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indem ihr dieses Kreuzzuggebet (70) betet: „Gebet für den Klerus, um dem 
Heiligen Wort Gottes gegenüber standhaft und treu zu bleiben.“ 

“Oh lieber Jesus, hilf Deinen heiligen Dienern, das  Schisma zu erken-
nen, während es sich innerhalb Deiner Kirche entfal tet.  

Hilf Deinen gottgeweihten Dienern, gegenüber dem He iligen Wort Got-
tes standhaft und treu zu bleiben.  

Lass weltlichen Ehrgeiz niemals ihre reine Liebe zu  Dir trüben.  

Gib ihnen die Gnaden, vor Dir rein und demütig zu b leiben und Deine 
Allerheiligste Gegenwart in der Eucharistie zu vere hren.  

Hilf all denjenigen heiligen Dienern, die in ihrer Liebe zu Dir mögli-
cherweise lau sind, und führe sie ... und fache in ihren Seelen zu jeder 
Zeit das Feuer des Heiligen Geistes neu an.  

Hilf ihnen, die Versuchungen zu erkennen, die ihnen  in den Weg ge-
legt werden, um sie abzulenken.  

Öffne ihre Augen, damit sie zu jedem Zeitpunkt die Wahrheit sehen 
können.  

Segne sie, lieber Jesus, in dieser Zeit und bedecke  sie mit Deinem 
kostbaren Blut, um sie vor Unheil zu bewahren.  

Gib ihnen die Kraft, der Verführung durch Satan zu widerstehen, soll-
ten sie sich durch die Verlockung, die Existenz der  Sünde zu bestrei-
ten, ablenken lassen. Amen.”  

Meine heiligen Diener sind das Rückgrat Meiner Kirche. 

Sie stehen an vorderster Front, um in dieser Zeit d em schrecklichen 
Ansturm der durch Satan bewirkten Angriffe die Stir n zu bieten.  

Helft Mir, sie auf den Weg zu führen, auf welchem sie die Reste meiner Kir-
che bergen helfen, da sie auf das Schisma Kurs nimmt, welches in Kürze 
vom Falschen Propheten hervorgerufen werden wird. 

Versammelt euch und betet um die Vereinigung Meiner heiligen Diener, die 
gebraucht werden, um Meine Kirche in den kommenden Tagen stark zu er-
halten. 

Euer Jesus 

 

509. Jungfrau Maria: Es zu unterlassen, die Wahrhei t der Lehren Mei-
nes Sohns öffentlich zu verkünden, hat zur Folge, d ass Gott verges-

sen wird. 
Dienstag, 31. Juli 2012, 18:10 Uhr  

Mein Kind, die Verfolgung, die du durchmachst, geschieht wegen der Veröf-
fentlichung des Buches der Wahrheit. 
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Der Teufel legt Hindernisse auf deinen Weg und wird vor nichts zurück-
schrecken, dich zu zermürben. 

Es ist wichtig, die ständigen gemeinen Lügen zu ignorieren, die dir von den-
jenigen präsentiert werden, die behaupten, sich im Wort Gottes auszuken-
nen. 

Ihre Ablehnung dieser Botschaften ist nicht wichtig. Allein auf das Wort 
Meines Sohns musst du reagieren, und sonst nichts. 

Du musst auf Meinen Sohn vertrauen und schweigen, wenn jene, die durch 
Lügen verblendet sind, versuchen, sich an dich zu wenden, um dich zu Fall 
zu bringen. Höre ihnen nicht zu. Antworte ihnen nicht. Verkünde stattdes-
sen einfach das Wort Gottes. 

Mein Kind, so viele Anhänger von Christus leiden in dieser Zeit. Ihre Stim-
men sind nur ein Flüstern in einer Welt, in der man die Großartigkeit irdi-
scher Errungenschaften laut hinausbrüllt. 

Das wahre Wort Gottes wird nicht mehr offen verkünd et, nicht einmal 
von den Dienern Gottes in der Kirche.  

Es ist ihnen peinlich, die Wahrheit vor den Augen d er Öffentlichkeit zu 
verkünden ... sie irren hoffnungslos umher und vers uchen, inmitten 
der Verwirrung, die durch den Säkularismus verursac ht wurde, ihren 
Weg zu finden.  

Die Verärgerung, die ausgelöst wird, wenn Gott oder Mein geliebter Sohn, 
Jesus Christus, erwähnt werden, ist sehr weit verbreitet. Nur sehr wenige 
Seelen sind mutig genug, aufzustehen und sich selbst als Soldaten von 
Christus zu erkennen zu geben. 

Sogar heilige Seelen haben Angst davor, dies zu tun, und zwar weil sie 
fürchten, bei den Nichtgläubigen Empörung auszulösen. 

Es zu unterlassen, die Wahrheit der Lehren Meines Sohns öffentlich zu 
verkünden, hat zur Folge, dass Gott vergessen wird. 

Wie sehr weine Ich, wenn Ich arme kleine Kinder seh e, die von ihren 
Erziehern hinsichtlich der Entwicklung ihrer Seelen  vernachlässigt 
werden.  

Sie entbehren die Nahrung des Heiligen Geistes, weil man ihnen nicht bei-
gebracht hat, wie sie ihre Liebe zu Gott ausdrücken sollen. Viele glauben 
nicht an Gott den Vater. Das betrübt Ihn. 

Dir, Mein Kind, wurde eine schwere Aufgabe gegeben. Wenn du der Welt 
den Inhalt dieser himmlischen Botschaften mitteilst, wirst du von drei Seiten 
angegriffen: 

- von denjenigen, die zwar an Gott glauben, die sich aber weigern, das 
Wort Gottes — so, wie es jetzt der Welt gegeben wird — anzuhören; 
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- von denjenigen, die erklären, die Anführer in der Kirche Meines Sohns auf 
Erden zu sein und die sich weigern zuzuhören, weil sie generell keine Pro-
phezeiungen annehmen;  

- und dann von denjenigen, die überhaupt nicht an Gott glauben. 

Deine Stimme wird weiterhin auf taube Ohren stoßen, aber du darfst dich 
davon nicht entmutigen lassen. 

Alles, was du tun musst, ist, Meinem Sohn in allen Dingen zu gehorchen 
und alles Seinen Heiligen Händen zu überlassen. 

Mit der Zeit werden sie zuhören. Wenn sie das tun, dann werden sich viele 
Seelen Meinem Sohn mit Liebe und Freude in ihren Herzen zuwenden. 

Du darfst bei deinem Reagieren auf die Bitten Meines Sohnes niemals zö-
gern oder zaudern, um sicherzustellen, dass in dieser Zeit jedem in der 
Welt das Wort Gottes gegeben wird. 

Ich bitte alle Kinder Gottes, auf Meinen Ruf zu reagieren, um jetzt eure 
Treue gegenüber dem Heiligen Wort Meines Sohns zu zeigen. Er liebt alle 
Kinder Gottes und möchte jede Seele auf Sein lang erwartetes Zweites 
Kommen vorbereiten. 

Lehnt Ihn nicht ab. Nehmt Seine Hand der Barmherzigkeit an, bevor es zu 
spät ist. 

Eure liebende Mutter 

Königin der Erde 

Mutter der Erlösung 

 

510. Erlaubt es Mir, euch nach oben, weg von allem Unheil, zu heben, 
in Sicherheit, weg vom Antichristen. 

 Dienstag, 31. Juli 2012, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, höre Mir jetzt zu, da Ich dich darüber in 
Kenntnis setze, dass Meine Zeit für die Welt fast gekommen ist. 

Es bleibt euch nur noch wenig Zeit, weil die Tage d er Finsternis 
schwinden und eine neue Morgendämmerung, ein neuer Anfang an-
brechen wird.  

Das Vergießen all eurer Tränen der Angst und des Leids ist fast vorüber ... 
denn nur noch wenig Zeit verbleibt, bis das Glorreiche Zeitalter des Frie-
dens entsteht. 

Die Erneuerung des Königreichs der Erde wird in Kür ze stattfinden, 
und Meine Regentschaft über alle Kinder Gottes wird  den Platz, den 
Satan bisher innehatte, ersetzen.  

Meine Anhänger, eure Verwirrung über die Echtheit des Rufes, den ich jetzt 
an euch richte, wird verschwinden. 
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So viele haben sich gegen Mich gewandt, obwohl sie sagen, dass sie Got-
tes Kinder lieben. 

Dadurch dass sie — im Namen Gottes — die sogenannte  Toleranz för-
dern, bieten sie eine falsche Lehre an, welche die Wahrheit verschlei-
ert.  

Jene Andersdenkenden in Meiner Kirche auf Erden, die behaupten, im Na-
men der katholischen Kirche eine neue Art der Nachfolge zu schaffen, die 
aber Meine Lehren leugnen, werden von Satan, der Meine Kirche zerstören 
will, dazu verleitet. 

