwunden Mich tief, und ich empfinde Schrecken, weil ich 
sehe, dass sie in diesem Leben auf Erden das Leben in ihren Seelen zer-
stören. 

Sogar die „Warnung“ wird viele von diesen, die öffentlich verkünden, dass 
sie Atheisten seien, nicht bekehren. 

Ihre einzige Rettung besteht in den Gebeten und dem Leiden von Opfer-
seelen. 

Ich bitte euch dringend, für diese Seelen durch dieses Kreuzzug-Gebet (41) 
„Für die Seelen von Nichtgläubigen“ zu beten: 

„O Mein Jesus, hilf Deinen armen Kindern, die gegen über Deinem 
Versprechen der Erlösung blind sind. 

Ich bitte Dich flehentlich, mit der Hilfe meiner Ge bete und meiner Lei-
den die Augen der Nichtgläubigen zu öffnen, damit s ie Deine zärtliche 
Liebe sehen können und in Deine schützenden heilige n Arme fliehen 
können. 

Hilf ihnen, die Wahrheit zu erkennen und nach Verge bung für all ihre 
Sünden zu streben, damit sie gerettet werden können  und die Ersten 
sein können, die durch die Tore des Neuen Paradiese s eingehen. 

Ich bitte für diese armen Seelen, einschließlich Mä nner, Frauen und 
Kinder, und bitte Dich dringend, sie von ihren Sünd en loszusprechen. 
Amen.“ 

Geht jetzt, Meine kostbare Armee, und konzentriert euch auf Meine armen, 
verlorenen Kinder. Helft Mir, eurem Jesus, ihre Seelen zu retten. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

384. Jungfrau Maria: Bitte Meine Kinder, am Karfrei tag einen Fasttag 
zu halten, um die weltweite Einheitswährung zu verh indern 

Dienstag, 27. März 2012, 18:00 Uhr  

Mein Kind, dein Leiden wird sich — ebenso (wie) bei anderen auserwählter 
Seelen — während der Karwoche verstärken. 

Dies ist die Woche, in welcher der Betrüger so viele von Gottes Kindern 
verletzen wird, wie er nur kann — durch Kriege, Verfolgung und Gewalt. 

In dieser Zeit fügt er ihnen großes Leid zu, gerade so, wie Mein kostbarer 
Sohn es während Seiner Passion am Kreuz durchgemacht hat. 
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Hilf mir, Deinen Heiligen Willen immer zu akzeptier en und niemals die-
jenigen zu beleidigen oder zu verurteilen, welche d ie Hand Deiner 
Barmherzigkeit zurückweisen. Amen.”  

Geht jetzt, Meine Armee; denn euch ist die Waffenrüstung gegeben wor-
den, die ihr braucht, um die Menschheit zu bekehren. 

Ihr werdet während eurer Mission lächerlich gemacht  und beleidigt 
werden und man wird euch herausfordern.  

Wisst, dass ihr, wenn dies geschieht, wahrlich ein Kind Gottes sein 
werdet.  

Fürchtet euch nicht; denn Ich werde euch die Kraft geben, solche Hinder-
nisse zu überwinden. 

Ich werde euch auf dem gesamten Weg führen. Gehet hin in Frieden und in 
Liebe. 

Euer geliebter Jesus 

 

409. Mehr Nationen schließen sich zusammen und mehr  von Gottes 
Kindern werden durch eine einzige Institution beher rscht 

Montag, 23. April 2012, 20:00 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, der Augenblick ist bereits angebrochen da-
für, dass sich die Art und Weise verändert, wie Regierungen überall auf der 
Welt über ihre Länder herrschen. 

Mehr Nationen schließen sich zusammen und mehr von Gottes Kin-
dern werden durch Eine Gruppe von der Einen Organis ation  be-
herrscht.  

Es ist Zeit für euch, eure Augen weit offen zu halten und auf jegliche Ver-
änderungen in Gesetzen, die euch arm machen werden,  zu horchen . 

Kämpft gegen Gesetze an, die eure Nahrungsmittelver sorgung kon-
trollieren.  

Gott, Mein Ewiger Vater, wird jene bösartigen Gruppen bestrafen, sollten 
sie versuchen, Seine Kinder auszuhungern. 

Meine Anhänger, dies, ist die Zeit,  um das Dritte Siegel zu enthüllen . 

Wenn es auch  eine Zeit dauern wird, bis es geöffnet wird, sage Ich euch 
dies, damit ihr versuchen könnt, euch vorzubereiten, um eigene Nahrung zu 
gewinnen und Nahrungsmittelvorräte so anzulegen, dass sie nicht verder-
ben werden. 

Mit der Zeit werden eure Nahrungsmittel begrenzt we rden ebenso wie 
der Zugang zum Trinkwasser.  

Diese Gruppe — obwohl sie aufgrund der Macht eurer Gebete schwächer 
wird — beabsichtigt, viele unschuldige Menschen verhungern zu lassen 
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und zu vergiften, in einem Versuch, die Weltbevölkerung  zu dezimie-
ren.  

Sie werden unerbittlich kämpfen, um das zu erreichen. 

Während sie fortfahren, Gottes Kindern Schreckliche s zuzufügen, wird 
Mein Ewiger Vater ökologische Strafen hervorbringen  und Millionen 
dieser bösen Leute vom Erdeboden hinwegfegen.  

Eure Wetterverhältnisse werden sich weiterhin verändern. Mit der Zeit wird 
dies die Fähigkeit, Handel zu treiben, beeinflussen, so dass den Weltmäch-
ten in ihren bösen Plänen Einhalt geboten werden wird. 

Durch all diese Krisen hindurch müsst ihr, Meine Armee, zu Gott dem Vater 
beten, dass Er euch gegen diesen Leuten beschützen möge, und derart, 
dass sie ihre verhärteten Herzen gegenüber der Wahrheit der Göttlichen 
Barmherzigkeit öffnen werden. 

Ich sage euch das, damit ihr euch vorbereiten könnt. 

Diese Ereignisse werden nicht sofort stattfinden un d Vieles von die-
sem Plan kann durch eure Gebete und Opfer abgewende t und gelin-
dert werden.  

Das Böse kommt nicht von Gott. Es entsteht aus Habgier, aus Egoismus, 
aus Machtgier und aus dem Drang, Kontrolle auszuüben. Alle diese 
Schwächen werden von Satan hervorgebracht und den Weltführern vorge-
legt, um sie zu verführen, damit sie den Kindern Gottes Schaden zufügen 
können. 

Lasst nicht zu, dass Satans Kräfte eure Länder kontrollieren. 

Betet, betet, betet, dass ihr die Kraft habt, euch den Maßnahmen zu wider-
setzen, die dazu ausgedacht sind, um euch verarmen zu lassen und euch 
abhängig zu machen und euch in die Macht jener zu geben, die eure Län-
der kontrollieren. Sie regieren unter weltumfassenden Mächten, die aus 
dem Vereinigten Königreich (= Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland), aus den USA, der EU, China und Russland bestehen. 

Ich, euer Jesus, werde euch helfen, der Verfolgung zu entgehen, aber ver-
gesst nicht: Das Gebet wird eure Hauptwaffe sein. 

Das Gebet kann es diesen bösartigen Menschen verwehren, euch die Fä-
higkeit zu nehmen, zu essen, zu trinken, euch zu kleiden und christliche 
Kirchen zu besuchen. 

Kämpft in Meinem Namen, und Ich werde euch jederzeit zur Seite stehen. 

Euer geliebter Jesus 
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Wendet Euch durch dieses Gebet, das Kreuzzuggebet (40) „Gebet für den 
Klerus, um Seelen auf das Zweite Kommen vorzubereiten“ an Mich, um 
Führung zu erhalten: 

„O Mein Jesus,  

ich bin nur ein demütiger Diener und brauche Dich, damit Du mich 
führst, sodass ich die Seelen auf Dein glorreiches Zweites Kommen 
vorbereiten kann. 

Hilf mir, die Seelen zu bekehren und sie gemäß Dein em heiligen Willen 
vorzubereiten, damit sie in der Lage sind, in den N euen Himmel und in 
die Neue Erde einzugehen, die Du der ganzen Menschh eit durch Dei-
nen Tod am Kreuz verheißen hast. 

Gib mir die Gnaden, die ich benötige, damit ich Dei n Wort an durstige 
Seelen vermitteln kann und dass ich niemals meine P flicht Dir gegen-
über vernachlässige, lieber Jesus, dem ich durch me ine heiligen Ge-
lübde meine Treue gelobt habe. 

Amen.” 

Gehe jetzt hin, Mein heiliger Diener, und nimm die Rolle an, für die du aus-
erwählt wurdest. 

Die Herausforderung, Seelen auf Mein Zweites Kommen  vorzuberei-
ten, ist in deinem Amt die größte überhaupt und du musst diese mit 
Liebe und Freude in deinem Herzen annehmen. 

Nimm auch das Geschenk an, als ein gottgeweihter Diener in dieser Zeit, in 
der Endzeit, auserwählt zu sein, wenn der Neue Himmel und die Neue Erde 
als Mein Neues Paradies erscheinen. 

Du bist gesegnet, in diesen Zeiten zu leben. 

Aber du wirst, wenn du dabei hilfst, Meine Seelen auf Erden zu retten, 
durch den Betrüger gequält und auf jedem Teil deiner Reise behindert 
werden … und das auch durch all jene (von euch), die er dazu verführt, eu-
re Herzen von Mir, eurem göttlichen Erlöser, abzuwenden. 

Gib in deiner heiligen Mission niemals auf und wiss e, dass Ich, dein 
Jesus, jeden Schritt des Weges mit dir gehen werde.  

Euer geliebter Jesus  

 

383. Sogar die „Warnung“ wird nicht alle Nichtgläub igen bekehren  
Sonntag, 25. März 2012, 15.30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, heute bitte Ich alle Meine Anhänger dringend, 
ihre Zeit dazu zu verwenden, um für diejenigen zu beten, die nicht an Mich, 
Jesus Christus, glauben oder an die ewige Erlösung glauben. 

Diese Seelen liegen Mir (sehr) am Herzen und sie sind diejenigen, die be-
kehrt werden müssen, damit sie als Erste gerettet werden können. 
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Wartet nicht bis zu Meinem Tag des Gerichts, um  die Wahrheit zu entde-
cken. 

Kommt jetzt mit Mir und helft Mir, die Seelen der ganzen Menschheit zu ret-
ten. 

Euer Lehrer und Erlöser 

Jesus Christus 

 

382. Ihr habt nicht viel Zeit, bevor Ich komme, um zu richten 
Samstag, 24. März 2012, 11:45 Uhr  

Ich komme heute zu dir, Meine innig geliebte Tochter, um die Welt über 
Meine große Barmherzigkeit zu informieren. 

Ich möchte die Welt auch über Meine Gerechtigkeit informieren. 

Kinder, ihr habt nicht viel Zeit, bevor Ich komme, um zu richten. 

Die Zeitspanne zwischen heute und Meinem Tag des Gerichts — dem Tag 
des Gerichts, der bei Meinem Zweiten Kommen stattfinden wird — müsst 
ihr klug nützen, um eure Seelen darauf vorzubereiten. 

Als euer Göttlicher Erlöser ist es Meine Aufgabe, euch zu führen, euch an-
zuleiten und euch die Wege zu offenbaren, durch die ihr sicherstellen 
könnt, dass ihr in der Lage seid, in Mein Paradies einzugehen. 

Lehnt Meine Propheten nicht ab. Ich beziehe Mich dabei insbesondere auf 
Meine gottgeweihten Diener. 

Ihr müsst Mich mit Demut und einer reinen Seele bitten, euch mit Meinem 
Heiligen Geist zu bedecken, damit ihr das Unterscheidungsvermögen erhal-
tet. 

Wenn ihr das tut, werde Ich euch die Wahrheit Meines höchstheiligen Wor-
tes offenbaren, das euch jetzt durch diese Prophetin gegeben wird. 

Danach wird es eure Pflicht sein sicherzustellen, dass all jenen S eelen, 
die nach euch um Führung ausschauen, geholfen wird,  ihre Seelen auf 
Mein Zweites Kommen vorzubereiten . 

Habt niemals Angst, den Ausdruck „Das Zweite Kommen von Christus“ 
auszusprechen; denn viele aus Meiner Herde wissen nicht, was er bedeu-
tet. 

So wenige von ihnen sind über dieses große und glor reiche Ereignis 
unterrichtet worden oder über die Wichtigkeit desse n, ihre Seelen vor-
zubereiten, damit sie in einem Zustand der Gnade si nd. 

Habt niemals Angst, über die Existenz des Fegefeuer s oder der Hölle 
zu predigen.  Ihr tragt die Verantwortung dafür, Meinem Volk die Wahrheit 
zu sagen. 
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410. Meinen gottgeweihten Dienern sage Ich dies: Ma cht nicht den 
Fehler eurer Vorfahren, die Mich abgelehnt haben, a ls Ich das erste 

Mal kam 
Dienstag, 24. April 2012,19:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du sollst dies wissen: Wenn eine Mission der-
art wichtig ist, wie diejenige, die Ich jetzt an die Welt übermittle, dann wer-
den viele Menschen versuchen, sie zu stoppen. 

Sie werden versuchen, dich anzugreifen und werden versuchen, diejenigen, 
die Meine Stimme erkennen, herabzusetzen, weil Ich versuche, Meine Bot-
schaften der ganzen Welt mitzuteilen. 

Das Ausmaß des Hasses, der gegenüber diesen Botschaften gezeigt wird, 
welche du als Endzeitprophetin übermittelst, wird weiterhin eskalieren. 

All diejenigen, die sagen, dass sie Mich kennen: Hö rt jetzt auf Mich. 
Ich bereite die Menschheit auf Mein Zweites Kommen vor.  

Wenn ihr an Mich glaubt, an Meine Lehren, und sagt, dass ihr Mich kennt, 
dann sollt ihr wissen, dass Ich Meine Endzeitprophe tin sende — zu-
sammen mit weiteren, anderen Propheten —, um euch w ürdig zu ma-
chen, in Mein Königreich einzugehen . 

Meinen gottgeweihten Dienern sage Ich dies: Macht nicht den Fehler eu-
rer Vorfahren, die Mich abgelehnt haben, als Ich da s erste Mal kam.  

Gebt Acht und hört auf Meinen Ruf; denn Ich brauche euch, um Mir zu hel-
fen, die Seelen Meiner Herde vorzubereiten, bevor das große Wunder statt-
findet. 

Dachtet ihr, dass Ich Meine Propheten nicht senden würde, um euch 
zu warnen?  

Dachtet ihr, Ich würde nur Meine Rückkehr einläuten , ohne euch vor-
zubereiten, und zulassen, dass Seelen zugrunde gehe n?  

Diejenigen unter euch, die Mein Zweites Kommen hera bwürdigen und 
dennoch behaupten, Mein Versprechen an die Menschhe it zu verste-
hen, sollten sich schämen.  

Euer Mangel an Demut bedeutet, dass ihr nicht mit d em Heiligen Geist 
gereinigt werden könnt.  

Ihr müsst Mich um diese Gabe der Unterscheidung anrufen oder von Mir 
fortgehen. 

Ihr habt Mich enttäuscht. Ihr bringt Mich zum Weine n vor Enttäu-
schung; denn ihr seid Meine Diener, denen die Veran twortung für die 
Rettung von Seelen übertragen wurde: Das ist euer g eistliches Amt.  

Jetzt, wo Ich euch vom Himmel aus rufe, bitte Ich euch, auf Meinen Aufruf 
zu reagieren. 

Ich habe viele auserwählte Seelen, die mit Mir arbe iten, um Mir die 
Seelen zuzuführen, nach denen Ich Mich sehne.  
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Es ist eure Pflicht, aus eurem Schlummer zu erwachen und gegenüber 
Meinem Aufruf wachsam zu sein. 

Nur diejenigen von euch, die Mich aufrichtig lieben, werden Meine Stimme 
erkennen. 

So wie eine Mutter durch ihr eigenes Kind erkannt wird, so müsst auch ihr, 
Meine geliebten Diener, wie ein kleines Kind nach Mir rufen, um die Bestä-
tigung zu erhalten, dass Ich es bin, euer geliebter Jesus, der euch ein Zei-
chen gibt, Meine Hand zu ergreifen. Ich werde euch durch einen Dschungel 
voller Dornen hindurchführen, über die ihr steigen müsst, um zu den Toren 
Meines Neuen Paradieses zu gelangen. 

Sagte Ich euch nicht, dass Ich wiederkommen würde? Um die Leben-
den und die Toten zu richten?  

Nun, Ich werde bald kommen und Ich brauche euch, um  Mir zu helfen, 
alle Kinder Gottes als Einheit zusammenzuführen.  

Sehr wenige erkennen Mich jetzt aufgrund des Schleiers der Täuschung, 
der sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Viele glauben nicht an Gott 
den Vater. 

Wenige akzeptieren, dass Ich, Jesus Christus, Sein einziger Sohn, starb, 
um sie zu retten. Und doch sind sie bereit, an falsche Götter, die (g ar) 
nicht existieren, zu glauben und sie zu verehren.  

Wie Ich voller schrecklicher Traurigkeit weine, wenn Ich das Lachen junger 
Menschen wahrnehme, wenn Mein Name erwähnt wird und wenn ich sehe, 
wie sie über andere, die öffentlich zugeben, dass Ich existiere, spotten. 

Wie ertrage Ich die Qual Meiner Kreuzigung, wenn Ic h sehe, dass die-
jenigen, die behaupten, Christen zu sein, sich weig ern, Meine Lehren 
öffentlich zu verkünden aus Angst davor, ausgelacht  zu werden.  

Die Welt ist vom König der Lügen getäuscht worden. Nur Ich kann jetzt 
noch Hoffnung bringen und Gottes Kinder vor dem schrecklichen Schicksal 
retten, das durch jene Armeen der globalen, mächtigen Gruppen — ein-
schließlich derjenigen, die unter der Kontrolle des Falschen Pr opheten 
und des Antichristen stehen —  geplant wird, um in allen Nationen Schre-
cken zu verbreiten. 

