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Wenn ihr leidet, dann haltet euch immer vor Augen, wie Mein Sohn gelitten 
hat. 

Seine körperlichen Qualen — vergesst das nicht — würden für Menschen 
nur sehr schwer auszuhalten sein. Und doch kann geistiges Leiden den 
gleichen Schmerz verursachen.  

Für diejenigen, die gegen das Leiden ankämpfen: Ihr müsst Mich, eure ge-
liebte Mutter der Erlösung, bitten, euch zu helfen, damit zurechtzukommen. 

Ich werde eure Leiden entgegennehmen und sie — in e urem Namen — 
Meinem Kostbaren Sohn anbieten zur Rettung von Seel en. 

Er wird nur das nehmen, was Er benötigt, und Er wird euch Trost schenken. 
Er wird danach eure Last leichter machen. 

Das Leiden kann eine Form von Reinigung der Seele sein. Wenn ihr es ab-
lehnt und dagegen ankämpft, dann wird das keine Erleichterung verschaf-
fen. Es wird (stattdessen) zu einer noch viel schwereren Last werden. 

Wenn ihr es aber mit Liebe aufopfert, dann wird eur e Last erleichtert 
werden und ihr werdet voll Freude sein.  

Fürchtet niemals das Leiden, denn es bringt euch näher an das Heiligste 
Herz Meines Sohnes heran. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 
456. 600.000 gefallene Engel wurden im letzten Jahr  aus den Tiefen 
der Hölle losgelassen. Weitere fünf Millionen sind jetzt losgelassen 

worden 
Donnerstag, 7. Juni 2012. 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit ist gekommen, um in der erneut ge-
gen Satan und seine gefallenen Engel tobenden Schlacht des Himmels die 
Waffen aufzunehmen. 

Satans Armee von Engeln, die jetzt in jeder Nation (der Erde) losgelassen 
wurden, und ihre ergebenen Jünger auf Erden fallen in jeder denkbaren 
Weise über die Kinder Gottes her. 

Es gibt (dafür) die sichtbaren Anzeichen. Die Krise in Meiner Kirche, der 
katholischen Kirche, wurde durch die Kräfte des Bösen hervorgerufen, de-
ren Hauptziel es war, sie in die Knie zu zwingen. Damit nicht zufrieden, wol-
len die Kräfte des Bösen die Heilige Eucharistie zerstören, indem sie sie 
schänden. 

Es war der Plan Satans, den Glauben Meiner Anhänger  durch die De-
moralisierung Meiner Kirche auf Erden zu zerstören.  

Viele Meiner Anhänger erweisen Mir, ihrem Erlöser, nicht mehr länger Ehr-
erbietung, und zwar aufgrund der Sünden derjenigen, die Mich in der Kirche 
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vertreten. Wie sehr verwundet es Mich, wenn sie Mich so schnell im Stich 
lassen. 

Der Glaubensabfall in der Welt von heute wurde eben falls von Satan 
geplant, indem er Gottes Kinder dazu verleitet, ihr en Glauben zu ver-
leugnen.  

Stattdessen bedient er sich einer neuen Religion, allgemein bekannt als die 
New-Age-Religion. Statt Gott, den Ewigen Vater, zu ehren, verherrlichen 
sie den Menschen an sich als geistig höherstehend und als denjenigen, der 
die Dinge kontrolliert. 

Wie Luzifer, der nicht nur (so) wie Gott sein wollt e, sondern der sogar 
selbst zu Gott werden wollte,  will dieser sich schnell entwickelnde Kult die 
Kinder Gottes davon überzeugen, dass sie die Kontrolle über ihr eigenes 
Schicksal haben. 

Dass alles durch einen falschen Glauben an eine metaphysische (überna-
türliche) Welt kontrolliert werden kann, die (aber) nicht existiert. 

Der Glaube an falsche Götter — wie beispielsweise B uddha — hat so 
vielen Menschen geschadet und sie in eine dunkle We lt (hin-
ein)geführt, die bei der ersten Betrachtung zu glän zen scheint, die es 
aber nicht schafft, die reine Liebe füreinander zu entzünden.  

Stattdessen laufen alle diese New-Age-Religionen au f eine einzige Sa-
che hinaus: auf die Selbstsucht und auf die Eigenli ebe, zu Lasten an-
derer.  

Die Kriege, die von Satans Freimaurerorden verursacht werden, werden 
immer mehr, und die größte (Freimaurerorden-)Gruppe von allen wird die 
Kontrolle des Nahen Ostens — mittels Massakern — federführend planen 
(bzw. lenken). 

In Europa werden sie die Einführung einer neuen Eine-Welt-Währung orga-
nisieren, um die Bevölkerung zu ihren Sklaven zu machen. 

Satans Griff ist so stark, dass viel Gebet erforderlich sein wird, um die 
Macht, die er ausübt, zu stürzen. Dann wird es (auch) noch die  Versu-
chung geben, um Gottes Kinder von der Wahrheit abzubringen. 

Er, Satan, kann euren Geist völlig durcheinanderbringen. Aber obwohl er 
nicht die Macht hat zu erkennen, was ihr denkt, kann er doch Gedanken 
und Zweifel in euren Geist legen. 

Wenn ihr zu Beginn Widerstand leistet, indem ihr um  die Gnaden be-
tet, (die nötig sind,) um euch selbst zu schützen, dann verstärkt er 
seine Aktivitäten.  

Satan sendet seine Engeldämonen zu Gläubigen und quält sie. Wenn ihr 
sie sehen könntet, dann würdet ihr geschockt sein. Zwei oder drei können 
euch umgeben und können euch aus der Fassung bringen, können euch 
dazu bringen, verwirrt und unglücklich zu werden, und können euren Geist 
mit lieblosen Gedanken gegen eine andere Person erfüllen. 
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Alles, was mit Gott zu tun hat, (und mit) Seinen Kirchen, Seinen Kindern 
und mit denjenigen, die Ihn auf Erden vertreten, sind die ersten Zielschei-
ben. 

Dann nimmt er diejenigen ins Visier, die sich in hohen (Macht-)Positionen 
befinden und die die Kontrolle über das Leben von Millionen (Menschen) 
haben. Er führt sie durch Korruption, durch Machtmanipulation und durch 
die Einführung von schlechten Gesetzen — die dazu gedacht sind, 
Schmerz und Elend zu verursachen — in Versuchung. Und dann sorgt er 
dafür, dass es zum Krieg kommt. 

Kinder, nehmt diese Schlacht zur Kenntnis; denn sie ist Wirklichkeit. 

600.000 gefallene Engel wurden im letzten Jahr aus den Tiefen der 
Hölle losgelassen.  

Weitere fünf Millionen sind jetzt losgelassen worde n. Die Zeit für Got-
tes Armee im Himmel, Satan zu vernichten, hat begon nen. Auch für 
Meine Armee auf Erden hat die Zeit begonnen, die Wa ffen aufzuneh-
men.  

Die Zeit ist kurz. Wir haben viel Arbeit zu tun.  

Das Gebet ist die Waffe. Die Bekehrung ist das Ziel. Ich kann die Rettung 
der Seelen nur erreichen, wenn Meine Stimme in dieser Zeit gehört wird. 

Satan weiß das. Er hat einen Fluch auf diese Mission gelegt und wird viele 
von Gottes Kindern (von ihr) wegziehen. Und doch kann er nicht gewinnen. 
Denn keiner kann die Offenbarung des Buches der Wahrheit verhindern; 
denn Ich bin es, Jesus Christus, der dies tut. 

Und doch werden viele arme Seelen davon überzeugt werden, wegzu-
schauen, wenn Ich — sichtbar für die ganze Welt, wie im Buch der Offenba-
rung (des Evangelisten Johannes) vorausgesagt — die Wahrheit verkünde. 

Erlaubt ihm (Satan) niemals, sich mit euch einzulassen. Das könnt ihr errei-
chen, indem ihr euch weigert, auf die Beleidigungen oder den Spott durch 
andere einzugehen, wenn ihr Mein Heiliges Wort öffentlich verkündet. Denn 
euch mit ihm zu beschäftigen, bedeutet, ihm die Munition zu geben, die er 
braucht, um euch zu zermürben. 

Euer geliebter Jesus 

Retter der ganzen Menschheit 

 
457. Der Freie Wille kann euch nicht genommen werde n. Ich kann 

nicht fordern, dass ihr Mir folgt. 
Freitag, 8. Juni 2012, 19:05 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, viele, die diese Meine Heiligen Worte, die der 
Menschheit aus Liebe gegeben werden, lesen, missverstehen Meine Ab-
sichten. 
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Er wird einen gegen den anderen aufbringen. 

Er wird unter ihnen Zweifel über diese Heiligen Bot schaften hervorru-
fen, und das wird dir viel Kummer und Sorge verursa chen.  

Die spirituelle Eifersucht wird so, wie sich ein wi ldes Tier aus dem 
Wasser des Ozeans erhebt, anwachsen und sie (die Ei fersucht) wird 
eine schreckliche Flut des Hasses nicht nur auf Mei ne Botschaften, 
sondern auch auf dich ergießen.  

Du musst beten; denn es wird bald geschehen. 

Erwarte diese Ereignisse im täglichen Gebet und lass dich durch diese Se-
rie von Angriffen nicht entmutigen. 

Meine Anhänger müssen diesbezüglich wachsam bleiben ; denn wenn 
es innerhalb des nächsten Monats beginnt, dann werd et auch ihr ver-
sucht sein, Mein Heiliges Wort anzuzweifeln.  

Diese Prophezeiung wird sich vor euch entfalten und  es wird der bis-
her bösartigste und schmerzlichste Angriff auf dies e Mission sein.  

Die Angriffe werden nicht nur von denjenigen herrühren, welche die Bot-
schaften jener fördern, von denen sie glauben, dass sie authentische Visio-
näre und Propheten von heute sind, sondern sie werden darüber hinaus 
auch von einigen Meiner gottgeweihten Diener unterstützt werden. 

Das Gift wird viele Seelen vergiften, und viele werden Mich ablehnen. 

Ignoriere diese Angriffe, Meine Tochter. Gehe weiter vorwärts und gib der 
Welt Meine Botschaften so schnell du kannst. 

Es ist wichtig, dass du Mein Heiliges Wort und Meine Gebete selbst unter 
denjenigen verbreitest, die Mir nicht zuhören wollen. Denn viele werden, 
wenn sie mit diesen Botschaften in Berührung kommen und sie dann ab-
weisen, Gewissensbisse fühlen, und ihnen werden dann die Gnaden gege-
ben werden, die Wahrheit zu sehen. 

Unterschätzt niemals die Macht von Satans Einfluss auf euch. 

Er sucht sich — ganz besonders — die Seelen als Ziel aus, deren Hilfe Ich 
in Meiner Mission zur Rettung der Menschheit benötige. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 
455. Jungfrau Maria: Kinder, wenn ihr in diesem Leb en leidet, dann 

kommt ihr Meinem Sohn näher 
Mittwoch, 6. Juni 2012, 17:00 Uhr  

Kinder, wenn ihr in diesem Leben leidet, dann kommt ihr Meinem Sohn nä-
her. 

Das Leiden — so hart es auch ist — bringt Gnaden, vor allem, wenn es be-
reitwillig angenommen wird für die Erlösung von Seelen. 
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Die Schikanen werden sich fortsetzen, bis es — nach der „Warnung“ — 
nachlassen wird, dann, wenn diese Seelen die Fehler, die sie gemacht ha-
ben, erkennen werden. 

Sie werden dessentwegen weinen und leiden, aber Ich  werde ihnen 
vergeben, weil Ich sie liebe.  

Aber andererseits wird es viele geben, die keine Reue zeigen werden. Sie 
werden Meinen Endzeitpropheten schweres Leid zufügen und sie in schwe-
re Bedrängnis bringen. Sie werden nicht für einen (einzigen) Moment damit 
aufhören. 

Jede nur denkbare Kränkung, jede nur denkbare Beleidigung und jeder nur 
denkbare Angriff wird ihnen in Meinem Namen, im Namen Jesu Christi, des 
Menschensohns, zugefügt werden. 

Sie werden Mich — bis ganz zum Schluss — verleugnen, indem sie Mein 
Heiliges Wort ablehnen, das ihnen heute gegeben wird. 

Dann wird ihnen noch einmal Zeit gewährt werden, um  das Buch der 
Wahrheit anzunehmen. Sie werden Mich entweder anneh men oder sie 
werden Mich ablehnen.  

Dann werde Ich alle jene demütigen Seelen, die Mich lieben, versammeln 
und der Neue Himmel und die Neue Erde werden sich vereinen. 

Diejenigen, die Mich immer noch ablehnen, werden dann in das Feuer der 
Hölle geworfen werden. 

Ich komme ein letztes Mal, um euch zu retten. 

Öffnet eure Herzen und seht, dass Ich es bin, Jesus, der euch jetzt ruft. 

Wenn ihr das nicht sehen könnt, dann braucht ihr viel Gebet, um es dem 
Heiligen Geist zu ermöglichen, wahrhaftig in eure Seelen einzudringen. 

Haltet euch vor Augen, dass diejenigen, die mit dem Heiligen Geist geseg-
net sind, andere nicht beleidigen verleumden oder Hass gegen Gottes Kin-
der verbreiten. 

Sie wollen Gottes Kinder nicht beherrschen. 

Sie brechen die Zehn Gebote nicht. 

Euer Jesus 

 
454. Satan plant, den Geist einiger Meiner auserwäh lten Seelen im 

Hinblick auf diese Mission zu vergiften 
Dienstag, 5. Juni 2012, 22:00 Uhr  

Meine Tochter, es ist für diejenigen, die Meinen Visionären überall auf der 
Welt folgen, nicht klug, dem neuen Plan des Teufels zu erliegen. 

Er plant, den Geist einiger Meiner auserwählten Seelen im Hinblick auf die-
se Mission zu vergiften. 
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Als der Menschensohn ist es Mein Versprechen, die ganze Menschheit zu 
retten. 

Meine Kreuzigung am Kreuz war nicht einfach nur ein weiterer Moment in 
der Zeit, oder nur ein weiterer Moment in der Geschichte. 

Sie war ein Opfer, das gebracht worden ist, um jede m Einzelnen von 
euch das Geschenk des Ewigen Lebens anzubieten — un d zwar auch 
heute noch. 

Dies ist ein feierliches Versprechen: Das Leben in der kommenden 
Welt, in Meinem Königreich auf Erden, ist für jeden  (Einzelnen) be-
stimmt. 

Ich komme jetzt, um euch darauf vorzubereiten. 

Ich habe euch zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, dass Ich Gottes 
Kindern nicht befehlen oder von ihnen fordern kann, Mir zuzuhören — und 
das, obwohl Ich komme, um euch vor den Gefahren zu warnen, die in der 
Zurückweisung Meiner Lehren und in der Zurückweisung der Zehn Gebote, 
die von Meinem Ewigen Vater festgesetzt wurden, liegen. Denn der ganzen 
Menschheit wurde ein besonderes Geschenk gegeben, und ebenso den 
Engeln im Himmel, nämlich das Geschenk des Freien Willens. 

Der Freie Wille kann euch nicht genommen werden. Ich kann nicht fordern, 
dass ihr Mir folgt (bzw. auf Mich hört). 

Ich kann euch zwar warnen und euch die Falschheit e urer Wege auf-
zeigen, aber Ich kann euch nicht gebieten, dass ihr  auf Meinen Ruf re-
agiert. 

Ich kann euch nur darum bitten. 

Der Freie Wille kann — auch wenn er ein Geschenk ist — ein Hindernis 
sein, da er von Satan dazu benutzt werden wird, um Lügen in euren Geist 
einzupflanzen. 

Er (Satan) kann Forderungen stellen, die einen sehr großen Zwang (auf 
euch) ausüben und gegen die ihr, wie ihr feststellen werdet, nur sehr 
schwer ankämpfen könnt, von solcher Art ist seine Macht. 

Meine Geduld wird in dieser Zeit, in der Endzeit, w ie niemals zuvor 
geprüft. 

Trotz Meines Todes am Kreuz, bei dem Ich Mein Leben aus Liebe hinge-
geben habe, um jeden (Einzelnen) von euch zu retten, haben viele (von 
euch) vergessen, was dieses Opfer wirklich bedeutet. 

Wenn Ich schon Mein Leben für die Erlösung der Menschheit hingab, wa-
rum hören (Mir) Meine Kinder (dann) nicht zu? 

Wenn sie Mir — in (der) Form dieser Botschaften — jetzt nicht zuhören wol-
len, dann ist das die Entscheidung, die sie aus ihrem eigenen Freien Willen 
heraus treffen. Aber warum fahren sie dann damit fort, die Heilige Bibel 
falsch auszulegen und die Inhalte der Bibel zu verdrehen? 
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Egal wie sehr Ich abgelehnt werde, Ich werde niemals Meine Pflicht ver-
nachlässigen, euch vor den kommenden Gefahren zu warnen. 

Die Gefahren, von denen Ich spreche, umfassen nicht nur das Elend, das 
durch Satans böse Jünger für eure Nationen geplant wird, die Kontrolle ü-
ber euer Geld, über eure Lebensmittel oder über das Leben der Menschen. 

Nein, die Gefahr, vor der ihr am allermeisten auf der Hut sein müsst, ist die 
Gefahr, eure Seele an Satan und seine gefallenen Engel zu verlieren. 

Ob ihr Mein Wort jetzt beherzigt, steht jedem Einze lnen von euch völ-
lig frei. 

Alles, worum Ich euch bitte, ist, dass ihr Mir zuhört. Wenn ihr es unterlasst, 
Mir zuzuhören, und wenn ihr die besonderen Gnaden, die Ich euch jetzt 
gewähre, nicht annehmt, dann bedeutet das, dass ihr möglicherweise nicht 
gut genug (aus)gerüstet seid, um eure Seele vor dem Tier zu retten. 

Ich segne euch alle. An diejenigen, die verwirrt sind: Ich bitte euch drin-
gend, euch der Gebete zu bedienen, die euch durch diese Botschaften ge-
geben werden. 

Sie werden euch helfen, auf Meinen Ruf aus dem Himmel zu antworten 
(bzw. zu reagieren). 

Euer Jesus 

 

458. Gott der Vater: Ich werde die Schlacht von Arm ageddon zusam-
men mit der Hierarchie im Himmel schlagen  

Samstag, 9. Juni 2012, 15:45 Uhr  

Meine liebe Tochter, vertraue darauf, dass Ich, euer Himmlischer Vater, al-
les in Meiner Macht stehende tun werde, alle Meine Kinder auf Erden zu 
retten. 

Obwohl Ich das Geschenk des Freien Willens respektieren muss — das 
von Mir als eines der größten Geschenke gewährt wurde, um sicherzustel-
len, dass die Menschheit Mich aus sich selbst heraus lieben würde und 
nicht aus Zwang — werde Ich dennoch Wunder bewirken und übernatürli-
che Ereignisse hervorrufen, um Meine Kinder zu Mir nach Hause zu brin-
gen. 

Obwohl Ich als ein Gott der Gerechtigkeit niemals Böses billigen oder ak-
zeptieren könnte, werde Ich dennoch all denjenigen vergeben, die — wenn 
ihnen der Inhalt des Buches der Wahrheit klar wird — zu Meinem Sohn 
umkehren und nach der Tilgung (ihrer Sünden) streben,. 

Ich werde die Schlacht von Armageddon (*) zusammen mit der Hierar-
chie im Himmel schlagen und Ich werde — das verspre che Ich euch — 
den Feind und die Teufel, die durch das Wirken Luzi fers hervorge-
bracht wurden, besiegen.  
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Wisst ihr nicht, dass ihr vom Teufel versucht werdet, der euch blind für die 
Wahrheit machen will? 

Der Hass, die Verleumdungen und die Beschimpfungen kommen nicht 
von Mir. Wenn ihr es zulasst, dass euch diese gemei nen Sünden ü-
berkommen, dann liebt ihr Mich nicht.  

Ihr werdet, wenn ihr während der „Warnung“ vor Mich treten werdet und 
wenn ihr die notwendige Demut habt, Mich zu bitten, euch zu vergeben, 
(wieder) zu Mir zurückkommen. 

Wenn ihr jetzt nicht schweigt, werdet ihr leiden und euer schlechtes Gewis-
sen wird euch schwach und bebend vor Mir zurücklassen. 

Wie sehr ihr Mich verwundet. 

Wie sehr ihr Mir Leid zufügt. 

Ihr geißelt Mich, genau so, wie Ich das erste Mal g egeißelt wurde. Und 
doch sagt ihr, dass ihr Mein Heiliger Jünger seid.  

Ihr verursacht Mir großen Kummer.  

Meinen Anhängern sage Ich: Kümmert euch nicht um diese Verspottungen. 

Öffnet euren Mund nicht und lasst euch nicht mit de njenigen ein, die 
Wut und Hass zeigen und die — zur gleichen Zeit — b ehaupten, Mich 
zu lieben.  

Wie könnt ihr Mich lieben, wenn ihr füreinander keine Liebe oder Geduld 
aufbringt? 

Ihr seid (scheinheilige) Heuchler, wenn ihr einen a nderen in Meinem 
Namen geißelt.  

Die Zeit ist jetzt reif für die zweite Ablehnung, d ie sich nicht von der 
ersten unterscheiden wird.  

Im Rahmen der Verhöhnungen werden diese selbsternannten „Heiligen 
Jünger“ Meine Propheten verspotten, indem sie versuchen werden, sie — 
durch das Anzweifeln ihrer Kenntnisse der Heiligen Schrift — zum Stolpern 
zu bringen. 

Meine Propheten haben kein Verständnis der Heiligen  Schrift und sie 
werden Mein Wort nicht verteidigen.  

Und doch werden diese sogenannten Heiligen Jünger versuchen, Meine 
Propheten als dumm und unwürdig erscheinen zu lassen — genau so, wie 
es während der Krönung Meines Hauptes mit den Dornen (bzw. mit der 
Dornenkrone) war. 

Außerdem werden sie große Anstrengungen unternehmen , sie öffent-
lich abzustempeln und zu beschämen, indem sie — zur  selben Zeit — 
erklären, wie gut doch ihre eigenen Kenntnisse Mein er Lehren sind.  



 

 46

Mein Heiliger Geist bedeckt euch alle in dieser Zeit, in der Ich euch Zeichen 
gebe, euch dieser besonderen Andacht zu widmen. 

Euer geliebter Jesus  

 
453. Ebenso wie Ich das erste Mal abgelehnt wurde, werde Ich das 

zweite Mal abgelehnt werden 
Montag, 4. Juni 2012, 15:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, als Ich in die Welt kam und für die Sünden der 
Menschheit starb, erkannten Mich nur sehr Wenige aus Meinem auserwähl-
ten Volke, den Juden, als den wahren Messias an. 

Auch dieses Mal werden nur sehr wenige Christen beg reifen, dass Ich 
es bin, der jetzt — bevor Ich das zweite Mal komme — zu ihnen 
spricht.  

Sie werden den Lügen glauben, welche von den Lippen  der Lügner 
ausgehen, der falschen Propheten, die sie lieben we rden, während sie 
Mich mit einem Hass ablehnen werden, der nicht mit ihrer Liebe zu 
Gott übereinstimmt.  

Ebenso wie Ich das erste Mal abgelehnt wurde, werde  Ich auch das 
zweite Mal abgelehnt werden.  

Ihr dürft wegen der Art und Weise, wie Ich verspottet, getreten und ge-
schlagen werde und wie Meine Botschaften verspottet werden, nicht traurig 
sein. Denn ein solcher Hass gegen Mein Heiliges Wort kann nur von Satan 
kommen. Wenn Satans Wut heftig wird, wie das jetzt der Fall ist, dann 
könnt ihr sicher sein, dass er sich um die Seelen „Sorgen macht“, die Ich 
vorhabe, aus seinen Klauen zu retten. 

Schließt eure Ohren. Schaut geradeaus nach vorne un d konzentriert 
euch nur auf Mich.  

Jeder nur denkbare Angriff wird auf euch, Meine Anhänger, gemacht wer-
den, um euch davon abzuhalten, Mir zu folgen. 

Jedes Argument gegen Mein Wort durch diejenigen, die mit ihrer Kompe-
tenz in heiligen geistigen Dingen prahlen, muss beiseite geschoben wer-
den. 

Sie haben den Heiligen Geist nicht in ihren Seelen, weil sie aufgrund der 
Sünde des Stolzes Seiner nicht würdig sind. 

So wie Ich unter der Geißelung an der Säule litt, s o werde Ich ebenso 
wieder aufs Neue leiden, da Mein Heiliges Wort jetz t von denjenigen, 
die dafür sorgen wollen, dass Mein Wort abgelehnt w ird, hasserfüllt 
zerrissen wird.  

Ich sage diesen Seelen jetzt Folgendes: Wenn ihr Meine Hand der Barm-
herzigkeit, die der Rettung der Menschheit dient, nicht annehmen wollt, wa-
rum habt ihr einen solchen Hass in euren Herzen? 
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Für Satan rückt die Zeit, in der er tausend Jahre l ang verbannt wird, 
näher, und wehe den Menschen, die sich nicht von ih m oder seiner 
Boshaftigkeit lossagen.  

Allen wird die Wahrheit Meiner Göttlichen Liebe und Mein Verlangen, Mein 
herrliches Königreich, Mein Paradies, mit allen zu teilen, gezeigt werden. 

Jeder (nur mögliche) Versuch wird — durch meine Propheten — gemacht 
werden, um sie (die Seelen) in die Arme Meines Sohns zu führen. 

Meine Kinder, verlasst Mich, euren liebenden Vater,  nicht.  

Kommt, hört auf Meinen Ruf. 

Weist euer Erbe nicht zurück.  

Ihr steht jetzt der größten Krise seit der Erschaffung der Menschheit ge-
genüber; denn die Zeit ist für euch gekommen, um die letzte Entscheidung 
zu treffen. 

Seid euch darüber im Klaren, dass man jede (nur denkbare) Lüge und jede 
(nur denkbare) Versuchung aufbieten wird, (um euch dazu zu bringen,) in 
den Armen Satans und seiner Teufel Trost zu suchen, und zwar um eure 
Seelen zu stehlen. 

Nur diejenigen, die Zeit dafür aufwenden, ihren Gla uben — durch das 
Gebet und die Sakramente — zu schützen, werden star k genug sein, 
ihrer Macht zu widerstehen.  

Haltet euch vor Augen, dass Satan nicht gewinnen kann; denn er hat nicht 
die Macht dazu. Er wird jetzt jeden (Einzelnen) angreifen, sogar heilige 
Seelen, damit sie Mich und Meinen geliebten Sohn ablehnen. 

Dafür (bzw. zu diesem Zweck) wird er euch in einen Abgrund der Finsternis 
und der Verwirrung (hinab)ziehen, und ihr werdet in einem komplizierten 
Netz der Täuschung — aus dem ihr euch nicht werdet losmachen können 
— gefangen werden. 

Hört Mir jetzt zu. Die letzte Schlacht hat begonnen. Macht nicht den Fehler, 
diesen Aufruf des Himmels zurückzuweisen; denn das wird bedeuten, dass 
ihr bis in alle Ewigkeit verloren sein werdet. 

O würdet ihr die Tragödie der Seelen sehen (können) , welche den 
Kelch der Erlösung ablehnen werden.  

Sie werden zusammen mit Satan hilflos in die Tiefen der Hölle hinabtau-
meln, aus der es keine Rückkehr gibt. 

Als euer Vater muss Ich euch auf die Gefahren hinweisen, denen ihr gege-
nübersteht. 

Warum wollt ihr nicht zuhören? 

Wenn ihr an Mich glaubt, dann solltet ihr wissen, d ass Ich Meine Pro-
pheten senden würde, um euch zu warnen.  
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Habe Ich das nicht (schon) früher getan? Haben sie (Mir damals) zu-
gehört? Nein, viele hörten nicht zu, und die Prophe zeiung entwickelte 
sich dann vor ihren ungläubigen Augen.  

Dieses Mal komme Ich, um zu verkünden, dass die Zei t für das Wie-
derkommen Meines Sohnes, des wahren Messias, nahe i st.  

Satan weiß das. Sein Hass auf Mich ist so stark, dass er alles tun wird, um 
Meine Kinder von Mir fortzureißen. 

Ich bin euer Gott, der Anfang und das Ende.  

Am Anfang schuf Ich die Welt, und durch Meine Hand wird es gesche-
hen, dass die Welt, so wie ihr sie kennt, zu einem Ende kommen wird.  

Aber für Meine geliebten Kinder, die sich von Satan  lossagen: Auf 
euch wartet die neue Welt, das Neue Paradies auf Er den in all seiner 
Herrlichkeit.  

Wendet euch nicht ab. 

Lasst es nicht zu, dass das fehlerbehaftete menschliche Denken euch und 
eure Lieben daran hindert, in dieses herrliche Paradies einzugehen, wo ihr 
keine unerfüllten Wünsche mehr haben werdet. 

Wählt Mein Paradies der Liebe, der Freude und der Schönheit, einen be-
sonderen Ort, an dem ihr in vollkommener Harmonie in Geist, Leib und 
Seele leben werdet. 

Keine Verdorbenheit, keine Sünde (gibt es dort), nur Liebe, und dort werdet 
ihr im Gleichklang mit Meinem Göttlichen Willen leben. 

Euer liebender himmlischer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

(*) Offb 16, 1-16 (Harmagedon = Armageddon – siehe Vers 16) 

16 Die Ausgießung der Schalen. 1 Ich hörte vom Tempel her eine laute 
Stimme zu den sieben Engeln sagen: Gehet, gießet aus die sieben Schalen 
des göttlichen Zornes über die Erde. 2 Da ging der erste hin und goß seine 
Schale auf die Erde. Und es entstanden bösartige Geschwüre an den Men-
schen, die das Zeichen des Tieres trugen, und an denen, die sein Bild an-
gebetet hatten. 3 Und der zweite goß seine Schale in das Meer, und es 
wurde zu Blut wie von einem Toten, und alles, was im Meere lebte, mußte 
sterben. 4 Und der dritte goß seine Schale aus über die Flüsse und die 
Wasserquellen, und es entstand Blut. 5 Und ich hörte den Engel der Wasser 
sagen: Du bist gerecht, [o Herr,] der du bist und warst, du Heiliger, weil du 
also gerichtet hast. 6 Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie ver-
gossen. Dafür gabst du ihnen Blut zu trinken. So haben sie es verdient. 
7 Und ich hörte den Altar sprechen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, wahrhaftig 
und gerecht sind deine Gerichte. 7: Es ist, als spräche der Altar selbst, in-
dem die Märtyrerseelen unter dem Altare reden. Vgl. oben 6,9-11. 8 Und der 
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jenigen auf ihren Schultern tragen, denen es an Willenskraft und an Mut 
mangelt, in Meinem Namen aufzustehen. 

Diejenigen, die eure Hilfe ablehnen, werden zurückg elassen werden 
und werden ein Teil des Königreichs des Tieres werd en, aus dem es 
kein Entkommen gibt.  

Geratet niemals ins Wanken. Zweifelt niemals an Meinem Schutz. 

Wenn ihr alles Meinem Heiligen Willen unterwerft, werde Ich für alles sor-
gen. 

Vertraut Mir. Folgt Mir. 

Die Zeit ist kurz, aber doch mehr als ausreichend, um euch auf den 
kommenden Kampf vorzubereiten.  

Ich liebe euch alle. Vergesst niemals die Macht Meiner Liebe. 