Er, der Teufel, hat bereits schreckliche Sünden verursacht, um Meine Kir-
che zu verderben, und jetzt will er die letzten Nägel einhämmern, und zwar 
dann, wenn er Meine Kirche kreuzigen wird und, in der Folge, diejenigen 
gottgeweihten Diener von Mir nacheinander in die Hölle werfen wird, die 
das Wort Gottes entheiligen, indem sie die Akzeptanz der Sünde unter Got-
tes Kindern fördern. 

Ihre Sünde, Mir ins Gesicht zu schlagen, und zwar d adurch, dass sie 
vor Mir Obszönitäten zur Schau stellen, von denen s ie behaupten, 
dass sie annehmbar sind und dass sie von Gott gedul det werden, wird 
streng bestraft werden.  

Sie wagen es — aufgrund der Sünde des Stolzes und des Betruges — die 
Seelen in die Irre zu führen und sie in eine Höhle der Finsternis zu führen, 
ohne zu begreifen, wie sie die Seelen in den Feuersee verdammen. 

Viele Meiner gottgeweihten Diener werden irregeführt und sind sich dessen 
nicht bewusst. Doch sind viele solche Diener — wenn sie sich selbst ge-
genüber ehrlich sind — verwirrt. 

Dann gibt es diejenigen, die sich als Meine heiligen Diener ausgeben, die 
aber der anderen Seite angehören. Als Sklaven des Tieres stellen sie sich 
bewusst als Meine gesalbten Priester dar. 

Sie bereiten Mir eine solch schreckliche Qual. Sie verderben nicht nur die 
Seelen, sondern sie haben auch bewusst einen Pakt mit Satan — der sie 
verschlingen wird — geschlossen. 

Sie führen auf Meinen Altären, vor der Heiligen Eucharistie, abscheuliche 
Handlungen aus, aber nur wenige wissen, dass sie derartige Handlungen 
begehen. Und doch sehne Ich Mich nach ihren Seelen. 

Meine katholische Kirche ist in Stücke gerissen worden, doch die Seele 
Meiner Kirche wird von Satan niemals erobert oder verschlungen werden. 
Aber die Diener Meiner Kirche können vom Tier verführt und vernichtet 
werden. 

Dies ist die Zeit, dass Ich einschreite und ihnen h elfe, sich über diese 
schrecklichen Peinigungen zu erheben.  

Ich benötige eure Mithilfe, Meine Anhänger, und die Mithilfe von denjenigen 
heiligen Dienern unter euch, die begreifen, was unter euch im Gange ist, 
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Sünde von Meinen gottgeweihten Dienern nicht deutlich genug gesagt wor-
den. 

Das Tolerieren der Sünde ist die größte aller Sünden. 

Die sogenannte Toleranz ist eine schlaue Lüge, die vom König der Lügen, 
Satan, in den Geist der Menschen eingepflanzt wurde. 

Die Toleranz ist eine andere Methode, die Sünde zu rechtfertigen und der 
Schwäche des Menschen, der Versuchung Satans nachzugeben, entge-
genzukommen. 

Wacht auf und nehmt die Sünde als das an, was sie ist. 

Argumentiert untereinander und verteidigt die Sünde soviel wie ihr wollt ... 
aber in den Augen Meines Vaters wird sie niemals hinnehmbar sein. 

Um in das Paradies einzugehen, müsst ihr frei von der Sünde sein. 

Um frei von der Sünde zu werden, müsst ihr sie bereuen. 

Um bereuen zu können, müsst ihr zuallererst die Zehn Gebote annehmen. 

Dann müsst ihr wahrhaftige Reue zeigen. 

Wahrhaftige Reue kann nur von denjenigen empfunden werden, die in Mei-
nen Augen Demut zeigen. 

Nur dann kann die Sünde vergeben werden. 

Nur dann sind die Seelen geeignet, in das Königreich Meines Vaters einzu-
gehen. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

508. Meine katholische Kirche ist in Stücke gerisse n worden, doch die 
Seele Meiner Kirche wird von Satan niemals erobert oder verschlun-

gen werden. 
Montag, 30. Juli 2012, 1.00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, als Ich im Garten Getsemane die Todesangst 
durchlitt, war die größte Abscheulichkeit, die Mir von Satan gezeigt wurde, 
die Treulosigkeit der katholischen und apostolischen Kirche in der Endzeit. 

Dort zeigte Mir Satan — der Mich mit Visionen von d er Zukunft quälte 
—die lauen Diener der Kirche in diesen, euren Zeite n. 

Beherrscht von ihrer Toleranz gegenüber der Sünde, haben sie es zugelas-
sen, dass Stolz und Scheinwahrheiten sie für die Wahrheit Gottes blind 
machen. 

Ihre Bindung an das Streben nach weltlichen Dingen bringt es mit sich, 
dass viele Meiner gottgeweihten Diener weder das Mitgefühl noch die De-
mut in ihren Seelen haben, um Meine Anhänger zu der Heiligkeit zu führen, 
die erforderlich ist, um ihre Seelen zu retten. 
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Alles wird so klar werden, wie kristallklares Quell wasser, das aus Mei-
nen Himmlischen Gefilden kommt ... und zwar, weil e s jetzt hervor-
strömt, um die Herzen aller Kinder Gottes zu durcht ränken.  

Das Licht der Wahrheit wird die Welt (geistig) entf lammen — und dies 
trotz der immer weiter anwachsenden Finsternis, die  sich wie eine 
schwärende Krankheit über jede Ecke der Erde ausgeb reitet hat.  

Bald wird euch die Wahrheit frei machen, wird all eure Zweifel und eure 
Ängste vertreiben und sie wird in euch eine Klarheit des Geistes und der 
Seele bewirken. Dann wird eine von Meinem Heiligen Geist erfüllte, welt-
weite Bekehrung stattfinden. 

Diejenigen, deren Glaube schwach ist, werden (im Glauben) erneuert wer-
den, und die Wahrheit einer neuen christlichen Armee wird ins Dasein tre-
ten. 

Die Hoffnung, die Liebe und das Gebet werden euch aufrecht erhalten, 
während Ich die Welt hin zum Neuen Erbe führe, das euch so lange ver-
sprochen wurde. 

An diejenigen von euch, die sich vor Meinen Botscha ften fürchten: 
Haltet euch einfach das Folgende vor Augen:  

Die Welt, die euch erwartet, ist ein großes Geschenk für euch und eure 
Familien. Sie ist ein Paradies, nach dem ihr innig verlangen solltet, da 
nichts auf der Erde, so wie ihr sie kennt, damit verglichen werden kann. 

Wenn ihr Mich liebt, dann vertraut auf meine Gutherzigkeit, auf Meine Liebe 
und auf Mein Versprechen, euch in das Glorreiche Erbe mitzunehmen, für 
das ihr geboren worden seid. 

Übergebt Mir jetzt all eure Sorgen und Ängste. 

Erlaubt es Mir, euch nach oben, weg von allem Unhei l, zu heben, in 
Sicherheit, weg vom Antichristen.  

Betet dieses Kreuzzuggebet (71) „Gebet, um uns vor der Verfolgung 
zu retten“  

„Oh Jesus, rette Gottes Kinder vor dem Antichristen . 

Beschütze uns vor den Plänen, die Erde unter seine Kontrolle zu brin-
gen.  

Herr, rette uns vor der Verfolgung.  

Beschütze die dunklen Seelen vor dem Antichristen, damit sie sich in 
Deinen Augen rehabilitieren können.  

Hilf uns in unserer Schwachheit.  

Stärke uns im Geist, um uns zu erheben und uns gege nseitig leiten zu 
können, während wir in Deiner Armee zu den Toren de s Paradieses 
marschieren.  

Ich brauche Dich, lieber Jesus.  
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Ich liebe Dich, lieber Jesus.  

Ich preise Deine Gegenwart auf Erden.  

Ich meide die Finsternis.  

Ich bete Dich an und ich übergebe mich Dir mit Leib  und Seele, damit 
Du mir die Wahrheit Deiner Gegenwart offenbaren kan nst, damit ich 
immer und zu jeder Zeit auf Deine Barmherzigkeit ve rtrauen werde. 
Amen.“  

Geht nun hin und bereitet eure Seelen vor, damit ihr stark bleibt und ihr Mir 
treu bleibt, während Ich euch zum Ewigen Leben führe. 

Euer Jesus 

 

511. Ich bitte alle Kinder Gottes, widmet den Monat  August — noch 
einmal — der Rettung der Seelen. 

Mittwoch, 1. August 2012, 16:45 Uhr  

Mein Kind, es gehen viele Veränderungen vor sich — von denen viele euch 
(bereits) in der Vergangenheit enthüllt worden sind —, die jetzt im Begriff 
sind, sich in der Welt zu zeigen. 