Alle Meine Warnungen, die Meiner Endzeitprophetin Maria von der Göttli-
chen Barmherzigkeit gegeben werden, werden sich erfüllen. 

Bis das geschieht, vergesst niemals, dass eure Treue Mir, eurem Retter 
Jesus Christus, gilt. Ohne Meine Liebe und Meine Führung werdet ihr es 
unmöglich finden, das Schiff, welches Meine Heilige Kirche auf Erden ist, 
zu lenken. 

Wacht auf. Weist Gottes Propheten nicht ab. 
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Die Wahrheit Meiner Lehren, die sich nie geändert hat, wird für Lügen 
gehalten. 

Warum ist das so? Ich sage euch, das ist so, weil so viele die Wahrheit 
Meiner Lehren in einem solchen Ausmaß verdreht haben, dass sie nicht 
mehr an die Todsünde glauben . 

So viele haben sich entschlossen, die in der Bibel enthaltene Wahrheit 
zu ignorieren.  

Warum zum Beispiel bestreitet ihr des Bestehen des Neuen Himmels 
und der Neuen Erde für tausend Jahre?  

Diese Offenbarung ist sehr konkret, und die Wahrheit steht dort, für alle zu 
lesen. 

Und doch widersetzt man sich Meinem Heiligen Wort. 

Das Buch der Offenbarung ist euch nur teilweise geg eben worden, — 
ebenso wie die Prophezeiungen, die im Buch Daniel e nthalten sind. 
Viele von euch sind (daher) verwirrt.  

Aber das ist deswegen der Fall, weil die Inhalte, d ie diesen beiden 
Propheten offenbart worden sind, verschlossen und b is zum Ende der 
Zeiten verborgen wurden.  

Nur Ich, Jesus Christus, das Lamm Gottes, habe die Autorität, der 
Menschheit die Inhalte zu offenbaren.  

Wie könnt ihr behaupten, alles über Mein Zweites Ko mmen zu wissen, 
wenn ihr nur Teile davon kennt? Wenn sie noch nicht  (vollständig) of-
fenbart worden sind?  

Ihr müsst Meinem Heiligen Wort genau zuhören; denn es wird euch gege-
ben, um eure Seelen zu retten. 

Solltet ihr fortfahren, Mein Wort abzulehnen, nachdem die „Warnung“ statt-
gefunden hat, obgleich diese Meine Botschaften an die Welt sich weiterhin 
entfalten werden, so werdet ihr schuldig sein, Meine Hand der Barmherzig-
keit zurückzuweisen. 

Egal wie sehr ihr an Mich glaubt oder behauptet, Mich zu kennen, ihr wer-
det die Sünde begehen, Mich zu leugnen. Als solche werdet ihr für Mich 
verloren sein und werdet nicht fähig sein, durch die Tore des Paradieses in 
dieses einzugehen. 

Es ist Meine Pflicht, aus reiner Liebe und aus Mitgefühl mit euch, dass Ich 
jetzt versuche, euch für die Endzeit vorzubereiten. 

Bitte, weist Mich — dieses zweite Mal — nicht ab, weil Ich komme, um die 
Menschheit von der ewigen Verdammung zu retten und um euch die 
Schlüssel für die ewige Erlösung anzubieten. 

Weil Ich euch liebe, muss Ich standhaft sein und euch zurr Wahrheit führen. 
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Ich gewähre dir jetzt die Gabe in den Seelen lesen zu können (= Gabe der 
Seelenschau). Ich vermache dir diese besondere Gabe aus zwei Gründen. 
Der erste ist, dir den Schutz zu bieten, den du benötigst, wenn du damit 
beginnen wirst, mit einigen Meiner Anhänger Umgang zu haben. 

Der zweite Grund ist, jene Seelen zu bekehren, deren Herzen verhärtet 
sind und die dir entgegentreten, weil sie Mein Heiligstes Wort anzweifeln. 

Du musst dieses neue Leiden, das du durchmachst, annehmen und wissen, 
dass es sich wegen der angewachsenen Boshaftigkeit in der Welt verstärkt. 

Du, Meine Tochter, und viele Meiner anderen auserwä hlten Seelen er-
fahrt jetzt alle gleichzeitig sowohl das körperlich e, als auch das inner-
liche (seelische) Leiden.  

Dies ist auf das Leiden zurückzuführen, das auch Me in höchstheiliger 
Stellvertreter in diesen Tagen — wenn er seiner grö ßten Prüfung ge-
genüberstehen wird — erfährt.  

Nimm Meinen Kelch an, Meine Tochter, — und denjenigen, die Mein Heili-
ges Wort durch diese Botschaften annehmen, sage Ich: Wisset, dass eure 
geistige Großzügigkeit jeden Tag Millionen von Seelen rettet. 

Nicht eine Minute eures Leidens geht verloren. 

Mir ist bewusst, Meine Kinder, dass ihr, wenn ihr Mein Kreuz aufnehmt und 
Mir nachfolgt, aufgrund dessen leiden werdet. 

Aber wisst, dass ihr — dadurch, dass ihr das tut — Mir helft, den größten 
Teil der Menschheit zu retten. Ihr werdet Mir auch bei Meiner Herrschaft auf 
Erden helfen, wenn der Betrüger verbannt ist und während Mein Neues Pa-
radies auf Erden entsteht. 

Wisst auch, dass ihr, die ihr mit Mir leidet, dadurch dass ihr Meinem Weg 
zum Paradies folgt, genau denselben Weg zum Kalvarienberg nehmen 
werdet wie Ich, als Ich das erste Mal kam. 

Die Christen mögen heute vielleicht glauben, dass Ich, würde Ich ein zwei-
tes Mal erneut kommen, niemals wieder mit solcher Grausamkeit be-
handelt würde . Nun, sie irren sich. 

Der Widerstand gegen Mein Zweites Kommen wird hefti g sein.  

Mein Heiliges Wort wird verspottet und bezweifelt w erden — und das 
wird es bereits.  

Meine Kinder, besonders diejenigen mit einem unbeugsamen und festen 
Glauben, können nicht verstehen, dass Meine Propheten von der Mehrheit 
augenscheinlich abgelehnt werden, genau so, wie es in der Vergangenheit 
war. 

Mein Wort, das dir in dieser Zeit gegeben wird, wird in vielen Kreisen der 
Kirche bereits ignoriert und verworfen, gerade so, wie es während 
Meiner Zeit auf Erden durch die Pharisäer geschah . 
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Viele behaupten jetzt, in Meinem Namen zu kommen, w ie es durch die 
Schriften vorausgesagt worden ist, aber sie bieten nicht die geistige 
Nahrung, die nur von Mir kommen kann.  

Viele (von diesen) treten jetzt an die Öffentlichkeit, damit Meine wichtigste 
öffentliche Stimme, die in diesen Botschaften enthalten ist und die sich an 
die Welt richtet, in diesen Endzeiten abgelehnt werden wird. 

Das Gebet ist euer Weg zurück in Meine Arme. 

Betet, betet, betet um die Gnaden, (die notwendig sind, um) eure Augen zu 
öffnen, damit ihr Mich erkennen könnt, bevor es zu spät ist. 

Ich brauche eure Hilfe, eure Liebe und eure Treue. 

Vergesst nicht, ihr habt eure heiligen Gelübde um Meinetwillen abgelegt. 
Lehnt Mich jetzt, da Ich euch rufe, nicht ab. 

Nehmt Mich mit offenen Armen an und erlaubt Mir, euch zu führen, damit 
ihr Meine Restkirche anführen und damit ihr Seelen retten könnt. 

Ich gebe euch Meinen besonderen Segen und erwarte, dass ihr auf Meinen 
Aufruf durch das Kreuzzug-Gebet (49) „Treueversprechen, bestimmt für  
die Christliche Geistlichkeit“, wie folgt antwortet : 

„Oh Jesus, ich bin Dein demütiger Diener.  

Ich verspreche Dir meine Liebe und Treue.  

Ich bitte Dich, mir hinsichtlich Deines Rufes ein Z eichen zu geben.  

Hilf mir, meine Augen zu öffnen und zum Zeugen Dein es Verspre-
chens zu werden.  

Segne mich mit der Gnade des Heiligen Geistes, dami t ich nicht von 
denjenigen getäuscht werde, die behaupten, in Deine m Namen zu 
kommen, die aber nicht die Wahrheit sprechen.  

Zeige mir die Wahrheit.  

Erlaube mir, Deine Liebe zu fühlen, damit ich Deine n Allerheiligsten 
Willen erfüllen kann.  

Ich bitte Dich mit einem demütigen Herzen, mir den Weg zu zeigen, 
durch den ich Dir helfen kann, die Seelen der Mensc hheit zu retten.  

Amen.“  

Ignoriert Meinen Ruf nicht. Weist Mich in der Zeit, in der Ich noch einmal 
komme, nicht ab.  

Dieses Mal komme Ich nicht nur, um die Menschheit n och einmal zu 
retten, sondern auch, um den Göttlichen Willen Mein es geliebten Va-
ters, Gott des Allerhöchsten, zu erfüllen.  

Gehet hin in Frieden. 

Euer geliebter Jesus 
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411. Die ganze Menschheit wird einen freien Willen haben, bis sich ihr 
Wille mit dem Göttlichen Willen des Vaters vereinig t 

Mittwoch, 25. April 2012, 15:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele Seelen erkennen Mich nicht an, einfach, 
weil sie es nicht wollen. Sie wissen aber, wer Ich bin. 

Sie wissen, dass sie von Gott dem Vater aus dem Nichts erschaffen wur-
den, und doch ziehen sie es vor, Gott zu ignorieren. 

Sie gebrauchen Meinen Namen viele, viele Male auf eine sehr beiläufige 
Art und Weise, und Mein Name wird von denjenigen, die von Dämonen be-
sessen sind, in den Flüchen gebraucht, die sie ausspeien. 

Nur wenn die Menschen von einer Tragödie getroffen werden, halten sie 
ein und denken an den Tod und an irgendein zukünftiges Leben, von dem 
sie glauben, dass es vielleicht bevorsteht. 

Das ist der Grund, warum Ich jene Seelen manchmal —  aus Meiner 
Barmherzigkeit heraus — strafe, nämlich um sie zur Besinnung zu 
bringen, damit Ich sie retten kann.  

Durch das Leiden werden all jene materiellen Reize, die von den Sinnen 
begehrt werden, bedeutungslos und sie werden als das erfahren, was sie 
sind: vergängliche neue Reize, die in kurzer Zeit wieder verschwinden 
werden.  

Viele Seelen, geboren in diese Welt, sind vom Himme l gesendet. Sie 
wählen das Leiden — einschließlich jene abgetrieben en Kinder — als 
ein Mittel, um Rettung für die Sünder zu erstreben.  

Es ist für den menschlichen Verstand schwer, das Göttliche Königreich zu 
begreifen; denn kein einziger Mensch ist mit dieser Gabe gesegnet. 

Als die gefallenen Engel sich gegen Meinen Vater erhoben, hat Er — Mein 
Vater — niemals das Recht Seiner Kinder auf ihren freien Willen verfallen 
lassen; denn Er wird niemals das Geschenk wegnehmen, das Er der 
Menschheit schenkte. 

Die ganze Menschheit wird ihren freien Willen behalten, bis sich ihr Wille 
mit dem Göttlichen Willen des Vaters vereinigt. 

Satan zieht seinen Vorteil aus dem freien Willen. Wogegen er aber nicht 
kämpfen kann, ist, wenn jene erwählten Seelen ihren  eigenen freien 
Willen aufgeben und ihn Gott aufopfern.   

Indem sie dieses Opfer bringen, d. h. durch die Ann ahme des Leidens, 
wird Satans Einfluss geschwächt.  

Dann können Sünder gerettet werden, auch wenn sie keine Buße getan 
haben. Das ist das Wunder des Leidens. 

Euer geliebter Jesus 
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Ihr, Kinder, seid Meine Jünger der heutigen Zeit, und euch ist jetzt die Auto-
rität und das Geschenk des Heiligen Geistes gegeben worden, um Mein 
Höchstheiliges Wort auszubreiten. 

Um die Kraft des Heiligen Geistes zu erhalten, müsst ihr Meine Hilfe erbit-
ten, damit ihr zu jeder Zeit die Wahrheit sprechen werdet, wenn ihr Mein 
Heiliges Wort öffentlich verkündet. 

Das Kreuzzug-Gebet 39 wird euch jetzt gegeben, damit ihr unter allen Kin-
dern Gottes einhergehen könnt und ihnen helfen könnt, ihre Seelen auf das 
Neue Paradies und Mein Zweites Kommen vorzubereiten. 

„O Jesus, mein geliebter Erlöser, 

ich bitte Dich, bedecke mich mit Deinem Heiligen Ge ist, damit ich mit 
Autorität Dein Heiligstes Wort verkünden kann, um a lle Kinder Gottes 
auf Dein Zweites Kommen vorzubereiten. 

Ich bitte Dich inständig, Herr Jesus, um alle Gnade n, die ich benötige, 
damit ich alle Glaubensrichtungen, Bekenntnisse und  Nationalitäten 
erreichen kann, wohin ich auch gehe  

Hilf mir, mit Deiner Zunge zu sprechen, mit Deinen Lippen arme See-
len zu trösten sowie alle Seelen mit der besonderen  göttlichen Liebe, 
die aus Deinem Heiligen Herzen strömt, zu lieben. 

Hilf mir, die Seelen zu retten, die Dir so sehr am Herzen liegen, und 
erlaube mir, lieber Jesus, Dich zu trösten, wenn ve rirrte Seelen fort-
fahren Deine Barmherzigkeit abzulehnen. 

Jesus, ohne Dich bin ich nichts, aber mit Deiner gr oßzügigen Hilfe 
werde ich in Deinem Namen kämpfen, um zu helfen, di e ganze 
Menschheit zu retten. 

Amen.” 

Meine Armee, die aufgrund dieser Meiner heiligen Botschaften entstanden 
ist, hat bereits siebenhunderttausend Seelen erreicht. 

Helft Mir, mehr von Gottes Kindern zu bekehren, damit zur Zeit des Ge-
richts nicht eine Seele an Satan verloren geht. 

Ich werde euch bei all eurer Arbeit für Mich stark halten, Kinder. 

Ich liebe euch, euch, Meine kostbare restliche Kirche. 

Euer geliebter Jesus  

 

381. Der Widerstand gegen Mein Zweites Kommen wird heftig sein. 
Donnerstag, 22. März 2012, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Schmerz ist jetzt — da du in voller Ver-
einigung mit Mir bist — der Deine geworden. Obwohl dies für dich sehr 
schwer sein wird, wird es dir auch viel Freude und viele neue Gnaden brin-
gen. 
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“O Jesus hilf mir, die Wahrheit Deines Heiligen Wor tes zu jeder Zeit zu 
sehen und Deinen Lehren gegenüber treu zu bleiben, egal wie sehr ich 
gezwungen werde, Dich abzulehnen.“  

Erhebt euch jetzt und seid tapfer — ihr alle —; denn Ich werde euch nie-
mals verlassen. 

Ich werde die dornige Straße zusammen mit euch gehe n und euch si-
cher zu den Toren des Neuen Paradieses führen.  

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es, vollkommen auf Mich zu vertrauen. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

380. Sage der Menschheit, dass jetzt alles in Meine n Heiligsten Hän-
den liegt 

Mittwoch, 21. März 2012, 20:30 Uhr  

Ich komme an diesem Abend zu dir, Meine innig geliebte Tochter, um der 
Menschheit zu sagen, dass jetzt alles in Meinen Heiligsten Händen liegt. 

Ich beziehe Mich auf die Pläne, die seitens der globalen Gruppe im Gange 
sind, welche eure Währung, eure Gesundheitsfürsorgesysteme und eure 
Souveränität kontrollieren wollen. 

Ihnen wird nicht erlaubt werden, euch zu kontrollie ren, und die Hand 
Meines Vaters wird rasch (auf sie) niederfallen, so llten sie versuchen, 
euch zu verletzen, Kinder. 

Alle Gläubigen, die das Siegel des Schutzes Meines Ewigen Vaters 
haben, das Siegel des Lebendigen Gottes, wird kein Leid zugefügt 
werden. 

Aus diesem Grunde musst du, Meine Tochter, sicherstellen, dass möglichst 
vielen Kindern Gottes in jeder Ecke der Erde unverzüglich Zugang dazu 
gegeben wird. 

Eure Gebete, Kinder, sind sehr kraftvoll gewesen, und besonders die Gebe-
te jener von euch, die Meine Kreuzzug-Gebete, Meinen Barmherzigkeitsro-
senkranz und den Heiligen Rosenkranz täglich beten. 

Sie haben bereits einen Atomkrieg aufgeschoben und verhindert, sie 
haben bereits Millionen von Seelen vor den Feuern d er Hölle bewahrt 
sowie viele Erdbeben verhindert. 

Vergesst niemals, dass es eure Gebete sind, die eure stärkste Waffe gegen 
das Böse sind. 

Eure Liebe zu Mir, Jesus Christus, hat sich aufgrund eurer Treue zu Mir 
ausgebreitet. 
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412. Diejenigen, die Mir gegenüber treu sind, werde n in einem Augen-
blick, ohne zu leiden, in den Neuen Himmel und in d ie Neue Erde auf-

genommen werden 
Donnerstag, 26. April 2012, 20:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wiederum muss Ich allen Kindern Gottes sa-
gen: Seid nicht beunruhigt oder angsterfüllt wegen der Ereignisse, die 
kommen werden. 

Die ganze Menschheit wird bald Meine Barmherzigkeit sehen, und viele 
werden — in Reue über ihre Sünden — keine Furcht vor Mir haben. 