Euer geliebter Erlöser 

König der Erlösung 

Jesus Christus 

 
452. Verbringt den Monat Juni in stiller Besinnung,  wie Meine geliebte 

Mutter es euch aufgetragen hat 
Sonntag, 3. Juni 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anhänger müssen den Monat Juni in 
stiller Besinnung verbringen, wie es euch Meine gel iebte Mutter aufge-
tragen hat . 

Dieser Monat ist die Zeit, in der viele Menschen durch den Kreuzzug der 
Bekehrung die Gnade der sofortigen Bekehrung empfan gen können , 
dank der Opfer, die von denjenigen von euch gebracht werden, die den Bit-
ten Meiner Mutter, der Mutter der Erlösung, Folge leisten. 

Ihr müsst diesen Monat in der Stille verbringen. 

Bitte, Ich ersuche euch dringend, eure Kirchen aufz usuchen, so oft 
 (und so lange) ihr es könnt, um — um 15 Uhr — Mein en Barmherzig-
keitsrosenkranz zu beten.  

Katholiken, bitte empfangt Meine Heilige Eucharisti e, wenn möglich, 
an jedem Tag während dieses Monats.  

Denn in diesem Monat werden die Pläne, die in aller  Stille im Gange 
sind, um die Unruhen im Nahen Osten anzufachen, fer tiggestellt.  

Seid stark. Seid geduldig. Seid von Herzen demütig. 

Unterwerft euren Willen unter den Meinen und bietet Mir eure Prüfungen 
und Opfer für die Bekehrung aller Sünder an. 

Gehet hin in Frieden, Meine geliebten Anhänger. 
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451. Jesus: Geratet niemals ins Wanken. Zweifelt ni emals an Meinem 
Schutz 

Samstag, 2. Juni 2012, 21:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Meine Anhänger es Mir erlauben, ihre 
Seelen mit Meiner bedingungslosen Liebe zu durchströmen, werde Ich in 
ihnen eine Kraft entfachen, die sie aufrütteln wird. 

Kommt zu Mir wie vertrauensselige Kinder mit einem einfachen und 
offenen Herzen, ohne Erwartungen, und Ich werde euc h einen Frieden 
bringen, den ihr nirgendwo sonst finden werdet.  

Obwohl Ich über die Art und Weise weine, auf welche das Böse und die 
Habgier die Welt ergriffen haben, bin Ich auch voll Freude wegen der reinen 
Liebe, welche Meine Anhänger Mir, ihrem Jesus, zeigen. 

Wie sie Mir Trost und Linderung schenken und wie Ich Mir wünsche, sie in 
Meine Arme nehmen zu können. 

Wie Ich Mir wünsche, dass sie Mich sagen hören könnten, wie sehr Ich sie 
liebe. 

Wie sehne Ich Mich nach dem Tag, an dem Ich Meine Hand ausstrecke, 
ihre Hand in die Meine nehme und sie in Mein Neues Königreich ziehe, 
dann, wenn sie letztendlich zu Mir nach Hause kommen werden. 

Dieser Tag ist nicht weit entfernt.  

Alle Meine Anhänger, ihr müsst in dieser jetzigen Z eit auf Mich hören.  

Ihr müsst stark sein und während der kommenden Prüf ungen durch-
halten … und ihr dürft niemals den Mut verlieren.  

Das Gehen auf dem Pfad, der für euch zu Meinem Königreich vorgezeich-
net ist, wird euch Schmerz bereiten. Viele von euch werden stolpern und 
straucheln. 

Einige von euch werden den Weg zurücklaufen, auf dem sie kamen. 

Andere werden sich setzen, werden aufgeben und zwischen dem Anfang 
ihrer Reise und den Toren zum Ewigen Leben stecken bleiben. So schwach 
wird ihr Glaube werden wegen der Hindernisse, denen sie gegenüberste-
hen werden. 

Die Stärkeren werden ohne Furcht sein. Sie werden s ich vorankämp-
fen wollen und werden mit jedem Funken Energie ins Neue Zeitalter 
des Friedens losstürmen.  

Nichts wird ihnen im Weg stehen. Sie werden wissen, wie man dem bevor-
stehenden Leiden widersteht. Sie werden wissen, wie man den Feind be-
kämpfen muss. Mit wenig Furcht in ihren Herzen werden sie auf jede An-
weisung hören, die Ich ihnen gebe. 

Sie müssen sich immer bemühen, zurückzugehen und diejenigen, die 
schwächer sind, zu tragen. Diejenigen, die ängstlich sind. Sie müssen die-
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vierte goß seine Schale aus auf die Sonne, und es ward ihr Gewalt gege-
ben, die Menschen mit feuriger Glut zu versengen. 9 Die Menschen litten 
sehr unter der schrecklichen Gluthitze und lästerten den Namen Gottes, der 
über diese Plagen gebietet, aber sie bekehrten sich nicht und gaben ihm 
nicht die Ehre. 10 Und der fünfte goß seine Schale aus auf den Thron des 
Tieres. Da ward dessen Reich voll Finsternis, und sie zerbissen ihre Zun-
gen vor Schmerz 11 und lästerten den Gott des Himmels in ihren Schmer-
zen und Geschwüren, bekehrten sich aber nicht von ihren Werken. 12 Und 
der sechste goß seine Schale in den großen Fluß Euphrat. Dessen Wasser 
vertrocknete. So sollte der Weg bereitet werden für die Könige vom Osten. 
13 Nun sah ich aus dem Maul des Drachen, dem Maul des Tieres und dem 
Maul des falschen Propheten drei unreine Geister in Gestalt von Fröschen 
ausfahren. 14 Es sind nämlich teuflische Geister, die Zeichen wirken und zu 
den Königen der ganzen Welt ziehen, sie zum Kriege zu versammeln auf 
den großen Tag des allmächtigen Gottes. — 13-14: Sumpfbewohner, auf-
geblasen, großmäulig und doch ohnmächtig wie Frösche sind diese Gottes-
feinde. 15 Siehe, ich komme wie ein Dieb (Mt 24,43). Selig, wer wacht und 
seine Kleider hütet, damit er nicht nackt herumgehen muß und seine 
Schande sichtbar wird. 15: Johannes unterbricht nach seiner Gewohnheit 
die Schilderung der furchtbaren Weltwehen durch eine eindringliche Mah-
nung an die Gläubigen. 16 Und er läßt sie zusammenkommen an dem Orte, 
der hebräisch Harmagedon  heißt. 16: Der Name Harmagedon soll wohl 
an eine Schlacht bei Megiddo erinnern, wo das Heer der Feinde Israels völ-
lig vernichtet wurde. Vgl. Ri 4-5; 4 Kg 9,27; 23,29-30. 

 

459. Der Falsche Prophet wird nicht nur die Führung  über die Katholi-
sche Kirche übernehmen, er wird auch über alle chri stlichen Kirchen 

bestimmen 
Sonntag, 10. Juni 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich rufe alle Meine Anhänger auf, in dieser 
Zeit Mut zu zeigen. 

Das ist nicht die Zeit, niederzufallen und zu weine n. Es ist die Zeit, für 
eure Erlösung zu kämpfen.  

Ich rufe alle christlichen Kirchen, Meinen Klerus und all diejenigen auf, die 
Mir, ihrem Jesus, ihr Leben gewidmet haben, auf Meine Bitten zu hören. 

Lasst euch niemals von der Wahrheit Meiner Lehren abbringen. 

Lasst Mich niemals im Stich. 

Wendet euch niemals von Meiner Kirche ab; denn Ich bin die Kirche. 

Wendet euch niemals von Meinem Leib ab; denn Ich bin das Brot des Le-
bens. 

Akzeptiert niemals die Lügen, die bald unter euch verbreitet werden, um 
Meine Kirche auf Erden auszuschalten. 
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Es ist Zeit, Vorbereitungen zu treffen. 

Bald wird man euch dazu bringen, eine neue Religion , die von Men-
schen erdacht sein wird, anzunehmen.  

Bald wird man euch zwangsweise mit etwas ernähren, was wie die 
Heilige Eucharistie erscheinen wird, aber es wird n icht Mein (eucharis-
tischer) Leib sein.  

Dieser Ersatz wird leer und unfruchtbar sein und wi rd (euch) kein 
wahres (geistiges) Leben spenden (können).  

Die einzige Heilige Eucharistie, die es gibt, ist d ie Art und Weise, wie 
Meine Gegenwart im Heiligen Messeopfer, wie es jetz t ist, bekannt 
gemacht wird. (oder etwas freier übersetzt: Die einzige Heilige Eucharistie, 
die es gibt, ist diejenige, durch die Meine wirkliche Gegenwart durch das 
Heilige Messeopfer — und zwar auf (genau) die Art und Weise, wie es jetzt 
(heute) gemacht wird — herbeigerufen wird.) 

Weicht niemals davon ab, selbst wenn ihr durch die Heiden, die Meine 
christlichen Kirchen übernehmen werden, dazu gezwungen werdet. 

Sie werden Meine Kirchen entweihen und sie zu nichts anderem machen 
als zu Orten der Unterhaltung und sozialer Kontakte. 

Ihr müsst immer den Schritten folgen, die Ich Meine Apostel beim Letzten 
Abendmahl gelehrt habe. 

Jetzt müsst ihr — bevor der Angriff beginnt — sicherstellen, dass alles be-
reit steht. 

Denn bald werdet ihr es als unmöglich finden, einer falschen Lehre zu fol-
gen, die euch durch den kommenden Gräuel wird aufgezwungen werden. 

Der Falsche Prophet wird nicht nur die Führung über die katholische Kirche 
übernehmen, er wird auch über alle (anderen) christlichen Kirchen bestim-
men, die er zu einer einzigen verschmelzen wird. 

Aber es werde nicht Ich, Jesus Christus, sein, auf dem der Neue Tem-
pel aufgebaut sein wird. Es wird ein Tempel sein, d er dazu bestimmt 
ist, den Heiligen Stuhl zu ersetzen, und dazu, das Tier zu verehren.  

Achtet jetzt gut auf (diese) Meine Worte; denn bald werdet ihr die Wahrheit 
(mit euren eigenen Augen) sehen. 

An diejenigen, die tapfer genug sind, sich dieser Verfolgung eures Glau-
bens zu widersetzen: Ihr müsst jetzt (voraus)planen. 

An diejenigen, die nicht die Stärke haben, gegen die Herrschaft des Anti-
christen und des falschen Propheten zu kämpfen: Fallt jetzt nieder auf eure 
Knie und bittet Mich, euch zu helfen. 

Ich werde euch durch Meine neuen Führer, die unter euch aufkommen 
werden und die durch Meine Zwei Zeugen geführt werden, den Weg wei-
sen. (*) 
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Habt niemals das Gefühl, dass ihr — als Gottes Arme e — nicht fähig 
sein werdet, dem bösen Regime zu widerstehen, das i m Begriff ist, 
sich in Kürze der Welt zu zeigen.  

Haltet euch immer die Macht Meines Heiligen Rosenkr anzes vor Au-
gen.  

Seid euch immer dessen bewusst, dass die Macht Meines Vaters die größ-
te Macht von allen ist. 

Keine Macht ist so groß, dass sie die überaus Glorr eiche Macht Gottes 
besiegen kann.  

Wenn ihr ein wahres Kind Gottes seid, dann werdet ihr, wenn ihr durch 
Meinen Sohn zum Vater kommt, beschützt werden. 

Angst wird durch das Unbekannte verursacht, aber si e kann auch her-
vorgerufen werden, wenn die Wahrheit enthüllt wird.  

Lasst zu, dass die Gnaden, die euch durch die Kreuzzug-Gebete gegeben 
werden, euch die Seelenruhe und die Seelestärke geben, um euch für die 
Rettung der Seelen einzusetzen. 

Je mehr Seelen sich zur Liebe Meines Sohns bekehren, desto stärker wird 
euer Kreuzzug sein. 

Liebet einander und vereinigt euch im Gebet, um zu helfen, Gottes 
Kinder vor dem Antichristen zu retten.  

Betet, betet, betet, dass jede Seele mutig genug sein wird, um sein giftiges 
Zeichen zu verweigern. 

Ich habe diese Gräueltaten den kleinen Kindern Mela nie und Maximin 
vor so langer Zeit in La Salette offenbart. Die Zei t, in der sich diese 
Prophezeiungen entfalten werden, ist nah.  

Ich erzählte diesen Kindern von den bösen Plänen, und sie akzeptierten, 
was Ich ihnen sagte. Jetzt müsst ihr, Kinder, akzeptieren, dass diese Ereig-
nisse stattfinden müssen. 

Ihr müsst kräftig beten, um einen Großteil der Qual en, die von der 
Menschheit durchlitten werden müssen, abzuschwächen  und zu lin-
dern,  

Seid tapfer, Kinder. 

Vertraut auf Meinen Sohn und gebt Ihm die Freiheit, euch so zu führen, wie 
Er es muss, damit die Seelen aus der Umklammerung des Tieres gerettet 
werden können. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Der Felsen wird mit einem neuen Gebäude beladen wer den, von dem 
sie sagen werden, dass es Mein Neuer Tempel sein wi rd. Aber das ist 
nicht wahr.  

Aber wenn die Verfolgung endet, werden Meine Rest-Kirche und Meine 
auserwählten Menschen den Tempel wiederaufbauen und Mein Neues Je-
rusalem wird vom Himmel herniederkommen. 

Es wird in Glorie herniedersteigen. Man wird die Trompeten im Himmel und 
auf der Erde zur gleichen Zeit hören. 

Und dann werde Ich kommen. Du, Meine Tochter, wirst Meine Ankunft ver-
künden, und viele werden auf den Boden niederfallen und vor Erleichte-
rung, Liebe und Freude in Verzückung weinen. 

Denn endlich ist der Moment da, auf den sie gewartet haben. Der Himmel 
wird aufleuchten, der Donner wird erschallen und die Chöre der Engel wer-
den im süßen Einklang singen, wenn alle Kinder Gottes den wahren Messi-
as begrüßen werden. 

Ich, Jesus Christus, werde kommen, um zu richten. U nd der Himmel 
und die Erde werden eins werden.  

Die Neue Herrliche Pracht, die erneuerte Erde, wird erscheinen, und das 
Neue Paradies wird all diejenigen umarmen, deren Namen im Buch des 
Lebens stehen, die sich wie zu einer Einheit vereinen werden. 

Und obwohl die alte Erde — verschmutzt durch den Makel der Sünde — ihr 
Ende gefunden haben wird, ist das nur der Anfang des Neuen Zeitalters. 

Das ist es, wonach ihr streben müsst. Das ist es, worauf ihr — als Teil eu-
res natürlichen Erbes — ein Anrecht habt. 

Konzentriert euch nur auf das Retten aller Seelen. 

Aus diesem Grund müsst ihr die Hindernisse ignorieren, die euch in den 
Weg gelegt werden. Die Verfolgung. Den Schmerz. Das Grauen des Bö-
sen, verübt durch die Hände anderer. Alles, worauf es ankommt, ist die 
Rettung der Seelen. 

Euer Erlöser Jesus Christus 

 
450. Jungfrau Maria: Ich habe diese Gräueltaten den  kleinen Kindern 

Melanie und Maximin in La Salette offenbart 
Samstag, 2. Juni 2012, 11:00 Uhr  

Mein Kind, es ist wichtig, dass all diejenigen, die Meinen Sohn lieben, in 
dieser Zeit um die Gnaden der Stärke und des Durchh altevermögens 
beten.  

Das Wissen, das euch durch diese Botschaften offenbart wird, Kinder, dient 
dazu, euch zu helfen, Vorbereitungen zu treffen. 
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Enoch und Elijah, die in Meinen christlichen Kirche n auf Erden und im 
Hause Israel gegenwärtig sind, werden bald das Pred igen der Evange-
lien überall auf der Welt beeinflussen.  

Nichts wird das Lehren der Wahrheit aufhalten (können). 

Diese Zeit wird schwer sein, aber erhebt euch (dennoch) und schließt euch 
Meiner Armee auf Erden an — und mehr Seelen werden gerettet werden. 
Lasst die Herde, die Ich euch übergeben habe, damit ihr sie anführt, nicht 
im Stich. 

Habt keine Angst; denn nur, indem ihr Meinem Pfad zum Ewigen Leben 
folgt, könnt ihr gerettet werden. 

Wenn ihr dem Pfad des Falschen Propheten folgt, dann werdet ihr nicht nur 
für Mich verloren gehen, sondern ihr werdet auch unschuldige Seelen hin 
auf den Weg zur Hölle führen. 

Seid tapfer, Meine geweihten Diener.  

Akzeptiert, dass die Zeit für Meine Rückkehr nahe bevorsteht. Ihr habt kei-
ne Zeit zu verlieren. 

Euer Jesus 

 

(*) Offb 11, 1-13  

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 heilige Stadt 
zertreten zweiundvierzig Monate lang. 3 Und ich werde meinen zwei Zeugen 
geben, in Bußgewändern zu prophezeien tausendzweihundertsechzig Tage 
lang. 3: Unter den zwei Zeugen versteht die kirchliche Überlieferung den 
Henoch und Elias. Ein halbes Sabbatjahr wirken sie. 4 Diese sind zwei Öl-
bäume 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 umkommen, der sie verletzen will. 
6 Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, daß es nicht regne 
zur Zeit ihrer Weissagung, und sie haben 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, besiegen 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. 8: Jerusalem verdient 
seinen Namen nicht mehr, da sein Geist dem von Sodoma und Ägypten 
ähnlich geworden ist. 9 Drei und einen halben Tag lang werden die Leute 
aus den verschiedenen Stämmen, Ländern, Sprachen und Völkern ihre 
Leichname anschauen 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 Be-
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wohner der Erde belästigt haben. 11 Allein nach drei und einem halben Tage 
kam Lebensgeist von Gott über sie. Sie stellten sich auf ihre Füße und gro-
ße Furcht befiel 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 Augen ihrer Feinde. 13 In derselben Stunde entstand ein großes 
Erdbeben. Der zehnte Teil der Stadt stürzte zusammen, und bei dem Erd-
beben kamen siebentausend Personen ums Leben. Die Überlebenden ge-
rieten in Schrecken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. 9-13: Die 
Welt jubelt, weil sie glaubt, endlich die strengen Bußprediger losgeworden 
zu sein, aber ihr Jubel ist verfrüht. 14 Das zweite Wehe ist vorbei: siehe, das 
dritte Wehe kommt rasch. 

 

460. Mutter der Erlösung: Betet für die christliche n Kirchen, damit ih-
nen die Gnaden gegeben werden, ihren Glauben zu ver teidigen 

Montag, 11. Juni 2012, 12:02Uhr  

Alle Kinder Gottes sind weltweit aufgerufen, sich wie eine Einheit zusam-
menzutun, um in dieser Zeit flehentlich um die Barmherzigkeit Meines Ewi-
gen Vaters zu bitten. 

Kinder, schüttet Meinem Vater eure Herzen aus und b ittet Ihn, euch zu 
schützen und euch mit dem kostbaren Blut Seines Soh nes zu bede-
cken.  

Ihr müsst von jetzt an jeden Tag darauf achten, dass ihr — im Namen Jesu 
Christi, des Erlösers der Welt — zu Gott dem Vater um jeden erdenklichen 
Schutz vor den bösen Kräften, die sich jetzt in jeder Ecke (der Welt) aus-
breiten, betet. 

Betet, betet, betet für die christlichen Kirchen au f Erden, damit ihnen 
die Gnaden gegeben werden, ihren Glauben zu verteid igen.  

Gebt niemals die Hoffnung auf, Kinder; denn wenn ihr Meinem Sohn Treue 
versprecht und um Kraft betet, dann werden eure Gebete beantwortet wer-
den. 

Heute bitte Ich euch, dass ihr mit den Kreuzzuggebeten der Bekehrung 
und mit dem Beten des sehr Heiligen Rosenkranzes un d des Barm-
herzigkeitsrosenkranzes  fortfahrt. 

Dieser Monat ist zur Bekehrung von vielen Nationen bestimmt.  

Das Fasten muss weitergehen, um Seelen zu retten, u nd es kann im 
Rahmen der Möglichkeiten jedes Einzelnen ausgeführt  werden.  

Fahrt damit fort, Kinder, für die Bekehrung zu bete n, die in dieser Zeit 
so notwendig ist.  

Danke, dass ihr auf Meinen Ruf reagiert. 

Mutter der Erlösung 
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Das Siegel des Lebendigen Gottes, Mein Kreuzzug-Geb et (33) ist eure 
Rettungsleine.  

Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Mei nem Ewigen Va-
ter gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zei chen nicht anneh-
men müssen.  

Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird n icht gesehen 
werden, es wird nicht gesucht werden noch wird es z u einem Ziel 
werden; denn es wird für die Augen von Satans Armee  unsichtbar 
gemacht werden.  

Ihr werdet Lebensmittel verstecken müssen, die für ein paar Jahre 
ausreichen werden (bzw. ein paar Jahre haltbar sind ). Ihr werdet euer 
eigenes Getreide anbauen müssen, euer eigenes Wasse r lagern müs-
sen und alle Heiligen Gegenstände in Eurer Nähe hal ten müssen.  

Meine Rest-Kirche wird wachsen und wird sich ausbreiten, und man wird 
euch Unterschlupf gewähren, wenn das erforderlich ist. 

Es ist jetzt viel Planung erforderlich. 

An jene, die über das, was ihr tut, lachen, oder die sagen: „Jesus  wird euch 
doch sicher nicht dazu auffordern, etwas derartiges zu tun? Versorgt Er 
nicht alle Seine Anhänger in ihrer Zeit der Not?“ 

Selbst nur ein Laib (Brot) und nur ein Fisch können vervielfacht werden. 
Darum ist es nicht von Bedeutung, wenn ihr nur einige wenige Lebensmittel 
habt, denn Ich werde euch beschützen und ihr werdet sicher sein. 

Betet tüchtig für jene Seelen, die es nicht schaffen werden, das Zeichen zu 
vermeiden. 

Jene unschuldigen Seelen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gezwungen 
werden, den Chip anzunehmen, im Stande der Gnade sind, werden gerettet 
werden. 

Der Rest von euch muss zum Schutz eurer Familie und  zum Schutz 
eurer Treue zur Heiligen Eucharistie und zur Heilig en Messe (vor-
aus)planen.  

Wenn der Antichrist alle Religionen verschlingt, dann sind die einzigen 
Waffen, gegen die er machtlos sein wird, die Heilig e Messe und die 
Transubstantiation (= die Wandlung) des Brotes in Meinen Leib und in 
Mein Blut in der Heiligen Eucharistie . 

Meine Heiligen Messen müssen weitergehen. Diejenigen von euch, die das 
wissen, müssen sich jetzt in großer Zahl versammeln und mit den Vorberei-
tungen dafür beginnen. 

Je frühzeitiger ihr euch vorbereitet, desto mehr Gnaden werden euch gege-
ben werden, um eure Reihen rund um die Welt aufzubauen. 
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Er wird Liebe und Mitgefühl ausstrahlen und man wird ihn für einen Chris-
ten halten. Mit der Zeit wird er viele Anhänger anziehen, deren Zahl zu-
nehmen wird, so dass er Mir, dem Messias, gleichen wird . 

Man wird ihn als jemanden sehen, der die Einheit unter allen Nationen för-
dert, und man wird ihn in fast jedem Land der Welt lieben. 

Später wird es scheinen, als ob er übernatürliche Fähigkeiten hat. Viele 
werden glauben, dass er von Meinem Vater gesandt wurde und dass er Ich, 
Jesus Christus, der Retter der Welt, ist. 

Sie werden zu ihm beten, ihn lieben und für ihn ihr Leben hingeben … und 
er wird dann, wenn sie ihn nicht sehen können, über sie lachen und sie ver-
spotten. 

Das wird der größte Betrug aller Zeiten sein, und der Plan ist, eure Seelen 
zu stehlen, euch von Mir wegzuziehen. 

Er und der Falsche Prophet, der wie ein König auf d em Stuhle Petri 
sitzen wird, werden heimlich eine Eine-Welt-Religio n planen.  

Diese wird den Eindruck einer Art christlicher Religion erwecken, welche 
die Liebe fördert. Sie wird jedoch nicht die Liebe füreinander fördern, die 
von Gott kommt. Stattdessen wird sie die Liebe und Treue für den Antichris-
ten und die Selbstliebe fördern 

Der Gräuel macht dort aber nicht Halt; denn wenn sie die Kinder Gottes 
verführt haben, dann wird der Angriff beginnen. 

Plötzlich wird von allen verlangt werden, das Zeichen der Zugehörigkeit zur 
Einen-Welt anzunehmen. Eine vereinigte Welt, an der sich alle Menschen 
beteiligen werden müssen. 

Es (das Zeichen) wird euer Geld kontrollieren, eure n Zugang zu den 
Lebensmitteln und eure Art, wie ihr lebt.  

Gesetze (bzw. Vorschriften) — und zwar eine große Zahl davon — werden 
dazu führen, dass ihr zu Gefangenen werdet. Der Schlüssel zu eurer Zel-
le — die euch unter ihrer Kontrolle hält — wird das  Zeichen des Tieres 
sein.  

(Die Zahl) 666 wird — in Form versteckter Ziffern —  in einen Chip ein-
gebettet sein, den man euch zwingen wird anzunehmen  ... genau so, 
wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet.  

Sobald er eingebettet ist, wird er (Anm. der Chip, bzw. es, das Zeichen) 
euch vergiften, und zwar nicht nur euren Geist und eure Seele, sondern 
auch euren Körper. Denn er wird eine Seuche hervorrufen, die dafür vorge-
sehen ist, einen Großteil der Weltbevölkerung auszulöschen. 

Ihr dürft das Zeichen nicht annehmen. Stattdessen werde Ich euch anwei-
sen, was zu tun ist. 

Viele werden das Zeichen annehmen, weil sie sich hilflos fühlen werden. 
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461. Denkt (immer) daran, dass dies ein Krieg ist, der durch Meine 
Rest-Kirche auf Erden gewonnen werden wird 

Montag, 11. Juni 2012, 16:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, sehr bald werden sich jetzt jene Seelen, die 
— aufgrund dieser Botschaften — von der Kraft des Heiligen Geistes ent-
flammt sind, in allen Nationen einmütig zusammentun. 

Sie werden sich einträchtig vereinigen, um Mein Wort öffentlich zu verkün-
den, damit jede verirrte Seele den Klauen des Tieres entrissen werden 
kann. 

Meine Rest-Kirche wird sich mit großer Geschwindigk eit zusammen-
tun und wird auf der ganzen Welt zahlenmäßig anwach sen, und das 
Gebet wird sie zu einer einzigen, Heiligen Kirche z usammenschwei-
ßen. 

Ich werde jeder Meiner zwei Kirchen, Meinen Zwei Zeugen auf Erden, Hilfe 
senden. Dann werden sie sich erheben und die Wahrheit mit großer Tap-
ferkeit — in jeder Ecke der Welt — öffentlich verkünden. 

Meine Stimme wird wie der Donner erschallen, und di ejenigen, die 
Mich wahrhaftig lieben, werden Mich (wieder)erkenne n. 

Die Gnaden des Heiligen Geistes werden die Seelen Meiner Soldaten ent-
flammen, und sie werden vorwärts marschieren und Mir helfen, die 
Menschheit zu retten. 

Freut euch, Meine Armee, denn ihr seid gesegnet, für diese glorreiche Auf-
gabe erwählt worden zu sein. 

Durch eure Liebe zu Mir, eurem Göttlichen Erlöser, werdet ihr dabei helfen, 
eure armen Brüder und Schwestern davor zu retten, an den Teufel verloren 
zu gehen. 

Kommt jetzt, Meine Anhänger, und erlaubt Mir, euch durch den dich-
ten und dornigen Dschungel in das Licht Meines Neue n Königreichs 
auf Erden hineinzuführen.  

Habt niemals Angst vor Meiner Hand, wenn Ich euch jetzt unerschrocken in 
die Schlacht gegen den Antichristen führe. 

Denkt (immer) daran, dass dies ein Krieg ist, der d urch Meine Rest-
Kirche auf Erden gewonnen werden wird.  

Denkt auch daran, dass die Zahl der Seelen, die ger ettet werden kön-
nen, von der Stärke eures Glaubens, von eurer Großh erzigkeit und 
von eurer Bereitwilligkeit, in Meinem Heiligen Name n zu leiden, ab-
hängen wird.  

Ich liebe euch. 

Ich segne euch. 

Ich gebe euch die Gnaden, die ihr jetzt benötigt, um eure Waffenrüstung 
aufzunehmen und um zum Ewigen Leben zu marschieren. 
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Euer geliebter Jesus 

 

462. Der Prüfstein eines echten Propheten liegt in den Gebeten, die 
ihm für die Menschheit gegeben werden 

Dienstag, 12. Juni 2012, 17:58 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wisse, dass Ich diejenigen, die sagen, dass 
sie in Meinem Namen kommen, obwohl das nicht der Fa ll ist, niemals 
verurteilen würde.  

Ich liebe alle Kinder Gottes einschließlich der fal schen Propheten, die 
gesandt sind, um in dieser Zeit die Menschheit in V erwirrung zu brin-
gen.  

Viele solcher Seelen sind voller Liebe zu Mir und verspüren ein Verlangen, 
Mir näher zu kommen. Sie können sich — ohne eigene Schuld — einbilden, 
dass sie Göttliche Botschaften empfangen. Ihr müsst für solche Seelen be-
ten. Ihr dürft niemals über sie richten. 

Dann gibt es diejenigen, die sagen, dass sie in Mei nem Namen kom-
men, die aber das Kennzeichen des Tieres tragen.  Sie sind Wölfe im 
Schafspelz und sie sind darauf aus, die reinen Seelen einzufangen und sie 
mit der Sünde der Irreführung zu beschmutzen. 

Diese sind die gefährlichen falschen Propheten, der en Absicht es ist, 
die Wahrheit Meiner Lehren auf eine solche Art und Weise zu verdre-
hen, dass es kaum auffällt.  

Sie werden dafür sorgen, dass ihr — durch eine äußerliche (bzw. nach au-
ßen hin gezeigte) Fassade falscher Demut — in Meinem Namen eine Lüge 
glaubt. Sie werden (euch nach außen hin) eine Maske der Toleranz präsen-
tieren, die aber eine Täuschung ist, und ihr werdet überzeugt sein, dass sie 
die Wahrheit verbreiten. 

Der Prüfstein eines echten Propheten liegt in den G ebeten, die ihm für 
die Menschheit gegeben werden.  

Durch die Kraft des Heiligen Geistes breitet sich d ie Bekehrung 
schnell aus, wenn Botschaften vom Himmel kommen und  sie alle Re-
ligionen und alle Glaubensrichtungen einbeziehen, u m sie zu eins zu 
vereinen.  

Ich bitte in dieser Zeit dringend um Gebet für solche Seelen, die dahinge-
hend getäuscht worden sind, dass sie glauben, dass sie mit der Stimme 
des Himmels sprechen. Betet für sie, damit sie die Kraft empfangen mögen, 
sich um Demut zu bemühen, damit es ihnen ermöglicht wird, die Wahrheit 
zu sehen. 

Betet, dass sie nicht zulassen werden, dass der Betrüger ihre Seelen be-
nutzt, um unter den Kindern Gottes Verwirrung zu stiften. 
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Mache, dass jeder Tropfen Deines Bluts jede Seele b edeckt, um sie 
vor dem Teufel zu schützen.  

Öffne die Herzen aller Seelen, besonders aber der v erhärteten Seelen 
und derjenigen, die Dich zwar kennen, die aber durc h die Sünde des 
Stolzes verunreinigt sind, damit sie niederfallen u nd Dich darum bit-
ten, dass das Licht Deiner Liebe ihre Seelen durchs trömt.  