Es wird viel Zerstörung, viele Unruhen und viele Zü chtigungen geben, 
die allesamt durch die Sünden der Menschheit herbei geführt werden.  

Ich bitte alle Kinder Gottes, den Monat August — noch einmal — der Ret-
tung der Seelen zu widmen. 

Folgendes müsst ihr tun: Geht jeden Tag zur Heiligen Messe und empfangt 
die Heilige Eucharistie. 

Betet außerdem jeden Tag um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz. 

Diejenigen von euch, die das können, sollten (darüb erhinaus) einen 
Tag in der Woche fasten.  

Meine Kinder werden, sobald diese Veränderungen eintreten werden, ge-
schockt sein ... aber ihr dürft die Hand Meines Vaters — wenn ihr (gegen-
über) den Lehren Seines geliebten Sohnes, Jesus Christus, treu seid — 
niemals fürchten,. 

Bitte bewahrt das Siegel des Lebendigen Gottes in den kommenden Mona-
ten in euren Häusern in eurer Nähe auf; denn viele Dinge werden jetzt ein-
treten. 

Der Leib Meines Sohnes, Jesus Christus, der in Sein er Kirche auf Er-
den gegenwärtig ist, wird derzeit geschändet und wi rd schrecklich zu 
leiden haben.  

Viele Pläne, die Kirche Meines Sohns zu Fall zu bri ngen, sind bereits 
im Gange, und sehr bald wird sie zusammenbrechen.  
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Andere Sünden wie Habgier, Wolllust, über andere schlecht zu sprechen, 
Menschen um dasjenige zu betrügen, was ihnen rechtmäßig gehört, Rache 
und Verleumdung, alle diese Sünden führen zu allen anderen Sünden. 

Sie werden in eurer heutigen Welt hinnehmbar, weil eure größte Liebe 
die Liebe zu euch selbst ist.  

Die Lüge, die euch eure falschen Lehrer zu schlucken gezwungen haben, 
nämlich das ausschließliche Streben nach der Erfüllung der eigenen Wün-
sche, ist euer Weg zur Sünde. 

Man sagt euch, dass ihr eure Zeit damit verbringen müsst, euren Hunger 
nach materiellem Wohlstand zu stillen. 

Man sagt euch, dass ihr euch um euch selbst kümmern müsst —, dass ihr 
die wichtigste Person in eurem Leben seid. Dass Ihr euch bemühen müsst, 
nach allem zu streben, was alle eure Sinne befriedigt. Dass alles andere 
zweitrangig ist. 

Dies führt zur Habgier, zur Selbstsucht und zur Begierde, und dann kann 
man euch dazu verleiten, Todsünden zu begehen. 

Die Sünde wird jetzt durch eure Nationen wie niemals zuvor allgemein ak-
zeptiert werden. 

Es werden Gesetze eingeführt werden, die Todsünden legalisieren werden, 
und Wehe denjenigen von euch, die protestieren. 

Diejenigen, die sich für derart schlimme Dinge einsetzen werden, werden 
euch erzählen, dass diese Gesetze die Schwachen schützen sollen, wäh-
rend in Wirklichkeit alles, was sie tun, darauf hinausläuft, Mord, die Abtrei-
bung, die gleichgeschlechtliche Ehe und die Verehrung von falschen Göt-
tern zu legalisieren. 

Sie werden die Verfolgung der Armen stillschweigend dulden und werden 
sie hinaus auf die Straßen verbannen, um Bettler aus ihnen zu machen. 

Sie werden Gesetze erlassen, um euch dazu zu zwingen, mit der Ausübung 
eurer Religion aufzuhören. Durch das Ausüben eurer Religion werdet ihr 
das Gesetz übertreten — was in ihren Augen eine Sünde ist. 

Wie Ich euch zuvor bereits sagte, eure Welt ist so voller Unwahrheiten, 
dass das Gute als böse und das Böse als gut dargestellt wird. 

Eure Welt steht auf dem Kopf und als Folge davon ge deiht die Sünde.  

Ich bitte euch dringend, umzukehren und die Zehn Gebote zu studieren. 
Befolgt sie und lebt so, wie es in den Augen Meines Vaters von euch erwar-
tet wird. 

Übertretet die Gebote … und ihr sündigt. Argumentie rt, dass bestimm-
te Sünden in Ordnung sind … und ihr setzt euch über  Meinen Vater 
hinweg.  

Der Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes ist in der heutigen Welt  
schwach und zerbrechlich. Vielen von Gottes Kindern sind die Folgen der 
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werden von euren Nationen auch Gesetze erlassen, welche die Abtreibung 
als eine Notwendigkeit festschreiben. 

Es ist die Sünde der Abtreibung, die der Untergang vieler Nationen sein 
wird, und dafür werden sie streng bestraft werden. 

Die Abtreibung ist eine verabscheuungswürdige Handlung und sie löscht 
Generationen von Gottes Kindern aus, die sich nicht verteidigen können. 

Niemand wird ein Kind Gottes töten und einer streng en Bestrafung 
entgehen.  

Der Zorn Meines Vaters wird während der Züchtigung von jenen Nati-
onen erlitten werden, welche die Abtreibung legalis iert haben.  

Sie werden ausgelöscht werden und ihnen wird kein M itleid gezeigt 
werden, genau so, wie sie selbst keine Reue für die se Todsünde — als 
sie das Töten von Gottes Kindern im Mutterleib bill igten — zeigten.  

Ich wende mich an diejenigen, die auf eine gerissene Art und Weise versu-
chen, die Abtreibung als etwas abzutun, das notwendig ist, um die Rechte 
einer Mutter zu schützen. 

Es werden Lügen dazu benutzt, um die Schreckenstat der Abtreibung — 
die sich über das Gebot Gottes hinwegsetzt — zu verschleiern. 

Jeder Gesetzgeber, jeder Arzt oder jede Person, die auf die eine oder an-
dere Weise an dieser entsetzlichen Tat mitwirken, sind aufgrund dieser 
Sünde in den Augen Gottes schuldig und sie werden dafür die kommende 
Strafe erleiden. 

Denjenigen, welche die Todesstrafe stillschweigend billigen, sage Ich 
Folgendes:  

Ihr, die ihr einen Menschen dazu verurteilt, getötet zu werden, seid dessel-
ben Verbrechens schuldig, dessen er möglicherweise schuldig ist. 

Ihr seid in diesem Fall des Mordes schuldig, und das ist eine Todsünde. 
Euch ist nicht das Recht gegeben worden, ein Leben zu nehmen … oder zu 
richten. Nur Ich, Jesus Christus, habe das Recht, zu richten. 

Jeder, der durch den Akt einer Hinrichtung zum Tod eines Mörders beiträgt, 
wird in Ewigkeit im Feuer der Hölle leiden, wenn er nicht bereut. 

So viele von euch glauben an das Gesetz „Auge um Auge“. Wie irregeführt 
ihr doch seid. Erkennt ihr die Gebote Meines Vaters nicht an? „Du sollst 
nicht töten.“ 

Du sollst nicht töten gilt auch für diejenigen aggressiven Armeen, die in 
Länder, die ihnen nicht gehören, einmarschieren, um sie zu beherrschen. 

Es gilt für Armeen, die unschuldige Seelen niedersc hießen und töten. 
All das ist Mord. Es verstößt gegen das Gebot Meine s Vaters.  
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Andere Ereignisse, die vorausgesagt wurden, werden jetzt in Form ökologi-
scher Katastrophen sichtbar werden, da die Hand Meines Vaters strafend 
auf jene Nationen herabfallen wird, deren sündhafte Gesetze nicht mehr 
länger geduldet werden. 

Betet, betet, betet in dieser Zeit für die Seelen, die während dieser Ereig-
nisse möglicherweise leiden werden. 

Nutzt diesen Monat, um für alle Seelen zu beten, di e in Kriegen, bei 
Erdbeben oder bei der bevorstehenden Beichte, nämli ch bei der 
„Warnung“, umkommen werden.  

Mein Herz ist mit euch Kindern eng verschlungen und wir müssen — ge-
meinsam — hart daran arbeiten, die Seelen zu retten. 

Dadurch dass wir um die Rettung von Seelen beten, führen wir den Heili-
gen Willen Meines Vaters aus. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

512. Gott der Vater: Ebenso wie Mein Sohn gekreuzig t wurde, so wird 
auch Seine Kirche auf Erden gekreuzigt werden. 

Donnerstag, 2. August 2012, 22:06 Uhr  

Meine liebste Tochter, die Prüfung der Kirche Meines Sohns auf Erden hat 
bereits begonnen. 