Stattdessen werden ihre Seelen mit Meiner Göttlichen Liebe überflutet wer-
den. Mein Licht wird durch ihre Körper strahlen und sie werden von Freude 
erfüllt sein. 

Die Zeit des Neuen Zeitalters des Friedens bringt überaus große Freude 
und Begeisterung für diejenigen mit sich, die Meine Hand der Barmherzig-
keit anerkennen. 

Jeder einzelne Sünder ist eingeladen, das ewige Leben zu leben, und er 
darf nicht weggehen, weil er verwirrt ist. 

Mein Zeitalter des Friedens wird eine neue Erde sei n, wo zwölf Natio-
nen herrschen werden, unter Meiner Führung.  

Sie werden in Frieden, Liebe und Harmonie leben. Di e natürliche Um-
gebung, die ihr heute auf der Erde seht, wird — wen n man sie mit der 
Welt, die bevorsteht, vergleicht — in die Bedeutung slosigkeit versin-
ken.  

Denjenigen, die wegen ihrer Familie oder ihren Lieb en besorgt sind 
oder Angst um sie haben, sage Ich: Bringt sie zusam men mit euch in 
Mein wunderbares Neues Paradies.  

Betet für sie, und Ich werde ihnen besondere Gnaden geben, damit ihnen 
die Gabe gegeben wird, Meine Liebe zu erkennen (bzw. wiederzuerken-
nen). 

Dies ist der größte Wunsch Meines Vaters: das Staunen, die Freude und 
die Liebe durch jedes Seiner kostbaren Kinder scheinen zu sehen, wenn Er 
das Neue Paradies enthüllt. 

Ihr werdet mit euren Lieben, die im Stande der Gnad e starben und die 
von den Toten wieder auferstanden sein werden, wied er vereinigt 
werden.  

Warum würdet ihr an solch ein Geschenk nicht glauben? Wenn ihr Meinem 
Versprechen, dass Ich wiederkomme, vertraut, werdet ihr Frieden fühlen. 

Alles, um was Ich euch bitte, ist, dass ihr euch du rch Gebet vorberei-
tet. Wenn ihr um Gnade und für andere betet, dann w ird alles gut sein.  
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Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass nur wenige daran scheitern werden, 
Mein Göttliches Versprechen anzuerkennen, nämlich alle Kinder Gottes zu 
sammeln und sie heimzuführen, weg aus dem eisernen Griff Satans und 
seiner dämonischen Engel. 

Die Wahrheit von Meinem Königreich wird sogar von A theisten er-
kannt werden, die geschockt sein werden. Doch in de n meisten Fällen 
wird ihr Unglaube sich in demütige Liebe und Annahm e verwandeln.  

Obwohl auch viele schwere Zeiten voraus liegen, wird doch keine davon so 
hart sein, dass ihr sie nicht durch eure Liebe und Hingabe an Mich, euren 
Jesus, überstehen könnt. 

Bitte, lasst nicht zu, dass Angst euch dabei behind ert, das Geschenk 
Meines Neuen Paradieses — mit Freude — anzunehmen.  

Diejenigen, die Mir treu sind, werden in einem Augenblick, ohne zu leiden, 
in den Neuen Himmel und in die Neue Erde aufgenommen werden. 

Worüber ihr euch aber Sorgen machen solltet, sind jene verhärteten Sün-
der, die Mich nicht bitten werden, ihnen zu vergeben, und die Meine Hand 
ablehnen und stattdessen an ihren bösartigen Wegen festhalten werden. 

Sie brauchen eure Gebete. 

Betet fleißig um die Rettung ihrer Seelen. 

Euer geliebter Jesus 

 

413. Gott der Vater: Ich bin bereit, als der Vater der ganzen Mensch-
heit, Meinen Sohn zu senden, um Seinen rechtmäßigen  Thron zurück-

zufordern 
Samstag, 28. April 2012, 15:40 Uhr  

Meine Tochter, diese Monate sind eine schwere Zeit gewesen, nicht nur für 
dich, sondern auch für alle Meine geliebten Kinder. 

Ich bin der Vater der Schöpfung und der Liebe mit einer tiefen Leidenschaft 
für jedes Meiner Kinder, egal wie sehr sie Mich beleidigen. 

Es ist so viel Vorbereitung nötig, um zu helfen, Se elen auf das Kom-
men Meines geliebten Sohnes Jesus Christus vorzuber eiten.  

Ein großer Teil der Menschheit leidet in dieser Zei t unter Verfolgung. 
Diese Verfolgung besteht nicht nur aus Armut und Ma ngel an Geld, 
sondern auch aus geistigem Hunger.  

Als der Vater der ganzen Menschheit bin Ich bereit,  Meinen Sohn zu-
rückzusenden, um Seinen rechtmäßigen Thron zurückzu fordern.  

Ich alleine kenne diesen Zeitpunkt. Nicht einmal Me in Sohn kennt das 
Datum.  
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Diejenigen Priester, Bischöfe und Kardinäle, die wirklich glauben, werden 
zur Seite gedrängt und werden gezwungen, zu schweigen. 

Wie Ich um diese armen, kostbaren Jünger von Mir weine, die gelobt ha-
ben, ihr Leben Mir und der Verbreitung Meiner Lehren an die Menschheit 
zu widmen. 

Bald werden sie zusehen müssen, was sie über Mein Heiliges Wort sagen; 
denn sie werden gezwungen werden, öffentlich die Lehren eines Lügners 
zu verkünden, dessen Seele nicht aus dem Licht stammt. 

Vereinigt euch, Meine Kinder, Meine geliebten Priester und all jene, die 
Mich jetzt lieben und Mir helfen, Seelen zu retten. 

Um das zu tun, dürft ihr nicht einen Augenblick zuwarten. Ihr müsst ande-
ren von der großen Herrlichkeit erzählen, die bei Meinem Zweiten Kommen 
auf jeden Einzelnen von euch zukommt.  

Dieses große und glorreiche Ereignis wird der Augenblick sein, an dem ihr 
euch letztendlich mit Mir, eurem kostbaren Jesus, der euch alle so sehr 
liebt, vereinen werdet. 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, müsst zu jeder Zeit wachsam bleiben. 

Ihr werdet versucht werden, Mich zu verlassen und M eine Lehren, die 
wahr sind, zu verurteilen ... und ihr werdet gezwun gen werden, den 
Wolf im Schafspelz zu (ver)ehren und ihm zu gehorch en. 

So viele arme Seelen werden nicht nur unter den Bann (bzw. den Einfluss) 
des Falschen Papstes — (d.h.) des Falschen Propheten, der vor so langer 
Zeit vorausgesagt worden ist — geraten, sondern er wird euch auch dazu 
bringen, zu glauben, dass er göttliche (bzw. übernatürliche) Kräfte hat. 

Kinder, die die Zeit für das Schisma (= die Glaubensspaltung) innerhalb der 
Kirche ist fast da und ihr müsst euch jetzt dafür bereit machen. 

Schließt euch zu einer Einheit zusammen. 

Haltet euch gegenseitig fest. 

Schützt einander und betet für diejenigen, die dem falschen Weg fol-
gen werden und dem Falschen Propheten Ehrerbietung erweisen wer-
den.  

Viel Gebet ist erforderlich, aber wenn ihr tut, wie Ich euch sage, könnt ihr 
Seelen retten. 

Ihr, Meine kostbaren Anhänger, werdet den Überrest der Kirche auf Erden 
bilden und ihr werdet von jenen tapferen heiligen Dienern (an)geführt wer-
den, die den Falschen Propheten als das erkennen werden, was er ist. 

Fürchtet euch nicht, da Ich jedem von euch, der Mich mit diesem Gebet 
darum bittet, die Gnaden der Weisheit, der Gemütsruhe und der Unter-
scheidungsfähigkeit gewähre: 
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Euch, Meinen lieben Kindern, wird eine Reihe von Unwahrheiten dargebo-
ten werden, die ihr im heiligen Namen Meines Sohns anerkennen und ak-
zeptieren sollt. 

Mein Kreuzzug-Gebet (38) muss für den nächsten Monat an jedem einzel-
nen Tag gebetet werden, um sicherzustellen, dass die heiligen Priester 
Gottes nicht auf die üble Täuschung reinfallen, die vom Falschen Prophe-
ten und seinen Anhängern geplant wird. 

„O Heilige Mutter der Erlösung, 

bitte bete in diesen schweren Zeiten für die kathol ische Kirche und für 
unseren geliebten Papst Benedikt XVI., um sein Leid en zu erleichtern. 

Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, Gottes geweih te Diener mit Dei-
nem heiligen Mantel zu bedecken, damit ihnen währen d der Prüfun-
gen, denen sie gegenüberstehen, die Gnaden gegeben werden, stark, 
treu und tapfer zu sein. 

Bete auch, dass sie sich in Übereinstimmung mit den  wahren Lehren 
der katholischen Kirche um ihre Herde kümmern werde n. 

O Heilige Mutter Gottes, gib uns, Deiner restlichen  Kirche auf Erden, 
das Geschenk der Menschenführung, damit wir helfen können, die 
Seelen zum Königreich Deines Sohnes zu führen. 

Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, den Betrüger fernzuhalten von 
den Anhängern Deines Sohnes, in ihrem Bestreben, ih re Seelen zu 
schützen, damit sie fähig sind, durch die Tore des Neuen Paradieses 
auf Erden einzugehen. 

Amen.”  

Geht hin, Kinder, und betet für die Erneuerung der Kirche und für die Si-
cherheit jener gottgeweihten Diener, die unter der Herrschaft des Falschen 
Propheten für ihren Glauben leiden werden. 

Maria, Mutter der Erlösung 

 

379. Die Zeit für das Schisma innerhalb der Kirche ist fast da, und ihr 
müsst euch jetzt dafür bereit machen 

Dienstag, 20. März 2012, 21:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte in diesem Augenblick alle Meine 
Jünger und Anhänger überall (auf der Welt) in Meine Arme schließen. 

Ich brauche euren Trost, Kinder. 

Ich brauche euren Trost in Meinem Leiden, da Ich fü r Meine Kirche auf 
Erden Tränen weine.  

Einige Meiner gottgeweihten Diener sind in eine so große Entfernung (zu 
Mir) geraten, dass viele (von ihnen) nicht (mehr) an Mein Zweites 
Kommen glauben . 
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Ich kann euch allerdings sagen, dass das bald sein wird und dass der 
größte Teil dieser Generation, die heute in der Wel t lebt, den Tag der 
Rückkehr Meines Sohns in großer Herrlichkeit miterl eben wird.  

Ich treffe jetzt Vorbereitungen, um alle Meine Kinder zu sammeln, da Ich sie 
aus dem schrecklichen Abgrund der Leiden, die sie in der Wildnis zu ertra-
gen hatten, herausnehme. 

Diese Wildnis wurde durch die Hand Luzifers und durch all seine gefallenen 
Engel verursacht, welche die Erde — seit dem Sündenfall von Adam und 
Eva — durchstreift haben. 

Heute finden es viele Meiner Kinder unmöglich, an Mich, Gott, ihren Schöp-
fer und Vater, zu glauben. 

Ich habe Meine Kinder mit Intelligenz und einem una bhängigen freien 
Willen gesegnet, wodurch sie wählen können, auf wel che Weise sie ihr 
Leben leben wollen.  

Um sie zu Meinem Königreich zu führen, gab Ich ihne n die Zehn Gebo-
te, die in Stein gehauen sind.  

Sie haben sich niemals verändert; und doch glauben Meine Kinder, dass 
sie klüger wären, als sie (die zehn Gebote) es sind, und sie entwickelten 
neue Auslegungen, die für Mich unannehmbar sind. 

Diese Zeit — die für das Ende der Herrschaft all der Dämonen bestimmt ist, 
die verbannt wurden und die die Erde überschwemmen — ist fast zu Ende. 

Ich rufe alle Meine Kinder auf zuzuhören. Eure Zeit  auf Erden, wie ihr 
sie jetzt kennt, geht zu Ende.  

Doch es gibt eine neue Erde, ein Neues Paradies, da s euch erwartet.  

Es wird alles, was ihr euch jemals vorstellen könnt, weit übertreffen und es 
ist bereits seit einiger Zeit für jeden einzelnen Mann, für jede Frau und für 
jedes Kind liebevoll vorbereitet worden. 

Endlich werde Ich Meine ganze kostbare Familie vereinen, und wir werden 
alle in Harmonie, Frieden, Liebe und Freude in Ewigkeit leben. 

An diejenigen, die es ablehnen, in das Neue Paradies einzugehen: Ich wer-
de alles in Meiner Macht stehende tun, um euch davon abzuhalten, euer 
Erbe, das euch rechtmäßig zusteht, auszuschlagen. 

Aufgrund der Gabe eures freien Willens, den Ich euch niemals wegnehmen 
werde, liegt die Wahl aber bei euch. 

Alles, was dazu nötig ist, ist, eure Einstellung zu ändern und Mir euer Herz 
zu öffnen. 

Dann müsst ihr in Meine Arme laufen, damit Ich euch mit nach Hause neh-
men kann. 
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Dies ist Mein innigster und von Mir am meist ersehnter Wunsch, nämlich 
alle Meine geschätzten Kinder nach Hause mitzunehmen … zu dem recht-
mäßigen Ort, wo sie hingehören. 

Euer liebender Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

414. Jungfrau Maria: Mein Kind, es wird für diejeni gen, die Meinen 
Sohn lieben, keinen Tod geben 

Sonntag, 29. April 2012, 10:00 Uhr  

Mein Kind, du darfst niemals denken, dass wegen der Einsamkeit dieser 
besonderen Berufung keine Bekehrung stattfindet. 

Deine Mission, die von Meinem Ewigen Vater gutgeheißen wird, besteht 
darin, die Wahrheit vom Zweiten Kommen Meines Sohns unter allen Kin-
dern Gottes zu verbreiten. 

Es ist wichtig, dass jenen Kindern, die keine Zeit zu Ehren Meines Sohnes 
und für die Zuwendung zu Ihm aufbringen, gesagt wird, was auf sie zu-
kommt. 

Alle Kinder Gottes sollen in all eure Gebete mit eingeschlossen werden; 
denn Er, Mein Vater, liebt jedes einzelne. 

Sogar denjenigen, welche ihr Herz gegenüber Meinem Vater verhärtet ha-
ben und Meinen Sohn nicht anerkennen wollen, muss das ewige Leben ge-
geben werden. 

Wenn das Geschenk der „Warnung“ stattfindet, werden viele Sünder er-
leuchtet werden und werden sich Meinem Sohn zuwenden, um Seine 
Barmherzigkeit zu erflehen. 

Nur dann wird die Menschheit auf die wichtigen Botschaften, welche Mein 
Sohn durch dich gibt, hören wollen. 

Wenn sie die Wahrheit begreifen, dass die Zeit für Sein Neues Reich 
anbricht, dann werden sie ein großes Verlangen nach  Seinem Heiligen 
Wort haben.  

Viele von Gottes Kindern sind betreffend der Existe nz von Himmel 
und Erde verwirrt. Viele sind zu ängstlich, um über  das Leben nach 
dem Tod nachzudenken.  

Mein Kind, es wird für diejenigen, die Meinen Sohn lieben, keinen Tod 
geben.  

Stattdessen werden sie in das Neue Zeitalter des Friedens und in das Pa-
radies, das von Meinem Vater für alle Seine Kinder verheißen worden ist, 
aufgenommen werden. 

Ihr müsst darum beten, dass alle jene umherirrenden und verirrten Seelen 
ihren Weg zurück in die liebevollen Arme Meines kostbaren Sohnes finden 
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Euer liebender Erlöser 

Jesus Christus 

Retter der ganzen Menschheit 

 

378. Jungfrau Maria: Betet für Papst Benedikt XVI.,  der in Gefahr ist, 
von Rom verbannt zu werden. 

Dienstag, 20. März 2012, 20:30 Uhr  

Mein Kind, es gibt eine Stille, ähnlich der Ruhe vor dem Sturm, während die 
katholische Kirche bald in die Krise getaucht wird . 

Ich rufe alle Meine Kinder überall auf, für Papst Benedikt XVI. zu beten, 
der in Gefahr schwebt, von Rom verbannt zu werden . 

Er, der höchstheilige Stellvertreter der katholisch en Kirche, wird in 
vielen Kreisen innerhalb des Vatikans gehasst.  

Ein böser Anschlag, der seit mehr als einem Jahr geplant ist, wird bald ü-
berall auf der Welt gesehen werden. 

Betet, betet, betet für alle geweihten Diener Gottes in der katholischen Kir-
che, die aufgrund der großen Spaltung innerhalb der Kirche, die bald ent-
stehen wird, verfolgt werden. 

Die ganze Welt wird Zeuge des großen Schismas (= der großen Spaltung) 
sein, aber es wird nicht sofort erkennbar sein, dass das der Fall sein wird. 

Der falsche Papst wartet, um sich der Welt zu offen baren.  

Kinder, lasst euch nicht täuschen, denn er wird nicht von Gott sein. 

Die Schlüssel Roms sind Meinem Vater, Gott dem Allerhöchsten, der vom 
Himmel aus herrschen wird, zurückgegeben worden. 

Eine große Verantwortung wird all jenen gottgeweihten Priestern, Bischöfen 
und Kardinälen, die Meinen Sohn innig lieben, auferlegt werden. 

Sie werden viel Mut und göttliche Stärke brauchen, um die Seelen zum 
Neuen Paradies zu führen. 

Jede Anstrengung durch diese heiligen Jünger, Seelen auf das Zweite 
Kommen Meines innig geliebten Sohnes vorzubereiten, wird durch die an-
dere dunkle Seite bekämpft werden. 

Ich bitte alle Meine Kinder dringend, um die Stärke zu beten, die erforder-
lich ist, da der Antichrist und sein Partner, der falsche Prophet, sich zur Be-
kanntheit erheben werden. 

Ihr müsst Mich, die Mutter der Erlösung, um Gebete bitten, um sicherzustel-
len, dass die katholische Kirche gerettet und dass das wahre Wort Meines 
Sohns geborgen wird. 