Öffne ihre Augen, damit sie die Wahrheit sehen und damit die Mor-
gendämmerung Deines Göttlichen Erbarmens so auf sie  hernie-
derströmt, dass sie mit den Strahlen Deiner Barmher zigkeit bedeckt 
werden.  

Bekehre alle Seelen aufgrund der Gnaden, um die ich  Dich jetzt bitte, 
Lieber Jesus. (Hier das persönliche Anliegen einfügen.) 

Ich bitte Dich um Dein Erbarmen und biete Dir als G eschenk an, einen 
Tag in jeder Woche dieses Monats Juni zu fasten — z ur Sühne für alle 
Sünden. Amen.“  

Kinder, ihr müsst in jeder Woche des Monats Juni (2 012) einen Tag 
fasten.  

Ihr müsst täglich Meinen Rosenkranz und den Barmherzigkeitsrosenkranz 
beten. 

Indem ihr das tut, Kinder, werdet ihr dank der Barm herzigkeit Meines 
Sohnes Jesus Christus Millionen von Seelen retten.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 
449. (Die Zahl) 666 wird — in Form versteckter Ziff ern — in einen Chip 
eingebettet sein, den man euch zwingen wird anzuneh men ... genau 

so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet 
Freitag, 1. Juni 2012, 20:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Antichrist bereitet schon seinen Frie-
densplan vor , den er einführen wird, kurz nachdem die Kriege im Nahen 
Osten sich ausgebreitet haben und wenn die Qual und die schreckliche 
Angst deutlich machen, dass es kein Zeichen der Hoffnung mehr gibt. 

Dann wird er plötzlich erscheinen und sich der Welt als ein Mann des Frie-
dens bekanntmachen, als ein leuchtender Juwel, der in der Mitte der Fins-
ternis funkeln wird. 

Wenn er auftaucht, wird man ihn als einen der charismatischsten politi-
schen Führer aller Zeiten ansehen. 

Seine schicke, anziehende und fürsorgliche Persönli chkeit wird die 
Mehrheit der Menschen zum Narren halten.  
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448. Jungfrau Maria: Juni, der „Monat des Kreuzzugs  der Bekehrung“ 
Donnerstag, 31. Mai 2012, 21:00 Uhr  

Mein Kind, von Satan und von den Seelen, die er infiziert hat, wird jegliche 
Anstrengung unternommen, das Heiligste Wort Meines Sohnes zu unter-
graben. 

Vergiss niemals, dass Satan die ersten Samen des Zweifels in die Herzen 
auserwählter Seelen pflanzt. 

Die schlimmste Verurteilung wird von (gerade) denjenigen, die mit Meinem 
kostbaren Sohn in (inniger) Vertrautheit vereint sind, auf diese Heiligen 
Botschaften gegossen werden. 

Wenn Satan das tut, gewinnt er Seelen. 

Erlaube ihm nicht, das zu tun, Mein Kind. Geh weg und beschäftige dich 
nicht mit ihm. 

Mein Sohn hat Sein Heiliges Wort niemals verteidigt , und auch du soll-
test dieser Versuchung nicht erliegen.  

Das Ausmaß des satanischen Einflusses nimmt zu und breitet sich über die 
ganze Welt aus. 

Meine armen Kinder leiden dermaßen ... und Ich weine Tränen des Kum-
mers, wenn Ich ihre Bestürzung und ihren Kummer sehe. 

Betet, Meine Kinder, um den Frieden in dieser Zeit, damit Gottes Kinder 
überall auf der Welt sich Meinem Sohn zuwenden werden, um (die notwen-
dige) Stärke zu erhalten. 

Nur Göttliches Eingreifen, das euch durch die Gnaden, die euch durch eure 
Gebete gewährt werden, gegeben wird, kann euren Schmerz und euer Lei-
den erleichtern. 

Mein Sohn sehnt Sich nach Seelen, die sich Ihm zuwenden; denn nur Er 
kann ihnen den Trost geben, den sie so sehr brauchen. Nichts anderes wird 
euch hinsichtlich der Qual, die ihr jetzt durchmacht, Erleichterung verschaf-
fen. 

Ich bitte euch dringend, Kinder, den Monat Juni (Anmerkung: gemeint 
ist der Juni 2012) der Bekehrung der Menschheit zu widmen und zu 
gewährleisten, dass sie nach Erlösung streben werde n. 

Nennt diesen Monat den „Monat des Kreuzzugs der Bek ehrung“ und 
betet (vereint) als eine Einheit in den Gebetsgrupp en weltweit.  

Hier ist das Kreuzzug-Gebet für den „Kreuzzug der Bekehrung“ 

Kreuzzug-Gebet (58) “Kreuzzug der Bekehrung“  

„O lieber Jesus, ich appelliere an Dich, alle Kinde r Gottes in Deine 
Arme zu schließen und sie mit Deinem Kostbaren Blut  zu bedecken. 
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Betet auch für diejenigen, die nicht im Namen Gotte s sprechen, son-
dern die mit der Zunge Satans sprechen und die sich  dessen bewusst 
sind.  Auch sie brauchen eure Gebete; denn sie werden von Satan gnaden-
los benutzt als ein Mittel, um Lügen zu verbreiten. 

Euer geliebter Jesus 

 

463. Treuegelöbnis gegenüber dem Göttlichen Willen von Gott, dem 
Vater 

Mittwoch, 13. Juni 2012, 16:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, so wie Mein Ewiger Vater der Menschheit 
das große Geschenk Seines Siegels vermachte, so müs sen auch Sei-
ne Kinder ihre Treue gegenüber Seinem Göttlichen Wi llen verspre-
chen. 

Ich bitte alle Kinder Gottes, die in Seiner Armee voranmarschieren werden, 
um zu helfen, die Seelen aller Kinder Gottes einschließlich der verhärteten 
Sünder zu retten, das Folgende zu geloben: 

Kreuzzug-Gebet (59) „Treuegelöbnis gegenüber dem Gö ttlichen Wil-
len“ 

„O Gott, Allerhöchster, o Himmlischer Vater, 

ich verspreche Dir meine beständige Treue, um Dich zu ehren und Dir 
in allen Dingen, die mit Deinem Göttlichen Willen a uf Erden zu tun ha-
ben, zu gehorchen. 

Ich opfere Dir durch das Heilige Blut Deines einzig en, geliebten Soh-
nes, des Wahren Messias, Meinen Geist, Meinen Leib und Meine Seele 
im Namen aller Seelen auf, damit wir uns zu einer E inheit vereinen 
können, um in Dein Himmlisches Königreich zu kommen , damit Dein 
Göttlicher Wille wie im Himmel so auf Erden gescheh e. Amen.” 

Ihr müsst Meinem Himmlischen Vater als Beweis eures Glaubens und im 
Gedenken an Meinen Tod am Kreuz eure Seelen angeloben, damit jeder 
von euch aus dem Kelch der Erlösung trinken wird. 

Euer Jesus 

 

464. Obwohl die „Warnung“ nicht gefürchtet werden s oll, wird sie den-
jenigen, die nicht im Stande der Gnade sind, Schmer zen verursachen 

Donnerstag, 14. Juni 2012, 18:15 Uhr  

Ich, euer geliebter Jesus, wünsche, dass du, Meine innig geliebte Tochter, 
alle Meine Anhänger bittest, Meine Anweisungen zu beherzigen. 

Kümmert euch um jedes Mitglied eurer eigenen Familie, um diejenigen mit-
ten unter euch, die Meinen Lehren nicht folgen. 
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Sucht unter euch nach jenen Seelen, die ich nicht mehr erreichen kann, die 
Mich nach außen hin offen erkennbar ablehnen. Danach bitte Ich euch, 
dass ihr in dieser (jetzigen) Zeit kräftig für sie betet. 

Ihr müsst für ihre Seelen um Barmherzigkeit bitten. Eure Gebete und Opfer 
können sie vor einem schrecklichen Leiden während der bei der „Warnung“ 
stattfindenden Reinigung bewahren. 

Obwohl die „Warnung“ nicht gefürchtet werden soll u nd als Mein be-
sonderes Geschenk zu begrüßen ist, wird sie denjeni gen, die nicht im 
Stande der Gnade sind, Schmerzen verursachen.  

Bereitet eure Seelen im Voraus vor; denn gesunde Seelen werden die 
„Warnung“ als ein freudiges Ereignis empfinden. 

Sie werden nicht leiden, weil sie im Stande der Gna de sein werden, 
besonders, wenn sie regelmäßig das Sakrament der Be ichte empfan-
gen.  

Ihre Stärke wird denjenigen helfen, die nach der „Warnung“ durch die Qual 
des Fegefeuers hindurchgehen müssen. 

Helft denjenigen, die (Mir) nicht zuhören wollen, durch das tägliche Beten 
Meines Barmherzigkeitsrosenkranzes. 

Bietet Mir, eurem Jesus, ein Opfer zur Wiedergutmachung der Sünden eu-
rer Familien an. 

Ich werde all denen, die den schwarzen Zustand ihre r Seelen einse-
hen, wenn ihnen während der „Warnung“ ihre Sünden g ezeigt werden, 
Barmherzigkeit erweisen.  

Nur denjenigen, die ehrliche Demut zeigen und die ein reines Herz haben, 
wird vergeben werden. 

All jene Seelen, einschließlich der Kinder, die Mich verleugnen, brauchen 
dringend eure Gebete. 

Hier ist das Gebet, das ihr beten müsst, damit sie sich während der „War-
nung“ bekehren. 

Kreuzzug-Gebet (60) Gebet für die Bekehrung der Fam ilien während 
der „Warnung“  

“O lieber guter Jesus,  

ich bitte um Barmherzigkeit für die Seelen Meiner F amilie.  

(Hier bitte die Namen nennen.) 

Ich biete Dir meine Leiden, meine Prüfungen und mei ne Gebete an, um 
ihre Seelen vor dem Geist der Finsternis zu retten.  

Lass nicht eines dieser Deiner Kinder Dich verurtei len oder Deine 
Hand der Barmherzigkeit zurückweisen.  
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Das ist der Grund, warum ihr um die Gnaden, die es euch ermöglichen, 
Mich zu sehen und Mich zu hören, beten müsst und warum ihr Mich euch 
auf Mein Zweites Kommen vorbereiten lassen müsst. 

Glaubt niemals, dass Mir wahrhaft zu folgen — besonders in dieser Endzeit 
— leicht sein wird. 

Denn dieses Mal wird es nicht ausreichen, Meinem He iligen Wort nur 
eine stille Ehrerbietung zu erweisen. 

Ihr werdet so wie ein neuer Rekrut in irgendeiner Armee sein. Ihr werdet 
trainieren müssen, werdet eure Seelen erneuern müssen und werdet durch 
die Sakramente zu Mir kommen müssen, bevor ihr stark genug und mutig 
genug sein werdet, Mein Heiliges Wort zu verbreiten. 

Die Verbreitung Meiner Kreuzzug-Gebete wird eure erste Aufgabe sein. 

Ihr, Meine Armee, werdet für Meine Heilige Mission auf Erden den größten 
Kreuzzug überhaupt führen. Ihr werdet klein beginnen, aber auf 20 Millio-
nen anschwellen. 

Die Gebete und das Leiden Meiner Rest-Kirche können ausreichend sein, 
um die ganze Menschheit zu retten. Vergesst niemals, dass eure Gebete 
die Seelen der größten Sünder retten können — so machtvoll ist das Ge-
bet. Also bereitet euch darauf vor, euch gemeinsam zu versammeln. Berei-
tet euch gut darauf vor; denn man wird Anstrengungen unternehmen, euch 
zu stoppen. Akzeptiert die beleidigenden Beschimpfungen, die man auf 
euch schleudern wird. 

Ihr sollt wissen, dass euch allerlei Argumente präs entiert werden, um 
euch in eurer Mission zu stoppen. Aber wisset, dass  Ich euch führe, 
euch lenke und euch stark mache. 

Wisset auch, dass ihr, Meine Armee, für die Rettung von Millionen von See-
len verantwortlich sein werdet. Seelen, die sonst überhaupt keine Hoffnung 
mehr gehabt hätten. 

Lasst Meine Liebe eure Seele berühren und euch zu einer Einheit verbin-
den, gemeinsam mit Mir, eurem Jesus. 

Erlaubt Mir, euch mit Meinem kostbaren Blut zu bedecken und euch Meine 
Gaben zu gewähren, um euch zu helfen, Mir treu zu bleiben, damit ihr — 
egal wie stark die Versuchung ist — Meinen Ruf, den ich jetzt an euch rich-
te, niemals ablehnt. 

Ich segne euch alle, Meine starke Armee. 

Ich werde euch bei eurem Marsch in das Neue Zeitalt er des Friedens 
auf jedem Schritt des Weges führen. 

Euer geliebter Erlöser 

Retter der Menschheit 

Jesus Christus 
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heute ablehnen, verletzen Mich stärker, weil Ich für ihre Sünden gestorben 
bin. Sie haben nichts dazugelernt. 

Dann diejenigen, die Mich damals verspotteten und d ie Mein Auge mit 
dem Dorn, mit dem schärfsten Dorn in der Dornenkron e, zerrissen, 
diese sind die Vertreter Meiner Kirche auf Erden. 

Sie werden Mein Zweites Kommen oder die Warnungen, die Ich ihnen jetzt 
offenbare, nicht akzeptieren. 

Jedes Wort, das von Meinen Lippen geäußert wird, wird von den demütigen 
Seelen wie von Kindern, die unter einer Hungersnot leiden, verschlungen. 

Doch diejenigen, die durch das Wissen über die Wahr heit Meiner Leh-
ren genährt sind, wenden ihre Köpfe weg und schauen  in die andere 
Richtung. 

Die Demut ist in den Seelen vieler Meiner Anhänger nicht mehr länger vor-
handen, so dass sie nicht in der Lage sein werden, von Meinen besonderen 
Gnaden zu profitieren. 

Solange ihr in den Augen Gottes nicht klein werdet,  könnt ihr Mich 
nicht hören. 

Solange ihr den Stolz und die Arroganz nicht aufgeb t, werdet ihr die 
Kraft des Heiligen Geistes nicht fühlen. 

Wenn ihr Mich heute ablehnt, dann versenkt ihr den ersten Nagel in 
Mein Handgelenk. 

Wenn ihr, Meine gottgeweihten Diener, Mein Heiliges Wort, das euch jetzt 
gegeben wird, abweist, treibt ihr den zweiten Nagel in Mein anderes 
Handgelenk. 

Was die armen Seelen betrifft, die kein Interesse an Meinen Lehren oder an 
der Erlösung haben, die Ich der Welt durch Meinen Tod am Kreuz gab, sie 
haben (daher) niemanden, um sie zu führen. 

Sie sind hier die Opfer. Sie werden nicht zu Mir hi ngeführt. Ihnen wird 
die Chance verweigert, sich auf Mein Zweites Kommen  vorzubereiten. 

Jetzt rufe Ich alle Meine Anhänger auf, sich vorzubereiten. Der Kampf unter 
den Gläubigen wird bald losbrechen. Die eine Hälfte der Gläubigen wird 
diese Botschaften nicht nur abweisen, sie werden auch versuchen, sie zu 
verbieten. 

Die andere Hälfte wird sie dazu verwenden, um andere zu bekehren. 

Jene einfachen, verirrten Seelen, die Mich überhaup t nicht kennen, 
werden Mich kennen, sobald Ich ihnen während der „W arnung“ die 
Wahrheit offenbare. 

Für sie wird es leichter sein, die Wahrheit zu sehen, als für diejenigen, die 
sagen, dass sie Mich lieben, die Mich aber jetzt ablehnen. 
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Öffne ihre Herzen, um sie mit Deinem Heiligsten Her zen zu verbinden, 
damit sie die zu ihrer Rettung vor den Feuern der H ölle notwendige 
Vergebung anstreben können.  

Gib ihnen die Chance, (ihre Sünden) wiedergutzumach en, damit sie 
durch die Strahlen Deiner Göttlichen Barmherzigkeit  bekehrt werden 
können. Amen.“  

Kinder Gottes, bereitet euch jeden Tag auf die „Warnung“ vor; denn sie 
kann (jetzt) jederzeit geschehen. 

Euer Jesus 

 

465. Der Himmel wird zurückgezogen werden, so als o b sich ein Dach 
geöffnet hat 

Samstag, 16. Juni 2012, 19:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Wort wird von Millionen (Menschen) auf 
der ganzen Welt gehört, während Ich alle Kinder Gottes auf Meine Göttliche 
Barmherzigkeit vorbereite. 

Es gibt diejenigen, die mit dem Heiligen Geist gesegnet sind und die nach 
dem Lesen Meiner Botschaften sofort wissen werden, dass sie von Meinen 
Göttlichen Lippen kommen. 

Diejenigen, die sagen, dass sie Mich kennen, die ab er daran scheitern, 
Mich zu erkennen, können trotzdem nicht widerstehen , Mein Wort zu 
lesen, obwohl sie gegen Mich ankämpfen.  

Sie lehnen mich ab, und dennoch werden sie zu Meine n Botschaften 
hingezogen.  

Begreifen sie denn nicht, dass dies der Heilige Gei st ist, der, obwohl 
Er in ihren Seelen schlummert, sie dennoch zu Mir h inzieht?  

Ich sage ihnen Folgendes. Die Zeit ist gekommen; denn bald werden euch 
— während der „Warnung“ — eure Vergehen gezeigt werden. 

Euer Hass auf Mein Wort wird euch offenbart werden, und dann werdet ihr 
die Wahrheit kennen. 

Wenn das geschieht, dann müsst ihr euch euren Brüde rn und 
Schwestern anschließen und um das Recht kämpfen, Me ine Kirche auf 
Erden zu verteidigen.  

Der Himmel wird zurückgezogen werden, so als ob sic h ein Dach ge-
öffnet hat, um die Feuer und die Flammen Meiner Göt tlichen Barmher-
zigkeit zu offenbaren.  

Die Erde wird mit einer solchen Kraft geschüttelt w erden, dass kein 
Mensch Meinen Augen, Meinem Geist oder Meinem Gesch enk ent-
kommen wird,  
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Viele werden vor Angst zittern, weil es nur dann geschehen wird, dass viele 
sich zum allerersten Mal ihrer Seelen bewusst werden. Sie werden erken-
nen, dass ihre Liebe zu ihrem Körper und zu allen Sinnen (bzw. Sinneser-
fahrungen), denen sie Nahrung zu geben bemüht sind, sinnlos ist. 

Sie werden jeden Teil ihrer Seele sehen, aber sie werden sie nicht mit ihren 
eigenen Augen sehen. Sie werden ihre Seelen durch Meine Augen betrach-
ten. 

Sie werden sich (sehr) schlecht und mit Ekel (über sich selbst) erfüllt 
fühlen, so wie Ich Mich fühle, wenn Ich die Hässlic hkeit ihrer bekla-
genswerten, schlechten Taten sehe.  

Sie werden sehen, wie niederträchtig ihr Verhalten gegenüber anderen war, 
und sie werden das Böse sehen, das sie ihren Mitmenschen, ihren Brüdern 
und Schwestern, antaten. 

Dann werden sie ihre Eigenliebe, ihre Eitelkeit und ihre Liebe zu falschen 
Idolen erkennen und sie werden wissen, wie sehr Mich das verletzt. 

Diejenigen, deren Sünden so schwarz sind: Sie werden sich sehr schlecht 
fühlen und sie werden von Schmerzen erfüllt sein — und sie werden nicht 
fähig sein, die schrecklichen Dinge auszuhalten, die sie sehen müssen. Sie 
werden all ihre Kraft brauchen, um die Reinigung auszuhalten, die nötig ist, 
um sie zu befähigen, zu überleben und dem Pfad der Wahrheit zu folgen. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die „Warnung“ gen au Folgendes ist: 
Ich komme, um Gottes Kinder zu ermahnen, dass ihre Sünden verge-
ben werden können und vergeben werden.  

Ich komme, um ihnen zu zeigen, wie der Tag des Jüngsten Gerichts sein 
wird. Das wird bedeuten, dass diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt um die 
Tilgung (ihrer Sünden) bitten, gerettet werden. 

Denjenigen, die Mich noch ablehnen, wird Zeit gegeben werden, um zu be-
reuen, aber nicht viel Zeit. Wenn sie Meine Hand der Barmherzigkeit dann 
immer noch ausschlagen, dann werde ich gezwungen sein, sie zurückzu-
ziehen. 

Dann werde Ich die Gerechten von den Ungerechten scheiden — die einen 
auf die eine Seite, die anderen auf die andere Seite. Danach folgt noch eine 
letzte Chance, um sich um die Tilgung (der eigenen Sünden) zu bemühen 
— und diejenigen, die Meine Hand der Liebe und Barmherzigkeit dann ab-
lehnen, werden in die Hölle geworfen werden. 

Diese Prophezeiung wurde schon seit Anbeginn der Zeit vorausgesagt. 

Schenkt „Der Warnung“ Beachtung und rettet eure Seelen, solange ihr es 
könnt. 

Euer Jesus 
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Wenn Meinen Propheten vom Himmel nicht die Gnaden gegeben würden, 
um einer derartigen Verfolgung zu widerstehen, dann würden Mein Heiliges 
Wort und Meine Anweisungen, um alle Kinder Gottes auf Mein Zweites 
Kommen vorzubereiten, nicht gehört werden. 

Gäbe es nicht von Anbeginn der Zeit die hartnäckige  Beharrlichkeit 
aller Propheten Gottes und aller Boten Gottes, dann  würden die Kin-
der Gottes unwissend bleiben. 

Wenn euch, Meinen kostbaren Anhängern, erst einmal das Wissen gege-
ben worden ist, dann dürft ihr niemals mehr Angst haben; denn ihr folgt 
dem Pfad zum Ewigen Leben. Jeder andere Pfad wird euch nicht zu Mir 
bringen ... ihr dürft den prächtigen, aber wertlosen Versuchungen, die euch 
in die weltlichen Fallen ziehen, (daher) keine Beachtung schenken. 

Denn falls — und wenn — die Lügen über Meine Heilige Eucharistie aufzu-
kommen beginnen, müsst ihr mutig sein und weggehen. 

Betet um die Stärke, die Entschlossenheit und den Mut, Mir auf dem letzten 
Stück Weg zur Erlösung zu folgen. 

Euer geliebter Jesus  

 

447. Ich erlebe nochmals Meine Todesangst im Garten  (Gethsemani) 
und Meine Leidensqual ist doppelt so groß 

Mittwoch, 30. Mai 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Qual, die dir von denjenigen zugefügt 
wird, denen es an wahrer Demut fehlt, die aber erklären, in Meinem Namen 
zu sprechen, wird sich jetzt verstärken. 

Höre auf keine andere Stimme als auf die Meine. Beschäftige dich nicht mit 
denjenigen, die Mich beleidigen, oder antworte ihnen nicht. 

Sie haben es ihrem menschlichem Stolz erlaubt, Mich  auszusperren, 
und dann — als ob das nicht genug wäre — verfolgen sie Mich auch 
noch. 

Mein Zweites Kommen wird mit Ereignissen, die während Meiner Zeit auf 
Erden zum ersten Mal stattfanden, vergleichbar sein. 

Mein Heiliges Wort wird angezweifelt, kritisiert, verworfen und dann abge-
lehnt werden. 

Die Ersten, die Mich ablehnen werden, werden die Me inen sein, dieje-
nigen Seelen, die Mich am meisten lieben. Sie werde n vorne in der 
Reihe stehen, um den ersten Stein zu werfen. 

Ich erlebe nochmals Meine Todesangst im Garten (Gethsemani) und Meine 
Leidensqual ist doppelt so groß. 

Ich fühlte Qual über die Sünden der Menschheit, nicht nur wegen der Sün-
den derjenigen, die in dieser damaligen Zeit lebten, sondern auch wegen 
der Sünden derjenigen, die Mich heutzutage ablehnen. Diejenigen, die Mich 
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Ich werde euch immer lieben. Ich werde immer an eurer Seite sein. Ich 
werde euch niemals im Stich lassen. 

Euer geliebter Jesus 

 

446. Gebete können die Gräueltaten abwenden, die ge plant werden 
und wobei auf den Einsatz von Atombomben gedrängt w ird 

Dienstag, 29. Mai 2012, 17:42 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Propheten, Meine Boten und all die 
wahren Visionäre in der Welt vereinigen sich im Geist, um in dieser Zeit 
Mein Heiliges Wort öffentlich zu verkünden. 

Diejenigen, die für die schwere Mission auserwählt sind, um sicherzustel-
len, dass die Seelen der ganzen Menschheit auf Mein Zweites Kommen 
vorbereitet sind, werden (derzeit) beauftragt, laut in die Welt zu rufen. 

Sie werden bald dringend zum dringenden Gebet auffo rdern, um den-
jenigen zu helfen, die in den kommenden Kriegen lei den werden. 

Die Zeit des Ausbruches von Kriegen ist nahe, und viele unschuldige See-
len werden die Opfer dieses hasserfüllten Terrors gegen die Kinder Gottes 
sein.  

Viele werden in diesen Kriegen in verschiedene Richtungen gerissen wer-
den, und im Nahen Osten wird viel Verwirrung herrschen. 

So viele kleine Kriege werden eskalieren. 

So viele Kriegsparteien, die anfänglich in alle Ric htungen zersplittert 
sein werden, werden sich zu einer nur kleinen Anzah l von Fronten 
vereinen. 

Dann werden die größeren Armeen hineingezogen werde n und viele 
Nationen werden mitmachen. 

Wie sehr fließen Meine Tränen wegen dieses schrecklichen Bösen, das 
durch den Einfluss Satans, der so viele Menschen wie möglich — und das 
so schnell wie möglich — töten will, geleitet wird. 

Betet, dass diese Kriege abgeschwächt werden. 

Betet, dass Gottes Kinder — durch ihre Gebete — die  Gräueltaten ab-
wenden können, die geplant werden und wobei auf den  Einsatz von 
Atombomben gedrängt wird. 

Meine liebste Tochter, Satan wird in dieser Zeit al les in seiner Macht 
stehende tun, um die katholische Kirche dazu zu bri ngen, dich zu ver-
urteilen und diese Botschaften als Irrlehre zu erkl ären. 

Du musst diese Angriffe ignorieren. All diejenigen, die Meinen Lehren fol-
gen, brauchen nur ihrem Herzen zu folgen; denn sie werden es (dann) 
leicht finden, die Wahrheit zu erkennen. 
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466. Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue wel tweite Impfung, 
die überall auf der Welt Krankheit hervorrufen wird  

Sonntag, 17. Juni 2012, 20:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Pläne der Freimau rerischen Grup-
pen, die Weltwährungen zu übernehmen, nähern sich i hrem Ab-
schluss.  

Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung , die über-
all auf der Welt Krankheit hervorrufen wird, um in einem Ausmaß wie nie-
mals zuvor Leid zu verursachen. 

Vermeidet jede derartige plötzlich angekündigte wel tweite Impfung; 
denn sie wird euch töten.  

Ihre bösen Pläne würden alle gutartigen Seelen schocken, die keine Ah-
nung davon haben, wie mächtig diese Leute sind. 

Getrieben von einer Gier nach Macht und Reichtum und von einem Verlan-
gen, in allem, was sie tun, so wie Gott zu sein, glauben sie, dass sie unbe-
siegbar sind. 

Sie haben die Kontrolle über Banken und Regierungen  und sind ver-
antwortlich für das Verursachen von Terror im Nahen  Osten.  

Sie kontrollieren einen großen Teil der Weltmedien,  und die Wahrheit 
ihrer Schlechtigkeit liegt hinter sogenannten human itären Organisati-
onen verborgen.  

Leider wissen nur sehr wenige der Kinder Gottes über ihre Pläne Bescheid. 

Ihr sollt wissen, dass die Hand Meines Vaters daher plötzlich und schnell 
auf jene Nationen, die solche bösartigen Führer beschützen, herabfallen 
wird. 

Sie werden durch Tsunamis und Erdbeben von einem so lchen Umfang 
getroffen werden, dass sie hinweggefegt werden.  

Diejenigen, die glauben, dass sie derart mächtig seien, werden kurz vor 
Meinem Zweiten Kommen Feuer vom Himmel fallen sehen . 

Die Meere werden zu Feuerseen werden, und sie werde n feststellen, 
dass es ihnen schwer fällt, sich vor der Hand der B estrafung zu ver-
bergen, die auf jene bösen Seelen herabkommen wird,  die Meinen 
Kelch ablehnen werden.  

Aufsässig bis zum Ende, werden sie Meinen Ewigen Vater und die Macht 
des Himmels bekämpfen. 

Da sie für den Antichristen Partei ergreifen und aus den Gruppen stammen, 
aus denen er (selbst) zum Vorschein kommt, werden sie den Fehler ihrer 
Wege erst dann erkennen, wenn es für sie zu spät ist. 

Viele dieser Gruppen — in denen sich (auch) die Führer von Banken, Re-
gierungen und die Leiter großer Unternehmen befinden, die allesamt mit-
einander verbunden sind und die gemeinsam daran arbeiten, die gewöhn-
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lichen Menschen zu Bettlern zu machen  — werden sich nach der „War-
nung“ bekehren. Dies ist also gut. 

Die Zeit, in der Ich jene Seelen, die Mich lieben, von denjenigen scheide, 
die sich auf die Seite des Teufels stellen, ist nicht mehr weit entfernt. 

Seid gewarnt. Es wird nur eine bestimmte Zeitspanne zur Bekehrung ge-
währt werden. Die Seelen, die Meiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen, 
gehören zu diesen bösen Gruppen, die keinen Respekt vor den Gesetzen 
Gottes haben. 

Ihr müsst beten, dass sie die Wahrheit erkennen werden. 

Ihr müsst darum beten, dass sie damit aufhören, den Menschen durch die 
schrecklichen Gesetze, die sie einführen wollen, schweres Leid zuzufügen. 

Ihr müsst beten, um den Völkermord zu verhindern, d en sie planen, 
der schlimmer ist als derjenige, den Hitler im Zwei ten Weltkrieg aus-
führte.  

Diese Gruppe, die zahlenmäßig größte seit der Entstehung (dieser Grup-
pen) im Mittelalter, ist Satans Armee. Sie wird vom Antichristen angeführt 
werden. Seit Jahrzehnten haben sie Pläne geschmiedet, um ihre Kontrolle 
über die Banken zu verwirklichen. 

Fünfzehn Jahre lang (*) haben sie die Einführung des Zeichens des Tieres 
geplant, einem Chip, den sich in den Körper implant ieren zu lassen 
man jeden Mann und jede Frau zwingen wird  und der den Zugang zu 
Nahrungsmitteln ermöglicht.  

Jetzt, da die Zeit für sie gekommen ist, ihre Neue Weltwährung  zu enthül-
len, sollt ihr wissen, dass Gebet, und zwar viel Gebet, dabei helfen kann, 
einen großen Teil ihres Planes abzuschwächen. 

Hier ist ein Gebet, um die Eine-Welt-Kontrolle abzuwenden. 

Kreuzzug-Gebet (61) „Wende die Eine-Welt-Kontrolle ab“  

“O lieber Himmlischer Vater,  

im Gedenken an die Kreuzigung Deines geliebten Sohn es Jesus 
Christus bitte ich Dich, uns — Deine Kinder — vor d er Kreuzigung zu 
beschützen, die vom Antichristen und seinen Anhänge rn geplant ist, 
um Deine Kinder zu vernichten.  