Das Geißeln und die Verfolgung sind im Begriff zu beginnen. 

Ebenso wie Mein Sohn gekreuzigt wurde, so wird auch Seine Kirche auf 
Erden gekreuzigt werden. 

Die Prüfung findet jetzt statt. 

Mein Sohn wurde gesandt, um die Menschheit vor dem Feuer der Hölle zu 
retten. 

Sein Tod am Kreuz — eine furchtbare, grausame Schreckenstat — wurde 
von Mir zugelassen, als ein Mittel, um Meinen Kindern eine Zukunft zu bie-
ten. 

Der Leib Meines Sohnes wurde Seine Kirche auf Erden . Seine Priester 
und gottgeweihten Diener nahmen die Stelle Seiner A postel ein.  

Jetzt, da Er noch einmal wiederkommt, um die Menschheit zu retten und 
um Anspruch auf Meine kostbaren Kinder zu erheben, damit sie in Mein Pa-
radies eingehen können, wird sich die Geschichte wiederholen . 

Mein Sohn predigte die Wahrheit, und Er sammelte viele Menschen, die 
Seinen Lehren folgten und die an Seinem Wort nicht zweifelten. 

Dann wurde Er von denjenigen verraten, die Ihm in Seinen eigenen Reihen 
nahe waren und Ihm ergeben waren. 
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Seine Kirche, die katholische Kirche, wurde ebenfal ls aus ihren eige-
nen Reihen heraus (wörtlich: innerhalb ihrer eigenen Korridore) verraten.  

Die Versuchung durch Satan hat das verursacht … und ein großes Übel 
war für den Tod Meines Sohnes verantwortlich. 

Betreffend Seiner heutigen Kirche ... ihr Sterben begann (bereits) vor eini-
ger Zeit ... so wie es bei Meinem Sohn geschah, haben viele Anhänger, die 
gegenüber dem Heiligen Wort — das von Mir festgelegt wurde — treu wa-
ren, Ihn (jetzt auch) verlassen. 

Dann begann der Prozess, in dem Mein Sohn der Ketzerei angeklagt wurde 
… so hat auch die Kirche Meines Sohns auf Erden das gleiche Schicksal 
erlitten. 

Wegen der Gottlosen unter ihnen, die schwere Verbrechen gegen die 
Menschheit begingen, haben viele treue Anhänger die Kirche verlassen. 

In der Folge ließen sie Meinen Sohn im Stich und ve rwarfen Seine 
Lehren.  

Die öffentliche Behandlung der Kirche Meines Sohnes auf Erden hat ihre 
Priester — wenn es darum geht, die Lehren Meines Sohnes zu verteidigen 
— zum Schweigen gebracht. 

Wegen der Sünden in ihren eigenen Reihen fürchten sie, diejenigen (gegen 
sich) aufzubringen, die Meinen Sohn ablehnen. 

Die Kirche Meines Sohnes steht jetzt der größten al ler Prüfungen ge-
genüber, wie es seit der Kreuzigung Meines geliebte n Sohns nicht ge-
sehen wurde.  

Seine Kirche wird auf eine unbarmherzige Art und Weise verspottet, nicht 
nur von ihren äußeren Feinden, sondern auch von ihren Feinden in ihren 
eigenen Reihen. 

Die Dornenkrone wird jetzt auf das Haupt der Kirche  Meines Sohns 
gelegt werden, und nur wenige ihrer Anhänger werden  ihr beistehen.  

Genau so, wie die Apostel Meines Sohnes — mit Ausna hme von Jo-
hannes — Ihn während Seines Prozesses und Seiner Hi nrichtung im 
Stich ließen, so werden auch diejenigen, die innerh alb des Vatikans 
hohe Stellungen bekleiden, Meinen Heiligen Stellver treter im Stich 
lassen.  

Er wird —- als das Haupt der katholischen Kirche — gezwungen werden, 
unter Schimpf und Schande einen schrecklichen Weg zu gehen, ohne eine 
eigene Schuld dafür zu tragen. 

Während er geschlagen, verspottet und als dumm dargestellt wird, wird (in 
Wirklichkeit) nicht er derjenige sein, an dem sie ihre Wut auslassen. Sie 
wird sich gegen die Wahrheit der Kirche richten, der Christlichen Kirche, die 
aufgrund des Opfers Meines Sohnes gebildet wurde ... auf sie werden sie 
ihren Hass loslassen. 
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Wenn ihr es zulasst, dass euch andere verwirren — n ämlich diejeni-
gen, die versuchen, euch zu demütigen oder die über  euren Glauben 
spotten — dann können weniger Seelen gerettet werde n. 

Stellt euch diese Mission so vor, als ob ihr im Ausland für eine Hilfsorgani-
sation arbeiten würdet — diese Gruppen von Menschen, die in verwüstete 
Länder gehen, um die Leben von denjenigen zu retten, die unter einer 
Hungersnot leiden. 

Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr alle Hindernisse überwindet, um die 
Hilfe zu den Opfern zu bringen. Eine Stunde Verzögerung kann den Unter-
schied zwischen Leben oder Tod ausmachen. Dasselbe trifft auf diese Mis-
sion zu. 

Schaut geradeaus und ignoriert die Einmischungen jener, die versuchen 
werden, euch zurückzuhalten ... und dann marschiert vorwärts. 

Nehmt andere auf eurem Weg mit euch und führt sie zum Sieg …dem Sieg 
der Erlösung. 

Eure Armee wird jeden Tag größer. Haltet euch an Meiner Hand fest, bis 
wir die zahlenmäßige Stärke der Armee, die Ich Mir wünsche, erreichen ... 
eine Armee von 20 Millionen, die in der Schlacht gegen den Antichristen an 
vorderster Front kämpfen wird. 

Wenn die Zahl von 20 Millionen in Meiner Armee erre icht worden ist, 
dann werde Ich diese Zahl auf (mehrere) Milliarden vermehren. Und 
sobald das geschieht, wird das Tier endlich vernich tet werden.  

Dies ist Mein Versprechen. Denn eine große Anzahl von — mit Seiner Gött-
lichen Liebe erfüllten — Kindern Gottes wird das Böse vernichten. 

Die Liebe, vergesst das nicht, ist stärker als der Hass. Nur die überreichlich 
fließende Liebe kann das Böse auslöschen. 

Euer Jesus 

 

507. Es ist die Sünde der Abtreibung, die der Unter gang vieler Natio-
nen sein wird, und sie werden dafür streng bestraft  werden. 

Sonntag, 29. Juli 2012, 20:10 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, der Glaubensabfall in der Welt hat Gottes 
Kinder bezüglich der Existenz der Sünde verwirrt. 

Wenn sie an die Sünde denken, denken viele Seelen sofort an die schwers-
ten Sünden, solche wie Mord. 

Aber die Sünde nimmt viele Formen an. Leider wird die Sünde — weil man 
sie als persönliche Schwäche oder als eine Charaktereigenschaft abtut — 
heutzutage einfach als eine natürliche Schwäche betrachtet. Viele glauben 
nicht länger, dass es so etwas wie Sünde gibt. 

Die Abtreibung ist — nach dem Mord am Nächsten — die größte Form des 
Völkermordes in der Welt. Doch sie wird nicht nur geduldet, sondern es 
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Kreuzzuggebet (69) „Gebet zu Gott Vater, um Seinen Göttlichen Willen 
anzunehmen“  

„Gott, Allmächtiger Vater, ich nehme Deinen Göttlic hen Willen an.  

Hilf Deinen Kindern, ihn anzunehmen.  

Halte Satan davon ab, Deinen Kindern ihr Recht auf das Erbe ihres Va-
ters vorzuenthalten.  

Lass uns niemals den Kampf um unser Erbe — das im P aradies liegt 
— aufgeben.  

Erhöre unsere Bitten, Satan und seine gefallenen En gel zu vertreiben.  

Ich bitte Dich, lieber Vater, die Erde mit Deiner B armherzigkeit zu rei-
nigen und uns mit Deinem Heiligen Geist zu bedecken . 

Führe uns dabei, Deine höchstheilige Armee zu bilde n, die mit der 
Macht ausgestattet ist, das Tier für ewig zu verban nen. Amen.”  

Gehet hin in Frieden. 

Euer Jesus 

 

506. Wenn die Zahl von 20 Millionen in Meiner Armee  erreicht worden 
ist, dann werde Ich diese Zahl auf (mehrere) Millia rden vermehren. 

Freitag, 27. Juli 2012, 18:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Wunsch, Meine Anhänger zu einer Ar-
mee zu vereinen, trägt — durch diese Botschaften — bereits Früchte. 