Die Wahrheit des Versprechens Meines Sohns, in groß er Herrlichkeit 
zurückzukehren, wird manipuliert werden.  
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Dies wird ganz am Ende geschehen und dies darf nicht mit der „Warnung“ 
verwechselt werden. 

Es wird — während dieser drei Tage — Heulen und Zähneknirschen geben 
und die Menschen werden alarmiert damit beginnen, nach Meinem Licht zu 
suchen, auch wenn sie Mich vorher noch abgelehnt haben. 

Dies wird die Zeit für die Wahrheit sein. 

Meine Anhänger dürfen sich vor diesen drei Tagen nicht fürchten; denn, 
obwohl ihr Meine Anwesenheit möglicherweise nicht wahrnehmt, werde Ich 
doch bei euch sein. 

Dann — nach den drei Tagen — werde Ich auf die Erde zurückkehren, und 
zwar genau so, wie Ich in den Himmel aufgestiegen bin. 

Ich werde in den Wolken (wieder)kommen — umgeben vo n allen En-
geln und von allen Heiligen aus dem Himmel — in gro ßer Herrlichkeit.  

Wie schön und glückselig wird dieser Tag sein, wenn Ich (wieder)komme, 
um — dem Willen Meines Vaters entsprechend — über die Erde zu regie-
ren. 

Kein Mensch wird auch nur den geringsten Zweifel haben, dass Ich es bin. 

Niemand wird den geringsten Zweifel über seine Zukunft haben. 

Dies wird der Tag sein, an dem Ich (wieder)komme, u m zu richten.  

Ich werde Meine Menschen scheiden in jene, die Mich lieben, und jene, die 
Mich hassen. 

Diejenigen, die Mich abgelehnt haben und sich allen üblen Dingen ver-
schrieben haben, werden in die ewigen Feuer der Hölle verbannt werden. 

Der Rest wird mit Mir kommen und mit Mir im Paradies leben, gemeinsam 
mit den wiederauferstandenen Gerechten. 

Dies ist das Ziel, dem alle Seelen freudig entgegensehen müssen, wenn 
Ich wiederkomme, wie Ich euch versprochen habe. 

Den Christen sage Ich dies: 

Wisst, dass dieses große und glorreiche Ereignis bald stattfinden wird. 

Eure Generation wird Zeuge Meiner glorreichen Rückk ehr werden.  

Ich werde niemals den Tag offenbaren; denn nur Mein Vater kennt diesen 
… aber Ich kann euch versichern, dass die Zeit Meines Zweiten Kommens 
nahe ist. 

Euch, Meinen gottgeweihten Dienern, sage Ich, dass es eure Pflicht ist, 
Meine Menschen darauf vorzubereiten, jene Seelen, für die ihr verantwort-
lich seid, damit sie in das Buch des Lebens aufgenommen werden . 

Ich bitte euch eindringlich, zur Vorbereitung der Welt auf mein Zweites 
Kommen hart zu arbeiten — und zwar durch die Macht der Kommunikation 
und des Gebets. 

 

 81

mögen, denn sonst werden sie nicht fähig sein, in die Tore des Neuen Pa-
radieses einzugehen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Rettung 

 

415. Das erste Geheimnis im Buch der Wahrheit offen bart eine Ver-
schwörung gegen die Kirche durch Freimaurerische Gr uppen 

Sonntag, 29. April 2012, 15:33 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, dir ist ein Geschenk gegeben worden, das 
viele aus Furcht ablehnen würden. 

Aufgrund der dir gewährten Gnaden, der dir gegebenen Stärke und dem 
Feuer des Heiligen Geistes bist du vollkommen gerüstet, um die Prophe-
zeiungen, welche der Welt vor so langer Zeit versprochen worden sind, öf-
fentlich zu verkünden. 

Die Prophezeiung, die Daniel zu dem Zeitpunkt gegeb en wurde, als 
ihm aufgetragen wurde, das Buch der Wahrheit bis zu r Endzeit — in 
welcher der Inhalt offenbart werden würde — zu vers iegeln, ist inzwi-
schen eingetreten. (*)  

Die Offenbarungen, die ebenso Johannes dem Evangeli sten gegeben 
wurden, wurden nur teilweise übermittelt, aber eini ge Geheimnisse 
wurden ihm gezeigt, in der Schriftrolle der Sieben Siegel. (**)  

Es wurde ihm nicht die Erlaubnis erteilt, den Inhalt bekanntzugeben. Statt-
dessen wurde er angewiesen, die Schriftrolle hinzulegen und sie dann auf-
zuessen, damit die Siegel weder gebrochen werden konnten noch der In-
halt enthüllt werden konnte — bis zu diesem (heutigem) Zeitalter. Durch 
das Schlucken der Schriftrollen wurde der Menschheit ein Hinweis gege-
ben. (**) 

Bitter zu essen — die Wahrheit verursacht Angst.  

Sie kann auch diejenigen vor den Kopf stoßen, die behaupten, den ganzen 
Plan Gottes für die Menschheit zu kennen. Jedoch ist die Wahrheit — näm-
lich die starke Liebe, die Gott für jede einzelne Person auf dieser Erde hat 
— süß für diejenigen, welche die Wahrheit erkennen. 

Die Wahrheit ist, dass nur Ich, Jesus Christus, die  Geheimnisse ent-
hüllen kann, welche Johannes dem Evangelisten gegeb en worden 
sind. Die süße Wahrheit wird von denjenigen, die di e Lehren Gottes 
befolgen, mit Liebe begrüßt werden.  

Sie mag Furcht verursachen, aber Gottes Macht wird alles Böse und 
die ganze Verfolgung überwinden; denn Er kann alles  bewirken.  

Das erste Geheimnis besteht darin, dass sich die Fr eimaurerischen 
Gruppen, die im Mittelalter gegründet worden sind, gegen Gott und all 
Seine Werke verschworen haben.  
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Ihre Gefolgschaftstreue gilt dem Teufel. Er, Satan, ist ihr Gott, und sie sind 
stolz darauf, ihm durch Schwarze Messen ihre Ehrerb ietung zu erwei-
sen.  

Dann gibt es den Heiligen Stuhl, der seit 1967 den erbitterten Angrif-
fen dieser Gruppe ausgesetzt ist.  

Langsam haben sie Meine Kirche unterwandert, nicht nur innerhalb des Va-
tikan, sondern auch innerhalb der sonstigen (kirchlichen) Ebenen in jedem 
Land (der Welt). 

Ihre vorsätzliche Verseuchung Meiner Kirche hatte böse Gräueltaten zur 
Folge, die unschuldigen Opfern zugefügt wurden. 

Ihre Liebe zum Geld und zur Macht ist nichts im Vergleich zu der widerli-
chen (Art der) Verehrung, die sie dem König der Lügen, Satan selbst, er-
weisen. Er wird innerhalb von (bestimmten) Gruppen unverhohlen und im 
Geheimen verehrt. Priester und andere gottgeweihte Diener einschließlich 
Bischöfen und Kardinälen haben sich innerhalb bestimmter Kreise die-
sen Gruppen angeschlossen. 

Die bösartigen Handlungen, an denen sie teilnehmen,  sind zu ernst, 
um sie euch zu enthüllen; aber ihr sollt wissen, da ss sie dem Teufel 
Menschenopfer darbringen, und zwar in Kirchen, die dazu bestimmt 
sind, die Heilige Eucharistie aus der Heiligen Mess e aufzuopfern.  

Diese Gruppe, die so sorgfältig darauf bedacht ist,  ihre wahren Aktivi-
täten vor den aufrichtigen und heiligen Priestern, vor den heiligen Bi-
schöfen, vor den heiligen Kardinälen und den andere n heiligen Die-
nern zu verbergen, begeht abscheuliche Handlungen.  

Sie hassen Gott mit einer solchen Heftigkeit, die euch schockieren würde. 
Die Kräfte, die ihnen von Satan gegeben worden sind, haben dazu geführt, 
dass ihre Schlechtigkeit, ihre Habgier, ihre Lust und ihre sexuellen Abwei-
chungen von ihren Anhängern in allen Ländern begrüßt werden. 

Sie grüßen einander mit geheimen Zeichen, die dazu dienen, sich gegen-
seitig ihrer Verbundenheit zu versichern. 

Eines ist sicher: Ihre bösen Handlungen werden zu einem Ende kommen 
und ihnen wird — wenn sie sich während der „Warnung“ nicht Mir zuwen-
den — nur noch wenig Zeit bleiben, bevor sie in die Feuerseen geworfen 
werden, wo sie in Ewigkeit eine schreckliche Hetzjagd erleiden werden. 

Sie haben den Glaubensabfall, der überall auf der W elt existiert, ver-
ursacht und geschürt.  

Sie haben dies erreicht, indem sie Meine Kirche unterwanderten. 

Euer geliebter Jesus 

Das Lamm Gottes 

 

(*)  
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Sie müssen wissen, dass sie — egal wie sehr sie versuchen, die gleichge-
schlechtliche Ehe zu entschuldigen — nicht berechtigt sind, am heiligen 
Sakrament der Ehe teilzuhaben. 

Ein Sakrament muss von Gott kommen. Die Regeln für den Empfang der 
Sakramente müssen aus den Lehren Meines Vaters hervorgehen. 

Ihr könnt Meinen Vater, Gott den Allerhöchsten, nicht zwingen, euch Seinen 
Segen zu geben, oder Ihn zwingen, euch den Zugang zu Seinen heiligen 
Sakramenten zu gewähren, solange sie nicht auf die Art und Weise geach-
tet werden, wie sie geachtet werden sollten. 

Die Sünde wird jetzt in der Welt als eine gute Sache präsentiert. 

Wie Ich es früher bereits gesagt habe, steht die Welt auf dem Kopf. 

Das Gute wird als böse dargestellt, und jene Menschen, die versuchen, 
nach den Gesetzen von Gott, dem Vater, zu leben, werden höhnisch belä-
chelt. 

Das Böse — egal in welche Verkleidung man es steckt — kann in den Au-
gen Meines Vaters nicht in eine gute Tat umgewandelt werden. 

Mein Vater wird diejenigen bestrafen, die damit fortfahren, ihre Sünden vor 
Ihm stolz zur Schau zu stellen. 

Beherzigt diese Warnung; denn eure Sünden, die begangen werden, wenn 
ihr euch weigert, Gott zu gehorchen, werden nicht und können nicht verge-
ben werden. 

Dies liegt daran, dass ihr euch weigert, die Sünde als das anzunehmen, 
was sie ist. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus. 

 

377. Ich werde in den Wolken kommen, umgeben von al len Engeln 
und von allen Heiligen aus dem Himmel  

Sonntag, 18. März 2012, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Kinder müssen wissen, dass der 
Grund, warum die Welt geistig betrachtet leer ist, darin besteht, dass sie 
nicht mehr den Unterschied zwischen richtig und falsch kennen. 

Wenn es Mein Licht nicht geben würde, das jede Seele — einschließlich 
der Seelen der Sünder — erfüllt, würde die Welt aufhören zu existieren. 

Es ist Mein Licht, das die Welt am Leben erhält.  

Viele Meiner Anhänger, die sich weihen, um in Vereinigung mit Mir zu lei-
den, helfen ebenfalls, dieses Licht am Leben zu erhalten. 

Unmittelbar bevor Ich zurückkehre, wird Mein Licht für drei Tage aus 
der Welt verschwinden.  
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Wir bitten Dich, unsere Zuwendung zu Dir zu vertief en, damit wir dabei 
helfen können, mehr Seelen zu retten.  

Amen.”  

Ich liebe euch, Kinder. 

Ihr dürft euch niemals entmutigt fühlen, wenn ihr d ie Boshaftigkeit um 
euch herum seht.  

Eure Gebete können diese Boshaftigkeit abschwächen. 

Eure Liebe wird sie besiegen. 

Euer liebender Erlöser 

Jesus Christus 

 

376. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist eine schwere  Sünde 
Freitag, 16. März 2012, 22:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Schmerz und das Leiden Meiner armen 
Anhänger — die hilflos zusehen müssen, wie neue Gesetze, die Meinen 
Lehren widersprechen, eingeführt werden — erreichen ein in der Welt noch 
nie da gewesenes Niveau. 

Nicht nur müsst ihr die Sünde mit ansehen, Kinder, ihr müsst dann auch 
noch mit ansehen, dass euch die Sünde auf eine Weise dargestellt wird, 
dass ihr gezwungen seid, sie so zu akzeptieren, als ob sie menschlich 
(bzw. menschenwürdig) sei. 

Ich beziehe Mich insbesondere auf eine bestimmte Sünde, nämlich auf die 
gleichgeschlechtliche Ehe, die als ein natürliches Recht präsentiert wird. 

Dann wird von euch erwartet, dass ihr diese Abscheulichkeit hinnehmt, da 
sie vor dem Thron Meines Vaters in einer Kirche stattgefunden hat. Es 
reicht diesen Leuten nicht, dass die gleichgeschlechtliche Ehe durch die 
(weltlichen) Gesetze gestattet wird, (denn) sie wollen Gott den Vater au-
ßerdem noch zwingen, ihnen Seinen Segen zu geben. Aber Er könnte dies 
niemals tun, weil es in Seinen Augen eine schwerwiegende Sünde ist. 

Wie können diese Menschen es wagen, zu denken, dass es akzeptabel sei, 
diesen abscheulichen Akt in den Kirchen Meines Vaters vorzuführen? 

Kinder, Ich liebe jede Seele. 

Ich liebe die Sünder. 

Ich verabscheue ihre Sünden, aber liebe den Sünder. 

Gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen sind in den Augen Meines Va-
ters nicht akzeptabel. 

Betet für diese Seelen, denn Ich liebe sie, aber Ich kann ihnen nicht die 
Gnaden gewähren, die sie sich wünschen. 
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Dan 12, 4 Du, Daniel, halte diese Worte geheim und versiegle das Buch bis 
zur Zeit des Endes! Viele werden nachforschen und die Erkenntnis wird 
groß sein. 

Offb 10 4 Und als die sieben Donner verklungen waren, wollte ich schrei-
ben. Ich hörte aber eine Stimme vom Himmel sagen: Versiegle, was die 
sieben Donner sprachen und schreibe es nicht auf.  

  

(**)  

Offb 5 Das Buch mit den sieben Siegeln. 1 Und ich sah in der rechten 
Hand dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, das war innen und außen 
beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. 1: Das Buch ist siebenfach 
versiegelt, um anzudeuten, dass die darin enthaltenen Geheimnisse über 
die Schicksale des Reiches Gottes den Menschen vollständig verborgen 
sind. Es handelt sich um eine Buchrolle. An der darum gewickelten Schnur 
wurden die Siegel angebracht. 2 Auch sah ich einen mächtigen Engel, der 
mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine 
Siegel zu lösen? 3 Doch keiner im Himmel oder auf Erden oder unter der 
Erde vermochte das Buch zu öffnen und hineinzusehen. 4 Da weinte ich 
sehr, dass niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und 
hineinzusehen. 5 Einer der Ältesten aber spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, 
gesiegt hat der Löwe aus Judas Stamm, der Sprosse Davids. Der kann das 
Buch öffnen und seine sieben Siegel lösen. 6 Und ich sah inmitten des 
Thrones und der vier Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, 
wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die 
sieben in die ganze Welt ausgesandten Geister Gottes. 7 Es kam und nahm 
das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. 5-7: Christus 
ist einziger Erlöser und Offenbarungskünder. 

  

(***) 

Offb. 10,  9 Ich ging zu dem Engel hin und sagte, er solle mir das Büchlein 
geben. Und er spricht zu mir: Nimm das Büchlein und verzehre es. Deinen 
Magen wird es bitter machen, in deinem Munde aber süß sein wie Honig. 9 
Das Essen des Buches erinnert an Ezechiel (3,1). Es versinnbildet die voll-
kommene Aneignung des prophetischen Inhaltes. Es ist süß, Gottes Offen-
barung zu empfangen, bitter aber, ein Bote seiner Strafgerichte zu sein. 
10 Da nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und verzehrte es. Es 
war in meinem Munde süß wie Honig, und da ich es verzehrt hatte, wurde 
es mir im Magen bitter. 11 Man spricht zu mir: Du musst wieder prophezeien 
über viele Völker und Stämme und Sprachen und Könige. 
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416. Ich rufe alle von euch, die Mich nicht kennen 
Montag, 30. April 2012, 17:45 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, Ich muss  denjenigen Menschen, die an 
Gott glauben, die aber nicht zur Kirche gehen oder nicht beten, etwas 
erklären:  

Viele wissen nicht, wie man betet. Ein wenig entspricht das der Art und 
Weise, wie auch du es schwer findest, Meine Tochter. 

Gebet bedeutet bitten.  

Gebet bedeutet kommunizieren.  

Gebet bedeutet, Liebe zu zeigen und Dank zu sagen.  

Viele gutgesinnte Menschen, die ein edelmütiges Herz haben, wissen heut-
zutage nicht, wie man betet. Einige werden es als schal empfinden und 
werden sich dabei unbehaglich fühlen. 

Andere werden das Gefühl haben, dass ihre Gebete nicht zählen. 

Oh, wie Ich diese besonderen Seelen liebe. So weit sind sie von Mir ent-
fernt, und dennoch sehne ich mich derart danach, ihnen Meine tiefe Liebe 
zu zeigen. 

Ich rufe alle von euch, die Mich nicht kennen. Es gibt keinen Grund, Mich 
zu fürchten. Alles, was ihr tun müsst, ist, Mich zu bitten, dass Ich euch (in 
Meine Arme) nehme und euch Trost spende. 

Lasst Mich euch Meine Liebe beweisen. Sprecht zu Mir mit euren eigenen 
einfachen Worten. Nichts wird Mich schockieren. 

Vertraut Mir eure Sorgen an, da Ich euer Herz trösten werde. Lasst Mich 
euch helfen, wahren Frieden zu empfinden. 