Gib uns die Gnaden, die wir nötig haben, um das Zei chen des Tieres 
zu verweigern, und gewähre uns die notwendige Hilfe , um das Böse in 
der Welt zu bekämpfen, das von denjenigen verbreite t wird, die dem 
Weg Satans folgen.  

Wir flehen Dich an, lieber Vater, beschütze in dies en schrecklichen 
Zeiten alle Deine Kinder und mache uns stark genug,  um uns zu erhe-
ben und zu jeder Zeit Dein Heiliges Wort öffentlich  zu verkünden. A-
men.“  
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Es kann sein, dass ihr Mir jetzt nicht zuhört. Viele von euch werden Mein 
Wort mit einer Arroganz ablehnen, die Mich tief verwundet. 

Andere werden Mich — aus Furcht — ignorieren, weil es auf diese Art und 
Weise für sie leichter ist. Aber bald werden die Veränderungen, über die Ich 
spreche, eintreten. Dann wird die Wahrheit beginnen, euch allmählich klar 
zu werden. 

Ich rufe euch jetzt und sage euch dieses: Ich erwarte eure Antwort, unge-
achtet dessen, ob das jetzt ist oder in der Zukunft sein wird. 

Ich warte. Ich werde weiter warten, geduldig, bis zu dem Tag, an dem ihr zu 
Mir gelaufen kommt, um Meinen Schutz zu suchen. 

Ich gebe niemals Meine auserwählten Diener auf, diejenigen, die Ich vor 
allem (be)rief. 

Erinnert ihr euch noch an das erste Mal, als Ich euch rief? Ihr wurdet Mei-
ner Stimme gewahr, wie sie zu eurer Seele sprach und euch anspornte, 
euch mit Mir zu vereinen. Könnt ihr Mich jetzt hören? 

Bittet Mich, euch jetzt zu enthüllen, dass Ich es bin, euer Jesus, der euch 
bittet, zu Mir zu kommen, euch zu erheben und Mir auf dieser letzten, müh-
samen Reise zum Ewigen Leben zu folgen. Fürchtet Meinen Aufruf nicht. 
Vertraut auf Mich und sprecht dieses Gebet, um Mich zu bitten, euch Mei-
nen Ruf hören zu lassen. 

Kreuzzug-Gebet (57) Gebet für den Klerus — Jesus, l ass Mich Deinen 
Ruf hören:  

„O mein lieber Jesus  

öffne meine Ohren für den Klang Deiner Stimme. Öffn e mein Herz für 
Deinen liebevollen Ruf. Erfülle meine Seele mit dem  Heiligen Geist, 
damit ich Dich in dieser Zeit erkennen kann.  

Ich biete Dir meine demütige Gefolgschaftstreue an in allem, was Du 
von mir verlangst. Hilf mir, die Wahrheit zu erkenn en, mich zu erhe-
ben, Dir zu antworten und Deiner Stimme zu folgen, damit ich Dir hel-
fen kann, die Seelen der ganzen Menschheit zu rette n. 

Dein Wille ist mir Befehl. Gib mir den Mut, mich vo n Dir führen zu las-
sen, damit ich die Waffenrüstung aufnehmen kann, di e nötig ist, um 
Deine Kirche hin zu Deinem Neuen Königreich zu führ en. Amen.”  

Behaltet dies im Gedächtnis: Ich, Jesus Christus, werde Meinen gottge-
weihten Dienern niemals erlauben, vom Pfad der Wahrheit abzukommen. 
Ich werde an jeder Ecke und an jeder Straße stehen und werde euch die 
genaue Richtung zeigen. 

Es kann sein, dass ihr dies zuweilen als frustrierend empfindet. Es kann 
sein, dass ihr verwirrt seid. Es kann sein, dass ihr die Wahrheit nicht hören 
wollt. Es kann sein, dass ihr Angst habt. Aber wisset dieses: 
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Wenn der Mensch (jedoch) die Lehren in der Heiligen Bibel verdreht, um 
sie seinen eigenen Absichten anzupassen, so verletzt Mich das. 

Aber wenn Meine gottgeweihten Diener Teile der Bibe l verurteilen und 
sie zur Seite schieben, so als ob sie belanglos sei en, so verleugnen 
sie Mich, den Menschensohn.  

Alles, was in der Heiligen Bibel steht, kommt von M einem Ewigen Va-
ter, der jedes einzelne Wort, das Seine Gesalbten a usgesprochen ha-
ben, gebilligt hat.  

Glaubt daran, dass das Heilige Wort Gottes im Buch Meines Vaters 
enthalten ist und dass kein einziges Wort eine Lüge  ist.  

Warum stellen dann diejenigen, die erklären, Gelehrte und Experten hin-
sichtlich der Wahrheit zu sein, die in der Heiligen Bibel enthaltenen ist, Mein 
Heiliges Wort in Frage, wenn Ich es euch in diesen Botschaften darreiche? 

Meine Wahrheit wird euch jetzt — noch einmal — gegeben, um euer Ge-
dächtnis aufzufrischen, und zwar, um euch an die Lehren zu erinnern, die 
darin enthalten sind. 

An Meine Kinder auf Erden: Wisset, dass die Prophezeiungen, die im Buch 
Daniel  und im Buch der Offenbarung enthalten sind, noch stattfind en 
müssen . 

Wisset, dass die tausend Jahre, auf welche im Buch der Offenbarung 
hingewiesen wird, genau das bedeuten.  

Wenn etwas anders gemeint gewesen wäre, dann würde eine andere 
Zeit angegeben worden sein.  

Meine Kirche, die katholische Kirche, hat ihre Glau bensüberzeugun-
gen (hierüber) nicht erklärt, weil sie dies bislang  noch nicht getan hat.  

Meine Rest-Kirche, welche die restlichen Zweige (wörtlich: Ranke) Meiner 
katholischen Kirche auf Erden darstellt, wird die wahre Bedeutung Meines 
Zeitalters des Friedens auf Erden begreifen. 

Ihr befindet euch in der Endzeit, aber die Erde wir d erneuert werden.  

Ich rufe euch alle, Meine gottgeweihten Diener. Meine Stimme ist heiser 
vom Bitten, dass ihr auf Meinen Heiligen Ruf vom Himmel reagiert. 

Ich, euer geliebter Erlöser, habe bis jetzt viele Seher und Visionäre zu euch 
gesandt. Diese haben geholfen, euren Geist für jene Ereignisse zu öffnen, 
die noch kommen müssen. 

Ich habe — bis jetzt — damit gewartet, der Welt die Letzten Offenbarungen 
öffentlich zu verkünden. Ich sende jetzt Meinen letzten Boten, Maria von 
der Göttlichen Barmherzigkeit, den siebenten Boten, um das letzte Kapitel 
vorzubereiten, so wie es euch enthüllt wird. 

Meine Stimme ist wie der Donner. Sie wird weiterhin  überall auf der 
Erde gehört werden. Sie wird nicht aufhören bis zu dem Tag, an dem 
Ich komme, um zu richten.  
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Meine Tochter, Ich bin traurig darüber, dass Ich gezwungen bin, diese Din-
ge zu offenbaren. Aber es ist notwendig, dass meine Anhänger begreifen, 
was geschieht. 

Diejenigen, die nicht an diese Botschaften glauben, werden keine Zweifel 
mehr haben, wenn sich der Antichrist (der Welt) präsentiert, wie Ich es vor-
ausgesagt habe. 

Ihr müsst euch auf der ganzen Welt in Gruppen im Ge bet vereinen,  

Je mehr Meiner Anhänger dies tun, desto stärker wird der Heilige Geist an-
wesend sein und umso schwächer wird dann die Armee Satans sein. 

Bemüht euch darum, keine Angst zu haben; denn einer  derartigen Ver-
folgung kann man ohne Furcht entgegengetreten.  

Sobald ihr euch gut vorbereitet habt, indem ihr Mei ne Anweisungen 
befolgt und am täglichen Gebet festhaltet, wird die  Zeit schnell vor-
beigehen.  

Vertraut immerzu auf Mich. 

Vergesst nicht, dass Ich für eure Sünden gestorben bin. Es ist daher nur 
angemessen, dass ihr Mir erlaubt, euch in dieser Zeit zum Neuen König-
reich auf Erden zu führen. 

Nur Ich, Jesus Christus, kann euch führen. Haltet euch vor Augen, dass ihr 
nichts seid ohne Mich. 

Euer Jesus 

 

(*) Dies bezieht sich auf die letzten 15 Jahre, in denen das geplant wurde. 

 

467. Keinem Propheten sind von Meiner geliebten Mut ter und der Hei-
ligen Dreifaltigkeit jemals Botschaften in einer de rartigen Fülle gege-

ben worden 
Montag, 18. Juni 2012, 20:36 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, du darfst dich wegen der grausamen Ableh-
nung Meiner Heiligen Botschaften durch jene Anhänger von Mir, von denen 
du weißt, dass sie Meinem Heiligen Willen besonders ergeben sind, nicht 
unsicher machen lassen. 

Rechne damit, dass diese Art der Ablehnung an Intensität zunimmt, weil 
Mein Wort in Fetzen gerissen und verworfen werden wird, so als ob es 
nichts ist. 

Der Schmerz der Ablehnung, den du empfindest, ist Mein Schmerz. Die Er-
niedrigung und der Spott, die dir zugefügt werden, sind eine Verfolgung, die 
Mir zugefügt wird. Anstatt es zuzulassen, dass solche Ablehnung dich ver-
letzt, musst du sie schweigend akzeptieren. 
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Sei inmitten deiner Tränen (dennoch) voller Freude; denn du weißt inzwi-
schen, dass Ich immer abgelehnt worden bin, sogar von Meinen eigenen 
Jüngern. 

Wenn du es zulassen solltest, dass die Ablehnung Meines Wortes die 
Verbreitung Meiner Botschaften durch dich verzögert, dann werden weniger 
Seelen gerettet werden. 

Halte dir immer vor Augen, dass es Mein größter Wun sch ist, Seelen 
zu retten.  

Meine Mission darf nicht durch menschliche Meinunge n, die dazu be-
stimmt sind, dich zu demoralisieren, befleckt werde n. 

Die Worte, die Ich dir an diesem Abend gebe, sollen nicht Trost spenden, 
sondern die Dringlichkeit Meiner Warnungen an die Welt betonen. 

Viele Boten Gottes sind vor dir, Meiner Tochter, (in die Welt) gekommen, 
um die Menschheit auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten. 

Doch keinem Propheten sind von Meiner geliebten Mutter und der Heiligen 
Dreifaltigkeit Botschaften in einer solchen Fülle gegeben worden. 

Allein diese Botschaften können die Geheimnisse der  kommenden 
Zeit offenbaren und die Segnungen anbieten, die von  allen Kindern 
Gottes bis zum letzten Tag benötigt werden.  

Ergreift das Geschenk Meines Wortes, das der ganzen Menschheit gege-
ben wird, um euch (das) Leben zu geben. 

Ohne Meine Hilfe würdet ihr es sehr schwer finden, den Prüfungen stand-
zuhalten, die vor euch liegen. 

Alle Meine echten Boten bereiten Gottes Kinder auf das Zweite Kom-
men vor.  

Ihr sollt wissen, dass dieses (noch) zu den Lebzeit en dieser Generati-
on stattfinden wird.  

Nehmt Meinen Kelch, trinkt daraus und lasst zu, das s er euch mit der 
Gabe der Unterscheidung erfüllt, damit ihr Mir dabe i helfen könnt, 
Seelen zu retten.  

Euer Jesus 

 

468. Jungfrau Maria: Ich kann euch, zusammen mit Me inem Sohn, die 
Gnaden und den Schutzwall geben, den kein gefallene r Engel durch-

dringen kann 
Mittwoch, 20. Juni 2012, 7.46 Uhr  

Mein Kind, wie sehr leidet Mein Sohn in dieser Zeit und wie sehr ist Mein 
eigenes Leiden mit dem Seinen verbunden. 

Diejenigen, die anderen Leid antun, kreuzigen Meine n Sohn.  
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Eine von Satan besonders gerne benutzte Verhöhnung ist es, euch 
davon zu überzeugen, dass Göttliche Botschaften kei ne Prophezeiun-
gen enthalten, die Angst verursachen.  

Sicherlich können solche Botschaften nur vom Teufel  sein?  

Wie Satan über seine eigene schlaue Täuschung lacht. 

Satan wird euch überzeugen, dass Meine Botschaften von ihm kom-
men, so verzweifelt ist er, euch davon zu überzeuge n, Meinen Anwei-
sungen nicht zu folgen.  

Euch, Meinen Anhängern, muss die Wahrheit gesagt we rden.  

Ich muss euch vorbereiten, und das bedeutet, euch im Vorhinein vor kom-
menden Dingen zu warnen, und das nur, um euch zu schützen — um euch 
zu retten. 

Hört niemals auf diese Lüge. 

Meine Botschaften werden euch aufgrund Meiner Göttlichen Liebe für die 
ganze Schöpfung gegeben. Erlaubt Mir, euch zu führen — wie alle guten 
Eltern (das tun würden). 

Dadurch, dass ihr auf Mich hört und Meine Anweisungen für das Gebet be-
folgt, werde Ich euch beschützen. 

Die Angst kommt nicht von Mir. Wenn ihr an Mich glaubt und auf Mich ver-
traut, werdet ihr keine Angst haben, egal mit wie viel Bösem ihr aufgrund 
der Sünden der Menschheit konfrontiert werdet. 

Eines aber, was ihr niemals tun dürft, ist, (die An gst) auszublenden 
und anzunehmen, dass alle schon gut sein (bzw. werd en) wird.  

Denn wenn ihr so handelt, blendet ihr die Existenz des Bösen in der Welt 
aus. 

Akzeptiert, dass Satan existiert. Glaubt, dass Gebet seine Macht abschwä-
chen kann und abschwächen wird. 

Und dann erhebt euch und übernehmt — als ein Anhänger von Mir, Jesus 
Christus — Verantwortung. 

Wenn ihr euch der Wahrheit stellt, erlaubt es Mir, euch zu führen — 
und keine Furcht wird in euer Herz eindringen.  

Euer geliebter Jesus 

 

445. Wisset, dass die tausend Jahre, auf welche im Buch der Offenba-
rung hingewiesen wird, genau das bedeuten 

Montag, 28. Mai 2012, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn der Mensch die Lehren anzweifelt, die 
in der Heiligen Bibel enthalten sind, so liegt das an der normalen menschli-
chen Natur. 
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Euer geliebter Jesus  

 

444. Satan wird euch überzeugen, dass Meine Botscha ften von ihm 
kommen 

Sonntag, 27. Mai 2012, 18:00 Uhr  

Meine Tochter, so viele Meiner Anhänger fragen sich, warum viele dieser 
Prophezeiungen Angst in ihren Herzen verursachen. 

Viele glauben, dass Ich Angst hervorrufe. Aber das ist nicht ganz wahr. 

Die Furcht, die viele Seelen durchdringt, ist die E rkenntnis, dass das, 
was Ich euch sage, die Wahrheit ist.  

Wie von jedem guten Elternteil wird ein Kind vor den Gefahren im Leben 
gewarnt. 

Manchmal können die Gefahren, vor denen ein Elternt eil warnt, Angst 
verursachen. Und doch bezieht sich die Angst auf da s Böse, das noch 
zu erwarten ist und das vom Menschen verursacht wir d. 

Dasselbe trifft auf das Böse in der Welt zu. Es wird vom Menschen verur-
sacht, der wiederum unter dem Einfluss des Betrügers, Satans, steht. 

Die Prophezeiungen, welche der Menschheit seit Anbe ginn der Zeit 
von Gott gegeben werden, haben in den Herzen einige r Angst ausge-
löst.  

Und doch riefen sie in anderen Kreisen (nur) viel Gelächter hervor. Dies ist 
das, was sich abspielte, bevor Noah begann, die Arche zu bauen. Während 
über ihn gelacht und gespottet wurde und er lächerlich gemacht wurde, ta-
ten jene, die Angst hatten, das, wozu sie aufgefordert wurden. Sie bauten 
die Arche, um sich zu retten. 

Diejenigen, die über Noah lachten, ihn verhöhnten u nd ablehnten, 
wurden zunichte gemacht.  

Alle Prophezeiungen, die von Gott kommen, schließen  auch Warnun-
gen mit ein, um die Menschheit dazu anzuregen, auf solche Ereignisse 
vorbereitet zu sein.  

Nur durch die Vorbereitung eurer Seelen könnt ihr den durch die Sünden 
des Menschen verursachten Qualen, welche kommen werden, widerste-
hen. 

Denjenigen Meiner Anhänger, die sich fragen, warum Meine Botschaften 
möglicherweise Angst verursachen, sage Ich Folgendes: 

Glaubt den Lügen nicht, die Satan in eure Herzen gepflanzt hat, nämlich, 
dass Gott der Welt niemals Botschaften geben würde, welche die Herzen 
Seiner Kinder mit Angst erfüllen. 

Viele von euch, besonders diejenigen, die Mich lieben, werden jetzt (gera-
de) von Meinem Heiligen Wort weggezogen. 
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Wenn sie schreckliche Dinge tun, die den Kindern Go ttes Elend, 
Schmerz und Tod verursachen, dann bewirken sie, das s die Passion 
Meines Sohnes erneut geschieht.  

Diejenigen, die dem Pfad des Betrügers folgen, werden in jeder Sekunde 
durch die gefallenen Engel, die von Satan angeführt werden, verführt. 

Viele von ihnen wissen das nicht. Deshalb müsst ihr für sie beten. 

Viele von ihnen begreifen nicht, dass sie vom Teufel (nur) benutzt werden, 
damit er die von ihm angestrebte Vernichtung der Menschheit erreichen 
kann. 

Sehr bald werden sie (selbst) von Satan „ausrangiert“ werden, dann, wenn 
sie keinen weiteren Nutzen (mehr für ihn) haben. 

Mein Sohn wird darauf warten, solche Sünder wieder in Seine Heiligen 
Arme zu schließen, so barmherzig ist Er.  

Die bösen Pläne, die — vor den Augen aller verborgen — von Satan vo-
rangetrieben werden, sollen Meinem Ewigen Vater Kummer bereiten. Da-
durch dass sie ihre Brüder und Schwestern verletzen, verletzen jene ver-
härteten Sünder Gott. 

Denkt niemals, dass sie alles erreichen, was sie sich zu erreichen vorneh-
men. 

Mir, der Mutter Gottes, sind als Miterlöserin und Mittlerin die Gnaden gege-
ben worden, die Schlange zu vernichten. 

Indem ihr Mich darum bittet, euch zu helfen, kann I ch euch, Kinder, 
Schutz gegen die Angst bieten.  

Ich kann euch, zusammen mit Meinem Sohn, die Gnaden und den Schutz-
wall geben, den kein gefallener Engel durchdringen kann. 

Satan kann all jenen, die jeden Tag Meinen Heiligen Rosenkranz beten, 
weder schaden noch sie angreifen. 

Indem ihr drei oder mehr Rosenkränze betet, könnt ihr diesen Schutz auf 
andere (Menschen) ausdehnen. Wenn selbst nur einhundert Menschen das 
tun könnten, so könnten sie ihre Nation vor der Verseuchung bewahren, die 
vom Teufel verbreitet wird. 

Ihr müsst euch versammeln, Kinder, und beten, um euch selbst zu schüt-
zen. 

Ihr müsst großherzig sein und für eure Feinde beten; denn viele von ihnen 
begreifen nicht, was sie tun. 

Indem ihr vollkommen auf Meinen Sohn vertraut und die Geschenke an-
nehmt, die Er euch jetzt durch Seine Lehren und durch Seine Prophezeiun-
gen bringt, könnt ihr euch all eurer Ängste entledigen. 

Satan macht sich die Angst zunutze und er weidet si ch an ihr. Seht 
der Wahrheit ins Auge und nutzt das Gebet, um die b ösen Pläne abzu-
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schwächen, die durch jene bösen Gruppen, welche die  Menschheit 
zerstören wollen, vorangetrieben werden.  

Fühlt die Liebe Meines Sohnes, indem ihr eure Herzen öffnet. Übergebt Mir, 
der Mutter der Erlösung, eure Sorgen, und Ich werde sie zu Meinem Sohn 
bringen. 

Danach werde Ich euch mit Meinem sehr heiligen Mantel bedecken, und ihr 
werdet eine Kraft fühlen, die nur aus dem Himmel kommen kann. 

Nur dann werdet ihr mit dem Frieden, dem Mut und der Entschlossenheit 
erfüllt werden, die nötig sind, um ein Teil der Armee Gottes zu werden. Die-
se Armee, die sich bereits formiert, setzt sich aus der Masse der Men-
schen, stammend aus allen Nationen, zusammen. 

Sie werden bis zum (endgültigen) Ende (weiter)marschieren und können 
nicht besiegt werden. 

Danke, Mein Kind, dass du auf Meinen Ruf antwortest. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

469. Kommt zu Mir, ihr alle, die ihr euch unwürdig fühlt. Ich warte auf 
euch. 

Donnerstag, 21. Juni 2012, 0:05 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anhänger müssen verstehen, dass Ich 
— wie jedes gute Elternteil — immer (nur) das Beste für sie will. 

Ich werde ihnen niemals all das geben, um was sie (Mich) bitten, außer 
wenn es mit Meinem höchstheiligen Willen übereinstimmt. 

Ich werde sie niemals vom Pfad der Wahrheit abkommen lassen, ohne sie 
allmählich dazu zu bewegen, zu Mir zurückzukommen. 

Ich werde immer versuchen, sie vor jeder Art von Schaden zu bewahren. 

Ich werde sie aber auch für jede schlechte Tat bestrafen. 

Ich werde und Ich kann zornig werden, wenn sie anderen Böses antun. 

Ich werde ihnen, wenn sie schlechte Dinge tun, auch vergeben, (aber nur) 
wenn sie ihren schlechten Lebenswandel aufrichtig bedauern. 

Ich bin geduldig. Ich bin nicht leicht zu schockieren und Ich bin niemals 
nachtragend — Letzteres könnte Ich auch niemals sein. 

Das ist der Grund, warum gerade diejenigen, die vom Weg abgekommen 
sind, die sich verirrt haben und die sich innerlich leer fühlen, Mich bitten 
sollten, sie festzuhalten, sie zu lieben und ihnen die Göttliche Liebe zu ge-
ben, die ihnen den wahren Frieden geben wird. 

So viele Menschen haben sich verirrt und haben Mich vergessen. 
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Euch wird gesagt werden, dass sie unterschiedliche Dinge bedeutet. Aber 
das ist eine schreckliche Lüge. 

Die Heilige Eucharistie ist Mein Leib und Mein Blut, die euch dazu gegeben 
werden, um es Mir zu ermöglichen, euch mit Meinem Heiligen Geist zu er-
füllen, und zwar, um euch die Nahrung zu geben, die ihr für eure Seelen 
benötigt. 

Wenn die Zeit kommt und ihr, Meine gottgeweihten Diener, mit der neuen 
modernen Interpretation konfrontiert werdet, dann werdet ihr wissen, dass 
die Verseuchung (der Kirche) bereits begonnen hat. 

Das ist der Zeitpunkt, an dem ihr euch werdet vorbereiten müssen. Sam-
melt euch und verteidigt die Wahrheit Meiner Kreuzigung. Nehmt die Lü-
gen, die Änderungen in der Heiligen Messe und bei der Heiligen Eucharistie 
nicht an. Denn wenn ihr das doch tut, dann wird Meine Gegenwart für alle 
Kinder Gottes verloren gehen. 

Folgt Mir. Dies ist die größte Herausforderung, der  ihr jemals gegenü-
berstehen werdet, aber Ich werde euch die Gnaden ge ben, um die 
Wahrheit von den frevlerischen Lügenmärchen zu unte rscheiden, die 
anzunehmen man euch — in Meinem Heiligen Namen — au ffordern 
wird. 

Ihr müsst durch dieses Kreuzzug-Gebet (56) jetzt um  Meine Hilfe bit-
ten. Es ist für die Priester bestimmt, die Schutz f ür die Heilige Eucha-
ristie anstreben: 

„O lieber Vater, im Namen Deines kostbaren Sohns, d er Sich Selbst 
am Kreuz für die ganze Menschheit geopfert hat, hil f mir, der Wahrheit 
treu zu bleiben. 

Bedecke mich mit dem Kostbaren Blut Deines Sohnes u nd schenke 
mir die (notwendigen) Gnaden, um Dir weiterhin gläu big, vertrauens-
voll und in Ehrerbietung für die restliche Zeit mei nes geistlichen Am-
tes zu dienen. 

Lass mich niemals von der wahren Bedeutung des Heil igen Messop-
fers oder vom Darreichen der Heiligen Eucharistie a n Deine Kinder 
abkommen. 

Gib mir die Stärke, Dich zu vertreten und Deine Her de so zu nähren, 
wie sie genährt werden muss: mit dem Leib, dem Blut , der Seele und 
der Gottheit Deines Sohnes, Jesus Christus, des Erl ösers der 
Menschheit. 

Amen.“ 

Bitte, haltet euch vor Augen, dass Ich jeden Tag mit jedem Einzelnen von 
euch, Meinen geliebten gottgeweihten Dienern, wandle. 

Ich halte euch aufrecht. Stützt euch auf Mich, und Ich werde euch dicht an 
Meinem Heiligsten Herzen halten in diesen Zeiten der schrecklichen Be-
drängnis innerhalb der Katholischen Kirche. 



 

 28

443. Sie haben vor, Papst Benedikt XVI. durch hinte rhältige Mittel  
vom Stuhl Petri zu vertreiben, Samstag, 26. Mai 201 2, 16:00 Uhr 

Ich bin froh, dich wieder bei Mir zu haben. Es ist wichtig, dass du jetzt ganz 
in Meiner Nähe bleibst, Meine Tochter. Die Zeit drängt, und du hast viel Ar-
beit zu tun. 

Heute bitte Ich Meine Anhänger, Meine liebste Tochter, innig für Meinen 
geliebten Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., zu b eten. Ihm, Meinem 
Heiligen Diener, wird — hinter verschlossenen Türen  am Heiligen 
Stuhl — furchtbar nachgestellt . 

Ich habe euch bereits früher gesagt, dass die freimaurerischen Gruppen, 
die innerhalb des Vatikans über einen schraubstockartigen Griff verfügen, 
Meinen geliebten Papst loswerden wollen. 

Und sie beabsichtigen, ihn mit hinterhältigen Mitteln vom Stuhl Petri zu ver-
treiben. 

Er wird, wie Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, fliehen müssen, 
denn er wird kaum eine andere Wahl haben. 

Diese Zeit ist knapp. Ihr müsst tüchtig beten, dass er so lange wie möglich 
bleiben kann; denn sobald er geht, wird der Betrüger, der Falsche Pro-
phet, seinen Platz einnehmen . 

Wie Meine Tränen in dieser Zeit für Meine geliebte Kirche auf Erden flie-
ßen. All jene Meiner gottgeweihten Diener, die Mein Heil iges Wort an-
nehmen, (so) wie es euch in dieser Zeit gegeben wir d, hört Mich jetzt 
an:  

Ihr müsst der Heiligen Messe treu bleiben und die täglichen Opfer aufrecht-
erhalten. Denn sehr bald werdet ihr gezwungen werden, eine Lüge zu 
schlucken. 

Die täglichen Opfer zu Ehren Meiner Kreuzigung und die Wandlung des 
Weines in Mein Blut und des Brotes in Meinen Leib werden verändert wer-
den — werden verdreht werden — und Ich werde durch neue Verordnun-
gen, die der Falsche Prophet einführen wird, herabgewürdigt werden. 

Ihr dürft niemals irgendetwas annehmen, was nicht die Wahrheit ist. 

Ihr dürft niemals Irrlehren annehmen, die aus den Mauern Meines Heiligen 
Stuhls kommen. Wenn ihr das doch tut, dann werdet ihr euch von Mir ent-
fernen. 

Viele von euch werden die Heilige Messe im Geheimen aufopfern müssen 
und ihr werdet alle Tapferkeit benötigen, die ihr — indem ihr zu Mir betet 
und Mich bittet, euch stark zu machen — bekommen könnt. 

Die Änderungen werden bei der Heiligen Eucharistie selbst beginnen. Euch 
wird bald gesagt werden, dass die Heilige Kommunion , Meine wirkli-
che Gegenwart, in Wahrheit etwas anderes ist. 
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Viele wenden sich Mir — wegen des sündigen Lebens, das sie geführt ha-
ben — nur ungern zu. Sie fühlen sich dabei unbehaglich, sie wissen nicht, 
wie man betet, und sie glauben — zu Unrecht —, dass es für sie zu spät ist. 
Wie sehr sie sich irren. Sie dürfen niemals vergessen, dass Ich auf Erden 
Mein Leben für jeden Einzelnen von euch geopfert habe. 

Ich gebe die Seelen nicht so leicht auf. Ich liebe all diejenigen, die — durch 
ihre Handlungen, Taten und Gedanken — die Gesetze Meines Vaters über-
treten. 

Ihr seid für Mich sehr kostbar. Ich liebe euch genau so sehr, wie Ich alle 
(anderen) Kinder Gottes liebe. 

Glaubt niemals, dass ihr weniger geliebt werdet, weil ihr sündigt. Die Sünde 
— obwohl sie Mir zuwider ist — ist der Makel, mit dem ihr geboren seid. 

Es ist für jede Seele auf Erden nahezu unmöglich, nicht zu sündigen. 

Habt niemals das Gefühl, das Ich euch niemals helfen könnte oder euch 
niemals in Meine Arme schließen könnte. 

Wenn ihr euch Mir zuwendet, dann werdet Ihr diejenigen sein, die in der 
ersten Reihe stehen, um in Mein Neues Paradies auf Erden, das tausend 
Jahre (lang) bestehen wird, hineinzugehen, 

Alles, um was Ich euch bitte, ist, dass ihr mit folgenden Worten mit Mir 
sprecht: 

Kreuzzug-Gebet (62) „Für verlorene und hilflose Sün der“  

„O Jesus, hilf mir, denn ich bin ein Sünder, der ve rloren und hilflos ist 
und der sich in der Finsternis befindet.  

Ich bin schwach und es fehlt mir der Mut, zu Dir zu  kommen.  

Gib mir die Kraft, jetzt nach Dir zu rufen, damit i ch mich von der Fins-
ternis im Inneren meiner Seele losmachen kann.  

Bringe mich hinein in Dein Licht, lieber Jesus, ver gib mir.  

Hilf mir, wieder heil zu werden, und führe mich zu Deiner Liebe, zu 
Deinem Frieden und zum Ewigen Leben.  

Ich vertraue Dir vollkommen und ich bitte Dich, mic h in Geist, Leib 
und Seele anzunehmen, weil ich mich Deiner Göttlich en Barmherzig-
keit übergebe. Amen.“  

Kommet zu Mir, ihr alle, die ihr euch nicht würdig fühlt. Ich warte auf euch. 
Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, eure Hand auszustrecken und nach Mir 
zu greifen. 

Ich höre (euch). Ich sehe (euch). Ich weine (um euch). Ich liebe euch. 

Ich werde niemals aufgeben, bis ihr in Meinen Armen liegt und Meine Gött-
liche Barmherzigkeit eure Seele durchströmt. 
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Bald werdet ihr endlich die Wahrheit Meiner Großen Barmherzigkeit (mit 
euren eigenen Augen) sehen. 

Eure Zweifel werden wie eine äußere Schale wegfallen, um eure Seele zu 
enthüllen, die mit dem Licht erfüllt werden wird, und ihr werdet zu Mir lau-
fen. 