Meine Armee hat sich bereits gebildet und ist durch die Macht des Heiligen 
Geistes vereint, der sich wie ein Lauffeuer über die Welt ausbreitet. 

Für diejenigen von euch, die jetzt Meine Anweisungen annehmen: Auch 
wenn ihr vielleicht denkt, dass ihr nur in kleinen Gruppen zusammenarbei-
tet, müsst ihr wissen, dass Meine Armee jetzt aus mehr als 25.000 enga-
gierten Soldaten — die jeden Tag Meine Kreuzzuggebete in Empfang neh-
men — besteht. 

Eure Hingabe an Mich, euren geliebten Jesus, schenk t Mir so viel 
Trost und Freude; denn eure Gebete retten jede Seku nde jedes einzel-
nen Tages Millionen und Abermillionen Seelen.  

Wenn ihr ihre Dankbarkeit sehen könntet, dann würdet ihr niemals zu beten 
aufhören, so groß ist die Macht des Gebets. 

Satan wird durch diese Mission in Mitleidenschaft gezogen, und er wird al-
les, was nur mögliche ist, tun, um sie zu sabotieren. 

Darum dürft ihr euch nicht durch von außen kommende Einschüchterungs-
versuche durch diejenigen, die euch der Häresie beschuldigen, unter Druck 
setzen lassen ... denn sie tun dies, um euch bei der Verbreitung Meiner 
Botschaften zu bremsen. 
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Das Christentum wird in jedem Winkel (der Welt), in jeder Nation und an 
jeder Stätte, an der Gott verehrt wird, gegeißelt werden, bis es schwach vor 
Erschöpfung ist. 

Während es die Straße zum Kalvarienberg hinaufgeführt wird — genau so, 
wie Mein Sohn dort hinaufgeführt wurde —, wird es festgebunden und mit 
Seilen festgemacht werden, um es ihm unmöglich zu machen, der Peini-
gung zu entkommen. 

Dann, während es den Hügel erklimmt, wird es den ganzen Weg zum Gip-
fel mit Steinen beworfen, bespuckt und johlend verhöhnt werden. 

Dann wird es ans Kreuz genagelt werden.  

Ihm wird von denjenigen, welche die Kirche für ihre Sünden gegen die Un-
schuldigen verantwortlich machen, nur wenig Sympathie entgegengebracht 
werden, dann, wenn sie das Haupt der Kirche, Meinen Sohn, verdammen 
werden. 

Die Schuld für die Sünden anderer — die durch die Versuchung Satans 
verursacht wurden — werden sie Ihm zur Last legen. 

Wenn sie die Kirche Meines Sohns ans Kreuz genagelt  haben, werden 
sie Hunderte Bewacher schicken — so wie die sechshu ndert Soldaten, 
die auf dem Kalvarienberg standen —, um sicherzuste llen, dass nicht 
das kleinste Stückchen Fleisch ohne seine Strafe en tkommt.  

Keinem einzigen Diener Seiner Kirche, der ihr öffentlich seine Treue erklärt, 
wird erlaubt werden zu flüchten. 

Wenn die Kirche gekreuzigt worden ist, werden sie dafür sorgen, dass ihr 
die Nahrung und das Wasser vorenthalten werden, bis zu ihrem letzten A-
temzug. 

Keiner ihrer Jünger wird — genau so, wie es sich mi t den Aposteln 
Meines Sohnes verhielt — irgendwo zu sehen sein.  

Sie werden aus Angst vor Repressalien untertauchen. 

Wenn das, was man als ihren letzten Atemzug ansehen wird, geschieht, 
werden alle still werden, bis der Jubel von denen, welche die Kirche ge-
kreuzigt haben, die ganze Welt mit ihrer falschen Lehre betäuben wird. 

Die Stimme des neuen Hauptes der Kirche, des Betrüg ers, des Fal-
schen Propheten, wird laut erschallen.  

Alle werden erleichtert vor Mir, Gott, dem Allerhöchsten, in Dankbarkeit 
niederfallen; denn dies (alles) scheint einen neuen Beginn einzuläuten. 

Dann wird die Gegenwart Meines Sohnes nicht mehr di e Altäre inner-
halb dieser Kirche begnaden; denn das kann nicht se in.  

Es wird dann, zu diesem Zeitpunkt, sein, zu welchem Meine Hand der 
Züchtigung strafend herabfallen wird. 
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Das ist der Zeitpunkt, an dem die Schlacht von Arma geddon beginnen 
wird.  

Das ist der Zeitpunkt, an dem Ich — durch Meinen Sohn — kommen werde, 
um die Seelen zu retten. 

Lehnt diese Prophezeiung nicht ab. 

Versteckt euch nicht hinter falschen Sicherheiten; denn dieser Tag muss 
kommen. 

Die Kreuzigung der Kirche Meines Sohns muss wegen d es Letzten 
Bundes stattfinden.  

Aber dann wird die Glorreiche Auferstehung der Kirche, das Neue Jerusa-
lem, alle Tränen und all das Leid wegwischen und dann wird das Neue 
Zeitalter anbrechen. 

Vertraut zu jedem Zeitpunkt auf Meinen Sohn. 

Habt niemals Angst; denn Ich bin euer Vater und Ich werde kommen, um 
die Erde zu erneuern und um alle Meine Kinder zu sammeln … in diesem 
letzten Wunder, das im Buch Daniel vorausgesagt wir d. 

Das Buch der Wahrheit wird euch, Kinder, jetzt — wie versprochen — of-
fenbart. 

Nehmt Mein Göttliches Eingreifen an, denn Ich spreche die Wahrheit. 

Gott, der Allerhöchste 

 

513. An die Andersdenkenden in der katholischen Kir che: Entweiht die 
Gesetze Meiner Kirche … und ihr werdet bestraft wer den. 

Freitag, 3. August 2012, 16:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Erde ist im Begriff zu beben, weil sich der 
Zorn Meines Vaters über jene Nationen ergießen wird, die sich den Gebo-
ten Meines Vaters widersetzen. 

Es wird kein Erbarmen gezeigt werden, da Seine Geduld bis an die (äu-
ßersten) Grenzen geprüft worden ist. 

Ihre Sünden schließen Abtreibung, Mord, Gesetze, di e dazu dienen, 
das Christentum zu untergraben, die gleichgeschlech tliche Ehe und 
die Anbetung falscher Götter mit ein.  

Dann gibt es jene Andersdenkenden innerhalb Meiner Kirche, die drohen, 
Mich abzulehnen. 

Wenn sie versuchen, sich von Meiner Kirche zu distanzieren, und versu-
chen, neue Vorschriften einzuführen unter Missachtung Meines Heiligen 
Willens, dann lehnen sie Mich ab. 
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Er wird die Erschaffung des vollkommenen Paradieses sein, das von Mei-
nem geliebten Vater liebevoll für Adam und Eva zur Blüte gebracht wurde. 
Damals waren alle Dinge auf Erden in vollkommener Harmonie und in Ü-
bereinstimmung mit dem Willen Gottes. 

Die Zeit seit Meiner Kreuzigung auf Erden war für die Menschheit wegen 
der Herrschaft Satans, der während dieser Periode die Erde beherrscht hat, 
qualvoll. 

Der Pakt mit Satan ist fast zu Ende, und zwei Ereignisse müssen bald statt-
finden. 

Die Tilgung der Sünden der Menschheit wird während der „Warnung“ ge-
schehen. Von da an werden die Menschen — einschließlich derjenigen, die 
von der Existenz Gottes nichts wissen — die Wahrheit mit Freude anneh-
men. 

Andere, die auf dieses große Wunder — bei dem ihnen der Beweis vorge-
legt wird — nur langsam reagieren werden, werden sich mit der Zeit bekeh-
ren. Auch sie werden dann nach Vergebung für ihr sündiges Leben streben. 

Dann kommt die Endphase, die Heiligung — die abschl ießende Reini-
gung, damit die ganze Menschheit fähig ist, in das vollkommene Para-
dies einzugehen.  

Dies ist das Paradies, das ursprünglich von Adam und Eva bewohnt war. 
Es wird nur dann so sein, dass der Göttliche Wille Meines Vaters schluss-
endlich erfüllt wird, wenn alle Menschen den Willen Meines Vaters lieben 
und achten werden. 

Bevor dies alles eintrifft, wird es viel Widerstand  gegenüber der 
schlussendlichen Ausführung des Willens Meines Vate rs geben.  

Gottes Kinder werden aus allen Richtungen unter Beschuss geraten. Ob-
wohl während der „Warnung“ der Heilige Geist über die ganze Welt ausge-
gossen werden wird, wird Satan mit allen Kräften darauf hinwirken, diese 
weltweite Beichte aufzuhalten. 