Bittet Mich darum, dass ich Mich um eure Sorgen kümmere. Ich werde 
euch die Wahrheit zeigen, so dass eure Sorgen nicht mehr länger als derart 
schlimm erscheinen werden. 

Wie werdet ihr wissen, dass Ich euch höre? Wie werdet ihr sicher sein kön-
nen, dass Ich euch antworten werde? 

Setzt euch einfach ruhig hin und bittet Mich, euch mit diesem Gebet zu hel-
fen — zu helfen, Mir euer Herz zu öffnen und um Meine Hilfe zu bitten: 

Kreuzzug-Gebet (50) „Jesus, hilf Mir zu wissen, wer  Du bist“  

„Oh lieber Jesus, hilf mir zu erkennen, wer Du bist . Verzeih mir, dass 
ich nicht schon früher mit Dir gesprochen habe.  

Hilf mir, Frieden in diesem Leben zu finden, und hi lf mir, dass mir die 
Wahrheit über das ewige Leben gezeigt wird.  

Tröste mein Herz.  

Lindere meine Sorgen.  

Gib mir Frieden.  
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Wenn euch jemand ungerecht behandelt, dann müsst ihr dies mit Liebe be-
antworten — und Satan wird sich dann vor Schmerzen winden. 

Wenn ihr euch versucht fühlt, euch an denjenigen zu rächen, die euch ver-
letzt haben, dann müsst ihr stattdessen für sie beten, ihnen verzeihen und 
ihnen Liebe zeigen. 

Liebe, die durch Meine Familie auf Erden dringt, ist eine sehr starke Kraft. 

Ihr dürft niemals — auch nur einen Augenblick lang — glauben, dass der 
Hass die Liebe besiegen kann. 

Die Macht, die der Hass innehat — obwohl (diese Macht) abstoßend und 
schmerzhaft mitzuerleben ist —, kann durch die Macht der Liebe besiegt 
werden. 

Wie kann die Liebe den Hass in der Welt von heute schwächer machen? 
Das Gebet ist die Antwort. 

Liebt Mich. 

Hört auf Mich. 

Antwortet auf die Bitten Meiner geliebten Mutter und auf die Bitten von Mir, 
Ihrem Sohn, durch das Beten der verschiedenen Gebete, die euch gegeben 
werden. 

Hier ist ein besonderes Kreuzzuggebet für die Verei nigung der Kinder 
Gottes.  

Es wird an jeder Ecke der Erde die Liebe verbreiten und den Hass, der je-
den Tag anwächst, vertreiben. 

Dieser Hass, welcher von Satan mithilfe der Schwäche(n) der Menschheit 
hervorgerufen wird und der Schreckenstaten wie Folter, Mord, Abtreibung 
und Selbstmord hervorruft, kann durch dieses Kreuzzuggebet Nummer 37 
zur Vereinigung aller Kinder Gottes  abgewendet werden: 

„O lieber Jesus,  

vereinige alle Deine geliebten Anhänger durch die L iebe, damit wir die 
Wahrheit Deines Versprechens der ewigen Erlösung üb er die ganze 
Welt verbreiten können.  

Wir beten, dass jene lauen Seelen, die Angst davor haben, sich Dir mit 
Geist, Leib und Seele anzubieten, ihre Rüstung des Stolzes ablegen 
und ihre Herzen Deiner Liebe öffnen, um ein Teil De iner heiligen Fami-
lie auf Erden zu werden. 

Umarme all jene verlorenen Seelen, lieber Jesus, un d erlaube unserer 
Liebe, als ihre Brüder und Schwestern, sie aus der Wildnis herauszu-
heben. Nimm sie mit uns in den Schoß, in die Liebe und in das Licht 
der Heiligen Dreifaltigkeit. 

Wir legen all unsere Hoffnung, all unser Vertrauen und all unsere Lie-
be in Deine heiligen Hände.  
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Ihr müsst beten, damit ihr die Wahrheit sehen werdet, und müsst zu Mir 
kommen, damit Ich euch führe — bevor es zu spät ist. 

Euer Jesus 

Retter der ganzen Menschheit 

 

375. Die Liebe ist stärker als der Hass 
Mittwoch, 14. März 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich halte dich fest in Meinem Herzen, da du 
diesen Schmerz in Vereinigung mit Mir erleidest. 

Meine Kinder, und besonders Meine Anhänger, fühlen eine Sanftheit 
zueinander, die sie sich nicht erklären können.  

Sie mögen Fremde sein und auf der gegenüberliegenden Seite der Welt 
leben — und doch ist die Liebe, die sie (füreinander) fühlen, Meine Liebe. 

Sie lieben einander so, wie es gebürtige Brüder und Schwestern in jeder 
liebenden Familie tun. 

Ich bin das Licht, das diese spontane Liebe, welche die Seelen einander 
näher bringt, hervorruft.. 

Es ist Mein Heiliger Geist, der alle Kinder Gottes zu einer einzigen Fa-
milie zusammenführt.  

Ihr, Meine Kinder, seid Meine Familie. 

Die Heilige Dreifaltigkeit leitet die Familie, und wenn eure Liebe rein und 
demütig ist, seid ihr automatisch ein Teil dieser heiligen Familie. 

Die Liebe des Vaters fließt durch Mich.  

Wenn ihr Mich liebt, werde Ich euch in die Arme Mei nes Vaters brin-
gen, der das Siegel des Schutzes um euch und eure F amilie legen 
wird.  

(siehe Kreuzzuggebet 33 „Das Siegel des Schutzes“) 

Mein Herz ist voll Zärtlichkeit, weil Ich mit Freude die Liebe wahrnehme, die 
ihr füreinander habt. 

Ihr bringt Mir einen solchen Trost von der Qual, di e Ich wegen der Ver-
folgung Meiner armen Kinder in den vom Krieg zerris senen Ländern 
aushalten muss.  

Vereinigt euch jetzt mit Mir, damit Meine Familie von ergebenen Anhängern 
sich zu einer Einheit zusammenschließen wird — egal wie sich ihre Her-
kunft darstellt oder aus welchem Land sie stammen — um den Hass in der 
Welt zu besiegen. 

Die Liebe ist stärker als der Hass.  

Der Hass wird schwächer, wenn mit Liebe auf ihn reagiert wird. 
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Öffne jetzt mein Herz, damit Du meine Seele mit Dei ner Liebe erfüllen 
kannst.  

Amen.“  

Viele von euch werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Mir kommen. 
Aber das ist in Ordnung. 

In Zeiten der Not, der Verwirrung und der Angst werdet ihr jedoch kommen. 

Ich stehe jeden Tag neben euch, obwohl ihr das noch nicht erkennt. 

Aber sehr bald werdet ihr Mich sehen und ihr werdet  die Wahrheit 
Meiner Verheißung, euch ewiges Leben — in Körper, S eele und Geist 
— zu gewähren, erkennen.  

Ich erwarte euren Ruf. Dann kann Ich euch — zur richtigen Zeit — zu den 
Toren des Neuen Zeitalters des Friedens und zu den Toren Meines Neuen 
Paradieses auf Erden mitnehmen. 

Euer Freund 

Euer geliebter Jesus  

 

417. Hört Meinen Ruf und bereitet euch auf das Ausg ießen Meines Hei-
ligen Geistes vor 

Dienstag, 1. Mai 2012, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe zu euch allen bedeutet, dass Ich 
jetzt den Heiligen Geist noch einmal über die Menschheit ausgieße, um sie 
dazu zu bewegen, ihre Herzen zu öffnen. 

Meine Seelen werden sehr bald spüren, wie die Kraft des Heiligen Geistes 
über ihren Geist, ihren Leib und ihre Seele ausgegossen wird. 

Das ist notwendig, um alle Kinder Gottes für die Wahrheit wachzurütteln. 

Einige Menschen werden die Welt jetzt auf eine ande re Weise sehen.  

Dann werden sie beginnen, alles zu hinterfragen. Sie werden nicht länger 
bereit sein, die Sklaven von Meistern zu bleiben, deren einziges Ziel es ist, 
sie um des persönlichen Vorteils willen zu kontrollieren. 

Keiner wird im Stande sein, diese Sogkraft des Heil igen Geistes zu ig-
norieren.  

Der ganze Himmel wartet darauf, dass der Augenblick der Erleuchtung eine 
neue Morgendämmerung, einen neuen Anfang bewirken wird. 

Die Lügen, mit denen ihr konfrontiert seid, verbergen einen (eigentlichen) 
Hauptplan, der von einer weltweiten Allianz — die darauf ausgelegt ist, all 
eure Länder zu kontrollieren — geschaffen wurde. 

Indem sie euer Land von Riesen(konzernen) abhängig machen, um dessen 
Familien zu ernähren, werdet ihr zu Sklaven werden. Sie nehmen euch be-
reits jetzt alles weg, was ihr besitzt, aber ihr seid demgegenüber blind. 
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Jetzt werden — durch das Geschenk des Heiligen Geis tes — Millionen 
durch diese Maske des Betruges hindurch sehen und d iese bösarti-
gen, freimaurerisch kontrollierten Gruppen bekämpfe n. 

Dieses Geschenk wird euch die Waffenrüstung geben, die ihr braucht, um 
diese Armee von dem Pfad, der zu eurer Vernichtung führt, abzubringen. 

Hört Meinen Ruf und bereitet euch auf das Ausgießen Meines Heiligen 
Geistes vor. 

Euer geliebter Jesus 

 

418. Der Heilige Geist wird an diesem Sonntag hinab steigen. Das zwei-
te Ausgießen durch die Kraft des Heiligen Geistes 

Freitag, 4. Mai 2012, 21:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn du das Gefühl hast, dass diese Mission 
schwer ist — nämlich alle Kinder Gottes davon zu überzeugen, das Zweite 
Kommen anzuerkennen und zwar so, dass es als eine frohe Botschaft für 
alle Kinder Gottes angenommen wird, dann halte Dir einfach das Folgende 
vor Augen: 

Genau so wie jede einzelne Person nach dem Bilde Gottes, Meines Ewigen 
Vaters, erschaffen ist, so scheint ebenso auch das Licht Meines Vater in 
irgendeiner Art und Weise durch jede Seele hindurch. 

Schaut in das Gesicht jedes einzelnen Menschen, den ihr trefft, und ihr 
werdet darin irgendeinen Abglanz von Gott, dem Vater, sehen. 

Das mag nur ein Blick, ein Lächeln, eine Geste oder eine Zärtlichkeit sein, 
aber er (der Abglanz von Gott, dem Vater) ist da. 

Es gibt in jedem (Menschen) Gutes, sogar in den verhärteten Sündern. 
Manche sind von dieser Güte ganz und gar durchdrungen und sie (die Gü-
te) zieht die Menschen wie ein Magnet zu der Person hin, die mit diesem 
Geschenk gesegnet ist. In anderen ist sie (die Güte) nur wie ein Schimmer, 
aber dennoch genauso vorhanden. 

Wenn ihr in die Augen von jemandem blickt, dessen Verhalten zu anderen 
grausam ist, so könnt ihr trotzdem noch — wegen der Anwesenheit des 
Lichtes Gottes — einen Lichtstrahl der Hoffnung sehen. 

Es ist das Licht in den Seelen der Kinder Gottes, das durch Meine Bot-
schaften der Liebe und der Hoffnung wieder angezündet werden muss. Je 
stärker das Licht ist, desto reiner (bzw. gereinigter) ist die Person. 

Je mehr Menschen durch das Licht Gottes gereinigt werden, desto reiner 
wird die Erde sein. 

Wenn das Licht Gottes in den Seelen von Gläubigen stärker wird, dann wird 
das Wirken des Bösen dahinschwinden, weil die Finsternis das Licht nicht 
aushalten kann. 
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Meine Kinder, dies sind die Zeiten, wo der Glaube Meiner glühendsten An-
hänger einschließlich von Angehörigen Meiner Kirche in einer Weise auf die 
Probe gestellt werden wird, wie man es seit Meiner Kreuzigung nicht mehr 
gesehen hat. 

Gerade so, wie Ich bei Meinem ersten Kommen brutal behandelt und 
zum Tode verurteilt wurde, weil ich es wagte, die W ahrheit auszuspre-
chen, so wird auch Meinen Propheten in der Zeit vor  Meinem Zweiten 
Kommen dieselbe Behandlung zuteil werden.  

Man wird über sie spotten, man wird sie lächerlich machen und man wird 
sie als Narren hinstellen, während sie Mein Wort verbreiten. 

Sie werden von denjenigen, die Meine Lehren öffentl ich verkünden, 
die aber nicht im Stande sind, Mein Wort, das der h eutigen Welt gege-
ben wird, zu erkennen, der Verbreitung von Irrlehre n beschuldigt wer-
den.  

An diejenigen von euch, die versuchen, den Weg zu versperren, den Ich 
jetzt vor euch (allen) ebne, um die Menschheit zu retten: Ihr solltet Angst 
haben.  

Denn ihr werdet bestraft werden. 

Ihr werdet euch Mir gegenüber für die Ungerechtigkeiten, die ihr denjenigen 
zufügt, die gesandt sind, das Wort Gottes in dieser Zeit — in der Endzeit — 
öffentlich zu verkünden, verantworten müssen. 

Weist die Propheten des Herrn zurück und ihr weist das Wort des 
Herrn zurück.  

Eure Arroganz macht euch für die Wahrheit blind, und ihr habt nicht das 
Recht, Mich zu vertreten. 

Ihr verletzt Mich außerordentlich — und eure Zurück weisung Meines 
heiligen Wortes verwundet Mich tief.  

Ich weine darüber, dass ihr Mich (so) grausam zurückweist, während ihr — 
zur selben Zeit — eine hinsichtlich der Wahrheit verwässerte Version Mei-
ner Lehren predigt. 

Ihr müsst jetzt Zeit in der Eucharistischen Anbetung verbringen, bevor ihr 
mit Mir kommunizieren könnt, um es Mir zu ermöglichen, euch auf den Weg 
des Erkennens zu führen. 

Überprüft eure Gründe, warum ihr Meine Worte zurückweist. 

Ist es, weil ihr die Wahrheit des Schismas nicht hö ren wollt, das droht, 
die Katholische Kirche zu treffen?  

Ist es, weil ihr nicht annehmt, dass die Kirche vom Betrüger heimgesucht 
worden ist? 

Begreift ihr nicht, dass das alles vorausgesagt worden ist? 
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Sie wollen nicht, dass die Wahrheit herauskommt und sie werden es ver-
hindern, dass die Gebete, welche den Sehern gegeben werden, um die 
Seelen zu retten, öffentlich bekannt gemacht werden. 

Betet, Kinder, dass ihre Anstrengungen nicht die Arbeit Meines Sohns 
hemmen oder Gläubige gegenüber dem Geschenk des Heiligen Geistes 
blind machen, da Er weiterhin über die Seelen, welche diese Botschaften 
sehen, ausgegossen wird. 

Eure Gebete und eure Treue gegenüber Meinem kostbaren Sohn sind nie-
mals so wichtig gewesen, da sich diese Wolke der Finsternis weiterhin 
auf die Kirche Meines Sohns hinabsenkt . 

Betet, betet, betet, dass das Licht Meines Sohnes hindurchdringt, damit die 
verirrten Seelen durch Sein Höchstheiliges Wort erleuchtet werden können. 

Danke, dass du Meinem Ruf antwortest, Mein Kind, besonders in dieser 
Zeit großer Traurigkeit in deiner Seele, die durch die Qual hervorgerufen 
wird, die du durch die Handlungen jener erleiden musstest, die erklären, im 
Namen des Herrn zu sprechen. 

Eure himmlische Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

374. Jetzt wird von einem bestimmten Teil innerhalb  Meiner Kirche ein 
abgesprochener Versuch unternommen, dich zum Schwei gen zu brin-

gen. 
Dienstag, 13. März 2012, 18:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, heute ist Dir endlich klar geworden, wie sehr 
Mein höchstheiliges Wort nicht nur bekämpft wird, sondern wie sehr es 
auch von bestimmten Mitgliedern Meiner Kirche verworfen wird . 

Diejenigen, die nicht fähig sind, zu Meinen Füßen niederzufallen und um 
Barmherzigkeit zu bitten, erklären sich (jedoch) für fähig, über Meine heili-
gen Worte zu urteilen, die der Menschheit gegeben werden, um ihre Seelen 
zu retten. 

Ich bin ein Gott voller Barmherzigkeit, voller Verl angen, alle Meine 
Kinder zu retten, und Ich bin nicht schnell zu erzü rnen.  

Heute wurde Meine Geduld auf die Probe gestellt, da ein weiterer Angriff 
zur Untergrabung dieser Botschaften durchgeführt wurde — dieses Mal 
durch einen Mann, der erklärt, in Meinem Namen zu sprechen. 

Du, Meine Tochter, darfst dich von diesem Tage an nicht mehr mit irgend-
welchen solchen Vertretern beschäftigen, ohne erst um Meine Erlaubnis 
(dazu) zu bitten. 

Jetzt wird von einem bestimmten Teil innerhalb Mein er Kirche ein ab-
gesprochener Versuch unternommen, dich zum Schweige n zu brin-
gen.  
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Das ist der Grund, warum der ganzen Welt jetzt noch  ein weiteres 
Ausgießen des Heiligen Geistes gewährt wird.  

Dies ist seit dem 10. Mai 2011 das zweite Ausgießen  durch die Kraft 
des Heiligen Geistes.  

Es (das Ausgießen des Heiligen Geistes) geht Meiner Großen Göttlichen 
Barmherzigkeit voraus und es wird sicherstellen, da ss das Licht ein 
neues Verstehen in den Seelen der Gläubigen bewirkt . 

Der Heilige Geist wird an diesem Sonntag, dem 6. Ma i 2012, auf die 
ganze Welt hinabsteigen.  