Diesen Tag erwarte Ich mit großer Hoffnung und Freude. 

Nur dann, wenn jede (einzelne) arme, verirrte Seele weiß, dass nur Ich, Je-
sus Christus, sie retten kann, wird Mein Herz geheilt sein. 

Haltet euch immer vor Augen, dass Ich zwar die Sünde verurteilen mag, 
dass ich aber dennoch alle Sünder liebe, ganz egal, was sie getan haben. 

Habt niemals Angst, zu Mir zu kommen, zu Mir zu sprechen; denn Ich liebe 
euch zu sehr, um euch zurückzuweisen, wenn ihr aufrichtige Reue zeigt. 

Euer geliebter Jesus 

 

470. Der Mensch hat sich nicht aus Tieren entwickel t, aber das ist das, 
was diejenigen, die nicht an Gott glauben, euch gla uben lassen wollen 

Donnerstag, 21. Juni 2012, 17:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, seit Anbeginn der Zeit, als die Welt von Mei-
nem Ewigen Vater geschaffen wurde, hat es viel Verwirrung über den Ur-
sprung der Menschheit gegeben. 

Als Mein Vater die Welt schuf, damit Er eine Familie haben konnte, wurden 
dafür (vorab) viele Vorbereitungen getroffen. 

Er schuf die Erde, die Meere, die Pflanzen, die Bäume, die Berge, die Flüs-
se, die Tiere — und dann, am zweitletzten Tag, als im Paradies alles vor-
handen war, schuf Er den Menschen. 

Der Mensch ist, obwohl er mit der Sünde befleckt is t, eine heiliges Ge-
schöpf. Die Tiere sind da, um der Menschheit behilf lich zu sein.  

Der Mensch hat sich nicht aus Tieren entwickelt, aber das ist es, was dieje-
nigen, die nicht an Gott glauben, euch glauben lassen wollen. 

Die Evolutionstheorien, die behaupten, dass der Men sch von Tieren 
abstammt, sind Lügen. Sie können niemals bewiesen w erden.  

Satan, seine gefallenen Engel und jeder Teufel, der  vom Feind Gottes 
stammt, haben den Menschen von dieser schrecklichen  Lüge über-
zeugt.  

Der Mensch ist ein Kind Gottes, aber um das menschliche Kind Gottes her-
abzuwürdigen, will Satan in den Herzen der Menschheit Verwirrung stiften. 

Warum fördert er diese Lüge durch falsche Lehren? Damit er beweisen 
kann, dass sich der Mensch aus den Affen entwickelte, und damit er ihn 
danach davon überzeugen kann, dass er nicht durch die Hand Meines Ewi-
gen Vaters geschaffen wurde. 
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Dann — während der „Warnung“ — werden diejenigen, d ie sich in 
Meinen Augen gerettet haben, die Qualen des Fegefeu ers nicht er-
leiden.  

Diejenigen, die sehen, wie ihre Sünden — so wie sie durch Meine Augen 
gesehen werden — vor ihnen enthüllt werden, werden erschüttert sein. 

Viele werden es schwer finden zu akzeptieren, wie verdunkelt ihre Seele 
ist. 

Diejenigen, die es akzeptieren und Reue zeigen, werden Mich um Verge-
bung bitten. Und Ich werde ihnen vergeben. 

Aber manche werden (ihre Sünden) nicht bedauern und sie werden, wenn 
sie vor Meinen Augen erscheinen, in ihrem Herzen die schlimmen Taten 
verteidigen, die sie begangen haben. Sie werden nicht bereuen und wer-
den Mir (dadurch) ins Gesicht schlagen.  

Auf die eine oder andere Art werden die Feuer der R einigung und des 
Leidens von allen Sündern gefühlt werden.  

Die Zeitdauer wird von der Schwere ihrer Sünden abh ängen.  

Diejenigen, die von Mir fortziehen, brauchen eure Gebete. Ihnen wird mehr 
Zeit gegeben werden, um zu Mir umzukehren und Mich zu bitten, ihnen zu 
vergeben. 

Aber diese Zeit könnte so kurz sein wie ein Tag ode r so lang wie ein 
paar Jahre.  

Keiner, nur Mein Vater, kennt das Datum Meines Zweiten Kommens. 

Die Zeit zwischen den zwei Ereignissen wird nicht so lange sein, wie ihr 
vielleicht denkt. 

Meine Kinder werden, letztendlich, begreifen, in welcher Zeit sie leben, und 
die Wahrheit annehmen. 

Denjenigen, welche die Wahrheit jetzt kennen und die an Mich glauben, 
sage Ich: Ihr habt eine Pflicht, für die Seelen zu beten, die Meine Barmher-
zigkeit nicht annehmen werden. 

Meine Tochter, Mein größter Wunsch ist es, die ganze Welt zu retten, ein-
schließlich derjenigen, die für Mich nicht mehr zugänglich sind. 

All die Gebete Meiner Anhänger, die sich zu einer Stimme vereinen, kön-
nen Mir helfen, das zu erreichen. 

Geht in Liebe. Vertraut immer auf Mich; denn die Zeit ist kurz und die Pläne 
für die Rettung der Menschheit ruhen in den Händen Meines Ewigen Va-
ters. 

Euer geliebter Jesus 
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Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

442. Während der „Warnung“ werden diejenigen, die s ich in Meinen 
Augen gerettet haben, die Qualen des Fegefeuers nic ht erleiden 

Donnerstag, 24. Mai 2012, 18:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Zeit für die „Warnung“ kommt, wer-
den eine Reihe von Zeichen offenbart werden. 

Ich sage euch das, um alle Kinder Gottes daran zu erinnern, dass sie sich 
im Vorhinein darauf vorbereiten müssen. 

Die zwei Sterne werden kollidieren, und viele werde n voll Angst sein.  

Es gibt nichts zu befürchten, denn dies ist das größte Geschenk, das Ich 
(euch) mache, damit nicht eine Seele in den Feuern der Hölle verloren 
geht. 

Dann wird Mein Kreuz am Himmel erscheinen und nicht  ein einziger 
Mensch wird das nicht bemerken.  

Viele werden voll Furcht niederfallen, und man wird  ein großes Schüt-
teln, ähnlich einem Erdbeben, fühlen.  

Dann wird die Stille eintreten.  

Bereitet euch immer auf diesen Tag vor, als ob er morgen wäre. Bemüht 
euch jetzt um die Tilgung eurer Sünden und bekennt Mir eure Sünden. 

Die Katholiken müssen zur Beichte gehen.  

Diejenigen, die keine Katholiken sind, müssen das K reuzzug-Gebet 
(24) beten, das Ich dem Rest der Welt für Meinen vo llkommenen Ab-
lass gebe.  

Dieses Geschenk Meines vollkommenen Ablasses ist für alle Kinder Gottes 
jeder Glaubensrichtung bestimmt und bietet eine große Reinigung an. 
Lehnt dieses Geschenk nicht ab. Nehmt es an. 

Den Katholiken, die Mein Geschenk in Frage stellen und Mein Ge-
schenk voller Missgunst kritisiert haben, sage Ich Folgendes:  

Glaubt ihr, dass Ich dieses Sakrament nicht allen Kindern Gottes gewähren 
würde? 

Ihr müsst ein großzügiges Herz haben und müsst darüber glücklich sein, 
dass Ich das tue. Meint ihr, dass ihnen solch ein Geschenk nicht gegeben 
werden sollte? Wenn ihr das denkt, dann liebt ihr Mich nicht wirklich. 

Verneigt eure Häupter und preist Gott für dieses wunderbare Geschenk, 
das der Menschheit gegeben wird, um ihre Seelen zu retten. 
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Das ist eine der größten Lügen, die vom Teufel hervorgebracht worden 
sind, für deren Ausführung er die Seelen jener Menschen benutzt hat, die 
(für sich) beanspruchen, intelligenter zu sein als der Rest ihrer Brüder und 
Schwestern. 

Wissenschaftler erklären, dass sich der Mensch aus dem Tier entwi-
ckelte, aber sie werden getäuscht.  

Die Wissenschaft geht fehl, wenn sie versucht, die Wahrheit über die Er-
schaffung des Weltalls zu erklären. 

Kein Mensch versteht das Wunder der Göttlichen Schö pfung.  

Wenn der Mensch glaubt, dass er alle Antworten über  die Ursprünge 
der Menschheit kennt, und zwar aufgrund menschliche r Überlegun-
gen, dann führt er nicht nur andere arme Seelen in die Irre, sondern er 
täuscht sich auch selbst.  

Wenn in solchen Seelen, die an die Überlegenheit de r menschlichen 
Intelligenz glauben, keine Liebe zu Gott vorhanden ist, dann breitet 
sich der Atheismus wie Unkraut aus.  

Dieses Unkraut, das sich in alle Richtungen ausbreitet, verseucht und zer-
stört jede Ernte, die in Sicht ist, und ruft Krankheiten hervor. 

Das einzige Heilmittel ist, Gott durch demütiges Gebet um Hilfe zu bitten 
und (Ihn) darum zu bitten, dass die Wahrheit offenbart werden möge. 

So viele Unwahrheiten, die von Atheisten — die zu beweisen versuchen, 
dass Gott nicht existiert — verbreitet werden, haben Millionen von Seelen 
zerstört. Ihre Opfer brauchen eure Gebete. 

Atheismus ist die größte Religion in der Welt — und  diejenigen, die 
dieser Täuschung ihr Leben verschrieben haben , sind auf ewig verlo-
ren.  

Sie werden den Feuern der Hölle gegenüberstehen. 

Sofern sie sich Mir — während oder nach der „Warnung“ — nicht zuwen-
den, werden sie eine schreckliche Bestrafung erleiden. 

Betet für sie. 

Euer Jesus 

 

471. Jungfrau Maria: Die Welt ist durch das Heident um auf den Kopf 
gestellt worden 

Samstag, 23. Juni 2012, 10:50 Uhr  

Meine Kinder, Ich rufe euch alle auf, euch im Gebet für die Bekehrung der 
Sünder zusammenzuschließen und eure täglichen Gebete fortzusetzen. 

Das Fasten wird so viele Seelen retten und ist ein großes Geschenk an 
Meinen geliebten Sohn. 
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So viele Menschen in der Welt haben sich von Meinem Sohn abgewandt. 

Wie sehr weint Er in dieser Zeit. Er liebt sie so sehr, und es bricht einem 
das Herz, dabei zuzusehen, besonders die Untreue von denjenigen, die 
anerkennen, dass Er der wahre Sohn des Allerhöchsten Gottes ist. 

Die Welt ist durch das Heidentum auf den Kopf geste llt worden. Sie ist 
zu einem Ort der Verwirrung, des Hasses, des Aufruh rs und der Unru-
he geworden.  

Dies ist ein Zustand wie in der Hölle, obwohl nicht so schrecklich und qual-
voll. Doch die Macht des Teufels hat diesen Zustand hasserfüllter Span-
nung geschaffen, und dieser Zustand umgibt alle Kinder Gottes. 

Nur wenige bleiben von dem Gift unberührt, das von den Mächten der Fins-
ternis in jeder Nation ausgebreitet wird. So viele sind durch diese Finsternis 
geblendet und fühlen keine Hoffnung mehr. Viele davon sind diejenigen, die 
sich Gott nicht zuwenden und die daher auf einem Weg vorangehen, der 
ihnen viel Elend einbringt. 

Diejenigen, die Gott lieben, die Ihm aber kaum Aufmerksamkeit durch das 
Gebet schenken, sind genauso hilflos. 

Nur das Gebet, die Hingabe und das Opfer können euc h nahe zu Gott 
bringen. Nichts anderes wird euch Frieden geben.  

Betet, betet, betet für die Seelen, die falsche Götter verehren. Sie haben in 
dieser Zeit Gebete sehr nötig. 

Betet für jene, die vom Teufel  in Versuchung geführt werden und die dar-
aufhin denjenigen, die unter ihrer Kontrolle stehen, schwere Lebensum-
stände bereiten. 

Sie haben nur noch wenig Zeit vor „Der Beichte“, nä mlich vor „Der 
Warnung“. Wenn dieser Tag kommt, dann müssen sie de mütig sein, 
dann, wenn ihnen die Wahrheit offenbart wird.  

Der große Plan Meines Sohnes, einen Großteil der Menschheit zu retten, 
ist im Begriff, der Welt offenbart zu werden. 

Viele werden nicht gerettet werden. 

Das ist der Grund, warum alle Seine liebenden Jünger jetzt eine solch gro-
ße Verantwortung haben, für die Bekehrung zu beten, um möglichst viele 
Seelen zu retten. 

Gehet hin in Frieden, Meine Kinder, und fühlt euch sicher in dem Wissen, 
dass Mein Sohn immer barmherzig ist. 

Er will alle retten, und „Die Beichte“ ist das Geschenk, das Er der Welt an-
bietet, um dies zu erreichen. 

Die Warnung ist das größte Geschenk an die Menschhe it seit Seinem 
Tod am Kreuz.  
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Stellt euch ein Elternteil vor, das von seinen Kindern abgelehnt wird. Den 
Schmerz, den Ich fühle, empfinde Ich nicht für Mich, ihren Vater, sondern 
für sie (die Kinder) — und ebenso die Qual, die sie erleiden werden, wenn 
Ich sie nicht retten kann. 

Das Leiden in der Welt wurde in dieser Zeit mit dem Leiden Meines Soh-
nes, Jesus, vereinigt. 

Warum tue Ich das? Warum lasse Ich Leiden zu? Es is t wegen der 
Sünde.  

Sünder, die nicht aus freiem Willen zu Mir kommen werden, können nur 
durch das Leiden anderer gerettet werden. 

Diejenigen, die in diesem Leben leiden, werden im Leben, das danach 
kommt, mit Meinen Geschenken belohnt werden. 

Die Hilfe, die Mir von denjenigen Kindern, die Mich lieben, aus ihrem freien 
Willen heraus angeboten wird, ist eine starke Waffe gegen die Satan einge-
räumte Macht. 

Diejenigen, die an der Seite Meines Sohnes kämpfen,  um die Seelen 
anderer zu retten, können die ganze Menschheit rett en. 

Satan hat Macht, aber nur die Macht, die ihm gegebe n wurde — eine 
Macht, die bis zum Jüngsten Tag nicht zurückgenomme n werden 
kann.  

Viele von euch, liebe Kinder, begreifen die Göttlichen Gesetze nicht, die 
diese Dinge zulassen. Aber vertraut auf Mich, wenn Ich euch dies offenba-
re. 

Satan wird die Seelen jener Meiner Kinder stehlen, die nicht an Mich oder 
an die Güte glauben, mit der ich Meine Kinder umsorge. 

Er wird machtlos, wenn Sünder Opfer bringen — durch  das Leiden —, 
um ihre Brüder und Schwestern vor der Hölle zu rett en. 

Er ist ohnmächtig, wenn Meine Kinder darum beten, dass diese Sünder ge-
rettet werden. 

Das Gebet ist die Waffenrüstung jener Meiner Kinder, die Mir helfen wollen, 
die ganze Menschheit zu retten. 

Versammelt euch — gemeinsam mit Meinem Sohn —, Mein e Kinder, 
und helft Mir, Meine Familie letzten Endes zu verei nen.  

Helft Mir, euch alle in das neue wunderbare Zeitalt er des Friedens zu 
bringen.  

Nur dann kann Mein Wille auf Erden so geschehen wie  im Himmel.  

Geht, Kinder. Vereint euch im Gebet. 

Arbeitet mit Mir, eurem Vater, zusammen, um zu helf en, Meine Familie 
zu retten.  
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Wenn ihr wieder heil geworden seid, dann werdet ihr  bereit sein, zu-
sammen mit Mir ins Neue Zeitalter des Friedens auf Erden zu kom-
men.  

Wartet jetzt ab, Meine geliebten Anhänger, denn Mein Geschriebenes Wort 
wird bald mit euch sein und ihr werdet euch freuen mit Liebe und Friede in 
euren Seelen. 

Geht nun voran, alle Meine Anhänger. 

Lasst zu, dass ihr selbst, eure Lieben und alle Glä ubigen in Meinem 
Namen prophezeien.  

Wandelt mit Mir, während Ich euch zum Ewigen Leben führe. 

Euer geliebter Jesus 

Erlöser der ganzen Menschheit 

 

441. Gott der Vater: Das Leiden in der Welt wurde i n dieser Zeit mit 
dem Leiden Meines Sohnes, Jesus, vereinigt  

Mittwoch, 23. Mai 2012, 15:38 Uhr  

Meine liebste Tochter, erzähle allen Meinen Kindern von der Liebe und dem 
Schutz, die Ich denjenigen anbiete, die Mich anrufen. 

Mein Heiliges Wort auf Erden wird, letzten Endes, gehört, und viele Seelen 
sind bereit, den größten Sprung des Glaubens zu machen, um die 
Göttliche Barmherzigkeit Meines Sohnes, Jesus Chris tus, freudig an-
zunehmen . 

Sie wissen kaum darüber Bescheid, dass das Eingehen in das Neue Para-
dies, in das Neue Zeitalter des Friedens, aber doch eine einfache Sache ist. 

Schaut auf und akzeptiert zunächst, dass ihr Mein K ind seid.  

Erkennt es an, dass Ich jeden von euch erschuf — ni cht einer von 
euch existiert zufällig — und dass ihr Meine Kinder  seid. Meine Fami-
lie. Meine Lieben.  

Wegen der Zärtlichkeit Meines Herzens ist es voller Liebe für jeden (einzel-
nen) von euch. 

Viele denken, weil „Ich Bin“, das Alpha und das Ome ga, der Anfang 
und das Ende, dass Meine Macht Mich überheblich mac ht.  

Das kann — natürlich — niemals so sein.  

Wie kann denn die echte Liebe von Eltern für ein Kind von Überheblichkeit 
überschattet sein? 

Ich leide für jeden von euch. Ich weine für diejenigen, die für Mich nicht 
mehr zugänglich sind. Ich werde alle Macht aufwenden, Meine verlore-
nen Kinder zurück in Meine Familie, in Mein Königre ich, zu bringen.  
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Freut euch; denn viele Seelen, die sonst auf ewig in der Hölle gequält wor-
den wären, können nun gerettet werden und ihnen kann das Geschenk des 
Ewigen Lebens gegeben werden. 

Ich danke euch, dass ihr auf diesen Ruf aus dem Himmel reagiert. 

Eure geliebte Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 

 

472. Wenn ihr über die Propheten, die vom Himmel ge sandt sind, Hass 
verbreitet, seid ihr einer Sünde schuldig, die enor me Folgen hat 

Sonntag, 24. Juni 2012, 17:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie es Mir das Herz bricht, wenn Ich dieje-
nigen sehe, die sagen, dass sie Anhänger Gottes sind, die aber mit Sei-
nen Geboten auftrumpfen. Sie sind Heuchler. 

Sie sind es, die sagen, dass sie die Gebote Meines Vaters befolgen, jedoch 
glauben, dass sie andere, die sündigen, verurteilen können. 

Als Erstes ist es so: Wenn sie die Heilige Schrift als ein Mittel dazu benut-
zen, öffentlich eine Lüge zu verkünden, indem sie die sogenannte Toleranz 
anpreisen, dann verletzen sie Mich außerordentlich. 

Dies sind die Leute, die sagen, dass es falsch ist, an die Göttliche Vorse-
hung zu glauben. 

Dies sind die Leute, welche die Seher, die im Laufe  der Jahrhunderte 
vom Himmel gesandt wurden, ausfragen und dann versu chen, ihre 
Worte unter Verwendung Meines Heiligen Wortes, wie es in der Heili-
gen Schrift aufgezeichnet ist, zu widerlegen.  

Jeder Mensch, der Mein Wort ablehnt, ist Mir gegenüber untreu. 

Jeder Mensch, der sich selbst als geistig und intel lektuell höherste-
hend betrachtet und sich daher (eigenmächtig) über seine Brüder und 
Schwestern erhebt, muss sehr vorsichtig sein.  

Jeder Mensch, der die Heilige Schrift benutzt, um e ine verdrehte Ver-
sion der Wahrheit zu präsentieren, wird bestraft we rden.  

Jeder Mensch, der aufsteht und die Wahrheit öffentlich verkündet, der aber 
dennoch Mein Wort, das der Welt in dieser Zeit, in der Endzeit, gegeben 
wird, verwirft, wird von Mir ins Abseits geschoben werden. 

Ihr seid der geistigen Eifersucht schuldig und dafü r werdet ihr euch 
einer Bestrafung gegenübersehen.  

Wenn ihr über die (bzw. hinsichtlich der) Propheten , die vom Himmel 
gesandt sind, Hass verbreitet, seid ihr einer Sünde  schuldig, die e-
norme Folgen hat.  

Denn indem ihr so handelt, verkündet ihr nicht nur öffentlich eine Lü-
ge, sondern ihr stellt euch auch dem Wort Gottes in  den Weg.  
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Ich bitte euch, jetzt mit eurer Kampagne des Drangsalierens und der Ver-
leumdung aufzuhören. Ihr werdet niemals verhindern (können), dass Mein 
Wort gehört wird. 

Warum versucht ihr weiterhin, diese Mission zu drangsalieren? Ist euch in 
der Zwischenzeit nicht klar geworden, dass sich das Feuer des Heiligen 
Geistes nicht in der Art und Weise hätte ausbreiten können, wie es sich 
ausgebreitet hat, wenn Meine Botschaften nicht vom Himmel kämen? 

Ihr werdet vom Teufel benutzt, der vor nichts zurückschrecken wird, um zu 
verhindern, dass diese Meine Heiligen Botschaften der Welt vermittelt wer-
den. 

Botschaft für den Klerus:  

Für diejenigen unter euch, die — als gottgeweihte Diener Meiner Kirche auf 
Erden — ein Gelübde abgelegt haben, hört Mir jetzt zu. 

Wenn ihr Meine Botschaften öffentlich verurteilt und Mir, eurem Jesus, in 
dieser Mission, Seelen zu retten, im Wege steht, dann begeht ihr die größte 
aller Sünde. 

Ihr werdet dafür leiden, und euer Fegefeuer wird (von euch bereits) auf Er-
den erfahren werden. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind wird zum Zeu-
gen eures Vergehen gegen den Himmel werden. 

Eure fehlerhafte Einschätzung Meiner Propheten wird euch geistig leer zu-
rücklassen, und eure Seele wird eine Qual erleiden, die keiner anderen 
gleicht. 

Wenn ihr ein gottgeweihter Diener von Mir seid und wenn ihr euch Meiner 
Stimme nicht sicher seid, während Ich jetzt mit euch spreche, dann müsst 
ihr schweigen. Ihr müsst um das Unterscheidungsvermögen beten, bevor 
ihr erwägt, Mein Heiliges Wort abzulehnen. 

Tausende Meiner gottgeweihten Diener werden daran scheitern, Mein 
Wort, das durch diese Prophetin für die Endzeit gesandt wird, zu erkennen. 
Wie sehr bricht Mir dies das Herz. 

Viele werden unter die Herrschaft des Antichristen geraten und Meine Kir-
che auf Erden verlassen. 

Viele Meiner gottgeweihten Diener werden sich auf d ie Seite derjeni-
gen stellen, die Meine Kirche verfolgen. Die Verfüh rung hat bereits 
angefangen.  

Ihr werdet vom Betrüger dazu bereit gemacht, Mich zurückzuweisen, und 
euer Stolz hält euch davon ab, das zu erkennen. 

Viele Meiner gottgeweihten Diener werden nicht mutig genug sein, für Mei-
ne Kirche auf Erden einzutreten. Viele werden sich auf die Seite des Fal-
schen Propheten stellen und werden Meine Herde zurückweisen, deren 
Glaube es ihnen ermöglichen wird, nach der Wahrheit zu streben. 

Wisst ihr denn nicht, dass Ich die Kirche bin?  
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Mache sie fähig, vor Dir demütig zu werden und um d ie Vergebung ih-
rer Sünden zu bitten, damit sie ein Teil Deines Her rlichen Königreichs 
werden können.  

Amen.”  

Bald werden viele Millionen (Menschen) in der Welt Meinen Ruf hören, und 
mehr Seelen können und werden dann gerettet werden. 

Vergesst niemals die Wichtigkeit des täglichen Bete ns Meines Barm-
herzigkeitsrosenkranzes, um Seelen zu retten.  

Gehet in Frieden und in Liebe. 

Euer geliebter Jesus  

 

440. Mein Buch der Wahrheit wird sich so schnell wi e eine Flamme 
über die ganze Welt ausbreiten 

Dienstag, 22. Mai 2012, 15:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die nächste Phase in dieser Heiligen Mission 
ist dabei sich zu entfalten. 

Mein Buch der Wahrheit wird sich so schnell wie ein e Flamme über 
die ganze Welt ausbreiten.  

Die Bekehrung wird schnell erfolgen und Mein Heiliges Wort wird in allen 
Zungen (Sprachen) gehört werden. 

Alle Kinder Gottes werden, als Folge davon, wiederum Meine Botschaften 
verbreiten, und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. 

Ihre Lippen werden die Wahrheit vermitteln, und all e werden in Zun-
gen Prophezeiungen machen, so dass die Wahrheit sch nell gehört 
werden kann.  

Der Durst der Kinder Gottes, die in einem verwirrten Zustand umherirren, 
weil ihre Seelen leer sind, wird gelöscht werden. 

Die schmerzliche Sehnsucht nach Meiner Gegenwart wird befriedigt wer-
den, wenn Ich diesen Seelen die Nahrung bringe, die sie so dringend brau-
chen. 

Wenn das geschieht, werden nur sehr wenige Seelen in der Welt nicht von 
Meiner Großen Barmherzigkeit wissen. 

Nehmt Mein Geschenk, Mein Heiliges Wort, Mein Buch der Wahrheit, und 
verinnerlicht es. Denn ohne es werdet ihr wie ein Körper ohne eine Seele 
sein. 

Wenn ihr Meine Worte der Weisheit verinnerlicht, da nn werdet ihr wie-
der heil  werden.  
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Folgt Mir und helft, Meine Kinder zum Ewigen Leben zu führen. 

Wendet euch ab und ihr verweigert damit diesen Seel en die Chance, 
sich selbst in Meinen Augen zu retten.  

Euer Jesus 

 

439. Der Zeitpunkt, an dem die „Warnung“ stattfinde t, rückt näher 
Montag, 21. Mai 2012, 20:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Zeitpunkt, an dem die „Warnung“ stattfin-
det, rückt näher. 

Doch es ist noch so viel Arbeit zu tun, um die Seelen auf Meine Große 
Barmherzigkeit vorzubereiten. 

Ich rufe all diejenigen, die Mich lieben, dazu auf,  viel für die weltweite 
Bekehrung zu beten, die Ich ersehne,  

So viele werden in Meine Arme gelaufen kommen, ihre Seelen von Erleich-
terung durchdrungen, weil sie wissen werden, dass Ich es bin, ihr geliebter 
Jesus, der ihnen zuwinkt. 

So viele werden die Wahrheit bekämpfen, wenn ihnen diese angeboten 
wird. Der Beweis, den Ich offenbaren werde, wird für sie nicht ausrei-
chen, um auch nur eine einzige Flamme der Liebe in ihren Seelen zu 
entzünden.  

Sie sind Mir gestohlen worden, und doch wollen sie nicht von ihrem Über-
wältiger, dem Tier, das ihre Seelen verschlungen hat, freigelassen werden. 

Meine Tochter, verbreite Mein Wort, so schnell du k annst.  

Ignoriere die Sticheleien, den Spott und das Lächerlichmachen von denje-
nigen, die versuchen, dich zu stoppen. 

Erhebe dich und verkünde Mein Heiligstes Wort um jeden Preis. 

Diejenigen, die erklären, in Meinem Namen zu sprech en, und die 
(gleichzeitig) versuchen, dich zu erniedrigen, kreu zigen Mich (erneut). 
Nicht du bist es, welche sie peinigen, sondern sie quälen Mich, ihren 
geliebten Erlöser.  

Menschliche Meinungen sind nicht wichtig. Alles, wo rauf es ankommt, 
sind diese Seelen, die zu retten Ich innig ersehne.  

Betet dieses Kreuzzug-Gebet (55), als Vorbereitung auf die „War-
nung“:  

„O Mein lieber Jesus,  

bitte öffne die Herzen aller Kinder Gottes für das Geschenk Deiner 
Großen Barmherzigkeit.  

Hilf ihnen, Deine Göttliche Barmherzigkeit mit Lieb e und Dankbarkeit 
anzunehmen.  
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Wisst ihr denn nicht, dass die Kirche ihre eigene K reuzigung erleiden 
wird, genau so wie Ich?  

Sie wird gequält werden. Es wird so aussehen, als ob sie gekreuzigt wor-
den wäre, und viele werden denken, dass sie (daher) tot ist. Aber — so wie 
bei Meiner Auferstehung — wird sie sich wieder zu neuem Leben erheben, 
daran seht ihr, dass sie nicht zerstört werden kann. 

Ich warne alle Meine gottgeweihten Diener, die nicht die Zeit erkennen, in 
welcher ihr lebt, jetzt wachsam zu sein, da Meine Kirche auf Erden die 
größte Verfolgung seit ihrem Anfang erleidet. 

Ihr müsst euch (darauf) vorbereiten und eure Augen öffnen. 

Wann, dachtet ihr, würde Ich kommen und euch warnen ? Dachtet ihr, 
dass es irgendeine Zeit in einer fernen Zukunft sei n würde? Dass es 
niemals zu euren Lebzeiten geschehen würde?  

Die Zeit für Mein Zweites Kommen ist sehr nah.  

Bald werde Ich die Guten von den Bösen scheiden, na chdem (von Mir) 
jeder nur mögliche Versuch unternommen worden ist, den Großteil 
der Menschheit zu bekehren.  

Es ist eure Pflicht und eure Verantwortung, euch einen offenen Geist, ein 
offenes Herz und eine offene Seele zu erhalten. 

Ich brauche Euer Tätigwerden hinsichtlich Meiner Bitten, Mir (dabei) zu hel-
fen, so viele Seelen, wie Ich kann, zu retten. 

Folgt Mir. Dies ist eure Berufung. 

Das ist der Grund, warum ihr Mir, eurem Jesus, eure Treue gelobt habt. 

Ihr habt eure Gelübde nicht nach euren eigenen Bedi ngungen abge-
legt.  

Ihr müsst Mir erlauben, euch zu führen, und ihr müsst dabei helfen, Meine 
Kirche auf Erden zu verteidigen. 

Meiner Kirche ist großer Schaden zugefügt worden. Meine Kirche besteht 
aus all denjenigen, die Mich lieben, einschließlich all Meiner gottgeweihten 
Diener. 

Ihr müsst stark, mutig und treu sein. Ihr dürft weder der Angst noch dem 
Tier erlauben, eure Seele zu verschlingen. 

Hört auf Mein Wort, bevor ihr Meine Propheten verurteilt. 

Verurteilt niemals irgendeine Meiner Botschaften, ohne (davor) um das 
(notwendige) Unterscheidungsvermögen zu beten. Und selbst dann müsst 
ihr vorsichtig sein, dass ihr den Kindern Gottes das Geschenk der Gnaden 
nicht verweigert, das Ich jetzt jenen armen Seelen gewähre, die nach der 
Wahrheit Meiner Lehren dürsten. 
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An diejenigen, die Mein Wort, das dieser Prophetin gegeben wird, offen ab-
lehnen: Wisset, dass ihr Mich dann, wenn die Wahrheit offenbart wird, um 
Vergebung anflehen werdet. 