Er und seine bösen Anhänger bereiten sich ebenfalls auf die „Warnung“ 
vor. Ihr Ziel ist es, jedermann davon zu überzeugen, dass sie nicht stattge-
funden hat. 

So viele Menschen werden — solange Satan die Erde durchstreift — es 
schwer finden, die Liebe Gottes und die Existenz des Neuen Paradieses 
offen anzunehmen. 

Die Freiheit wird nur dann eintreten, wenn er verbannt sein wird. 

Unglücklicherweise werden diejenigen, die daran sch eitern werden, 
die Wahrheit zu erkennen, und die sich hartnäckig w eigern werden, 
Gott anzunehmen, das Paradies niemals sehen.  

Bitte sprecht dieses Kreuzzuggebet, um den Göttlichen Willen Meines Va-
ters anzunehmen. 
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Alles wurde durch Seine Göttliche Liebe und Seine Großherzigkeit geschaf-
fen, damit Er alle Wunder der Schöpfung mit Seinen Kindern teilen könnte. 

Die Liebe, die Er für Seine Kinder hat, wird niemals sterben. 

Der Verrat, den Luzifer — dem Er alles gab — an Ihm  beging, hat dazu 
geführt, dass Seine Liebe zur Menschheit vom Großte il der Mensch-
heit nicht erwidert worden ist.  

Aber als ein ewiglich liebender Vater ist Seine Liebe so stark, dass es 
nichts gibt, was Seine Liebe zu Seinen Kindern jemals auslöschen kann. 

Seine Liebe bedeutet, dass jedem Menschen eine zweite Chance gegeben 
worden ist. 

Die „Warnung“ — ein großes Geschenk, das von Meinem Vater gestattet  
wurde — ist ein besonderer Ruf vom Himmel. 

Dieser Ruf — ein großes, übernatürliches Wunder — wird jedem von euch 
die Chance geben, gerettet zu werden; die Chance, gerufen zu werden und 
den Schlüssel ausgehändigt zu bekommen, um die Tür zum Neuen Para-
dies auf Erden zu öffnen. 

Für diejenigen von euch, die den Schlüssel zum Para dies annehmen: 
Ihr werdet das Tier in der Tat besiegen.  

Die Welt wird endlich vom Bösen, von der Sünde, vom Leid und von allen 
Schmerzen befreit werden. 

Es wird Friede herrschen. 

Die Liebe zu Meinem Vater wird endlich gedeihen, und alle von euch wer-
den in Übereinstimmung mit Seinem Göttlichen Willen leben. 

Die Liebe ist ein Zeichen Gottes. Egal, welcher Religion oder Glaubensrich-
tung ihr angehört, Liebe kann nur von Gott kommen. 

Sie ist das Licht, das in jeder Seele vorhanden ist , sogar in den Seelen 
jener, die verhärtete Sünder sind; denn Gott lässt Sein Licht niemals 
erlöschen.  

Ergreift sie. Umarmt sie. Klammert euch an der Liebe fest; denn sie wird 
euch zu Ihm führen. 

Die Liebe wird euch aus der Finsternis erretten. 

Euer Jesus 

 

505. Der Pakt mit Satan ist fast zu Ende, und zwei Ereignisse müssen 
bald stattfinden. 

Donnerstag, 26. Juli 2012, 23:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele Menschen verstehen das Mysterium 
Meines Zweiten Kommens nicht wirklich. 

Mein Zweites Kommen ist die Vollziehung eines Neuen  Bundes.  
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Ich verstoße sie jetzt wegen ihrer Untreue. Ihre Versuche, Vorschriften ein-
zuführen, welche auf der Sünde des Stolzes, der Begierde und weltlicher 
Zielsetzungen basieren, werden nicht geduldet werden. 

Dachten sie, dass es ihnen erlaubt würde, die Kinder Gottes von Meiner 
Kirche auf Erden weiter zu entfernen … und der Hand Meines Vaters zu 
entgehen? 

Dachten sie, dass sie über den Geboten Gottes stehe n würden?  

Sie lieben nicht Gott, sie lieben sich selbst. 

Ihnen fehlt es an Demut und Ihre öffentliche Ablehnung der Gesetze der 
Katholischen Kirche empören Mich. 

Ihre beschämenden Forderungen, mittels denen sie versuchen, Meine Kir-
che zu zwingen, Gesetze anzunehmen, die Mich verletzen, bedeuten, dass 
sie sich selbst in die Finsternis verbannt haben. 

Ihre religiösen Gelübde sind bedeutungslos.  

Ihr Versprechen, Meine Kirche zu ehren und ihr zu gehorchen, ist gebro-
chen worden. 

Sofern sie nicht bereuen und zu Meinem Leib, zu Meiner Kirche auf Erden 
zurückkehren, haben sie kein Recht, sich als Diener in Meiner Kirche zu 
bezeichnen. 

Ihr seid gewarnt worden. Ich werde euch in die Einöde verbannen. 

Entweiht die Gesetze Meiner Kirche … und ihr werdet bestraft werden. 

Euer Jesus 

 

514. Als die Pharisäer absichtlich Lügner bestachen , um Meine Aufer-
stehung zu leugnen, verweigerten sie Generationen v on Juden das 

Recht auf die Wahrheit. 
Samstag, 4. August 2012, 10:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Menschheit muss die Schwachheit der 
menschlichen Natur begreifen, bevor sie sich wirklich den Armen Gottes 
anvertrauen kann. 

An jene Gläubigen unter euch: Euer Glaube und eure Liebe zu Mir, eurem 
Erlöser, bereiten Mir große Freude. 

Aber wenn ihr sagt, dass ihr Mich liebt, dann bedeu tet das eine große 
Verantwortung.  

Vergesst niemals die Schwachheit in eurer Natur, obwohl diese nicht eure 
eigene Schuld ist, weil ihr mit der Erbsünde geboren worden seid und weil 
sie bewirken kann, dass ihr dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet, sün-
digt. 
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Wenn die Seelen jener, die sagen, dass sie Mich lieben, ein Niveau erreicht 
haben, auf dem sie eine sehr starke Liebe zu Mir fühlen, dann ist das der 
Zeitpunkt, an dem sie vorsichtig sein müssen. Manchmal führt das dazu, 
dass sie sich vor Meinen Augen erhöht fühlen, was ja auch wahr ist; denn 
das sind sie. 

Aber dann kommt die Versuchung, die darin besteht, andere in einem Licht 
zu sehen, das weniger als schmeichelhaft ist, 

Sie können dann dazu versucht sein, mit jenen armen Seelen, die sich in 
der Finsternis befinden oder die verwirrt sind, nicht nur Mitgefühl zu emp-
finden, sondern auch von oben auf sie herabzusehen. 

Manchmal vermitteln ihnen ihr starker Glaube und ihre Kenntnisse der Bibel 
ein falsches Gefühl der Sicherheit. 

Sie glauben, dass sie hinsichtlich der Lehren der Kirche, Meiner Kirche, 
Meines Leibes auf Erden alles wissen. 

Das ist es, was den Pharisäern passierte.  

Sie dachten, dass sie alles über die Gebote Gottes,  über die Liebe 
Gottes wissen.  

Sie scheiterten daran, die Prophezeiungen über das Kommen des Messias 
— die so deutlich vorausgesagt worden waren — zu begreifen, Das bedeu-
tete, dass sie den Christus, den Sohn des Lebendigen Gottes, ablehnten, 
als Er — wie versprochen — kam. 

Die Grausamkeit, die sie Mir, Jesus Christus, dem Menschensohn zeigten, 
stand im völligen Widerspruch zur Liebe, die sie behaupteten, für Gott zu 
haben. 

Wenn sie Gott wirklich geliebt hätten, dann hätten sie niemals irgendein 
Kind Gottes so behandelt, wie sie es taten. 

Ihr Geist war für die Prophezeiungen nicht zugängli ch, die der Welt 
durch die Propheten, welche die Wahrheit öffentlich  verkündeten, ge-
geben wurden.  

Die Wahrheit ist, dass alle Prophezeiungen sich verwirklichen werden, so 
wie es Gott verheißen hat. 

Sie lehnten den Messias ab, der versprach, der ganzen Menschheit die zu-
künftige Erlösung zu ermöglichen. 

In der Folge haben die Pharisäer durch ihre Lügen —  als sie absicht-
lich Lügner bestachen, um Meine Auferstehung zu leu gnen — Genera-
tionen von Juden das Recht auf die Wahrheit vorenth alten.  

Mein Tod am Kreuz genügte ihnen nicht. Sie wollten sicher sein, dass da-
nach von Mir, dem Erlöser der Welt, keine Spur mehr existiert. 