Viele werden Frieden und Liebe fühlen. Ich bitte dringend alle, dafür zu 
beten, dass dieses Geschenk ihre Seelen durchtränkt , damit sie die 
Liebe Gottes fühlen und auf Seinen Ruf reagieren. 

Kreuzzug-Gebet (51) „Für das Geschenk des Heiligen Geistes“  

„Komm, Heiliger Geist,  

und gieße Dein Geschenk der Liebe, der Weisheit und  der Erkenntnis 
über meine demütige Seele.  

Erfülle mich mit dem Licht der Wahrheit, damit ich die Wahrheit Gottes 
von den Lügen, welche von Satan und seinen Engeln a usgebreitet 
werden, unterscheiden kann.  

Hilf mir, die Fackel zu ergreifen und die Flamme de s Erkennens auf all 
diejenigen zu übertragen, denen ich begegne, durch Christus, unseren 
Herrn. Amen.”  

Gehet hin in Liebe, Licht und Frieden. 

Ruht jetzt und erlaubt Meinem Heiligen Geist, auf euch hinabzusteigen. 

Ich liebe euch. 

Euer kostbarer Jesus  

 

419. Gott der Vater: Empfangt Meinen Heiligen Geist  mit Staunen und 
mit Dank 

Samstag, 5. Mai 2012, 12:00 Uhr  

Meine Tochter, wie groß ist der Tag, an dem Sich der Heilige Geist, das 
Licht Meiner Liebe, über die Erde ergießen wird. 

Das ist ein ganz besonderes Geschenk. Es wird die H erzen von vielen 
öffnen und viele Seelen auf die „Warnung“ vorbereit en. 

Meine Liebe hat keine Grenzen. 

Es gibt keinen Mann, keine Frau und kein Kind, die Ich von Meinem Ver-
langen, jeden davon fest in Meinen Armen zu halten, ausschließe. Nicht ein 
einziger Sünder ist davon ausgeschlossen. 
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Meine Geschenke an die Menschheit sind großzügig, und Ich werde fortfah-
ren, Meine Geschenke auszugießen als Antwort an diejenigen, welche die 
Kreuzzug-Gebete beten, die dir, Meiner Tochter, gegeben werden. 

Diese Gebete sind vom Himmel und kommen nicht aus d er Feder ei-
nes Menschen.  

Sie sind für diese Zeiten bestimmt und sind eine starke Waffe gegen die 
Verfolgung. 

Meine Kinder, diese Gebete werden jedes Mal gehört, wenn sie von euren 
Lippen kommen. 

Sie werden euch großen Lohn einbringen. 

Empfangt Meinen Heiligen Geist mit Staunen und mit Dank. 

Es ist ein Wunder und es wird zu jedem von euch ges endet durch 
Meine Liebe für euch alle.  

Geht jetzt in Frieden und in Liebe. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

420. Meinen Jüngern von heute wird eine enorme Miss ion anvertraut 
Sonntag, 6. Mai 2012, 10:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, viele Kinder Gottes glauben, dass diejenigen, die ein 
heiliges Leben führen, auch diejenigen sind, die von Meinem Vater bevor-
zugt werden. 

Die Wahrheit ist aber, dass diese Seelen — so heili g und gottesfürch-
tig sie auch sind — an der Erlösung anderer Seelen mitarbeiten müs-
sen.  

Die anderen Seelen sind jene gewöhnlichen Männer, Frauen und Kinder, 
die ein geschäftiges Leben führen und die dabei wenig Zeit im Gebet 
verbringen. 

Viele beten nicht oder kommunizieren nicht mit Mir. Manche glauben nicht 
an Gott. Andere schon. Viele dieser Seelen führen ein gutes Leben. 

Sie behandeln andere Menschen mit Liebe und mit einem gütigen Herzen. 
Sie stellen die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen. Sie geben Almosen. 
Sie lieben einander. Aber sie gehen nicht zur Kirche, empfangen keine Sak-
ramente oder akzeptieren nicht, dass Ich, Jesus Christus, existiere. 

Ihr würdet daher denken, dass sie verlorene Seelen sind. In Wahrheit 
sind sie es aber nicht.  

Sie sind Gottes Kinder, und Sein Licht scheint durc h sie hindurch. Sie 
sind nicht verloren. Sie sind geliebt.  

 

 13

Warum, glaubt ihr, wurden so viele Länder zur gleichen Zeit in diesen Krieg 
verwickelt? 

Dies war kein Zufall. 

Es gibt einen Plan, der vom Antichristen durchgezog en wird, um diese 
Nationen, die reiche Rohstoffquellen besitzen, zu k ontrollieren und zu 
unterwerfen.  

Sobald sie diese Länder kontrollieren, werden sie sehr mächtig werden. 

Sobald diese Kriege zunehmen und aufreibend werden, wird sich dann 
der Antichrist als der friedliche Vermittler bekann t machen . 

Wenigen von euch wird die Wahrheit gesagt, aufgrund der Kontrolle, wel-
che der Antichrist und seine Organisationen in der Welt der Kommunikation 
ausüben. 

Betet jetzt — da die Kriege zunehmen werden —, um ihre Pläne unwirksam 
zu machen. 

Wisset, dass Israel, das so unter dem Einfluss des Westens steht, von den 
Vereinigten Staaten dann, wenn man es (von Israel) am wenigsten erwartet 
wird, zurückgewiesen und verraten wird. 

Es wird dann (zu diesem Zeitpunkt) geschehen, dass der Holocaust, von 
dem Ich spreche, stattfinden wird. 

Betet, betet, betet für das Israelische Volk, das weiterhin — bis zu Meinem 
Zweiten Kommen — für seine Sünden leiden wird. 

Euer geliebter Jesus 

 

373. Jungfrau Maria: Niemals zuvor gab es so viel W iderstand gegen 
göttliche Offenbarungen. 

Montag, 12. März 2012, 19:00 Uhr 

Mein Kind, es wird in dieser Zeit geschehen, dass alle Visionäre Gottes, 
alle Seher Gottes und alle auserwählten Seelen die größte Verfolgung er-
leiden werden. 

Die Tage Satans sind fast zu Ende, und er wird jede (erdenkliche) Waffe 
benutzen, besonders einige gottgeweihte Priester, damit sie das Wort von 
Mir, eurer geliebten Mutter, und von Meinem kostbaren Sohn, Jesus Chris-
tus, (kritisch) prüfen und anzweifeln. 

Niemals zuvor gab es so viel Widerstand gegen göttliche Offenbarungen 
wie heutzutage. 

Die Finsternis fährt (damit) fort, in die Kirche einzudringen und viele inner-
halb der Kirche tun alles, was sie können, um die W orte der Seher zu 
unterbinden . 
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Ihr, Meine Kinder, seid der Rest, das kleine Samenkorn von Gläubigen, das 
helfen wird, die Armee, welche jetzt erforderlich ist, um die Sü nde in 
der Welt zu verringern, anschwellen zu lassen . 

Eure Gebete — und besonders Mein sehr Heiliger Rosenkranz — sind die 
Waffen, die benötigt werden, um den Teufel zu vernichten und diejenigen, 
in denen er sich an jeder Ecke der Erde festsetzt. 

Geht jetzt, Meine Kinder, und organisiert weltweit Gebete, damit Mein 
Rosenkranz quer durch alle Nationen — zwischen jetz t und dem Os-
tersonntag — gebetet wird . 

Gehe hin in Frieden, Mein Kind. Die Gnaden, die dir jetzt gegeben werden, 
werden dir helfen, mit den täglichen Angriffen von Satan fertig zu werden, 
da seine Wut über dieses Werk zunimmt. 

Eure himmlische Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

(*) Es handelt sich um die vier Rosenkränze mit insgesamt 20 Geheimnis-
sen (= Gesätzen), und zwar aus dem freudenreichen, dem lichtreichen, 
dem schmerzhaften und dem glorreichen Rosenkranz. 

 

372. Es ist Zeit, dass das zweite Siegel sich öffne t, da die Kriege zu-
nehmen werden 

Samstag, 10. März 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit, dass das zweite Siegel sich öff-
net, da die Kriege zunehmen und sich ausbreiten wer den . 

Der heimsuchende Racheengel kommt aus einer einzige n Quelle, Mei-
ne Tochter, und diese Kriege hängen alle zusammen.  

Sie geschahen nicht aufgrund regionaler Unruhen, sie wurden (vielmehr) 
vom Westen geplant. 

Diese Kriege sind — absichtlich — entfesselt worden, um Kontrolle auszu-
üben, und viele dieser Nationen werden als dämonisch dargestellt und Lü-
gen über ihre politischen Führer verbreitet. 

Kinder, diese Kriege sind schlau eingefädelt worden , alle auf einmal, 
in der Absicht, Führer um Führer zu entfernen.  

Friedliche Lösungen werden präsentiert und beklatscht werden, aber sie 
sind falsch. 

Ihr, Meine Kinder, werdet getäuscht.  

Kriegsgerüchte sind genau das: Gerüchte. Wie fangen Gerüchte an? Wer 
setzt sie in die Welt und warum? 
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Wenn ihnen der Beweis Meiner Existenz gezeigt wird, dann werden sie 
Mich — rechtzeitig — auf der Stelle begeistert annehmen. 

Es sind nur jene Seelen, die sich des Kummers, den sie Meinem Vater ver-
ursacht haben, bewusst sind und welche die Lust an niederträchtigen und 
bösen Sünden auskosten, die verloren sind. 

Jene, die nicht leben können, ohne Todsünden zu begehen, und deren 
Seelen — weil sie von Satan besessen sind — so eingeschwärzt sind, sind 
diejenigen (Seelen), die es nötig haben, (aus) dieser schrecklichen Finster-
nis zu entkommen. 

Aber sie werden nicht stark genug sein, um das zu tun. 

Sie werden es fast unmöglich finden, Meine Hilfe zu  suchen. Sie kön-
nen nur durch die Gebete Meiner heiligen und gottes fürchtigen An-
hänger gerettet werden.  

Meinen Jüngern von heute wird eine enorme Mission anvertraut, die derje-
nigen, die Meinen Aposteln gegeben worden ist, als Ich in den Himmel auf-
stieg, ebenbürtig ist — aber sie ist noch dringender.  

Eure Aufgabe, Meine Anhänger, ist es, diese Seelen durch eure Gebete auf 
Mein Neues Paradies vorzubereiten. Eure Gebete können sie bekehren. 

Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass Ich solchen Sündern durch den E-
delmut Meiner anderen treuen Diener — durch ihre Leiden und Gebete — 
vergeben werde.  

Seid euch immer der Macht eurer Gebete bewusst. Diese Macht ist ein Ge-
schenk an euch, damit ihr die Seelen eurer Brüder und Schwestern retten 
könnt. 

Denkt daran, dass Mein Ewiger Vater alle Sünder liebt. Aber es kommt eine 
große Freude auf und es werden Tränen der Freude geweint für jeden der 
finsteren und verlorenen Sünder, der vor den Feuern der Hölle gerettet 
wird. 

Euer geliebter Jesus 

 

421. Der Schmerz und die Verfolgung, welche Mir dur ch jene Sekten 
zugefügt werden, die im Geheimen daran arbeiten, de n Heiligen Stuhl 

zu stürzen, sind schlimm 
Sonntag, 6. Mai 2012, 19:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich komme, um Meine Anhänger zu bitten, 
Mein Leiden zu erleichtern. 

Der Schmerz und die Verfolgung, welche Mir durch je ne Sekten zuge-
fügt werden, die im Geheimen daran arbeiten, den He iligen Stuhl zu 
stürzen, sind schlimm.  

Wie sie Mich so verletzen.  
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Der Falschheit und die Grausamkeit ihrer Verschwöru ng gegen Mich 
sind schwer zu ertragen.  

Ich erbebe, wenn Ich den absoluten Hass sehe, den s ie auf Mich in ih-
rem Herzen haben.  

Satan hat ihre Seelen, ihren Verstand, ihren Geist und ihre Körper gestoh-
len. Sie sind zwar immer noch Gottes Kinder, aber sie wollen mit Meinem 
Vater nichts zu tun haben. 

Ihre Pläne vollziehen sich jetzt vor euren Augen — einschließlich vor 
den Augen Meiner gottgeweihten Diener, doch sie kön nen das nicht 
sehen.  

Die boshaften Mittel und Wege, durch die sie sich v erbergen und es 
doch schaffen, Meine Kirche zu kontrollieren, brich t Mein Herz.  

Ich werde alles tun, um sie zum Aufhören zu bringen, aber ihre Seelen sind 
so schwarz. 

Dein Leiden, Meine Tochter, wird dazu verwendet werden, um dabei zu hel-
fen, die Seelen jener zu retten, die vielleicht noch einen Funken Liebe in 
sich haben und die auf Meinen Ruf antworten werden. 

Ich bitte euch dringend, für jene Seelen, die als eine entschlossene Armee 
vorgehen und die fast keine Liebe für Gott in ihren Herzen haben, zu beten. 

Da gibt es immer noch ein Licht in ihren Seelen, das Göttliche Licht Meines 
Vaters, das in ihren Seelen gegenwärtig ist. Nur Gebet und Leiden können 
ihnen noch helfen. 

Sie werden und können Meine Kirche nicht überwältig en; denn Ich bin 
die Kirche.  

Ihr, Meine Anhänger, seid die Kirche. Sie können ni cht gegen diejeni-
gen kämpfen, die sich im Licht befinden; denn das w ürde sie blenden.  

Sie werden bald erkennen, dass sie nur noch Sekunden haben, um die 
endgültige Entscheidung zu treffen. 

Betet, dass sie die Hand Meiner Barmherzigkeit annehmen werden, anstatt 
es durch sich selbst zuzulassen, für die Ewigkeit in den See des Feuers hi-
neingezogen zu werden. 

Es liegt an diesen Seelen, die Meine Kirche schänden, dass Ich in jeder 
Sekunde des Tages die Geißelung an der Säule noch einmal wiedererlebe. 

Ich werde niemals ruhen, solange Ich sie nicht retten kann. 

Helft Mir. Ich bitte alle Meine Anhänger dringend, für solche Sünder zu be-
ten. 

Euer geliebter Jesus 
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ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit 
an. 

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 Sünden der Welt und für die Ret-
tung all Deiner Kinder. Amen.“ 

  

(**) Offb 6   3 Und beim Öffnen des zweiten Siegels hörte ich das zweite 
Wesen sagen: Komm [und sieh]! 4 Und es kam ein zweites Ross zum Vor-
schein. Es war feuerrot. Seinem Reiter ward die Gewalt verliehen, den 
Frieden von der Erde zu nehmen und ein allgemeines Hinmorden zu veran-
lassen. Ihm ward ein großes Schwert gegeben. 

 

371. Jungfrau Maria: Betet den Rosenkranz — quer du rch alle Natio-
nen — zwischen jetzt und dem Ostersonntag. 

Freitag, 9. März 2012, 19:15 Uhr 

Mein liebes Kind, wie Ich weine, da Ich sehe, wie der Hass nicht nur gegen 
dich, sondern auch gegen das Heilige Wort Meines geliebten Sohns, Jesus 
Christus, anwächst. 

Jetzt weißt du, wie Er im Garten von Gethsemane litt und wie Er heutzutage 
noch leidet, da jeder Versuch von Ihm, einzugreifen, um Seelen zu retten, 
vom Teufel durchkreuzt wird. 

Da die Kriege jetzt geplant werden, ist es wichtig,  dass Mein Heiliger 
Rosenkranz an jedem Tag vor Ostern gebetet wird. 

Kinder, wenn ihr — zwischen jetzt und Ostern — jeden Tag dem Beten 
Meines Heiligen Rosenkranzes widmen könntet und ihr jeden Freitag die 
vier (Rosenkranz-)Geheimnisse (*) beten würdet, dann kann und wird viel 
Verwüstung in der Welt gelindert werden. 

Mein Sohn ist so glücklich über diejenigen, die Sei n Heiliges Wort mit 
Liebe und mit einem reinen Herzen annehmen. 

Große Gnaden werden jenen reinen Seelen geschenkt, die Ihm völlig ver-
trauen, ohne irgendwelche Zweifel in ihren Herzen. 
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Dies ist die Zeit, in der Ich Meine Endzeitprophetin, dich, Mary, sende, um 
endlich das Buch der Wahrheit zu übermitteln, das den Inhalt des Buches 
der Offenbarung enthüllt. 

Ich bin der Gott, nach dem — in diesen schrecklichen — Zeiten alle Meine 
Kinder laut rufen. 

Ich bin es, zu dem sie, Meine gepeinigten Kinder, jetzt laut rufen müssen. 

Ich versammle in dieser Zeit Meine Familie, damit w ir uns im End-
kampf — um den Drachen zu erschlagen, der die Erde so lange ge-
quält hat – vereinigen können.  

Kinder, habt keine Angst. Kein Unheil wird denjenig en widerfahren, 
die Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen Gottes, tragen.  

Satan und seine gefallenen Engel, von denen in dieser Zeit die Welt befal-
len ist, haben keine Macht über diejenigen, die das Zeichen  des Le-
bendigen Gottes tragen.  

Ihr müsst auf Mich hören, Kinder, und Mein Siegel a nnehmen; denn es 
wird nicht nur euer Leben retten, sondern auch eure  Seelen.  

Sprecht das Gebet zum Erhalt Meines Siegels jeden Tag. (*) 

Stellt sicher, dass jedes Mitglied eurer Familie und eurer Lieben die Bedeu-
tung Meines Siegels versteht. 

Eure Liebe zu Mir, eurem Himmlischen Vater, wird eure rettende Gnade 
sein, und sie wird euch die Kraft geben, die ihr braucht. 

Mein Siegel des Schutzes ist vorausgesagt worden, s owie das zweite 
Siegel gebrochen ist.  