Aber zu diesem Zeitpunkt wird es für diejenigen, die dafür verantwortlich 
sind, Seelen dazu gebracht zu haben, sich von Meinem Wort abzuwenden, 
(bereits) zu spät sein. 

Diejenigen Seelen, die Ich — wegen eurer bösen Zung e — nicht mehr 
erreichen kann, werden kein ewiges Leben haben.  

Lehnt ihr Mein Wort jetzt ab oder lehnt ihr Meine Botschaft jetzt deswegen 
ab, weil sie Irrtümer enthält, und ihr werdet ins Abseits geschoben werden. 
Dann seid ihr nicht geeignet, Meine Herde zu führen. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

473. Ich kenne die Meinen, und sie kennen Mich 
Montag, 25. Juni 2012, 11:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst niemals die enorme Tragweite die-
ser Mission vergessen. 

Oft wirst du in Fallen gezogen werden, die vom Betrüger aufgestellt wer-
den, um dich zu Falle zu bringen. 

Rücksichtslos werden er und all diejenigen, die leicht von ihm gesteuert 
werden (können), alles tun, was in ihrer Macht steht, um Mein Wort, das dir 
gegeben wird, zu diskreditieren. 

Du musst dich erheben und solche Verhöhnung ignorieren. 

Da du Mir deinen freien Willen übergeben hast, ist alles, worauf es jetzt an-
kommt, dein völliger Gehorsam Mir gegenüber. 

Erlaube Mir, in Meiner Göttlichen Weisheit, vor dir Meinen vollkommenen 
Pfad zum Paradies auf Erden anzulegen. 

Meine Anhänger müssen Meine Warnung ebenfalls beherzigen. Ihr werdet 
heftig angegriffen werden, jeder Einzelne von euch, und zwar deswegen, 
weil ihr Mein Wort öffentlich verkündet. 

Dies ist eine Mission wie keine andere. 

Ihr, Meine Armee, werdet die Herde Meiner Rest-Kirche zu den Toren des 
Paradieses führen. 

Das wird dazu führen, dass (auch) ihr selbst große persönliche Ver-
folgung erleiden werdet, und es wird keine leichte Reise sein.  

Ihr müsst euch (zu einer Einheit) zusammenschließen  und euch ge-
genseitig Kraft geben; denn in großer Zahl werdet i hr in euch gegen-
seitig Trost finden.  
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Gottgeweihte Diener und diejenigen, welche die Wahrheit Meiner Lehren 
öffentlich verkünden, werden bestraft werden, wenn sie versuchen sollten, 
diese Heilige Mission zu sabotieren. 

Denjenigen, die an Mein Heiliges Wort, das der Welt  in dieser Zeit ge-
geben wird, nicht glauben, sage Ich: Ihr müsst schw eigen.  

Denn wenn ihr nicht schweigt und Mich verurteilt, werdet ihr zur Verantwor-
tung gezogen werden und ihr werdet weinen und werdet Mich anflehen, 
euch zu vergeben. 

Bis dahin wird der Schaden, den ihr verursacht habt, dort gefühlt worden 
sein, wo Seelen verloren((gegangen) sein werden. 

Lehnt niemals Mein Heiliges Wort ab, das euch durch  die Propheten 
gegeben wird.  

Nehmt es bereitwillig an und akzeptiert es; denn es ist viel Arbeit erforder-
lich, die ganze Menschheit auf Mein Neues Königreich vorzubereiten. 

Merkt euch dieses: 

Wenn der Mensch Mein Wort ablehnt, so ist das — wenn Satan auf der Er-
de herumstreift — zu erwarten. 

Wenn jedoch ein treuer Diener Gottes Mich verwirft,  dann ist das so, 
als ob Mich ein Schwert durchbohrt.  

Das ist die schmerzlichste Ablehnung von allen.  

Kommt zu Mir, ihr alle. Wenn ihr nicht glaubt, dann betet, dass euch die 
Wahrheit bald gezeigt wird. 

Wenn ihr irgendwelche (bzw. die geringsten) Zweifel habt, dann wendet 
euch an Mich und bittet Mich, euer Herz zu öffnen. 

Lasst Mich euch mit Gnaden erfüllen, damit ihr Mir rechtzeitig helfen wer-
det, in jedem Teil der Welt Seelen zu sammeln. 

Glaubt nicht, dass das Zweite Kommen ohne die Hilfe Meiner Propheten — 
die gesandt wurden, um euch vorzubereiten, damit ihr fähig seid, in Mein 
Königreich einzugehen — stattfinden kann oder stattfinden wird. 

Betet, dass ihr die wahren Propheten von denjenigen  unterscheiden 
könnt, die nicht in Meinem Heiligen Namen sprechen.  

Wehe jenen, die über Meine Propheten herfallen; den n sie werden sich 
für ihre Vergehen gegenüber Meinem Heiligen Vater, Gott dem Aller-
höchsten, verantworten müssen.  

Geht und öffnet eure Augen. 

Seht, wenn Ich euch die Wahrheit offenbare. 

Wendet euren Kopf nicht ab. 

Verschließt nicht eure Augen. 

Die Zeit für euch ist gekommen, eine Entscheidung zu treffen. 
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All diejenigen, die Meinem Sohn besonders nahe stehen, werden durch den 
Teufel versucht werden, sich von Ihm abzuwenden. 

Sie werden am meisten leiden, und Zweifel werden ihren Verstand für die 
Wahrheit blockieren. 

Der Teufel greift diejenigen am meisten an, die Got t lieben.  

Wenn er sie für die Wahrheit blind macht, so gewinn t er.  

Diejenigen, die Mich, die Mutter Gottes, verehren, werden ebenso ein Ziel 
sein, wobei der Teufel sie vom Buch der Wahrheit wegziehen wird. 

Er, der Teufel, gibt niemals auf. Er fügt diesen liebenden Seelen schreckli-
che Qualen zu, damit sie das Wort Gottes ablehnen werden. 

Ich bitte all diejenigen, die Meinen Sohn lieben, a uf Meinen Ruf zu hö-
ren. Ihr müsst zuhören, wenn Mein Sohn zu euch spri cht.  

Vertut nicht die Chance, euren Brüdern und Schwestern zu helfen, das e-
wige Leben zu erlangen, das ihnen versprochen worden ist. 

Lasst es nicht zu, dass Zweifel, die euch vom Betrü ger eingepflanzt 
wurden, es verhindern, dass Millionen von Seelen ge rettet werden.  

Dies ist der heftige Widerstand, der von diesem Tage an auf euch einstür-
men wird. 

Ihr müsst Mich, eure Mutter, anrufen, euch zu helfen, euch zu begleiten und 
euch auf den richtigen Weg zu führen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

438. Betet, dass ihr die wahren Propheten von denje nigen unterschei-
den könnt, die nicht in Meinem Heiligen Namen sprec hen 

Sonntag, 20. Mai 2012, 18:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, sage den Kindern Gottes, dass Meine Pro-
pheten in der Welt von heute genau so abgelehnt werden wie zu Anbeginn. 

Diejenigen, die in der heutigen Zeit erklären, in M einem Namen zu 
kommen, die aber keine Botschaften von Gott empfang en, werden be-
geistert angenommen und akzeptiert werden.  

Diejenigen, die (tatsächlich) Mein Heiliges Wort öffentlich verkünden und 
die im Namen Meines Vaters Prophezeiungen machen, werden die größte 
Ablehnung erfahren. 

Priester und Klerus werden Meine Propheten von heut e angreifen, weil 
Satan sie für Mein Heiliges Wort blind macht.  

Lasst jeden, der versucht, die wahren Propheten Gottes aufzuhalten, wis-
sen, dass sie in Gottes Augen eine schwere Sünde begehen werden. 
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In allen Ecken der Erde versammelt sich jetzt Meine Armee. 

Alle Seher, denen durch Meine Mutter die Göttliche Wahrheit mitgeteilt 
wird, werden gemeinsam mit Meinen Propheten die Fla mme des Heili-
gen Geistes entzünden, damit die Rest-Armee für die  kommende 
Schlacht hinreichend gerüstet ist.  

Zweifelt niemals an Meiner Liebe. Haltet euch vor Augen, dass nur diejeni-
gen, die Mir folgen, ins Neue Paradies eingehen können. 

Wenn diejenigen, die zu euch kommen, euch drangsali eren, dann ver-
gesst nicht, dass es eure Pflicht ist, ihnen zu ver zeihen und sodann 
für ihre Seelen zu beten.  

Zeigt jenen eure Liebe, die euch in Meinem Namen drangsalieren. Auf die-
se Weise könnt ihr Satan besiegen, und er verliert seine Macht über euch. 

Ich werde euch auf jedem Schritt eurer Reise anleiten. 

Ich gehe (den Weg) immer gemeinsam mit euch. 

Ich kenne die Meinen, und sie kennen Mich. 

Euer Jesus 

 

474. Das Neue Paradies: Ihr werdet einen reinen Lei b besitzen, unver-
derblich, frei von Krankheit, ohne körperlichen Tod  und ohne zu altern 

Dienstag, 26. Juni 2012, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Neue Paradies ist  jetzt in seiner vol-
len Herrlichkeit vollendet worden, bereit für alle Kinder Gottes auf Er-
den.  

Es wird in seiner ganzen Herrlichkeit dargeboten werden, gerade so, wie 
das Paradies, das zu Anbeginn von Meinem Ewigen Vater für Seine Kinder 
geschaffen wurde. 

Wie singen und frohlocken die Engel; denn die Zeit,  um einer ungläu-
bigen Welt diese große Pracht zu enthüllen, ist seh r nah.  

Sie wird von Mir dargeboten werden, wenn beim Läuten Meines Zweiten 
Kommens das Neue Jerusalem auf die Erde hinabsteigt. 

Du, Meine Tochter, wirst — kurz bevor Ich Mich Selb st bekannt mache 
— beauftragt werden, dies zu verkünden.  

Nur diejenigen, die Mich als den Messias anerkennen, werden im Stande 
sein, in seine prachtvollen Tore einzugehen. 

Vom Himmel aus wird jeder mögliche Ruf erschallen, um all diejenigen zu 
erreichen, die noch immer Mein großes Geschenk zurückweisen werden — 
bis zum Verklingen des allerletzten Trompetenschalls. 
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Dann wird es für diese armen Seelen zu spät sein. Ihnen kann dann nicht 
mehr geholfen werden, da sie Mir Meine Barmherzigkeit in totaler Ab-
lehnung in Mein Antlitz zurückgeschleudert haben we rden . 

Alles, worauf es jetzt ankommt, ist es, all diejeni gen zu warnen, die 
sich in der Gefahr befinden, ihre Seelen an Satan z u verlieren.  

Sammelt sie auf, Meine Anhänger. Treibt sie sanft in Meine Herde. Gebt 
niemals eure Gebete auf, um sie zu retten. 

O Meine geliebten Anhänger, wenn ihr das Neue Paradies sehen könntet, 
wenn sich Himmel und Erde zu einer Einheit verschmelzen werden, dann 
würdet ihr auf eure Knie niederfallen und weinen vor Freude und Erleichte-
rung. 

Für diejenigen unter euch, die wegen der Endzeit vo ller Angst sind: 
Wenn sich die Erde, wie ihr sie jetzt kennt, veränd ern wird, dann 
müsst ihr Mir erlauben, eure Sorgen zu lindern.  

Ihr werdet eure Familien mit euch mitnehmen, und alle werden voller Freu-
de sein, in reiner, vollkommener Liebe und Harmonie. 

Ihr werdet einem reinen Leib besitzen, unverderblic h, frei von Krank-
heit, frei vom körperlichen Tod und frei vom Altern . 

Ihr werdet alle eure eigene Wohnung haben, mit Gras, Bäumen, Bergen, 
Flüssen, Strömen und Blumen, die euch in all ihrer herrlichen Schönheit 
umgeben werden. 

Die Tiere werden zahm sein und in Frieden und in Harmonie mit allen Kin-
dern Gottes leben. 

Ihr werdet eure Kinder heiraten sehen und werdet se hen, wie sie Kin-
der haben — und alle werden Zeuge des Wunders von F amilien sein, 
die aus dem Tode auferstanden sind.  

Diese Auferstehung wird mit keiner anderen denkbaren Freude zu verglei-
chen sein. 

Ihr werdet mit euren Lieben, die in diesem Leben en tschlafen sind und 
die in den Himmel eingingen, wiedervereint werden.  

Ihr werdet Nationen haben, zwölf insgesamt — alle d argestellt durch 
die zwölf Sterne in der Krone auf dem makellosem Ha upt Meiner Mut-
ter —, welche alle von Mir und von Meinen Aposteln und Propheten 
regiert werden. (*)  

Das ist Mein Königreich, das von Meinem Vater versprochen wurde, seit-
dem Er das Paradies auf Erden schuf. Jeder, der es ablehnt, wird zugrunde 
gehen. 

Betet, dass alle Kinder Gottes die Reinheit der Seele haben werden, um es 
ihnen zu ermöglichen, nach Hause zu kommen, in das Königreich Meines 
Vaters auf Erden, so, wie es zu Anbeginn war, wie es jetzt ist und wie es 
immer sein wird, eine Welt ohne Ende, für alle Zeiten. 
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Nur durch Meinen Sohn, den Erlöser der Welt, könnt ihr zu Mir, dem 
Vater des Universums, kommen.  

Denn um zu Mir zu kommen, müsst ihr von der Sünde gerettet sein. 

Um von der Sünde gerettet zu sein, müsst ihr euch i n den Augen Mei-
nes Sohns selbst retten.  

Gerade so, wie Ich Meinen Sohn das erste Mal sandte, um euch die Erlö-
sung zu schenken, so sende Ich Ihn noch ein weiteres Mal, um euch ein 
letztes Mal zu retten, bevor der Neue Himmel und die Neue Erde sich ver-
einigen, um eins zu werden . 

Diejenigen, die sich weigern, die Große Barmherzigkeit Meines Sohns an-
zunehmen, nach diesem letzten Kreuzzug, um alle Meine Kinder in das Pa-
radies — in ihr rechtmäßiges Erbe — zu führen, werden für immer verloren 
sein. 

Von dort ist danach keine Rückkehr mehr möglich. 

Vergesst niemals, wer Ich Bin. 

Ich Bin Gott der Vater, und Ich habe euch erschaffen. 

Ich liebe euch. 

Ich wünsche Mir, euch alle nach Hause zu bringen, aber wie fließen doch 
Meine Tränen. 

Das ist so, weil es so viele geben wird, die Ich nicht werde retten können, 
wenn sie sich Mir nicht zuwenden und Mich bitten, ihnen zu helfen. 

Dieser Aufruf vom Himmel ist vorausgesagt worden. 

Nur das Lamm Gottes, Mein Sohn, hat die Befugnis, e uch die kom-
menden Ereignisse zu offenbaren.  

Nur Er allein kann die Siegel öffnen.  

Er tut das jetzt mit Hilfe des Siebten Engels, der Siebten Botin. 

Öffnet eure Augen und akzeptiert, dass jetzt, schlu ssendlich, das 
Buch der Wahrheit — das prophezeit worden ist — Kap itel für Kapitel 
vor euren Augen geöffnet wird.  

Nehmt es als ein Geschenk an, denn es bringt euch das ewige Leben. 

Euer geliebter Vater im Himmel 

Gott der Allerhöchste 

 

437. Jungfrau Maria: Der Teufel greift diejenigen a m meisten an, die 
Gott lieben  

Sonntag, 20. Mai 2012, 12:15 Uhr  

Mein Kind, genau so wie mehr von Gottes Kindern diese Heiligen Botschaf-
ten freudig annehmen, so werden auch mehr Menschen sie ablehnen. 
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436. Gott der Vater: Fürchtet nicht Meine Hand, son dern die Hand je-
ner, die eure Feinde sind 

Freitag, 18. Mai 2012, 15:20 Uhr  

Ich spreche heute mit dir, Meine liebste Tochter, um jenen Trost zu bringen, 
die sich vor der Zukunft fürchten. 

Die Zukunft, liebe Kinder, liegt in Meinen Heiligen Händen. 

Die Zeit für das neue Königreich, das Königreich, über das Mein geliebter 
Sohn regieren wird, ist gekommen. 

Dies ist die Endphase, in der die Erde vorbereitet wird, die große Menge 
hervorzubringen, die Meinen Sohn lieben und die — im Laufe der Zeit — 
auch Mich lieben. 

Viel muss geschehen, damit Mein Göttlicher Wille ge tan wird, und Ge-
bet, Geduld und Mut sind erforderlich.  

Fürchtet nicht Meine Hand, sondern die Hand jener, die eure Feinde 
sind.  

Viel Bosheit greift in der Welt schnell um sich, un d für Mich ist die Zeit 
gekommen, diejenigen Nationen zu bestrafen, die Mei ne Kinder auf 
Erden quälen.  

Während der Kampf beginnt, werden die Häuser, die M ich, Gott den 
Vater ehren, erneuert werden.  

Bald werden sie begreifen, wie sie den einen Wahren  Messias abge-
lehnt haben, den Ich in Meinem Sohn Jesus Christus auf die Erde ge-
sandt habe, um der Welt die Erlösung zu bringen.  

Dann werden sich diejenigen, die an Meinen Sohn und an Mich, Gott den 
Allerhöchsten, glauben, gemeinsam erheben, um den Boden vorzubereiten, 
so dass das Zweite Kommen von Meinem Sohn stattfinden kann . 

Nur dann, wenn die Reinigung vollständig ist, wird Mein Sohn zurückkeh-
ren. 

Die Reinigung, von der Ich spreche, ist dann gegeben, wenn die Gutwilligen 
von denjenigen getrennt werden, die böse sind. Diejenigen, die ihr Leben 
— ausgefüllt mit den Lügen, die durch Satan in ihre Seelen gepflanzt wor-
den sind — leben, haben noch immer Zeit, umzukehren. 

Ich werde jeden Versuch unternehmen, um sie vor dem  Tier zu retten; 
denn so leicht gebe Ich Meine Kinder nicht auf.  

Um sie zu retten, werde Ich — durch verschiedene Göttliche Interventionen, 
die von Mir gestattet werden — versuchen, sie in Meine Barmherzigen Ar-
me zu schließen. 

Der Pfad zum Ewigen Leben sind das Vertrauen in Mich und der Glaube an 
Mich. 
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Euer Jesus 

 

(*) Offb 21, 9-14  

Das neue Jerusalem. 9 Nun kam einer von den sieben Engeln, welche die 
sieben Schalen tragen, gefüllt mit den sieben letzten Plagen, und redete mit 
mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Gattin des Lammes. 
10 Er führte mich im Geiste auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die 
heilige Stadt Jerusalem , die aus dem Himmel von Gott herniederkam, 11 in 
der Klarheit Gottes. Sie funkelte wie ein Edelstein wie Jaspisstein, wie ein 
Kristall. 12 Sie hatte eine große, hohe Mauer mit zwölf Toren, und an den 
Toren zwölf Engel, und Namen sind darauf geschrieben, nämlich die Na-
men der zwölf Stämme Israels. 13 Nach Osten waren es drei Tore, nach 
Norden drei Tore, nach Süden drei Tore und nach Westen drei Tore. 14 Die 
Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, darauf sta nden die Namen 
der zwölf Apostel des Lammes.  

 

Mt. 19, 28 
28 Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachge-
folgt seid, werdet bei der Welterneuerung, wenn der Menschensohn auf 
seinem herrlichen Throne sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und 
die zwölf Stamme Israels richten .  

 

475. Gott der Vater: Ich enthülle Meine Zukunftsplä ne für den Neuen 
Himmel und die Neue Erde 

Mittwoch, 27. Juni 2012, 20:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, heute enthülle Ich Meine Zukunftspläne für den 
Neuen Himmel und die Neue Erde. 

Dann, wenn sie zu einem einzigen glorreichen Paradi es verschmelzen, 
wird es zwölf Nationen geben.  

Diese Nationen werden aus einigen Nationen in der Welt bestehen, die Mir, 
Gott dem Vater, Meinem Sohn Jesus Christus und der Mutter Gottes, Köni-
gin des Himmels, ihre Treue gezeigt haben. 

Diejenigen, die verstreut sind, werden zusammengeführt werden, um sich 
jenen anderen Nationen als eine Einheit anzuschließen, vereint als eine 
Heilige Familie. 

Mein Wille wird geehrt werden. Ihr werdet alle das Geschenk des freien 
Willens besitzen, aber er wird mit dem Meinigen ver flochten sein.  Nur 
dann wird die Wahrheit des Paradieses wirklich offenbart werden. 

Meine Zwölf Nationen werden durch die zwölf Sterne auf der Frau im 
Buch der Offenbarung (des Johannes) dargestellt.  
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Die Frau ist die Mutter Gottes, und sie trägt die z wölf Sterne, um auf 
zwei Dinge hinzuweisen.  

Die zwölf Apostel halfen Meinem Sohn, Seine Kirche auf Erden aufzu-
bauen.  

Die zwölf besonders erwählten Nationen werden eine wahre apostoli-
sche Kirche auf der Neuen Erde bilden, wenn Himmel und Erde in 
Meinem Neuen Glorreichen Paradies zu einer Einheit verschmelzen.  

Das ist der Moment, auf den Ich geduldig gewartet habe. 

Mein Göttlicher Wille, der für Adam und Eva das Paradies schuf und der 
beiseite geworfen wurde infolge der Versuchung durch den Teufel, wird 
jetzt ausgeführt werden, und dieses Mal wird das Paradies vollkommen 
sein. 

Mein Sohn, der König der Menschheit, der König des Universums, wird ü-
ber Mein Neues Paradies auf Erden regieren. 

Er wird in jeder Nation Führer einsetzen, die alle durch Meinen Göttlichen 
Willen vereinigt sein werden. 

Die Menschen dieser Nationen werden Meinen Sohn so ehren, wie es sein 
muss, auf die einzig richtige Weise, in Frieden und in gegenseitiger Liebe. 

Seine gesegnete Mutter, die Mutter der Erlösung, wu rde zur Königin 
des Himmels gekrönt und wird auch als Königin des N euen Paradie-
ses regieren.  

Ihre Krönung im Himmel war eine ganz besondere Göttliche Bekundung 
Ihrer zukünftigen Rolle bei der Erlösung der Welt. 

Sie wurde mit großer Ehre und Pracht für die Rolle gekrönt, die sie verkör-
perte, nicht nur als die Mutter Gottes und als Braut des Heiligen Geistes, 
sondern auch als die Mutter der Erlösung, der die Macht gegeben ist, Satan 
zu vernichten. 

Während Ihrer Krönung war es Mein geliebter Sohn, d er liebevoll die 
Krone von zwölf Sternen auf das Haupt der Mutter Go ttes setzte.  

Es wird Mein Sohn sein, der im Neuen Paradies die Krone auf Ihr Haupt 
setzen wird, als Königin aller Kinder Gottes. 

Mein Göttlicher Plan, die Menschheit zu retten, hat  bereits begonnen.  

Es ist Mein Wunsch, dass diese Mission Mir helfen wird, verlorene Seelen 
in allen Ecken der Erde zu sammeln und sie vor dem Feind zu retten, bevor 
es zu spät ist. 

Mein Göttliches Eingreifen wird Meine Liebe zu all Meinen Kindern bewei-
sen. 

Nichts ist unmöglich. Nichts ist hoffnungslos in Meinem Kampf gegen Sa-
tans Armee. 
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Es werden sich Führer in euren Reihen erheben, und ihr werdet in be-
stimmten Gegenden euren Glauben im Geheimen ausüben müssen. 

Ihr werdet einen Kreuzzug Meiner Lehren führen, und Meine Kreuzzug-
Gebete werden eure Waffe sein, um den Feind zu besiegen. 

Fremde werden zueinander finden, Menschen aus verschiedenen Ländern 
werden sich zusammentun und Religionen, welche in der Vergangenheit 
aufgrund ihrer Differenzen auseinandergerissen waren, werden sich ge-
meinsam zu einer Einzigen vereinen: 

Die Eine Rest-Kirche, die weiter bestehen wird, unbesiegt, bis sich das 
Neue Jerusalem erhebt. 

Das ist (der Zeitpunkt), wenn Mein Zweites Kommen stattfinden wird. 

Wenn sich Mein Neues Jerusalem aus der Asche erhebt , von dem Ort 
aus, von dem all diejenigen, die Mich bekämpft habe n, dachten, dass 
Meine Kirche auf Erden dort bis auf die Grundmauern  niedergebrannt 
worden wäre.  

Und dann wird es soweit sein: 

Der Neue Anfang.  

Das Neue Zeitalter.  

Der Neue Himmel und die Neue Erde.  

Die Zeit, zu der sich der Göttliche Wille Meines Va ters endlich verwirk-
licht.  

Erhebe dich nun, Meine Armee. Entfalte deine Flügel und breite sie aus. 
Weicht niemals von der Wahrheit, die in der Bibel enthalten ist, ab. 

Bezweifelt niemals die in der Heiligen Schrift enthaltenen Worte. 

Für diejenigen unter euch, die dies tun — einschließlich Mitglieder Meiner 
Kirche auf Erden: Ihr müsst euer Herz für die Wahrheit öffnen. 

Die Bibel enthält das Heilige Wort Gottes. Die Bibe l enthält die ganze 
Wahrheit.  

Sie lügt nicht. 

Wenn ihr die darin enthaltene Wahrheit leugnet, so leugnet ihr auch 
das Wort Gottes.  

Euer Erlöser 

Jesus Christus 
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auf aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne 
und die Luft wurden verfinstert durch den Rauch aus dem Brunnen. 1-2: 
Der gefallene Stern bedeutet Satan, der Abgrund die Hölle, deren Mächte 
zu entfesseln ihm erlaubt wird. 3 Und aus dem Rauche [des Brunnens] gin-
gen Heuschrecken aus über die Erde. Denen ward eine Kraft gegeben wie 
die Kraft der Skorpione der Erde. 4 Es wurde ihnen geboten, nicht das Gras 
des Landes, nichts Grünes und keinen Baum zu schädigen, sondern nur 
die Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf ihrer  Stirne tragen.  
5 Und es wurde ihnen aufgegeben, sie nicht zu töten, sondern fünf Monate 
lang zu quälen. Und ihr Biß schmerzt wie der Stich eines Skorpions, wenn 
er einen Menschen sticht. 6 In jenen Tagen werden die Menschen den Tod 
suchen, aber ihn nicht finden. Sie werden sich sehnen zu sterben, doch der 
Tod flieht vor ihnen. 7 Die Heuschrecken glichen gerüsteten Schlachtros-
sen. Auf dem Kopfe trugen sie Kronen wie von Gold, ihr Gesicht war wie 
das Gesicht eines Menschen. 8 Sie hatten Haare wie Frauenhaare, Zähne 
wie Löwen 9 und Panzer wie von Eisen. Ihr Flügelschlag klirrte wie das Ge-
rassel vieler in den Krieg eilender Rosse und Wagen. 10 Sie haben 
Schwänze wie Skorpione und Stacheln, und in ihren Schwänzen ist ihre 
Kraft, die Menschen zu schädigen fünf Monate lang. 11 Über sich haben sie 
als König den Engel des Abgrunds, der auf hebräisch Abaddon und auf 
griechisch Apollyon, das ist der Verderber heißt. 12 Das erste Wehe ist vor-
über, siehe, danach kommt ein zweifaches Wehe. 3-12: Auch der Prophet 
Joel schildert die furchtbare Heuschreckenplage als Gottes Strafgericht: 
Joel 1-2.    

 

435. Die Eine Rest-Kirche, die weiter bestehen wird , unbesiegt, bis 
sich das Neue Jerusalem erhebt 
Freitag, 18. Mai 2012, 10:48 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du sollst jetzt wissen, dass die Ausbreitung 
Meines Heiligen Geistes im Begriff ist, stark zuzunehmen. 

Die Flamme der Wahrheit wird die Welt begeistern und die Seelen vieler mit 
dem einfachen Staunen über Meine Große Barmherzigkeit erfüllen. 

Es wird viel an Bekehrung stattfinden, und es wird dann geschehen, 
dass sich Meine Rest-Armee erheben wird, um eine st arke Macht im 
Kampf gegen den Antichristen zu werden.  

Meine Restliche Christliche Kirche wird das Heilige Evangelium in alle 
Winkel der Erde verbreiten . 

Feuer wird auf diejenigen herniederkommen, die versuchen, Meiner Rest-
Kirche zu schaden. Denn nur wenige werden im Stande sein, der Wahrheit 
Meines Heiligen Wortes zu widerstehen, wenn es ihnen gezeigt wird. 

Es werden so viele sein (gemeint ist die "Rest-Armee"), dass sie sich auf 
mehr als 20 Millionen belaufen werden.  
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Ich werde euch eine neue Welt bringen, die euch in Erstaunen setzen 
wird in all ihrer prachtvollen Herrlichkeit. Sie st eht bereit.  

Ihre Schönheit und ihre Pracht gehen weit über das hinaus, was ihr 
euch vorstellen könnt.  

Dann, wenn ihr sie seht, werdet ihr das ewige Leben haben. 

Betet, dass diese Meine armen Kinder, die an Mich, Gott den Allerhöchs-
ten, nicht glauben, die Meine Gebote nicht befolgen und die sich gegensei-
tig schreckliche Gräueltaten antun, Reue zeigen. 

Ich will nicht ein einziges Meiner Kinder verlieren. 

Helft Mir, ihnen dieses wunderbare, herrliche Erbe zu bringen. Leider muss 
es durch ihren eigenen freien Willen geschehen. 

Ich liebe euch, Kinder, mit einer Leidenschaft, die der Menschheit unbe-
kannt ist. 

Kommt durch Meinen Sohn zu Mir, wie als eine Einheit. 

Die Zeit für das Neue Paradies auf Erden ist sehr nahe, aber euch ist die 
(nötige) Zeit eingeräumt worden, um zu helfen, die Menschheit durch diese 
Mission des 7. Engels auf Erden zu bekehren, der mit Meinem Sohn zu-
sammenarbeitet, um Meine Familie zu Mir zu bringen. 

Euer liebender Vater 

Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge 

Gott der Allerhöchste 

 

(*) Offb. 12, 1-6  

12 Die Kirche des Erlösers und der Drache. 1 Am Himmel erschien ein 
großes Zeichen: Ein Weib, bekleidet mit der Sonne, der Mond zu seinen 
Füßen und eine Krone von zwölf Sternen auf seinem Haupte. 2 Es ist ge-
segneten Leibes und schreit in seinen Wehen und Geburtsnöten. 3 Und ein 
anderes Zeichen erschien am Himmel: Siehe, ein großer, roter Drache mit 
sieben Häuptern, zehn Hörnern und sieben Kronen auf seinen Häuptern. 
4 Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels weg und warf 
sie zur Erde. 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. 
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476. Meine Kirche muss auf Mich vertrauen. Sie muss  ihre Fesseln aus 
Furcht und Zweifel lösen und Mir erlauben, Mich bek annt zu machen 

Donnerstag, 28. Juni 2012, 15:00 Uhr 

 Meine innig geliebte Tochter, es muss bekannt sein, dass diejenigen, die 
erklären, als Propheten in Meinem Namen zu kommen, die aber nicht im 
Auftrag des Himmels (wörtlich: in den Zungen bzw. in der Sprache aus dem 
Himmel) sprechen, an Zahl zunehmen. 

So viele dieser Seelen werden von gefallenen Engeln infiziert und sprechen 
in sorgfältig abgewägten Worten, aber in einem (scheinbar) liebevollen Ton, 
der demjenigen, von dem ihr erwarten würdet, dass er von Meiner Heiligen 
Stimme stammt, ähnlich ist. 