Sie kehrten dann zurück und führten die Kinder Gottes in einen falschen 
Glauben, in dem die Wahrheit eine Lüge wurde. 
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504. Liebe ist ein Zeichen Gottes. Egal, welcher Re ligion oder Glau-
bensrichtung ihr angehört, Liebe kann nur von Gott kommen. 

Mittwoch, 25. Juli 2012, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte über die Wichtigkeit der Liebe 
sprechen und darüber, wie die Welt ohne Liebe nicht überleben könnte. 

Gott ist die Liebe. Die Liebe kommt von Gott.  

Wo ihr Liebe findet, da fühlt ihr sofort die Gegenw art Gottes.  

Fast jeder in der Welt fühlt zu irgendeinem Zeitpunkt (in seinem Leben) 
Liebe. Die Liebe befreit die Seele, und ihre Reinheit gibt euch einen kurzen 
Eindruck von der Tiefe der Liebe, die Gott für jedes einzelne Seiner Kinder 
hat. 

Die Liebe siegt über den Tod. 

Die Liebe siegt über das Böse. 

Die Liebe dauert ewig. Sie kann niemals sterben; denn sie kommt von Gott 
und wird bis in Ewigkeit dauern. 

Wenn die Liebe — in diesem Erdenleben — vom Teufel, der durch andere 
Seelen handelt, angegriffen wird, dann leidet und verblüht sie und an ihre 
Stelle kann Gleichgültigkeit oder — manchmal — Hass treten. 

Es ist nur durch die Liebe möglich, insbesondere du rch die Liebe für-
einander, dass sich Frieden in der Welt entwickeln kann.  

Ohne Liebe würden die Menschen sterben und unfrucht bar werden.  

Wenn ihr ein Kind liebt, dann fühlt ihr dieselbe Art Liebe, die Mein Vater für 
jedes Kind, das durch Seine Schöpfung in diese Welt geboren wird, in Sei-
nem Herzen trägt. 

Stellt euch die Qual eines Elternteils vor, wenn ein Kind vermisst wird. 

Der Kummer, die Sorge und die Angst sind mit demjenigen identisch, was 
Mein Vater empfindet, wenn Seine Kinder umherirren und gegenüber der 
Wahrheit Seiner Existenz die Orientierung verlieren 

Stellt euch das Entsetzen vor, das ein Elternteil durchmachen muss, wenn 
sein Kind nicht gefunden werden kann. 

Was, wenn es für immer verschwunden ist? Dies ist das Herzeleid, das 
Mein Vater durchleidet, wenn Er Seine Kinder verliert. 

Nichts tröstet Ihn, bis Er sie wiederfinden kann oder bis sie umkehren und 
wieder zu Ihm nach Hause gelaufen kommen. 

Die ganze Schöpfung gründet sich auf der Liebe Mein es Vaters.  

Seine Liebe durchflutet den Himmel und die Erde und  sie ist äußerst 
kraftvoll.  



 

 40

Der Himmel wartet jetzt auf die Zeit, um die ganze Menschheit für Meine 
Glorreiche Wiederkunft zu vereinen. 

Verlasst Mich niemals. Seid Mir gegenüber aufgeschlossen, während Ich 
euch auf Mein Glorreiches Zweites Kommen vorbereite. 

Nehmt eure Familien mit euch und kommt — während Ich Vorbereitungen 
treffe, euch in den Schutz Meiner besonderen Gnaden aus dem Himmel zu 
hüllen — in Meine Arme. 

Ich rufe euch allen zu, den letzten Ruf zu erkennen, den letzten Ruf durch 
meine siebte Botin, der die Vollmacht gegeben worden ist, die sieben Po-
saunen, die Inhalte des siebten Siegels, zu enthüllen, während sich der 
Chor der Engel darauf vorbereitet, dass sich die Prophezeiungen verwirkli-
chen. 

Euer Jesus 

 

(*) Offb 10  

10 Erstes Zwischengesicht: Das Prophetenbuch. 1 Nun sah ich einen 
andern starken Engel vom Himmel herniederkommen. Er war in eine Wolke 
gehüllt, über seinem Haupte stand der Regenbogen, sein Angesicht war 
wie die Sonne, und seine Füße glichen Feuersäulen. 2 In der Hand hielt er 
ein offenes Büchlein. Seinen rechten Fuß stellte er auf das Meer, seinen 
linken auf das Land. 3 Er rief mit lauter Stimme, wie wenn ein Löwe brüllt. 
Als er gerufen hatte, erhoben sieben Donner ihre Stimmen. 4 Und als die 
sieben Donner verklungen waren, wollte ich schreiben. Ich hörte aber eine 
Stimme vom Himmel sagen: Versiegle, was die sieben Donner sprachen 
und schreibe es nicht auf. 5 Und der Engel, den ich auf dem Meere und auf 
dem Lande stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel 6 und schwur 
bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel schuf und 
was in ihm ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was dar-
in sich befindet: Es wird keine Zeit mehr sein, 7 sondern in den Tagen 
der Stimme des siebten Engels, wenn er zu posaunen anhebt, ist auch 
das Geheimnis Gottes vollendet, wie er es seinen Kn echten, den Pro-
pheten, als Frohbotschaft verkündet hat.  8 Da hörte ich die Stimme vom 
Himmel wieder mit mir reden. Sie sprach: Geh und nimm das offene Büch-
lein aus der Hand des Engels, der auf dem Meere und dem Lande steht. 
9 Ich ging zu dem Engel hin und sagte, er solle mir das Büchlein geben. 
Und er spricht zu mir: Nimm das Büchlein und verzehre es. Deinen Magen 
wird es bitter machen, in deinem Munde aber süß sein wie Honig. 9 Das 
Essen des Buches erinnert an Ezechiel (3,1). Es versinnbildet die vollkom-
mene Aneignung des prophetischen Inhaltes. Es ist süß, Gottes Offenba-
rung zu empfangen, bitter aber, ein Bote seiner Strafgerichte zu sein. 10 Da 
nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und verzehrte es. Es war 
in meinem Munde süß wie Honig, und da ich es verzehrt hatte, wurde es 
mir im Magen bitter. 11 Man spricht zu mir: Du mußt wieder prophezeien ü-
ber viele Völker und Stämme und Sprachen und Könige. 
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Haltet euch vor Augen, dass sich die Prophezeiungen , die von Gott 
kommen, immer erfüllen werden.  

Mein Zweites Kommen ist jetzt im Begriff, stattzufinden. Dieses Mal werden 
es die Führer in den christlichen Kirchen sein, die Mich ablehnen werden, 
so wie das die Pharisäer taten. 

Sie werden Mich, Meine Propheten, Mein Volk und jeden, der es wagt, die 
Wahrheit Meines Kommens zu verbreiten, quälen. 

Lehnt Mich dieses Mal nicht ab. 

Öffnet eure Herzen. 

Hört Mir gut zu, weil Ich euch auf das letzte Kapitel in der Erlösung der Welt 
vorbereite. 

Euer Jesus 

 

515. Wenn ihr an die Existenz Satans glaubt, dann w isst, dass alles, 
was in der Welt ungerecht und böse ist, von ihm ver ursacht wird. 

Sonntag, 5. August 2012, 17:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Aufruf geht an alle, an Jung und Alt, die 
wegen ihres Glaubens an Gott unsicher sind. 

Ich appelliere an diejenigen unter euch, die wirklich an Mich glauben, die 
aber nicht mit Mir sprechen oder von den Sakramente Gebrauch machen 
oder die ihre Kirchen nicht besuchen, um Mir Ehre zu erweisen. 

Ich liebe euch. Ich werde euch nie verlassen, und e uch wird in Kürze 
ein besonderes Geschenk gegeben werden.  

Ihr werdet erfahren, wie es ist, wenn ihr am Tag des Gerichts vor Mir er-
scheinen werdet. Dann werdet ihr eure Zweifel vergessen. 

Viele von euch ehren Mich — trotz eures Mangels an Glauben — auf 
so viele Arten, aber ihr erkennt das nicht.  

Ihr fühlt, in eurem täglichen Leben, Liebe, Anteilnahme und Zuneigung für 
andere. 

Ihr fühlt einen Drang, gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen, und ihr fühlt 
euch abgestoßen, wenn ihr Zeugen böser Handlungen seid, die von ande-
ren an jenen begangen werden, die im Leben weniger bevorzugt sind als 
sie selbst. 

Ihr zeigt Liebe für andere und kümmert euch um diejenigen, die eure Hilfe 
benötigen. 

Ihr hasst es, andere auszunutzen, und habt ein Gespür für die Bedürfnisse 
jener, die in diesem Leben leiden. 

Ihr fühlt Liebe für eure Familie. 
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Ihr lacht und seid froh, wenn ihr mit euren Freunden zusammen seid, und 
ihr fühlt eine enorme Liebe und Freundschaft für diejenigen, die eurem Her-
zen nahe sind. 