Der Reiter des roten Pferdes ist der heimzahlende Rachengel, der Meine 
Kinder in den vielen Kriegen, die kommen werden, erschlagen wird. Aber er 
wird an jenen Meiner Kinder mit dem Siegel auf ihrer Stirn vorübergehen. 
(**) 

Bereitet euch jetzt vor; denn diese Kriege finden bereits statt und weitere 
werden an jeder Ecke der Erde und besonders im Nahen Osten und in je-
nen Ländern geplant, auf denen Mein kostbarer Sohn, Jesus Christus, wäh-
rend Seiner Zeit auf Erden wandelte. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

(*) Das Gebet zu Gott Vater um das Siegel des Schutzes (Botschaft 351. 
Gott der Vater: Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siegel des 
Lebendigen Gottes, 20. Februar 2012) 

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

„O mein Gott, mein liebender Vater, 

 

 91

422. Viele Päpste auf dem Heiligen Stuhl sind Gefan gene gewesen, 
umringt von freimaurerischen Gruppen 

Montag, 7. Mai 2012, 18:19 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, zu Meinen Kirchen auf der ganzen Welt sage 
Ich Folgendes: 

Ihr sollt wissen, dass Ich, solange ihr Mein Höchstheiliges Wort öffentlich 
verkündet, immer an eurer Seite bei euch sein werde. 

Zu (den Vertretern) Meiner Katholischen Kirche sage  Ich: Auch wenn 
ihr Qualen (bei anderen) bewirkt habt, und zwar als  Ergebnis schlim-
mer Sünden, wisst, dass Ich euch niemals verlassen werde, auch 
wenn ihr gesündigt habt. Aber das Folgende sollt ih r wissen:  

Euer Glaube an Mich ist nicht so stark, wie er sein  sollte. Ihr liebt Mich 
nicht mehr so, wie ihr es einst tatet.  

All der Reichtum, den ihr angehäuft habt, hat einen Abstand zwischen euch 
und Mir, eurem Christus und Erlöser, und den gewöhnlichen Kindern Gottes 
geschaffen. 

Ihr seid in derart vornehme Gefilde aufgestiegen, d ass Ich dort nicht 
mehr zu euch hinaufreichen konnte, um euch Meine Ha nd anzubieten 
und um euch vor der Fäulnis in eurem Innersten zu r etten.  

Euch wurde von Petrus, auf dessen Felsen ihr gebaut  wurdet, die 
Wahrheit gelehrt. Und was habt ihr getan?  

Ihr bautet dicke Mauern aus Stein um euch herum.  

Das verursachte einen Mangel an Kommunikation mit denjenigen, die ihr 
mit Meinem Leib und Blut speisen solltet, damit ihre Seelen genährt werden 
könnten. 

Die von euch geforderte Ehrerbietung bei der Darrei chung Meiner Al-
lerheiligsten Eucharistie war zu dem Zeitpunkt verl oren, als ihr Meine 
(persönliche) Gegenwart geringgeschätzt habt.  

Als das Zweite Vatikanische Konzil neue Bestimmunge n verkündete, 
waren sie durch jene bösartigen freimaurerischen Kr äfte innerhalb eu-
rer eigenen Wandelgänge eingeführt worden.  

Sie regten (die Kirche) auf eine (hinter)listige Art und Weise dazu an, Meine 
Heilige Eucharistie auf neue Weisen auszuteilen, di e für Mich beleidi-
gend sind.  

Eure sogenannten toleranten Lehren verkündeten öffentlich eine Reihe von 
Lügen, welche die Weigerung, die Macht des Heiligen Erzengels Mi-
chael anzuerkennen, mit einschlossen . 

Er ist der Beschützer der Kirche gegen Satan. Jene (bösen) Kräfte unter 
euch wussten das. Das ist der Grund, warum ihr alle Gebete, die seine Hilfe 
vor der Heiligen Messe anrufen, gestrichen habt. 
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Und dann habt ihr die größte Unwahrheit überhaupt verbreitet, nämlich 
dass man die Hölle nicht zu fürchten braucht. Dass sie nur eine Metapher 
(= ein Gleichnis) sei. Denn diese Lüge, die von vielen Kindern Gottes als 
die Wahrheit angenommen wurde, hat(te) den Verlust von Milliarden von 
Seelen zur Folge . 

Wie ihr euch damit gegen Mich vergeht. An jene demütigen und heiligen 
Diener unter euch: Euch bitte Ich, zu Meinen Lehren zurückzukehren. 

Erlaubt es niemals, dass sich in euren Reihen Reichtümer ansammeln und 
erlaubt es nicht, dass unter euch das Denken aufkommt, dass diese (Reich-
tümer) in Meinen Augen hinnehmbar seien. 

Reichtümer, Gold und Macht — angehäuft in Meinem Na men — wer-
den euer Untergang sein. Ihr könnt aus Meinem Heili gen Wort keinen 
(weltlichen) Profit ziehen.  

Ihr habt aufgrund der Art und Weise, wie ihr euch gegen Mich vergangen 
habt, gelitten. 

Denkt niemals, dass Ich den vielen Heiligen Päpsten, die auf dem Stuhl 
Petri gesessen haben, die Schuld gebe. Ihre Sendung ist immer geschützt 
worden. 

Viele Päpste auf dem Heiligen Stuhl sind Gefangene gewesen, umringt 
von Gruppen von Freimaurern, die Gott nicht vertret en. 

Sie hassen Gott und haben fünfzig Jahre lang damit verbracht, Un-
wahrheiten über Gottes Barmherzigkeit zu verbreiten . 

Ihre Taten haben zum Zusammenbruch der Katholischen Kirche geführt. 

Das war kein Zufall. Es wurde mit (voller) Absicht und listig so geplant mit 
dem Ziel, den Glauben in der Kirche zu zerstören. Um die Verehrung der 
gewöhnlichen Katholiken für den einen wahren Gott zu zerstören. 

Dafür (bzw. für das alles) werdet ihr jetzt in die Einöde verbracht werden. 
Nach Papst Benedikt werdet ihr von Mir (direkt) vom  Himmel aus ge-
führt werden.  

Oh, wie sehr ihr Mich zum Weinen gebracht habt. 

Ich rufe alle Meine gottgeweihten Diener, welche die Wahrheit kennen, auf, 
sich zu erheben und Mir, eurem Jesus, zu folgen, um die Wahrheit Meiner 
Lehren in demütigem Dienst zu verbreiten. 

Ihr müsst den Mut und die Stärke finden, um euch aus der Asche zu erhe-
ben. 

Am wichtigsten von allem ist es, dass ihr die Lügen ablehnt, die euch in 
Kürze vom Falschen Propheten präsentiert werden. 

Er wird die Katholische Kirche mit anderen Kirchen — einschließlich 
mit heidnischen Kirchen — verschmelzen, damit sie z u einer einzigen 
Abscheulichkeit werden.  
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Ich muss alle Kinder Gottes angemessen auf dieses glorreiche Ereignis 
vorbereiten. 

Viele werden versuchen, sich dir in den Weg zu stellen. Viele werden ver-
suchen, Mein Heiliges Wort zu untergraben, und viele werden versuchen, 
dich zu verletzen, um zu verhindern, dass Mein Heiliges Wort gehört wird. 

Alle diese Versuche werden nutzlos sein. 

Nur Ich, Jesus Christus, habe die Macht, der ganzen Menschheit ewige Er-
lösung zu bieten. 

Nur Ich habe die Macht, die Seelen der ganzen Menschheit auf ihr Erbe im 
Paradies vorzubereiten. 

Nicht einer — nicht einmal Satan, der König der Fin sternis, oder seine 
Günstlinge — kann verhindern, dass das geschieht. 

Denkt immer daran: Ich werde all jene schützen, die sich an Mein Heiliges 
Wort halten. 

Euch mögen vielleicht die weltweiten Ereignisse, d.h. wie die Kräfte der 
Finsternis eure Länder einwickeln, Angst machen. 

Die Ereignisse werden euch zwar bedrängen, aber ihr dürft euch niemals 
fürchten; denn Ich werde euch mit Mir in Mein Neues Königreich auf Erden 
bringen. 

Alles, was Ich dafür von euch verlange, ist, dass i hr auf Mich vertraut. 

Lasst Mich euch führen. 

Erlaubt Mir, euch den Weg zur Reinigung eurer Seelen durch den Kreuzzug 
der Gebete, die Ich euch gebe, zu zeigen. 

Dann überlasst alles Mir. 

Denkt daran: Meine Liebe zu euch allen ist so stark, dass kein Mensch die-
se reine Liebe und dieses Mitgefühl, die Ich für jedes der Kinder Gottes in 
Meinem Heiligsten Herzen habe, jemals abschwächen kann. 

Euer geliebter Jesus 

Retter der Menschheit 

 

370. Mein Siegel des Schutzes ist vorausgesagt word en, sowie das 
zweite Siegel gebrochen ist.  

Donnerstag, 8. März 2012, 19:52 Uhr  

Meine liebste Tochter, die Welt hat seit zweitausend Jahren auf diesen Au-
genblick gewartet. 

Einige mit Angst in ihren Herzen, andere in gespannter Erwartung und dar-
über nachsinnend, wann dieser Augenblick denn kommen würde — und 
jetzt ist er da. 
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Diese falschen Glaubenslehren breiten sich so schnell aus, dass Sie (be-
reits) Milliarden von Gottes Kindern verschlungen haben, die jetzt so viel 
falschen Trost in ihrem Inneren gefunden haben, dass sie nicht mehr länger 
die Existenz des einen wahren Gottes anerkennen. 

Euer Jesus 

  

(*) Offb 6  

Die Öffnung der Siegel und die vier Reiter.  
1 Und ich sah, wie das Lamm das erste der sieben Siegel öffnete. Und ich 
hörte das erste der vier Wesen reden wie Donnerschall: Komm [und sieh]! 
2 Und ich sah, und siehe da, ein weißes Ross. Der darauf ritt, trug einen 
Bogen. Ein Kranz ward im gereicht, und als Sieger zog er aus und um zu 
siegen.  

 

369. Mein Zweites Kommen kann nicht verhindert werd en noch kann 
es gestoppt werden 

Mittwoch, 7. März 2012, 20:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich werde dich mithilfe der besonderen Gna-
den schützen, die notwendig sind, um dir die Stärke zu geben, mit den Kräf-
ten des Bösen fertig zu werden, die daran arbeiten, diese heilige Mission zu 
stoppen. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass menschliche Meinu ngen nicht wich-
tig sind. 

Alles, worauf es ankommt, ist Mein Höchstheiliges Wort. 

Mein Wort ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. J eder, der euch sagt, 
dass diese Botschaften nicht in Übereinstimmung mit  Meinen Lehren 
stehen, ist ein Lügner. 

Sie kennen Mich nicht. Sie mögen vielleicht denken, dass sie es tun, aber 
sie können Mich nur dann kennen, wenn sie von Herzen demütig bleiben. 

Diejenigen, deren Meinungen Mein Wort bestreiten, s ind der Sünde 
des Stolzes schuldig. 

Stolz macht sogar Meine gottgeweihten Diener blind für die Wahrheit Mei-
nes Heiligen Wortes. 

Meine Versprechungen an die Menschheit, nämlich das s Ich wieder-
kommen werde in Herrlichkeit, um die Lebenden und d ie Toten zu 
richten, müssen geschehen. 

Diese, Meine Zweite Ankunft, kann nicht verhindert werden noch kann sie 
gestoppt werden. 

Meine Warnungen an die Menschheit — die Ich dieser gebe, weil Ich jede 
Seele liebe — sind wichtig. 
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Eine Eine-Welt-Kirche ohne eine Seele.  

Euer Jesus 

 

423. Jungfrau Maria: Gott der Allerhöchste kann das  Schicksal der 
Welt verändern, Dienstag, 8. Mai 2012, 12:30 Uhr  

Mein Kind, diese Mission führt zur Bekehrung von Millionen von Seelen, die 
sonst verloren wären. 

Du darfst niemals den Eindruck haben, dass die Hindernisse, die dir in den 
Weg gelegt werden, die Ausbreitung des Heiligen Geistes aufhalten kön-
nen. 

Mein Sohn ist so froh über all diejenigen, die das Wort befolgen, das Er in 
dieser Zeit der Welt mitteilt. 

Das Opfer durch eure Gebete, Kinder, rettet so viele verlorene Seelen. 
Vergesst nie die Macht des Gebetes. So viel Böses ist aufgrund eurer Ge-
bete vereitelt worden. 

Die Arbeit der Eine-Welt-Gruppe wird jetzt gestört und ihre Pläne gera-
ten in Unordnung.  

Gottes Barmherzigkeit ist so groß, dass das Gebet j egliches Böse in 
der Welt abmildern kann.  

Das Licht des Heiligen Geistes nimmt jetzt an Kraft zu, so dass immer mehr 
Seelen die Wahrheit des Herrn sehen werden, da diese (Wahrheit) überall 
aufs Neue wiederbelebt wird. 

Kinder, ihr müsst fortfahren, mit Meinem Vater zu s prechen, und eure 
Hingabe an Ihn vergrößern.  

Indem ihr euch an den Vater, an Gott den Allerhöchsten, im Namen Seines 
kostbaren Sohnes wendet, wird Er eure Gebete hören und darauf antwor-
ten. 

Ihr solltet öfter zum Vater rufen; denn Er wird es sein, Gott der Allerhöchste, 
der das Schicksal der Welt verändern kann. 

Nur durch Meinen Sohn, Jesus Christus, werdet ihr euch dem Vater nähern 
können. Dies ist daher, was ihr sagen müsst: 

Kreuzzug-Gebet (52) „Gebet zum Vater“  

„Mein liebster Vater,  

im Namen Deines kostbaren Sohnes und im Gedenken an  Seine Pas-
sion am Kreuz rufe ich Dich an.  

Du, Gott der Allerhöchste, Schöpfer der Welt und vo n allem, was exis-
tiert, hältst unser Heil in Deinen Heiligen Händen.  Schließe alle Deine 
Kinder in Deine Arme, einschließlich derjenigen, di e Dich nicht ken-
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nen, und derjenigen, die Dich zwar kennen, die aber  woanders su-
chen.  

Vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Ve rfolgung durch 
Satan und seine Armee. Nimm uns in Deine Arme und e rfülle uns mit 
der Hoffnung, die wir brauchen, um den Weg der Wahr heit zu sehen. 
Amen.“  

Gehet hin in Frieden. Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

424. Meine Rest-Kirche, die vom Propheten Henoch in spiriert ist, wird 
überall, wo Mein Heiliges Wort gehört wird, Hass he rvorrufen. 

Dienstag, 8. Mai 2012, 19:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, an diesem Abend komme Ich, um euch zu 
sagen, dass sich jetzt im Inneren der Herzen von Gläubigen überall auf der 
Welt ein großes Zeichen Meiner Liebe und Barmherzigkeit manifestieren 
wird. 

Sie werden Meine Gegenwart im Inneren ihrer Herzen auf eine Weise füh-
len, die sie nicht erklären können, und sie werden ihre Herzen mit dem 
Meinen vereinen. 

Dieses Geschenk wird sie stark machen in Meinem Gla uben, und sie 
werden täglich ein sehr starkes Verlangen nach Mein er Gegenwart 
verspüren.  

Ich bitte alle Kinder Gottes, die fühlen, dass die Flammen Meiner Liebe ihre 
Seelen einhüllen, Meinen Leib und Mein Blut in der Heiligen Eucharistie so 
oft zu empfangen, wie sie können. 

Ihr, Meine geliebten Jünger, werdet das Geschenk Meines (euch) durch die 
Heilige Eucharistie dargereichten Leibes brauchen, um euch Kraft zu ge-
ben. 

Denn ihr werdet jedes Quäntchen Stärke brauchen, we il ihr Zeuge des 
Auseinanderfallens Meiner Heiligen und Apostolische n Katholischen 
Kirche werdet.  

Meine Heilige Eucharistie wird entheiligt werden, w ie Ich euch vor ei-
niger Zeit vorausgesagt habe.  

Man wird zu Ausreden greifen, um diese Allerheiligste Gabe als eine einfa-
che Geste zur Erinnerung an Meine Kreuzigung hinzustellen. 

Sehr bald wird Meine Realpräsenz (= Meine wirkliche Gegenwart) im Zu-
ge einer neuen, modernen katholischen Kirche — die andere religiöse 
Kirchen einschließen wird — abgestritten werden.  

Sobald das geschieht, werden die Liebe zur Heiligen Dreifaltigkeit und die 
Hingabe an Diese dahinschwinden und dann ganz wegfallen. 

 

 7

Ich sage euch, Kinder, dass ihr dann, wenn ihr neue, falsche Religionen 
und Glaubenslehren hervorkommen seht, wissen werdet, dass dies jetzt die 
Zeit dafür ist, dass das erste Siegel enthüllt wird. (*) 

Schaut euch um — und was seht ihr? Religionen, die neue Götter verehren, 
von denen ihr noch nie gehört habt. Religionen, die auf Science-Fiction ba-
sieren, die auf Unsinn hinauslaufen und die keine Substanz haben. Geistige 
Wesenheiten, die nicht von dieser Welt sind, aber von denen viele glauben, 
dass sie den himmlischen Bereich Meines Vaters vertreten. 

Nehmt euch das jetzt zu Herzen; denn ihr lebt in ei ner Fantasiewelt.  

Nicht eine einzige dieser metaphysischen Glaubensvo rstellungen ba-
siert auf der Wahrheit.  

Jede Glaubenslehre, die euch die Wichtigkeit lehrt,  euch selbst über 
alles andere zu stellen, ist eine Glaubenslehre, we lche von Satan 
stammt.  

Hört nicht auf so etwas. Wendet diesem gemeinen Betrug den Rücken zu. 

Diejenigen, welche nach falschen Göttern suchen und ihr Leben dafür ver-
wenden, falsche Götter zu verehren, sind für Mich verloren. 

Wenn ihr damit nicht aufhört und zu Mir um Führung betet, kann Ich euch 
nicht retten. 