O, wie Meine armen ergebenen Anhänger jetzt getäuscht werden und wie 
verwirrt sie sein werden. Wem sollen sie vertrauen? Wem sollen sie folgen? 
Wem sollen sie glauben? 

Habe Ich nicht gesagt, dass viele in Meinem Namen kommen werden, aber 
nur wenige, die mit Meiner Stimme sprechen werden? 

Es gibt weniger als zwanzig, welche die Erlaubnis h aben, der Welt das 
Wort Gottes mitzuteilen, und dies schließt diejenig en mit ein, denen 
durch Meine geliebte Mutter Göttliche Botschaften v om Himmel gege-
ben werden.  

Viele andere Seher sind ebenfalls in der Welt gegen wärtig, aber ihre 
Missionen sind eine andere.  

Ihre Rolle kann darin bestehen, täglich zu beten, um zu helfen, die 
Menschheit zu retten, oder ihre Rolle kann eine des persönlichen Leidens 
sein, aufgeopfert als ein Geschenk an Mich, um Seelen vor Satan zu retten. 
Auf diese Art und Weise zu leiden, nämlich bereitwillig (bzw. freiwillig), hebt 
Satans Macht über viele Menschenseelen auf. 

Meiner Propheten sind wenige, und ihr werdet sie an Meiner wahren Stim-
me erkennen, welche die Herzen und Seelen der Kinder Gottes auf eine 
Weise berühren wird, die zu ignorieren unmöglich ist. 

Meine Botschaften an die Welt für diese Zeit werden detailliert sein und 
werden Wahrheiten enthüllen, die zuvor noch nicht offenbart wurden. 

Vieles von dem, was Ich euch jetzt gebe, dient einfach nur dazu, euch an 
Meine Lehren zu erinnern. 

Vieles von dem, was Ich euch jetzt darbiete, ist die Nahrung des Lebens, 
die euch durch Meine Kreuzzug-Gebete gegeben wird, um zu helfen, eure 
Seelen und die Seelen von anderen bei Meinem Zweiten Kommen zu ret-
ten. 

Viele andere Botschaften, die anderen gegeben werden, werden ähnlich 
sein, aber nicht so sehr ins Detail gehen. 

Ihre Missionen sind ebenso wichtig, weil sie Seelen bekehren werden. 
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Vergesst niemals die Wichtigkeit des „Siegels des L ebendigen Got-
tes“.  

Es wird euch und euren Familien Schutz bieten, nicht nur einen spirituellen, 
sondern auch einem leiblichen Schutz . 

Ihr seid gesegnet, das Siegel zu empfangen, und es ist eure Pflicht, 
dafür zu sorgen, dass es — überall — so viele Kinde r Gottes wie mög-
lich empfangen.  

Denkt daran, dass Ich — in jeder Minute — an der Seite all Meiner Anhän-
ger stehe, und wenn sie Mein Werk ausführen, werden sie besondere Gna-
den empfangen, um sie mutig, stark und entschlossen dazu zu machen, die 
Seelen jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes in der Welt zu retten. 

Euer geliebter Erlöser 

 

434. Jungfrau Maria: Dieses Siegel wurde im Buch de s Johannes vor-
ausgesagt 

Donnerstag, 17. Mai 2012, 8:50 Uhr  

Mein Kind, die Gotteskinder werden in der Lage sein, in jedem nur denkba-
ren Krieg ihren Glauben und ihren Mut zu bewahren und ihre Sicherheit zu 
gewährleisten — wenn sie fortfahren, das Kreuzzug-Gebet „Das Siegel 
des Lebendigen Gottes“ zu beten. 

Dies ist eines der letzten — und das größte — Siegel des Schutzes, und 
zwar von allen Gebeten, die der Menschheit gegeben und die vom Himmel 
herabgesandt wurden. 

Es ist dazu bestimmt, allen Menschen während jeglicher zukünftigen Ver-
folgung dabei zu helfen, sich (körperlich und geistig am Leben) zu erhalten, 
besonders in Zeiten der Unterdrückung und des Krieges. 

Dieses Siegel wurde im Buch des Johannes vorausgesa gt, und es 
sind viele Göttliche Kräfte mit ihm verbunden. (*)  

Schätzt seinen Wert und verwendet es, um nicht nur euch selbst, sondern 
auch eure Familien zu schützen. 

Daran zu erinnern, ist in dieser Zeit notwendig. 

Geht hin in Frieden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Rettung 

 

(*) Offb 9, Die fünfte Posaune.  

 1 Und der fünfte Engel blies. Da sah ich einen Stern; der war vom Himmel 
auf die Erde gefallen, ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrun-
des gegeben. 2 Er schloß den Brunnen des Abgrundes auf, und Rauch stieg 
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Mutter der Erlösung 

 

433. Bildet Gebetsgruppen, die „Jesus an die Mensch heit“ geweiht 
sind 

Mittwoch, 16. Mai 2012, 17:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss all jene, die an Mich glauben, betont 
darauf hinweisen, dass es wichtig ist, für jede eurer Nationen zu beten . 

Um das wirkungsvoll zu tun, müsst ihr Gebetsgruppen  bilden, die "Je-
sus an die Menschheit" geweiht sind.  

Benutzt diese Gruppe, um alle die Kreuzzug-Gebete zu beten, welche euch 
gegeben worden sind. 

Meine Tochter, Maria, wird dafür sorgen, dass diese  in einer Weise 
abgefasst werden, dass ihr sie wo auch immer in der  Welt ausdrucken 
könnt.  

Bitte verbreitet Mein Heiliges Wort unter allen Mit gliedern des Klerus.  

Manche werden Meine Botschaften verwerfen.  

Andere werden sie — mit Liebe in ihren Herzen — freudig annehmen. 

Jedoch werdet ihr — in den meisten Fällen — lächerl ich gemacht wer-
den und in Meinem Heiligen Namen abgelehnt werden.  

Ihr werdet leiden, wie Meine Apostel gelitten haben , und ihr werdet in 
manchen Kreisen Meiner Kirche auf Erden zum Objekt des Spotts ge-
macht werden.  

Diese verbalen und ausfälligen Beleidigungen werden heftig sein, und ihr 
werdet dadurch verletzt sein. Aber Ich sage euch dieses: 

Haltet euch vor Augen, dass der Hass, der euch gegenüber gezeigt wird, 
der Beweis sein wird, dass in der Tat Ich es bin, euer Jesus, der vom Him-
mel aus zu euch spricht. 

Wegen dieses Leides werde Ich dafür sorgen, dass ih r jedes einzelne 
Mal, wenn ihr zu Boden gestoßen werdet, von Mir wie der aufgerichtet 
werdet.  

Ich werde euch wieder aufrichten und euch stärker machen als zuvor. 

Warum tue Ich das? Ich tue es, damit ihr fähig werdet — und stärker darin 
werdet — Mein Heiliges Wort zu verbreiten. 

Denn nur dann werdet ihr größere Geschenke empfangen können, welche 
Ich euch dann durch Meinen Heiligen Geist gewähren werde. 

Daher erhebt euch und setzt euch in Bewegung, um eure Nation vorzube-
reiten, damit sie die Waffenrüstung empfängt, die sie braucht, um dem Zei-
chen des Tieres zu entgehen . 
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Haltet euch auch das Folgende immer vor Augen: Ich versuche, euch zu 
zeigen, wie sehr Ich euch liebe und wie sehr Ich Mir wünsche, euch zu of-
fenbaren, dass Meine Existenz die Wahrheit ist. 

Der Beweis dafür wird allen Kindern Gottes letztendlich — in Kürze —
offenbart werden. 

Bitte, kämpft nicht untereinander, indem ihr versucht, einander in Bezug auf 
eure geistigen Kenntnisse zu übertreffen. 

Die Wahrheit ist folgende: 

Kein Mensch kennt die Wahrheit, die in den Siegeln enthalten ist, die 
im Buch der Offenbarung (des Johannes) verborgen si nd.  

Wie Ich euch zuvor gesagt habe, sie wurde versiegelt, im Buch der Wahr-
heit, bis jetzt, bis zur Endzeit. 

Ich, Jesus Christus, das Lamm Gottes, öffne jetzt d iese Siegel, um 
euch auf Mein Neues Königreich vorzubereiten.  

Euch ist die Heilige Schrift gegeben worden, um euch vorzubereiten, und 
jetzt müsst ihr Mir, dem König der ganzen Menschheit, erlauben, euch die 
Wahrheit über das, was kommen wird, zu sagen. 

Indem Ich das tue, wird es Mir möglich sein, euch durch das Kommende — 
was ein Minenfeld der Täuschung, der Verfolgung und des Hasses sein 
wird — hindurchzuführen. 

Erlaubt Mir — ihr alle, einschließlich aller Mitglieder Meiner Kirche auf Er-
den —, euch über diese letzten Hürden hinweg zum Ewigen Leben zu brin-
gen. 

Meine Kirche muss auf Mich vertrauen. Sie muss ihre Fesseln aus Furcht 
und Zweifel lösen und Mir erlauben, Mich durch diese Botschaften bekannt 
zu machen.  

Erkennt Meine Liebe in ihrer reinen und einfachen Form. 

Meine Liebe ist nicht kompliziert und nicht in mystischen Worten verschlei-
ert. 

Sie steht ganz klar vor euren Augen, ist aber so voller Mitgefühl, dass es — 
wenn ihr eure Waffenrüstung des Stolzes und der Angst fallen lasst — euch 
wie eine Flamme des Erkennens durchdringen wird,. 

Wenn ihr das tut, wird es euch leichter fallen, Mir, eurem Jesus, zu folgen. 

Ich kam das erste Mal als Erlöser. 

Ich komme noch einmal als Erlöser, dieses letzte Ma l. Nur ist Meine 
Aufgabe dieses Mal noch schwerer.  

Die Liebe zu Gott ist tot in der Welt. Sie ist nur noch ein Flackern. 

Fände Mein Zweites Kommen jetzt statt, dann würden nur wenige in 
das Paradies eingehen.  
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Die „Warnung“, Mein Geschenk Meiner Göttlichen Barmherzigkeit, wird hel-
fen, den Großteil der Menschheit zu bekehren. 

Helft Mir, Meine Herde vorzubereiten. Ich brauche Meine Kirche auf Erden, 
sowohl den Klerus als auch den Laienstand, um Mir zu helfen, alle Kinder 
Gottes zu retten. 

Bitte, nehmt Meine Hand an, da Ich sie ausstrecke und Meinen Ruf auf alle 
Nationen ausweite. 

Kommt mit Mir, eurem geliebten Jesus. 

Folgt Mir dieses Mal.  

Lehnt Mich nicht so ab, wie es die Pharisäer taten.  

Dieses Mal solltet ihr Meine Stimme erkennen.  

Ihr solltet inzwischen die Art und Weise, wie Ich spreche, erkennen; denn 
euch sind die Heiligen Schriften gegeben worden. 

Euer Jesus  

 

477. Jungfrau Maria: So viele falsche Religionen un d falsche Lehren, 
die aus der Einbildungskraft der Menschheit hervorg egangen sind, 

suchen jetzt die Erde heim 
Freitag, 29. Juni 2012, 9:20 Uhr  

Mein Kind, eine schreckliche Finsternis sinkt über die Welt hinab, da der 
Glaubensabfall, der die Welt ergreift, sich vertieft. 

Die Liebe zu Gott ist beiseite geschoben worden. 

Die Liebe zu Meinem Sohn ist dahingeschwunden und an ihrer Stelle steht 
die Eigenliebe. 

Die Seelen sind überall von der Habgier und von einer Liebe zur Macht be-
fallen, und das Streben nach der Eigenliebe ist geschätzt und als die richti-
ge Weise, das Leben zu leben, akzeptiert worden. 

Kinder, in dieser Zeit müsst ihr beten, um zu helfen, denjenigen Seelen, die 
in der Finsternis sind, das Licht zu bringen. 

Sie kennen die Wahrheit über das Opfer Meines Sohns nicht noch wissen 
sie, was Seine schreckliche Kreuzigung bedeutete. 

Sein Geschenk der Erlösung ist beiseite geschoben worden, als ob es nie-
mals geschehen ist. Dann haben diejenigen, die sich wohl bewusst sind, 
was Sein Tod am Kreuz bedeutete, sich dafür entschieden, den Blick auf 
andere, falsche Götter zu richten, dass sie ihnen Frieden bringen. Sie wer-
den einen solchen Frieden so niemals erreichen. 

Der Seelenfriede kann nur durch die Treue zu Meinem Sohn und durch das 
Gebet zu ihm erreicht werden. 
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5 Beim Öffnen des dritten Siegels hörte ich das dritte Wesen sagen: Komm 
[und sieh]! Und ich sah, und siehe da, ein schwarzes Roß. Sein Reiter hielt 
in seiner Hand eine Waage. 6 Da hörte ich wie eine Stimme inmitten der vier 
Wesen rufen: Ein Maß Weizen um einen Denar und drei Maß Gerste um 
einen Denar. Den Wein und das Öl aber schädige nicht!  

 

432. Jungfrau Maria: Meinen Propheten in der Welt w ird aufgetragen 
werden zu beten, um die mit einem Weltkrieg verbund enen Gefahren 

abzuwenden 
Mittwoch, 16. Mai 2012, 9:00 Uhr  

Mein Kind, bitte versuche, bei dieser Arbeit für Meinen Sohn stark zu blei-
ben. 

Es ist wichtig, dass all diejenigen, die an die Wah rheit des Heiligen 
Wortes glauben, das der Welt in dieser Zeit gegeben  wird, besonnen 
bleiben.  

Eure Pflicht ist es, auf die Anweisungen Meines geliebten Sohns zu reagie-
ren. Gebet und Vertrauen in Meinen Sohn werden eure Rettung bewirken. 

Das Geschenk des „Siegels des Lebendigen Gottes“ wi rd in einer Zeit 
des Krieges oder des Konflikts euer größter Schutz sein.  

Indem ihr Gott dem Vater eure Treue schwört, durch die Annahme dieses 
kostenlosen Geschenks, werdet ihr frei bleiben. 

Vergesst niemals die Macht des Gebets und wie es di e Auswirkung 
solcher Ereignisse abschwächen kann.  

Leider müssen viele dieser Ereignisse eintreten; denn sie wurden prophe-
zeit. 

Kinder, Ich rufe all diejenigen, die Mich, eure Heilige Mutter, verehren, dazu 
auf zu begreifen, dass dies ein Aufruf aus dem Himmel heraus ist. 

Allen Meinen Propheten in der Welt wird aufgetragen  werden zu beten, 
um die mit einem Weltkrieg verbundenen Gefahren abz uwenden.  

Ihr müsst in eurem Leiden durchhalten und es Gott dem Vater als ein Ge-
schenk aufopfern. 

Mein täglicher Rosenkranz ist in dieser Zeit wichti g, egal zu welcher 
christlichen Kirche ihr gehört.  

Ihr müsst ihn beten, weil er jenen Nationen Schutz bietet, in denen er täg-
lich und (von vielen Menschen) in großer Zahl gebetet wird. 

Betet, betet, betet in dieser Zeit für Europa und wendet euch an Meinen 
Sohn und bittet Ihn um die Stärke, den Mut und um das Durchhaltevermö-
gen, das erforderlich ist, um euer Vertrauen in Gott zu bewahren. 

Eure geliebte Mutter 

Königin des Himmels und der Erde 
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Wir bitten Dich, hilf uns in unserer Zeit der Not.  

Rette uns vor dem Griff des Antichristen.  

Hilf uns, sein Zeichen, das Zeichen des Tieres, zu überleben, indem 
wir uns weigern, es anzunehmen.  

Hilf denjenigen, die Dich lieben, zu jeder Zeit Dei nem Heiligen Wort 
treu zu bleiben, so dass Du uns die nötigen Gnaden gewähren kannst, 
um an Leib und Seele zu überleben.  

Amen.“  

Meine Tochter, Ich weiß, dass diese Botschaften möglicherweise wie ein 
Schock rüberkommen, aber vergiss nicht, dass Gebet und das Siegel des 
Lebendigen Gottes (Kreuzzug-Gebet Nummer 33) Meine Anhänger schüt-
zen werden. 

Meine Rest-Kirche, ihr, Meine Kinder, werdet überleben, obwohl es nicht 
leicht sein wird. 

Ihr werdet wegen eures Christentums schikaniert werden, aber ihr werdet 
Mich niemals verleugnen oder Mich ablehnen. 

Aus diesen Gründen werden euch Geschenke gegeben werden. Mein Ge-
schenk des Siegels des Lebendigen Gottes wird euch gegenüber eu-
ren Feinden unsichtbar machen.  

Betet es von jetzt an jeden Tag. Bewahrt es in eure r unmittelbaren 
Umgebung in euren Häusern auf und lasst es durch ei nen Priester 
segnen.  

Beginnt bald mit euren Vorbereitungen; denn der Tag der negativen Aus-
wirkung in Europa ist nicht mehr fern. 

Euer Jesus 

 

(*) Anmerkung:  

Als Maria (die Seherin) diese Botschaft niederschrieb, rollte eine nasse 
Träne vom Foto von Jesus  herunter, das vor ihr stand. 

  

(**) Offb 6 (2. Siegel)  
3 Und beim Öffnen des zweiten Siegels hörte ich das zweite Wesen sagen: 
Komm [und sieh]! 4 Und es kam ein zweites Roß zum Vorschein. Es war 
feuerrot. Seinem Reiter ward die Gewalt verliehen, den Frieden von der Er-
de zu nehmen und ein allgemeines Hinmorden zu veranlassen. Ihm ward 
ein großes Schwert gegeben.  

  

(***) Offb 6 (3. Siegel)  
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Nur die rein und von Herzen demütig sind und die ihr volles Vertrauen auf 
Ihn setzen, können das ewige Leben haben. 

So viele falsche Religionen und falsche Lehren, die aus der Einbildungs-
kraft der Menschheit hervorgegangen sind, suchen jetzt die Erde heim. 

So viele lassen sich durch gefährliche, falsche Gla ubensvorstellungen 
leiten, die bewirken, dass sie selbst wiederum (wei tere) verirrte Seelen 
zur Hölle führen werden.  

Die gefallenen Engel sind überall anwesend, Kinder. Seid wachsam; denn 
sie werden vor allem all diejenigen ins Visier nehmen, die Mich, eure ge-
liebte Mutter, verehren, um euch zu verwirren. 

Sie werden euch davon abhalten zu beten. Sie werden ständige Zweifel an 
der Liebe Gottes in euren Geist säen. Sie werden euch ablenken, indem sie 
eure Sinne reizen. Es wird viel Gebet erfordern, um sie fernzuhalten. Mein 
Rosenkranz ist euer wichtigster Schutz. 

Mein Sohn gewährt in dieser Zeit denjenigen viele Gnaden, die Seine Heili-
gen Botschaften an die Welt lesen, ihnen zuhören und sie annehmen. 

Er tut dies, um euch — in dieser Mission zur Rettung der Menschheit vor 
der ewigen Verdammnis — Stärke und Durchhaltevermögen zu geben. 

Nehmt diese Gnaden mit Liebe an, Kinder; denn ihr seid, weil ihr dazu aus-
erwählt worden seid, Ihm in dieser Zeit zu folgen, etwas ganz Besonderes.  

Als Seine Rest-Kirche auf Erden werdet ihr zu jeder Zeit das Brot des Le-
bens nötig haben; denn ihr werdet diese Reise nicht leicht finden. 

Hier ist ein besonderes Kreuzzug-Gebet, um euch zu helfen, in eurer Missi-
on stark zu bleiben. 

Kreuzzug-Gebet (63) „Halte mich auf dieser Reise au frecht“  

“Meine geliebte Mutter der Erlösung,  

ich bitte Dich, darum zu beten, dass mir die Nahrun g des Lebens ge-
geben wird, um mich auf dieser Reise aufrecht zu ha lten, um zu hel-
fen, alle Kinder Gottes zu retten.  

Bitte hilf all jenen, die durch falsche Idole und d urch falsche Götter in 
die Irre geführt werden, dabei, ihre Augen dafür zu  öffnen, dass der 
Tod Deines Sohnes am Kreuz wahr ist, um jedes Einze lne von Gottes 
Kindern zu retten und jedem Einzelnen das ewige Leb en zu bringen. 
Amen.”  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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478. Die Sakramente der Heiligen Beichte, der Taufe , der Ehe und der 
Heiligen Eucharistie müssen bewahrt werden 

Sonntag, 1. Juli 2012, 15:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie sehr erdrückt Mich in diesem Moment die 
Sünde und wie sehr leide Ich unter der Qual der Zurückweisung. 

Mein Haupt wird — ähnlich wie es durch die Dornen in Meiner Krone ge-
schah — genau so zerquetscht, wie das Haupt Meiner Kirche, Mein Heiliger 
Stellvertreter auf Erden, Schmerzen durch die Verfolgung erleidet, die er 
durch die Hand seiner Feinde erduldet. 

Meine Kirche auf Erden, Mein Leib auf Erden, sind Eins. Die Kreuzigung ist 
in Vorbereitung. 

Die Lehren Meiner Kirche werden bald in Stücke geri ssen werden — 
genau so wie Meine Lehren auf Erden durch diejenige n Pharisäer und 
diejenigen, die dachten, dass sie das Wort Meines V aters besser ken-
nen als Ich, zerrissen wurden.  

Ihr müsst alle für Meine Kirche auf Erden beten. Ihr müsst euch immer vor 
Augen halten, dass keine andere (wahre) Lehre vorhanden ist als die, wel-
che von Mir während Meiner Zeit auf Erden öffentlich verkündet wurde. 

Alles, was die Wahrheit ist, wird niemals verändert  werden; denn 
wenn das doch geschieht, dann werdet ihr gezwungen sein, Lügen zu 
schlucken.  

Meine Tochter, erlaube es denjenigen, die zu diesem Zeitpunkt weiterhin 
Mein Wort ablehnen, niemals, dir — oder Meinen Anhängern — in dieser 
(heutigen) Zeit den Mut dafür zu nehmen, Mir zu helfen, Meine Kirche auf 
Erden zu retten. 

Denn sobald der Feind Meine Kirche angreift, müsst ihr euch zusammen-
schließen und sicherstellen, dass die Evangelien bis zu den Enden der Er-
de verbreitet werden. 

Die Sakramente der Heiligen Beichte, der Taufe, der  Ehe und der Hei-
ligen Eucharistie müssen bewahrt werden. Selbst der  Zugang zu die-
sen (Sakramenten) wird schwer gemacht werden.  

Meine heiligen Diener, die Mich lieben, müssen mit den Vorbereitungen 
jetzt beginnen. Sehr bald wird man euch verbieten, den Kindern Gottes sol-
che Gaben anzubieten. 

Die Vorbereitungszeit hat begonnen. 

Erlaubt Mir, euch zu belehren, zu führen und euch zu helfen, Meine Rest-
Kirche zu den Toren des Paradieses zu bringen. 

Euer geliebter Jesus  
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Darum bitte Ich jetzt alle Kinder Gottes dringend, sich zu bemühen, 
einen Vorrat getrockneter und haltbarer Nahrungsmit tel zu lagern, um 
eure Familien zu ernähren. Es ist wichtig, eure eig enen Lebensmittel 
anzubauen, wenn es möglich ist.  

Denkt jedoch daran, dass das Gebet viel von diesem Leiden abmildern 
kann . 

Dieser Krieg wird zur Folge haben, dass Meine Katholische Kirche auf 
der Erde in eine Eine-Welt-Kirche hineingezogen wer den wird, und 
zwar im Namen der Vereinheitlichung . 

Diese Vereinigung — oder dieser falsche Friede — werden in der Zeit, 
nachdem der Antichrist auftritt, um einen falschen Frieden und ein soge-
nanntes Ende des Krieges zu schaffen, zur Wirklichkeit werden. 

Dieser friedliche Pakt wird sich auf die westliche Welt erstrecken, und 
zwar solange, bis China und Russland in weltliche A ngelegenheiten 
einbezogen werden.  

Sie werden eine Bedrohung für das 'Tier mit den Zehn Hörnern’ , Europa,  
darstellen, und sie werden es besiegen, um den Kommunismus einzufüh-
ren. 

Der 'Rote Drache', China,  fasst bereits aufgrund seiner Kontrolle der Welt-
finanzen in der Welt Fuß. 

Der Rote Drache und 'Der Bär', der Russland ist,  lieben Gott nicht. 

Sie werden vom Antichristen angeführt, der aus dem Osten stammt 
und der sich hinter verschlossenen Türen verbirgt.  

Wenn sich diese Prophezeiungen entfalten, wird die ganze Welt an diese 
Botschaften glauben. Es wird dann keine Zweifel mehr geben. 

Bitte betet dieses Kreuzzug-Gebet, da es helfen wird, den Einfluss dieser 
Ereignisse abzuschwächen. 

Kreuzzug-Gebet (54) „Gebet zum Vater, um den Einflu ss des Dritten 
Weltkriegs abzuschwächen“  

„O Himmlischer Vater, im Namen Deines geliebten Soh nes, Jesus 
Christus, der wegen der Sünden der Menschheit beson ders schwer 
gelitten hat, bitte hilf uns in diesen schweren Zei ten, denen wir gege-
nüberstehen.  

Hilf uns, die Verfolgung zu überleben, die von den gierigen Herr-
schenden geplant wird und von denjenigen, die Deine  Kirchen und 
Deine Kinder vernichten wollen.  

Wir beschwören Dich, lieber Vater, uns dabei zu hel fen, unsere Famili-
en zu ernähren, und wir bitten Dich flehentlich, da s Leben von denje-
nigen zu retten, die gegen ihren Willen in einen Kr ieg gezwungen wer-
den.  

Wir lieben Dich, lieber Vater.  
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Bitte verstehen Sie, dass von Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit kei-
ne E-Mails beantwortet werden. Sie müssen einfach auf Jesus vertrauen, 
dass Er Ihr Gebet hört. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request/ 

 

Auf Nachfrage teilte Mary noch mit:  

Das ist, was Jesus mir sagte zu tun.  

Das Internet ist die Art, wie diese Botschaften mitgeteilt werden, aber natür-
lich ist es nicht von Bedeutung, wie die Leute ihr Gebet Jesus präsentieren. 

Sie können das in der Zurückgezogenheit ihres eigenen Hauses tun, wenn 
sie mögen. 

Die Alternative ist, das Gebetsanliegen einem Priester zu geben, und der 
Priester sollte es uns per Email schicken. 

 

 

431. Das zweite Siegel: Der Dritte Weltkrieg 
Mittwoch, 16. Mai 2012, 3:10 Uhr 

Meine innigst geliebte Tochter, Ich muss dich informieren, dass ein Dritter 
Weltkrieg im Begriff ist, in der Welt auszubrechen. 

Wie du sehen kannst, fließen an diesem Morgen Meine Tränen. (*) 

Das Zweite Siegel ist im Begriff, sich zu entfalten, wie es im Buch der Of-
fenbarung des Evangelisten Johannes vorausgesagt ist. (**) 

Es wird in Europa anfangen.  

Euer Bankensystem wird die Ursache sein, und Deutsc hland wird — 
wieder einmal — an dieser Tragödie beteiligt sein, wie es die letzten 
beiden Male der Fall war.  

Wenn es beginnt, wird es viel damit zu tun haben, die Wirtschaft zu retten, 
und die Katastrophe wird Griechenland treffen, mit erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf Frankreich . 

Der Nahe Osten wird ebenfalls beteiligt sein ... Is rael und der Iran wer-
den sich im Krieg befinden und Syrien wird eine ern ste Rolle beim Un-
tergang Ägyptens spielen.  

Meine Tochter, Ich wecke dich auf, um dir dies zu sagen, nicht um dir Angst 
einzujagen, sondern um in dieser Zeit dringend um viel Gebet für Euro-
pa zu bitten . 

Wegen des Krieges und aus Mangel an Geld wird ein großer Teil der Ernte 
verloren gehen, und dies wird zum Öffnen des Dritten Siegels führen, 
welches Hungersnot bedeutet . (***) 
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479. Mein Wort ist Mein Wort. Kein Mensch kann Mein  Wort verteidi-
gen; denn es ist in Stein gehauen 

Montag, 2. Juli 2012, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist wichtig, dass Meine Anhänger geduldig 
bleiben. 

Der Zukunft darf niemals vorgegriffen werden. 

Die Pläne, die Mein Ewiger Vater festgelegt hat, werden sich auf natürliche 
Art und Weise durch die Göttliche Vorsehung entfalten. 

Die Zeit, die euch gewährt wird, um Mir zu helfen, die Menschheit auf Mei-
ne Große Barmherzigkeit vorzubereiten, ist sehr kostbar. Es ist eine Zeit, in 
der viele durch eure Gebete gerettet werden. 

Die Hoffnung, der Glaube und die Liebe zu Mir, eurem geliebten Jesus, 
werden euch bei eurer Mission stärken. 

Wenn ihr Zeugen der Gräueltaten werdet — wenn alles zerstört wird, was 
(auf Erden) zu Meiner Ehre besteht —, dann werdet ihr wissen, dass die 
Zeit näher rückt. 

Ihr müsst euch vor Augen halten, dass diese Dinge eintreten müssen und 
dass es — als ein Teil Meiner Armee — eure Pflicht ist, den Feind zu be-
kämpfen und ihm Widerstand zu leisten. 

Meine Armee wird mit Göttlichen Gaben ausgestattet werden und wird die-
jenigen, die sich in der Finsternis befinden, mit sich ziehen. 

Die Vorbereitung erfordert Zeit. Das Gebet bringt euch Meinem Heiligsten 
Herzen näher und durchströmt eure Seele mit dem Sauerstoff, den sie 
braucht, um die kommende Schlacht zu überleben. 

Da ihr dank der Gnaden, die Ich euch gebe, stärker werdet, wird es (für 
euch) sehr leicht werden, eure Feinde — die alles hassen, wofür Ich stehe 
— zu erkennen. Das wird euch Schmerz bereiten, euch verletzen und euch 
erzürnen, aber ihr müsst in Meinem Namen zu jeder Zeit würdevoll bleiben. 

Wenn ihr in Meinem Namen herausgefordert werdet, müsst ihr mit Liebe 
reagieren. Versucht niemals, Meine Botschaften zu analysieren; denn es ist 
nicht notwendig, dass ihr das tut. 

Mein Wort ist Mein Wort. Kein Mensch kann Mein Wort  verteidigen; 
denn es ist in Stein gehauen.  

Wer auch immer versucht, Mein Wort zu zerschlagen o der es zu ver-
leumden, wird scheitern; denn sie sind gegen Mein H eiliges Wort 
machtlos.  

Jetzt, da ihr Meine Stimme kennt, müsst ihr auch über den Schmerz Be-
scheid wissen, den zu ertragen ihr zu erwarten habt, wenn ihr in diesen 
(heutigen) Zeiten Mein Wort öffentlich verkündet. 

Erwähnt in der heutigen Zeit Meinen Namen — und es tritt — sogar 
unter sogenannten Christen — ein betretenes Schweig en ein.  
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Sprecht offen über Gut und Böse — und ihr werdet verspottet. 

Weist darauf hin, wie sehr die Sünde eure Kinder ze rstören kann — 
und ihr werdet gefragt werden: Was ist das, Sünde?  

Heute wissen viele nicht, was die Sünde ist. Viele akzeptieren die Sünde 
als einen normalen Teil ihres Lebens, als eine hinnehmbare Eigenschaft in 
ihrem Leben. 

Sie sehen gerne über die Sünde hinweg, weil ihnen d as die Freiheit 
gibt, anderen Vergnügungen nachzugehen, falsche Göt ter zu verehren 
und ihre Lüste zu befriedigen.  

Nein, sie wollen nicht zuhören; denn das passt nicht zu ihnen. 

Man wird denken, dass ihr, Meine geliebten Anhänger, von einer Liebe für 
die Religion und einer Liebe zu Gott besessen seid, alles Dinge, die heutzu-
tage — in den Augen der Blinden — nur einen (sehr) geringen  Nutzen ha-
ben. 

Das ist der Grund, warum ihr Vorbereitungen treffen müsst. Das ist der 
Grund, warum ihr stark sein müsst. Es werden genau diese Seelen sein, für 
die ihr werdet beten müssen und bei deren Rettung ihr Mir werdet helfen 
müssen.  

Solchen Seelen zu erlauben, euch aus der Fassung zu bringen, euch zu 
verletzen oder euch zu beleidigen, ist (nur) eine Verschwendung von Zeit. 

Reagiert mit Liebe und mit einem würdevollen Schwei gen.  

Habt niemals Angst, Mich öffentlich bekannt zu machen, aber drängt Mich 
den Seelen niemals auf eine Art und Weise auf, die dazu führt, dass sie von 
euch weglaufen werden. Bringt sie stattdessen durch eure Gebete und Lei-
den zu Mir. 

Ich segne euch, Meine starke, mutige Armee. 

Ich liebe euch. 

Ich gehe jeden Schritt, den ihr geht, um Mir Seelen zu bringen, mit euch 
mit. 

Euer geliebter Jesus Christus 

 

480. Das schlimmste Leiden von allen ist die geisti ge Leere, in der ihr 
nicht einen Funken Liebe zu Mir, eurem Jesus, fühle n könnt 

Dienstag, 3. Juli 2012, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich dir Prüfungen schicke, solche wie 
geistige Trockenheit, dann musst du lernen, sie als solche zu erkennen. 

Du musst auch akzeptieren, dass, dies — wenn du solche Trockenheit der 
Seele durchleidest —nicht ohne Grund geschieht. Der Grund ist, durch sol-
ches Leiden Seelen zu retten. (*) 
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hen, warum, aber sie werden nicht fähig sein, ihre Gefühle der Wärme, der 
Liebe und des Friedens abzustreiten. 

So viele werden überrascht sein und werden mit Mir sprechen wollen. Du 
musst jetzt überall die Menschen dahingehend vereinen, dass sie das Ge-
schenk Meiner Liebe erbitten. Sie müssen darum bitten, dass ihnen beson-
dere Gnadenbeweise gewährt werden. 

Du, Meine Tochter, musst einen (bestimmten) Tag (in) der Woche hierfür 
ausersehen. Jede verlorene Seele muss Mich bitten, ihr zu helfen. Wenn 
ihre Bitte in Übereinstimmung mit Meinem Heiligen Willen ist, dann werde 
Ich auf ihr Gebet antworten. Dies wird in ihr eine stärkere Verbindung zu 
Meinem Heiligsten Herzen und zu Meiner Großen Barmherzigkeit herstel-
len. 

Geh jetzt und nenne dieses Anliegen "Mein Ruf zu Je sus".  

Meine Tochter, tu das, sobald du kannst, weil Ich sicherstellen will, dass 
diese Seelen — besonders diejenigen, die nicht annehmen, dass Ich jetzt 
spreche — letztendlich begreifen, wie nahe Ich jeder einzelnen Seele bin. 

Sage ihnen, dass Ich jeden liebe und nicht einen einzigen Sünder aus-
schließe, egal wie schwer seine Sünde ist. 

Alles, was Ich dafür von ihnen verlange, ist es, dass sie zu Mir kommen und 
Mich bitten, ihnen zu helfen. 

Euer Jesus 

(*) Die Seelen, auf die in der ersten Linie Bezug genommen wird, haben mit 
dem persönlichen Leiden zu tun, das von Maria von der Göttlichen Barm-
herzigkeit aufgeopfert wird, und beziehen sich nicht auf die Welt als Ganze, 
weil zurzeit Milliarden (Seelen) durch das Gebet gerettet werden. 

  

Gebetsanliegen  

Jesus hat angewiesen, dass jedem ein besondere Gebetsanfrage angebo-
ten werden soll und dass diese „Mein Ruf zu Jesus “ genannt werden soll. 

Er hat gesagt, dass auf alle gestellten Anliegen, wenn sie in Übereinstim-
mung mit Seinem Heiligen Willen sind, geantwortet wird. 

Was müssen Sie tun:  

Schicken Sie Ihr Gebetsanliegen per Email und verwenden Sie nicht mehr 
als 250 Wörter. 

Es ist egal, wie viele Anliegen erbeten werden, jede wird von Jesus Chris-
tus gehört und gemäß Seinem Heiligen Willen beantwortet werden. 

Nach jeder Woche, in der sie von Jesus empfangen und gehört worden 
sind, werden sie abgelegt. 
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einstimmung mit dem Heiligen Göttlichen Willen Mein es Vaters. Er hat 
geduldig auf diesen Augenblick gewartet.  

Geduldig bereite Ich alle Kinder Gottes vor, damit nicht eine Seele verloren 
gehen wird. 

Deshalb fürchte dich nicht, Meine liebste Tochter. 

Das Leiden wird nicht lange andauern. An seine Stelle wird die Heimat tre-
ten, in die jedes Kind Gottes gehört. 

Das ist Mein Versprechen an euch alle. Fühlt euch nicht traurig, verängstigt 
oder besorgt; denn das ist vollkommen unnötig. 

Lernt einfach nur, Mich mehr zu lieben. Je mehr ihr Mich liebt, desto mehr 
werdet ihr auf Mich vertrauen. 

Nur dann wird die Furcht euch verlassen. 

Nur dann werdet ihr wirklich frei sein. 

Ich liebe euch alle. Vergesst dies niemals, vor allem dann nicht, wenn ihr 
euch vielleicht Sorgen über die Zukunft macht. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

430. Gebetsanliegen: Gehe jetzt und nenne dieses An liegen „Mein Ruf 
zu Jesus“ 

Montag, 14. Mai 2012 18:00 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, dein Geschenk an Mich ist angenommen 
worden und infolgedessen werden weitere 5 Millionen Seelen gerettet wer-
den. (*) 

Es ist Mein tiefster Wunsch, deinem Leiden ein Ende zu machen, aber die-
ses kostbare Geschenk, das du Mir machst, wird jetzt bedeuten, dass Ich 
noch mehr von Gottes Kindern retten kann. 

Vergiss niemals, dass diese Mission dazu da ist, die Menschheit vor der 
Hölle zu retten. Ich brauche deine Hilfe und die Hilfe von anderen, um das 
zu tun. 

Fühle dich niemals allein; denn Ich liebe dich und Ich bin die ganze Zeit bei 
dir. So viel mehr Kinder Gottes beginnen, Meine Stimme endlich zu hören. 

Das Wirken des Heiligen Geistes wird Früchte hervorbringen, und sehr bald 
wird die Liebe Gottes in den Herzen sogar der verdorrtesten (Seelen) ge-
fühlt werden. 

Diese verlorenen, leeren und verdorrten Seelen werden eine Liebesflamme 
fühlen und werden ein vertrautes Verlangen danach empfinden, ein Teil 
Meines Neuen Königreichs auf Erden zu sein. Viele werden nicht verste-
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Viele Opferseelen glauben, dass das Leiden eines von zwei Dingen ist. 

Erstens gibt es die äußerliche Verfolgung, die du wegen deiner Arbeit er-
leiden wirst. 

Dann gibt es das körperliche Leiden, das Mir freiwillig aufgeopfert wird als 
ein Geschenk, um Millionen Seelen zu retten. 

Dann gibt es — als das schlimmste Leiden von allen —- die geistige Leere, 
in der ihr nicht einen Funken Liebe zu Mir, eurem Jesus, fühlen könnt, in 
der euch (auch) kein beharrliches Beten aus dem Gefängnis der Verlas-
senheit befreit. 

Egal, wie sehr ihr euch auch bemüht, das Gebet wird sehr mühselig wer-
den. 

Egal, wie sehr ihr euch auch bemüht, Liebe und Mitleid mit Mir zu fühlen, ihr 
werdet zu kämpfen haben. 

Dies ist eine Form von geistiger Verlassenheit, wo Ich so weit weg zu 
sein scheine, dass ihr Mich (scheinbar) nicht mehr länger erreichen 
könnt.  

Was ihr nicht wisst, ist, dass dies ein Geschenk, eine Gnade von Mir ist. 
Es macht euch in Meinen Augen wertvoller — und die Prüfungen und 
Leiden, die ihr erduldet, werden von Mir wegen eure r edelmütigen und 
reinen Liebe zugelassen, um die verfinsterten Seele n zu retten.  

Das mag ungerecht erscheinen, aber je näher ihr an Mein Heiligstes Herz 
kommt, desto mehr erleidet ihr wegen der Sünden der Menschheit Meine 
eigene Verfolgung. 

Nur diejenigen mit einem reinen, demütigen Herzen, die keine Rücksicht 
auf sich selbst nehmen, wenn sie Mich über alles auf dieser Erde setzen, 
können Meinen Schmerz aushalten. 

Solche Seelen werden von Mir sorgfältig ausgewählt, und sie werden durch 
ihr Geschenk des Leidens mit Mir zusammenarbeiten, um Mir bei Meinem 
Plan der Erlösung zu helfen. 

Meine Tochter, fürchte niemals, dass Ich nicht da bin. Du magst Meine Ge-
genwart nicht fühlen, Mich nicht sehen oder keine tiefe Liebe zu Mir fühlen, 
wie du es normalerweise tun würdest, aber Ich bin an deiner Seite. 

Vertraut immer auf Mich, Meine geliebten Anhänger, selbst wenn es euch 
schwer fällt zu beten. 

Vertraut auf Mich, wenn ihr eine Sehnsucht nach Mir  fühlt, die nicht 
befriedigt oder erfüllt werden kann, egal wie inten siv ihr versucht, mit 
Mir zu kommunizieren.  

Wenn das geschieht, dann sollt ihr wissen, dass Ich  viel näher bei 
euch bin, als ihr es wahrnehmt.  
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Wisst, dass es in diesen Zeiten geschehen wird, dass Ich euch erhebe, 
damit ihr zu wahren Soldaten werdet, zu echten Kämpfern in Meiner 
Schlacht zur Rettung von Seelen. 

Ich liebe euch. Gebt niemals auf. Fühlt euch niemals enttäuscht; denn Ich 
wandle immer mit euch. 

Der Tag wird kommen, an dem das Leiden vergessen sein wird. An seine 
Stelle wird eine Freude treten, die durch die Welt strömen wird und die nur 
aufgrund eurer Opfer für alle Kinder Gottes, die eure Hilfe brauchen, mög-
lich sein wird. 

Euer Jesus 

 

(*) 

"Die dunkle Nacht mit ihrer Trockenheit und Leere i st das Mittel, um 
Gott und sich selbst kennenzulernen."  

Heiliger Johannes von Kreuz, Mystiker, in "Die dunkle Nacht" 

 

481. Jungfrau Maria: Was auch immer in der Welt ges chieht, Kinder, 
ihr müsst wissen, dass Gott, der Allerhöchste, der Herr des Gesche-

hens ist 
Mittwoch, 4. Juli 2012,12:50 Uhr  

Mein Kind, diejenigen, welche die Wunder Meines Erscheinens auf Erden 
gesehen haben, werden wissen, dass die Zeit für die Geheimnisse und die 
Prophezeiungen, die vorausgesagt wurden, bald eintreten wird. 

Kinder, Ich habe Mich eine Zeit lang in der Welt be kannt gemacht, um 
zu helfen, euch auf die glorreiche Rückkehr Meines Sohns vorzuberei-
ten.  

Mein Sohn bereitet euch alle durch die Seher und die Propheten vor, damit 
ihr würdig gemacht werdet, Sein Geschenk des ewigen Lebens zu erhalten. 

Wenn ihr an Meinen Sohn glaubt, dann dürft Ihr niem als Angst vor der 
Zukunft haben; denn Er ist das Brot des Lebens und ihr werdet eine 
neue, herrliche Zukunft haben.  

Was auch immer in der Welt geschieht, Kinder, ihr müsst wissen, dass 
Gott, der Allerhöchste, der Herr des Geschehens ist. 

Die Schlange hat gegenüber Meinem Vater nur wenig M acht.  

Die Macht der Schlange wird nur von denjenigen verstärkt, die der Sünde 
und den Verlockungen erliegen, die sie auf ihren Weg legt. 

Der Mensch wird ein Gefangener, wenn er sündigt, weil dadurch seine Kraft 
nachlässt, anderen Sünden und Beleidigungen gegen Meinen Vater zu wi-
derstehen. 
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Um sicherzustellen, dass ihr alle umkehren und eure Herzen für die Liebe 
öffnen werdet, die Ich für jede einzelne Seele auf dieser Erde habe, muss 
Ich die Menschheit vor den Gefahren warnen, denen sie gegenübersteht. 

Wenn Ich euch nicht so lieben würde, wie Ich es tue, dann würde Ich euch 
nicht warnen. 

Meine Liebe ist so stark, dass es eine Liebe ist, die keinem menschlichen 
Wesen bekannt ist. Denn nicht einer unter euch wäre fähig, die Liebe zu 
empfinden, die Ich für euch habe. 

Meine Liebe bringt es mit sich, dass Ich nicht will, dass Gottes Kinder lei-
den. 

Ich werde euch alle, die nach der „Warnung“ die Wah rheit einsehen 
werden, (bei der Hand) nehmen und euch die Liebe ze igen, die Ich ha-
be. 

Euch und all jenen, die in Geist, Leib und Seele zu Mir gehören, wird das 
herrlichste Geschenk — das weit über euer Fassungsvermögen  hinaus-
geht — gegeben werden.  

Das Neue Paradies erwartet euch und die Erde, nach der ihr euch 
möglicherweise in euren Gedanken sehnt, wird für eu ch keine Bedeu-
tung mehr haben, wenn ihr das Königreich seht, das für euch vorbe-
reitet worden ist.  

Meine Kinder, es gibt viel, auf das ihr euch freuen könnt. Angst ist unnötig. 

Bedenkt stattdessen, dass euch das ewige Leben gegeben werden wird. 

Ihr werdet mit großem Überfluss überhäuft werden un d werdet keine 
offenen Wünsche mehr haben.  

Die Farben, die Düfte, die Liebe, die ihr für all d iejenigen, die in eurer 
Umgebung sind, empfinden werdet, der Friede innerha lb eurer Famili-
en, das Nichtvorhandensein von Angst, eure Seelen v oller Liebe für 
Gott und eure vollkommenen Körper — wie könntet ihr  euch nicht 
nach Meinem Königreich sehnen?  

Mein Königreich wird euer neues Zuhause werden, wenn sich Himmel und 
Erde zu einer Einheit verschmelzen, und die Toten, die Mich als ihren Erlö-
ser angenommen haben, werden wieder auferstehen, um sich mit ihren 
Familien zu vereinigen, mit ihren Brüdern und Schwestern, in Liebe und 
Glückseligkeit. 

Die Erleichterung, die ihr fühlen werdet, wenn es d ie Welt der Sünde, 
in der ihr jetzt lebt, nicht mehr gibt, wird euch F reude, Gelassenheit 
und Zufriedenheit bringen.  

Kein Kummer mehr, keine Ängste, keine Sorgen oder Sünden. 

Ihr werdet noch immer den freien Willen haben, aber  er wird anders 
sein. Ihr werdet in vollkommener Vereinigung mit Mi r leben, in Über-
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Betet, betet, betet, dass ihr mit den (notwendigen) Gnaden gesegnet sein 
möget, um das Böse zu erkennen, wenn es euch als ein Teil von Gottes 
Plan dargestellt wird, obwohl das nicht der Fall ist. 

Es wird ein starker Glaube und das Annehmen der Wahrheit, die in diesen 
Botschaften vom Himmel enthalten ist, erforderlich sein, um auf dem Weg 
der Wahrheit, der zum ewigen Leben führt, zu bleiben. 

Das Ewige Leben soll freudig angenommen werden, Kin der, und es 
darf niemals wegen falscher Versprechungen abgelehn t werden.  

Diese falschen Versprechungen werden der Welt in di esen (jetzigen) 
Zeiten durch diejenigen gemacht, die eure Nationen führen und die 
möglicherweise vom König der Lügen beeinflusst sind . 

Geht und öffnet eure Augen, Kinder, und hört, hinterfragt und erwägt alles, 
was euch im Namen Gottes präsentiert wird. 

Eure geliebte Königin des Friedens 

Mutter der Erlösung 

 

429. Mein Neues Königreich: Ihr werdet mit großem Ü berfluss über-
häuft werden und keine offenen Wünsche mehr haben 

Sonntag, 13. Mai 2012, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit zu begreifen, dass Meine Botschaf-
ten nicht da sind, um Angst einzujagen. 

Sie sind da, um Liebe zu bringen. Sie werden auch gebraucht, um denjeni-
gen, die Sünden oder Verbrechen begehen, zu sagen, dass sie sich in Mei-
nen Augen retten müssen, oder dass sie sonst auf ewig für Mich verloren 
sind. 

Wie könnte Ich der Menschheit nicht die Wahrheit sagen? 

Ich verstehe, dass du, Meine Tochter, dich als die Empfängerin dieser Gött-
lichen Botschaften von Zeit zu Zeit mit einer Last beschwert fühlst. Du 
darfst jedoch niemals zulassen, dass Furcht in dein Herz eindringt; denn die 
Furcht kommt nicht von Mir. 

Habe Ich euch nicht gesagt, dass ein wunderbares Ne ues Zeitalter des 
Friedens für all diejenigen, die Mich lieben, bevor steht?  

Was gibt es da zu fürchten?  

Sind es die Sorgen um eure Zukunft, um eure Familie oder die Ungewiss-
heit, was kommen wird? Wenn das der Fall ist, dann müsst ihr Folgendes 
wissen: 

Ich liebe euch alle. Ich will, dass sich alle Kinder Gottes als eine Heilige 
Familie vereinen, miteinander verbunden in Liebe. 

Darum spreche ich jetzt mit euch — und nehme mir da für viel Zeit —, 
um euch alle näher an Mich heranzuziehen.  
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Er fährt dann fort zu sündigen, bis er von einer derart dichten Finsternis 
umgeben ist, dass er dieser nicht mehr entkommen kann, egal, wie sehr er 
es auch versucht. 

Kinder, ihr seid jetzt verpflichtet — aus eurer Liebe zu Meinem Sohn heraus 
—, diesen armen Seelen zu helfen. 

Nur ihr könnt ihnen helfen und sie retten, weil viele von ihnen sich selbst 
nicht mehr werden helfen können. 

Ihr seid die Soldaten, die Mein Sohn in dieser Zeit braucht. Es wird nur 
durch eure Liebe zu Ihm geschehen, dass Er — wenn ihr durch eure Gebe-
te um Seine Hilfe ruft — den verlorenen Seelen Gnaden gewähren wird. 

Hier ist das Kreuzzug-Gebet, um die Sünder zu retten. 

Kreuzzug-Gebet (64) „Rette meine Brüder und Schwest ern“  

„O Mein liebster Erlöser Jesus Christus,  

nimm mein Geschenk des Gebets und meine Opfer an, z ur Rettung 
meiner Brüder und Schwestern aus dem Gefängnis der Finsternis, in 
dem sie sich befinden.  

Erlaube mir zu helfen, ihre Seelen in Sicherheit zu  bringen.  

Ich bitte Dich, ihnen ihre Sünden zu vergeben, und ich bitte darum, 
dass Du ihre Seelen mit dem Heiligen Geist überflut est, damit sie in 
Deine Arme — in den Zufluchtsort, den sie so dringe nd nötig haben — 
laufen werden, noch bevor sie für ewig verloren geh en. 

Ich opfere Dir für solche Seelen mein Geschenk der Hingabe in demü-
tiger Ergebenheit und Danksagung auf. Amen.“  

Kinder, ihr seid Eins mit Meinem Sohn. 

Eure Liebe gibt Ihm großen Trost und eure Opfer und Gebete werden Ihm 
helfen, die ganze Menschheit in den sicheren Hafen Seines Neuen Para-
dieses auf Erden zu bringen. 

Dann erst kann sich die Heilige Familie von Gott, dem Allerhöchsten, wie-
der vereinen und auf immer und ewig in Frieden leben. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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wird 
Samstag, 12. Mai 2012, 10:00 Uhr 

Mein Kind, weil das Gebrüll Satans und seiner Dämonen lauter wird und die 
Tonlagen ihrer Schreie im Himmel gehört werden, muss Ich Gottes Kinder 
warnen, damit sie ihre Augen öffnen. 

Schaut euch um, und was seht ihr? 

Unruhe, Auseinandersetzungen, Verzweiflung und Kämp fe (unterein-
ander). Dies alles ist durch die bösen Geister, wel che die Menschheit 
umgeben, entfacht worden.  Sie sind losgelassen aus der Hölle — und 
ihre Zahl ist groß. 

Nicht für einen einzigen Augenblick werden sie ihre Quälerei vermindern, 
die sie durch den Hass ausspeien, den sie für alle Kinder Gottes haben. 

Diese gefallenen Engel waren eifersüchtig, als Mein  Vater, Gott der Al-
lerhöchste, die Menschheit und das Universum schuf.  

Ihr Stolz und ihre Empörung haben zu ihrem Fall geführt und sie wurden in 
die Hölle geworfen. 

Geführt von Satan zeigte sich ihr Hass, als Ich den  Menschensohn 
brachte, den Retter der Welt. Ihr Hass auf Mich übe rtrifft alles, was der 
Menschheit bekannt ist.  

Als Königin aller Engel, brachte sie das in Aufruhr. Sie wussten, dass es für 
sie keine Rückkehr mehr in diese Göttliche Hierarchie geben würde. 

Um Gott, Meinen geliebten Vater, zu verletzen, woll en sie dasjenige 
vernichten, was Ihm besonders am Herzen liegt, näml ich Seine kost-
baren und geliebten Kinder.  

Indem sie Seine Kinder verführen, durch die Verlockungen der Sünde, steh-
len sie ihre Seelen. 

Mein Vater wird diese Bosheit nicht zulassen, und die Zeit ist für diese ge-
fallenen Engel nahe, um letztendlich in den Feuerofen geworfen zu werden. 
Sie wissen das. 

Unter der Führung Satans verstärken sie jetzt ihre Pläne und sie ver-
ursachen in jeder Sekunde des Tages Verwüstung in d er Welt.  

Gottes Kinder müssen wissen, dass es ihr Plan ist, alles an sich zu reißen, 
was Gott, dem Allmächtigen Vater, kostbar ist. 

Darum nehmen sie Seine Heiligen Kirchen auf der Erd e zuerst ins Vi-
sier.  

Wenn sie sich in Gottes Kirchen einschleichen, dann  schleichen sie 
sich auch in Gottes Kinder ein.  

Wacht auf, Kinder, hinsichtlich dem, was vor euren Augen geschieht. Ihr 
müsst zu jeder Zeit auf der Hut bleiben. 
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Viele Gläubige sind lau und sind noch nicht bereit, in Mein Neues König-
reich einzugehen. Ihre verschlossenen und verhärteten Herzen weisen 
mich jetzt, während Ich spreche, ab. 

Sie legen Mir in den Kirchen nur ein Lippenbekenntn is ab, behaupten 
jedoch, Mir zu folgen.  

Jetzt, wo Ich Meine Hand der Barmherzigkeit ausstrecke und ihnen reiche, 
um ihre Hand in die Meine zu nehmen, stoßen sie Mich von sich weg. 

Obwohl sie so misstrauisch sind und einen solchen Mangel an Verständnis 
haben, wie Ich vom Himmel aus mit der Welt kommuniziere, geben sie vor, 
an Mein göttliches Wesen zu glauben. 

Und doch bringen sie es nicht fertig, zu akzeptieren, dass Ich die Macht ha-
be, durch Göttliche Offenbarungen zur Welt zu sprechen. 

Sie verpassen die Chance, die zusätzlichen Gnaden zu ergreifen, die Ich 
ihnen sehr gerne geben möchte, um sie zu Meinem Heiligsten Herzen zu 
bringen. 

Es ist ein wenig wie ein Dorf, das unter einer Hung ersnot leidet und 
(dessen Bevölkerung) nichts zu essen hat, während s ie langsam ver-
hungern.  

Jedoch stehe Ich neben ihnen und kann ihnen all die  Nahrung und alle 
Speise anbieten, um sie für das Ewige Leben zu vers orgen. Aber sie 
können Mich nicht sehen.  

Viele wollen Mich nicht sehen; denn sie bezweifeln, dass Ich jetzt mit ihnen 
sprechen könnte. 

Hinsichtlich derjenigen in der Welt, die keinen Glauben haben oder die kein 
Interesse an einer anderen Welt außer dieser einen haben, müsst ihr, Mei-
ne Anhänger, Mir helfen, sie zu retten, sie zu beschützen. 

Bald werden sie begreifen, dass sie eine Seele haben. Dann werde Ich 
euch alle bitten, Mein Wort öffentlich zu verkünden, damit die ganze 
Menschheit in Meinem Neuen Paradies leben kann. 

Bitte verbreitet Mein Wort, Meine Gebete, Meine Botschaften und Meine 
Warnungen unter allen Seelen, besonders unter denjenigen, die keinen 
Glauben haben und die kein Vertrauen in Mein Versprechen haben, wie-
derzukommen, um zu richten die Lebenden und die Toten — oder die keine 
Kenntnisse darüber haben.  

Sie haben nicht mehr viel Zeit; daher bitte Ich euch dringend, für ihre See-
len zu beten. 

Euer Jesus 

 

428. Jungfrau Maria: Geht und öffnet eure Augen, Ki nder, und hört, 
hinterfragt und erwägt alles, was euch im Namen Got tes präsentiert 
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Es gibt seitens der Priester eine Pflicht, die Heil ige Eucharistie zu ver-
teidigen. Sie müssen stark sein und dürfen niemals dieses kostbare und 
Heilige Geschenk verwässern. 

Mein Sohn liebt die katholische Kirche und weiß, wi e sehr sie gerade 
jetzt leidet. Er fühlt ihren Schmerz.  

Mein Unbeflecktes Herz wird schmerzvoll entzweigerissen, da ich Zeuge 
werde, wie dieser Heilige Tempel absichtlich zerstört wird. 

Betet, betet, betet zum Vater im Namen Seines geliebten Sohns, dass Er 
denjenigen am Heiligen Stuhl Barmherzigkeit zeige, welche die Kirche in 
einen Abgrund der Trostlosigkeit tauchen wollen und Gottes-Kinder darin 
zerstreuen wollen. 

Bitte sprecht dieses Kreuzzug-Gebet (53), um für die katholische Kirche zu 
beten: 

Kreuzzug-Gebet (53) „Gebet für die katholische Kirc he“  

„Oh Gott Vater,  

im Namen Deines geliebten Sohnes bitte ich Dich, di e Stärke und die 
Gnaden zu gewähren, die nötig sind, um den Priester n zu helfen, der 
Verfolgung zu widerstehen, die sie derzeit ertragen . 

Hilf ihnen, an der Wahrheit der Lehren Deines Sohne s Jesus Christus 
festzuhalten und niemals den Unwahrheiten betreffen d der Existenz 
der Heiligen Eucharistie nachzugeben, schwach zu we rden oder sich 
zu fügen. Amen.”  

Eure liebende Mutter, Königin der Erde 

Mutter der Erlösung 

 

427. Die Vorbereitungen für Mein Zweites Kommen sin d im vollen 
Gange 

Freitag, 11. Mai 2012, 20:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Vorbereitungen für Mein Zweites Kommen 
sind im vollen Gange. 

Aufgrund der Gebete Meiner geliebten Anhänger und auserwählten Seelen 
können und werden jetzt viele Menschen in der Welt gerettet werden. So 
viele mehr, als es ohne die Opfer von denjenigen, die Mir nahe sind, der 
Fall gewesen wäre. 

Ich sehne Mich danach, euch alle ins Neue Zeitalter des Friedens, in das 
Neue Paradies auf Erden mitzunehmen. 

Wenn doch nur jene starrköpfigen Seelen, die Meinen  Ruf der Barm-
herzigkeit ablehnen und die es notwendig haben, sic h in Meinen Au-
gen zu retten, Mir zuhören würden.  
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426. Jungfrau Maria: Ich weine Tränen der Traurigke it für die Priester 
innerhalb der katholischen Kirche, die in dieser Ze it schrecklich leiden 

Donnerstag, 10. Mai 2012, 15.45 Uhr  

Mein Kind, Mein Sohn Jesus Christus trifft jetzt Vorbereitungen, um vor 
dem Eintreffen der „Warnung“ noch soviel Kinder Gottes wie möglich zu ret-
ten. Denn es wird, nach der „Warnung“, nicht mehr viel Zeit bis zur glorrei-
chen Wiederkunft Meines Sohnes bleiben. 

Ich weine Tränen der Betrübnis um die Priester inne rhalb der katholi-
schen Kirche, die in dieser Zeit schrecklich leiden . 

Diese reinen, verlorenen und umherirrenden Diener sind mitten in die Spal-
tung verstrickt und dieser schwierigen Lage können sie nicht entgehen. 

Wegen der Sünden anderer erleiden sie die Qual zu sehen, wie die Treue 
gegenüber Meinem geliebten Sohn zur Seite geschoben wird. 

Diese bösen Spaltungen, die von freimaurerischen Gruppen verursacht 
werden, werden absichtlich herbeigeführt. Die Sünden jener, die sich  
Verbrechen gegen unschuldige Seelen schuldig gemacht haben, werden 
als eine Ausrede benutzt, um die Gesetze, welche die Kirche leiten, zu ver-
ändern. 

Viele werden durch einen falschen Begriff von Treue  gegenüber Got-
tes Kindern irregeführt.  

Wie sehr leide Ich, wenn Ich sehe, wie die Mauern der katholischen Kirche 
Stein um Stein auseinandergenommen werden, um Platz für eine neue Kir-
che zu schaffen. 

Die neue Kirche, die bald aufkommen wird, wird für Meinen Sohn nicht 
annehmbar sein.  

Vielmehr wird sie die Gegenwart der Heiligen Euchar istie abschaffen, 
und Mein Sohn wird den Schmerz Seiner Kreuzigung no ch einmal er-
tragen.  

Das Opfer, das Er gebracht hat, um der Welt dieses Geschenk zu überge-
ben, wird bald ignoriert und verworfen werden. 

Stattdessen werden sie — die neue Kirche — Gottes Kindern nicht mehr 
sagen, dass die Eucharistie die wahre Gegenwart von Jesus, Meinem 
Sohn, ist. 

Sie werden eine neue Interpretation der Heiligen Eu charistie schaffen 
und es wird ihnen nicht gelingen, die Gegenwart Mei nes Sohns herab-
zurufen. Das Brot (wörtlich: die Nahrung) des Lebens wird sterben.  

Gottes Kinder werden nicht mehr länger mit dem wahren Leib und Blut 
Meines Sohns genährt werden. 

Ihre Seelen werden ohne die Gegenwart Meines Sohnes und ohne die 
Gnaden, die Er denjenigen gewährt, die Ihn empfangen, ausgedörrt wer-
den. 
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480. Das schlimmste Leiden von allen ist die geistige Leere, in der ihr nicht 
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481. Jungfrau Maria: Was auch immer in der Welt geschieht, Kinder, ihr 
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