Euch und all jenen, die sich jetzt in einer bewussten Entscheidung vom Kö-
nig der Finsternis zurückziehen, werde Ich das Geschenk des Unterschei-
dungsvermögens geben, wenn ihr Mich in diesem Kreuzzug-Gebet (36)  
(namens) „Hilf mir, den wahren Gott zu ehren“ bittet. 

„Jesus, hilf mir, denn ich habe mich verirrt und bi n durcheinander. Ich 
kenne die Wahrheit über das Leben nach dem Tod nich t. Vergib mir, 
wenn ich Dich dadurch verletze, dass ich falsche Gö tter verehre, die 
nicht der wahre Gott sind. Rette mich und hilf mir,  die Wahrheit klar zu 
sehen und rette mich vor der Finsternis meiner Seel e. Hilf mir, ins 
Licht Deiner Barmherzigkeit zu kommen. Amen.“ 

Es gibt nur einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die in 
der Heiligen Dreifaltigkeit zu einem einzigen vereint sind. 

Jeder andere Gott stammt von Satan, egal wie anzieh end dessen Er-
scheinung auch sein mag.  

Bitte verwirkt nicht euer ewiges Leben, indem ihr e in Treuebekenntnis 
gegenüber jenen Glaubensrichtungen ablegt, die New- Age-Praktiken 
anerkennen und Reiki, Yoga, New-Age-Meditation, Tar ot-Karten, Hell-
sehen, übersinnliches Lesen und überzogenes Verehre n von Engeln 
verbunden mit aufgestiegenen Meistern mit einschlie ßen. 

Langsam aber sicher werden diese Praktiken des Okku ltismus nicht 
nur von eurer Gesellschaft akzeptiert, sondern auch  von katholischen 
und christlichen Kirchen.  
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Viele sind von Angst erfüllt, und sie sollten es auch sein — aber nur, wenn 
ihre Seelen unrein sind. 

Jenen von euch, die sich im Licht Gottes befinden, sage Ich: Ihr habt 
viel, auf das ihr euch freuen könnt; denn das (alle s) wird bedeuten, 
dass die Sünde von der Erde verbannt werden wird. 

Letzten Endes wird die Welt in eine Zeit des Neubeginns eintreten, (welche) 
erfüllt (sein wird) mit Meinem Göttlichen Licht. 

Es ist nicht (mehr) viel Zeit (übrig), bevor diese Dinge stattfinden. 

Alles, worauf es ankommt, ist, dass alle Kinder Gottes rechtzeitig die Wahr-
heit sehen und sich bekehren werden. 

(Denn) anderenfalls werden sie kein Teil des Neuen Himmels und der Neu-
en Erde sein (können), welche sich miteinander vereinigen werden, um zu 
einer Einheit zu werden. 

Denn dann werde Ich kommen, um zu richten. 

Daher werden nur diejenigen, die Mich, ihren Erlöser, Jesus Christus, und 
Meinen Ewigen Vater anerkennen, Leben haben. 

Betet für alle eure Seelen. Das ist alles, auf das ihr euch in diesem Augen-
blick konzentrieren müsst, und vertraut Mir vollkommen. 

Euer Jesus 

 

368. Das erste Siegel ist der Glaubensabfall 
Mittwoch, 7. März 2012, 15:40 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, sage Meinen Kindern, dass kein Mensch die 
Kenntnisse oder die Befugnis hat, die im Buch der Offenbarung enthaltene 
Wahrheit zu enthüllen. 

Egal für wie kenntnisreich sie sich selber halten mögen, nur Ich, Jesus 
Christus, Erlöser und Retter der Menschheit, bin es, der die Vollmacht hat, 
der Welt zu offenbaren, was im Buch der Wahrheit enthalten ist. 

Nur Ich, das Lamm Gottes, habe das Recht, der heuti gen Welt die 
Wahrheit zu übermitteln, die Meinem Jünger Johannes  dem Evangelis-
ten, dem Instrument der Wahrheit, gegeben worden is t. 

Das erste Siegel ist der Glaubensabfall (= Apostasie), den man nicht 
nur unter den Nichtgläubigen sieht, sondern auch un ter jenen, die be-
haupten, Mich zu kennen, und unter jenen, welche ih re Liebe zu Mir 
öffentlich verkünden.  (*) 

Diese (heutige Zeit) ist die Zeit, in welcher der wahre Glaube verdreht (wer-
den) wird, dann, wenn euch, Meinen Kindern, eine verwässerte Glaubens-
lehre vorgelegt wird, die eine Beleidigung für Meine Lehren ist. 
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An ihre Stelle werden falsche Götter treten. Auch wenn dies schwer sein 
wird, müsst ihr euch (immer) daran erinnern, dass Ich Meine Kirche auf Er-
den niemals untergehen lassen werde. 

Meine Treue gehört der Kirche, die von Mir gegründet wurde, bevor Ich in 
den Himmel aufstieg. 

Die von Meinem geliebten Petrus auf dem Felsen gegr ündete Kirche 
kann und wird niemals untergehen.  

Denn Ich Selbst werde jetzt in der Endzeit Meine Kirche leiten und werde 
die Prophezeiungen, die vor so langer Zeit vorausgesagt wurden, erneuern. 

Meine Evangelien werden durch Meine Rest-Kirche in jedem Winkel der 
Erde gepredigt werden. 

Meine Rest-Kirche wird vom Propheten Henoch inspiri ert sein, und 
das wird überall, wo Mein Heiliges Wort gehört wird , Hass hervorru-
fen.  

Der Heilige Geist wird den Glauben Meiner Rest-Kirche entfachen, und sie 
wird niemals aufgeben, die Wahrheit der Evangelien bis zu ihrem letzten 
Atemzug zu verkünden. 

Geht jetzt und bereitet Meine Rest-Kirche vor, indem ihr Meine Anweisun-
gen befolgt. 

Vertraut immer auf Mich; denn alles wird gut sein. 

Euer geliebter Jesu 

 

425. Das Wirken der freimaurerischen Gruppen in eur er Welt wird be-
reits schwächer 

Mittwoch, 9. Mai 2012, 21:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, immer mehr von jenen, die Meine Lehren 
kennen, akzeptieren schlussendlich, dass Ich jetzt durch diese Botschaften, 
die Ich dir gebe, mit der Welt kommuniziere. 

Die Kraft des Heiligen Geistes wird jene, die tot sind in der Liebe zu Mei-
nem Vater, erwecken, um das Wort Seines geliebten Sohns zu kosten. 

Ich, Jesus Christus, möchte euch hinsichtlich der Leiden und der Prüfun-
gen, die ihr möglicherweise erfahrt, ermutigen. 

Dieses Leiden wird nicht lange andauern.  

Meine Liebe zu euch ist so stark und Meine Barmherz igkeit ist so 
groß, dass Ich nicht zulassen werde, dass ihr die Q ualen erleidet, die 
euch diejenigen zufügen (möchten), die eure Natione n kontrollieren 
wollen.  

Das Wirken der freimaurerischen Gruppen in eurer Welt wird bereits 
schwächer. 
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Eure Gebete haben ihre bösen Taten abgeschwächt und  sie wirkungs-
los gemacht.  

Sie werden versuchen, euren Glauben zu zerstören, aber ihr, Meine Rest-
Kirche, werdet die Flamme der Wahrheit am Brennen halten. 

Wenn ihr auf Mich vertraut, dann dürft Ihr keine Furcht haben. 

Nur, indem ihr Mir, eurem Jesus, vertraut, könnt ih r inneren Frieden 
empfinden.  

Bitte bleibt nahe bei Meinem Heiligsten Herzen und lasst nicht zu, dass 
Furcht euer Leben zerstört. 

Sobald ihr Mich liebt und das Leben so lebt, wie Ich es von euch erwarte — 
was ihr dann wisst — müsst ihr euer Leben in Liebe, Gebet und Zufrie-
denheit leben.  

Wenn ihr leidet, dann opfert Mir dies auf und geht weiter voran.  

Lasst nicht zu, dass irgendetwas euer Herz von Mir abwendet. 

Bleibt nahe bei Mir, und Ich werde euch schützen, euch leiten und euch in 
sichere Gefilde führen. 

Euer geliebter Jesus 

Erlöser der Menschheit 
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Aber (dies wird) nicht lange (andauern). Ungeachtet des Glaubensabfalls, 
der nicht nur die Gläubigen betreffen wird, sondern auch jene gottgeweih-
ten Diener innerhalb der Kirche, ist die Zeit für die große Beichte nahe.  

Sobald diese stattfindet, wird sich weltweit eine große Bekehrung(swelle) 
vollziehen.  

Dann werden sie hungrig nach der Wahrheit sein, die im unversiegelten 
Buch enthalten ist, das der Welt für diese Zeit, für die Endzeit, versprochen 
wurde. 

Du bist die Botin, der die Aufgabe gegeben worden ist, nicht nur die Welt 
auf die Rettung der Seelen vorzubereiten, sondern auch Meine Regent-
schaft bekannt zu geben.  

Euer geliebter Jesus 

 

367. Gebt jetzt Acht, wie der Mann des Friedens sic h der Welt präsen-
tieren wird! 

Dienstag, 6. März 2012, 15:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, du musst damit fortfahren, Meine heiligen 
Anweisungen auszuführen ... und erlaube keinem Menschen, dich in dieser 
Mission aufzuhalten, obwohl du auch weiterhin von allen Seiten angegriffen 
werden wirst. 

Bezweifle niemals Mein Wort, selbst wenn du nicht verstehst, was Meine 
Botschaften bedeuten. 

Alles, was dir gegeben wird, damit die Welt es hört, ist vorausgesagt wor-
den, Meine Tochter. 

Es geht eben darum, dass die Menschheit verstehen muss, was im Buch 
des Johannes enthalten ist. 

Alle Dinge, die vorausgesagt worden sind, müssen eintreten. 

Gebt jetzt Acht, wie der Mann des Friedens sich der  Welt präsentieren 
wird! 

Man wird ihm zuschreiben, im Nahen Osten Frieden zu  schaffen. 

Dies wird ein falscher Frieden sein und er (dieser Friede) ist eine Verklei-
dung für die Lüge, die er präsentiert, um den echten Grund für diese Un-
wahrheit, die begangen wird, zu verbergen. 

Betet für Meinen Heiligen Stellvertreter, Papst Ben edikt XVI.; denn er 
wird einer schrecklichen Verfolgung gegenüberstehen . Diese Zeit ist 
jetzt nahe.  

Betet, ihr alle, weil eure Gebete die Schwere dieser Zeiten — (eine Schwe-
re,) die abgeschwächt werden kann — lindern werden. 

Über die Endzeit ist viel nicht bekannt, Meine Tochter. 
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Viele werden denken, dass sie zerstört worden sind. Die Menschen werden 
dann ihre „Leichname“ (*) unbeachtet lassen. 

Aber dies wäre töricht. Denn sie werden wieder auf(er)stehen, um den 
Neuen Himmel und die Neue Erde zu bilden, (dann) we nn die Tore 
Meines Paradieses geöffnet werden.  

Keiner kann und keiner wird Meine auserwählten Menschen auf Erden ver-
nichten. 

Sie können ihnen Schmerz, Folter und Tod zufügen und eben jene Gebäu-
de und Tempel abreißen, die von ihnen errichtet wurden, um Meinen Vater 
zu ehren. 

Doch dann werden sie wieder auf(er)stehen und ihre rechtmäßigen Throne 
zurückfordern, dann, wenn sie mit Mir im Paradies regieren werden. 

Weist Gott niemals ab. 

Weist niemals Seine Kirchen ab. 

Denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr dem Weg der Irreführung hin zur 
ewigen Verdammung folgen. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

(*) Ihre „Leichname“: Gemeint sind die zwei scheinbar „toten“ Religionen. 

 

366. Das Buch der Wahrheit wird dir, der siebenten Botin für die End-
zeit, enthüllt. 

Montag, 5. März 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich komme heute, um dich in dieser Zeit der 
Qual, die von jeder Seite auf dich einstürmt, zu trösten.  

Wisse, dass Johannes dem Evangelist das unversiegelte Buch — das Buch 
der Wahrheit — gegeben wurde, damit die Welt es jetzt in dieser Zeit hört.  

Dieses Buch wurde ihm nicht mehr versiegelt gegeben ; denn die Sie-
gel wurden bereits geöffnet.  

Für Dich ist die(se) Zeit gekommen, dass du das Buch der Wahrheit öff-
nest und den Inhalt darin  für alle Kinder Gottes enthüllst, um ihre Seelen 
auf das ewige Leben vorzubereiten. 

Das Buch der Wahrheit wird dir, der siebenten Botin für die Endzei t, ent-
hüllt.  

Durch den Klang deiner Stimme wird die Wahrheit schlussendlich offenbart 
werden und die Mysterien, die im Buch der Offenbarung enthalten sind, ei-
ner ungläubigen Welt präsentiert werden.  
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Mein Sohn muss eingreifen und euch jetzt führen, da das Schisma (= die 
Spaltung) innerhalb der Kirche bald ausbrechen wird. 

Wacht auf, Kinder. Ihr müsst die Wahrheit annehmen. 

Die Welt wird sich jetzt so verändern, dass sie nicht mehr wiederzuerken-
nen sein wird. 

Euch sind in der Vergangenheit viele Boten gesandt worden, um euch auf 
dieses Ereignis vorzubereiten. 

Dies sind die letzten Warnungen, die der Menschheit gegeben werden, um 
es den Menschen zu ermöglichen, sich auf die Große Barmherzigkeit Mei-
nes Sohns vorzubereiten. 

Im Anschluss an Seine Göttliche Barmherzigkeit — dann, wenn Er die Au-
gen aller Menschen öffnen wird, damit sie ihre Sünden sehen — wird Er 
ihnen noch etwas mehr Zeit geben, um nach der Tilgung (ihrer Sünden) zu 
streben. 

Danach wird euch die (notwendige) Führung gegeben werden, eure Seelen 
auf das Zweite Kommen von Christus, Meinem geliebten Sohn, vorzuberei-
ten, der wiederkommen wird in Glorie, wie es vorausgesagt wurde. 

Mutter der Erlösung 

 

365. Die katholische Kirche und das Haus Israel wer den verfolgt wer-
den 

Sonntag, 4. März 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit für das Öffnen der Siegel ist für dich 
fast gekommen, was dazu führen wird, dass du (auch) das siebente Siegel 
öffnen wirst. 

Aufgrund eurer Gebete wird viel Aufruhr abgewendet. 

Ihr nehmt Mein Kreuz an, Meine Anhänger, und ihr werdet euch mit dem 
Unbefleckten Herzen Meiner Mutter vereinen, während ihr auf Mein glorrei-
ches Königreich zugeht. 

Ebenso, wie sich die Falschheit und die Verdorbenheit in der Welt ausbrei-
ten, wird auch der Glaube jener, die Meine Armee anführen, stärker wer-
den. 

Die Kirchen werden verfolgt werden — und zwar die k atholische Kir-
che und das Haus Israel.  

Viele werden (darüber) erfreut sein. Diese zwei Religionen werden gequält 
werden und jede Anstrengung wird unternommen werden — sowohl von 
außerhalb als auch aus deren Innerem heraus — um jede Spur von beiden 
auszulöschen. 

Es wird großen Jubel rund um die Welt geben, wenn sie (diese Religionen) 
gefallen sind. 
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364. Jungfrau Maria: Wacht auf, Kinder. Ihr müsst d ie Wahrheit an-
nehmen. 

Samstag, 3. März 2012, 14:33 Uhr  

Mein Kind, das Leiden Meines Sohns in der heutigen Zeit gleicht Seinem 
Leiden, als Er auf Erden war. 

Der Schmerz, den Er damals erlitt und der Ihm die größte Qual verursachte, 
war nicht Seine Kreuzigung, sondern die Art und Weise, auf welche Er ab-
gelehnt wurde. 

Sein Wort wird heute genauso abgelehnt, wie es damals war. 

Er wird heute in einer Art und Weise verspottet, di e Tränen und Leiden 
bewirkt, nicht nur bei Mir, Seiner geliebten Mutter , sondern auch bei 
Seinen ergebenen Anhängern auf Erden.  

Wie schmerzlich es ist, zu sehen, wie viele Kinder Gottes sich von den hei-
ligen Sakramenten und den Lehren der Kirche abgewandt haben. 

So viele Seelen sind in die Irre gegangen. Ich flehe euch an, Kinder, das 
Kreuz Meines Sohns aufzunehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen. 

Umarmt Meinen Sohn mit einem schlichten Herzen.  

Meinen Sohn zu lieben und Meinen Ewigen Vater zu ehren, ist sehr ein-
fach, Kinder. 

Analysiert niemals das Wort Meines Sohnes. 

Folgt einfach Seinen Lehren, die sich nie geändert haben.  

Hört auf die Worte Meines Sohns, wie Er jetzt vom H immel aus zu 
euch spricht.  

Er ruft euch auf, eure Seelen auf Sein Zweites Kommen vorzubereiten. 

Wenn Er jetzt mit euch spricht, dann tut Er das aus  Seiner Liebe zur 
Menschheit heraus.  

Sein Heiliges Wort wird eure Seelen nähren und sie wieder stark machen. 

Weist Seinen Ruf an euch jetzt nicht zurück. 

Er will jede einzelne Seele retten. Aber um das zu tun, muss Er euch an 
den Unterschied zwischen richtig und falsch erinnern. 

So viele von euch werden weder geführt noch über die Ernsthaftigkeit der 
Sünde informiert. 

Die Toleranz in eurer Gesellschaft und innerhalb de r Kirchen hat zur 
Folge, dass das, wovon viele von euch denken, dass es nicht ins Ge-
wicht fällt, in den Augen Gottes durchaus eine schw ere Sünde sein 
kann.  

Die Kirche befindet sich in dieser Zeit in großer F insternis und ist viele 
Jahre lang ein Ziel des Betrügers gewesen.  
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423. Jungfrau Maria: Gott der Allerhöchste kann das Schicksal der Welt 
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