Wenn ihr heiratet, fühlt ihr eine überwältigende Liebe zu eurem Gatten. Da-
nach, wenn ihr Kinder habt, dann übertrifft die Liebe, die ihr (für sie) fühlt, 
alles, was ihr euch jemals hättet vorstellen können. 

Ihr vergießt Tränen der Reue, falls und wenn ihr jemanden verletzt. Ihr ver-
zeiht anderen, wenn sie euch verletzen, euch beleidigen oder euch Scha-
den zufügen. 

Woher, meint ihr, kommen diese Liebe und diese Gefühle? Wisst ihr nicht, 
dass sie nur von Gott kommen können? 

Liebe ist schwer zu erklären, schwer zu analysieren  und sie kann nie-
mals wissenschaftlich bewiesen werden; denn sie ist  eine Gabe von 
Gott.  

Der Hass hingegen kommt von der dunklen Seite.  

Satan mag vielen Menschen nicht als real erscheinen, aber er existiert. 

Viele von euch glauben nicht an das Böse oder an di e Existenz von 
bösen Geistern; denn diese achten sorgfältig darauf , sich nicht selbst 
zu erkennen zu geben.  

Wenn ihr an die Existenz Satans glaubt, dann wisst, dass alles, was in der 
Welt ungerecht und böse ist, von ihm verursacht wird. 

Er ist der König der Lügen und er hat die Macht, euch für die Wahrheit über 
eure Existenz blind zu machen. 

Wegen eurer Blindheit ist Meine Barmherzigkeit jetzt im Begriff, die Welt zu 
bedecken, um euch zu beweisen, dass Ich existiere. 

Seid auf diesen Tag vorbereitet; denn es wird bald geschehen.  

Wenn euch die Zeichen am Himmel gezeigt werden und wenn ihr Zeu-
gen von der Kollision, dem Lärm und dem Schwanken d es Bodens 
werdet, dann wisst, dass Ich gekommen bin, um euch aufzuwecken.  

Wenn das geschieht, dann bitte Ich euch, dass ihr euch Mir dann zuwendet; 
denn Ich will euch mit Meiner Liebe erfüllen, damit Ich Liebe und Freude in 
eure Herzen bringen kann. 

Wenn Meine Barmherzigkeit über euch kommt, dann werdet ihr endlich 
Frieden fühlen. 

Ich liebe euch und Ich werde euch niemals im Stich lassen. 

Ich erwarte eure Antwort, wenn dieser große Tag kommt. 

Euer Jesus 
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Die bösen Lügen, die von denjenigen in die Welt gesetzt werden, die vor-
geben, Diener Meiner Kirche zu sein, werden durch den Klang deiner 
Stimme entlarvt werden. 

Jede abscheuliche Handlung, die von den Anhängern Satans — die es wa-
gen, sich als Anhänger von Mir zu bezeichnen — begangen wird, wird öf-
fentlich aufgedeckt werden. Jede Lüge wird bloßgelegt, damit alle sie sehen 
können. 

Die vom Antichristen erschaffene neue, falsche Kirc he, wird als das 
enthüllt werden, was sie ist.  

Jeder Versuch, der zur Täuschung der Kinder Gottes unternommen wird, 
wird auf seinen Urheber zurückfallen, da sich der Kampf, um die Mensch-
heit zu retten, verstärkt. 

Alle werden zu Zeugen der Gotteslästerungen werden, die von denjenigen 
ausgesprochen werden, die nicht in Meinem Heiligen Namen sprechen... , 
obwohl viele die Wahrheit Gottes, wie sie jetzt der  Welt gegeben wird, 
nicht annehmen werden . 

Das Wort, das so lange verborgen war und bis zum Ende verschlossen 
war, strömt jetzt von Meinen Lippen. 

Nicht ein Mensch wird von der Wahrheit ausgeschlossen werden. Allen wird 
— da Ich ein weiteres Mal Vorbereitungen treffe, um die Menschheit von 
der ewigen Verdammnis zu retten — das Wahre Wort gezeigt werden. 

Die Prophezeiungen, die Johannes gegeben wurden und  bis jetzt nicht 
enthüllt worden sind, werden in dieser Zeit präsent iert, um die Welt 
wachzurütteln.  

Die Evangelien werden — nach so langer Zeit — noch einmal über die 
ganze Welt verbreitet werden. 

Die Blinden werden wieder sehen. 

Die Stummen werden die Wahrheit — wie Honig von ihren Lippen strömend 
— sprechen. 

Die Tauben werden zuhören, und die Wahrheit wird ihnen den Trost schen-
ken, den sie in ihrem Leben so lange entbehrt haben. 

Der Glaubensabfall wird (wie eine Schale) aufbrechen und „rohe, unbear-
beitete“ Seelen, die nach der Wahrheit hungern, werden diese letztendlich 
mit offenen Armen annehmen. 

Die Macht Gottes wird sich jetzt an jeder Ecke (der Welt) zeigen. 

Seid versichert, dass die Brut Satans und seiner Anhänger alles in ihrer 
Macht stehende tun wird, um zu verhindern, dass das Buch der Wahrheit 
der Welt — durch die Liebe Gottes — gegeben wird. 

Sie werden dem machtlos gegenüberstehen, obwohl es den Anschein ha-
ben wird, als ob das nicht der Fall wäre. 
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„Mutter Gottes, Mutter der Erlösung,  

bedecke mich mit Deinem heiligsten Mantel und schüt ze meine Fami-
lie vor dem Einfluss Satans und seiner gefallenen E ngel.  

Hilf mir, zu jeder Zeit auf die Göttliche Barmherzi gkeit Deines gelieb-
ten Sohnes, Jesus Christus, zu vertrauen.  

Erhalte mir meine Liebe zu Ihm und erlaube mir niem als, dass ich von 
der Wahrheit Seiner Lehren abkomme, egal wie viele Versuchungen 
mir in den Weg gelegt werden. Amen.”  

Betet, betet, betet immerzu um Schutz vor dem Teufel; denn er verursacht 
schrecklichen Schmerz, schweren Schaden und furchtbares Elend in eurem 
Leben. 

Wenn ihr nicht darum bittet, dann könnt ihr diese Gnaden nicht empfangen. 

Vertraut Mir, eurer Mutter, zu jeder Zeit; denn Meine Rolle besteht darin, 
Meinem Sohn zu helfen, die Seelen aller Kinder Gottes zu retten. 

Eure liebende Mutter 

Königin der Erde 

Mutter der Erlösung 

 

(*) Der letzte Titel der Gottesmutter lautet: „Miterlöserin“. 

In den kirchlich anerkannten Botschaften der "Frau aller Völker", Amster-
dam, wünscht die Gottesmutter an den Heiligen Vater gewandt: „Sorge für 
das letzte Dogma, die Krönung der Mutter des Herrn Jesus Christus, der 
Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin!“ (11.10.1953) 

 

503. Die Prophezeiungen, die Johannes gegeben wurde n und die bis 
jetzt nicht enthüllt worden sind, werden in dieser Zeit präsentiert, um 

die Welt wachzurütteln. 
Dienstag, 24. Juli 2012, 17:39 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit für die Enthüllung der letzten Myste-
rien Gottes, des Allerhöchsten — für die ganze Welt — ist nahe. 

Deine Stimme, Meine Tochter, wird Gottes Plan zur Offenbarung der Wahr-
heit Meines Zweiten Kommens auf Erden letztendlich zum Abschluss brin-
gen. 

Du, Meine Tochter, bist der siebte Engel (*), der gesandt ist, um Gottes 
Kinder vorzubereiten, ihren Glauben zu erneuern, damit sie gerettet werden 
können. 

Weil du die Geheimnisse enthüllst, die in den siebe n Siegeln — wel-
che Ich, Jesus, das Lamm Gottes, jetzt öffne — enth alten sind, wirst 
du viele in Wut versetzen.  
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516. Wenn solche Seelen Mein Heiliges Wort mit eine r derartigen Bos-
heit angreifen, ist das ein Zeichen der Bestätigung  durch Satan, dass 

diese Botschaften authentisch sind. 
Montag, 6. August 2012, 18:06 Uhr   

Meine innig geliebte Tochter, es gibt viele Meiner ergebenen Anhänger, die 
eine Kampagne planen, um diese Mission zu zerstören. 

Zu denjenigen, die glauben, dass es die Nichtchristen und die Atheisten 
sein werden, die Mein Wort in diesen Botschaften verurteilen werden, ihr 
sollt das Folgende wissen: 

Es werden diejenigen sein, die offen ihren Glauben an Mich, ihren Jesus, 
verkünden, die Mich am meisten verletzen werden. 

Sie werden durch die Täuschung des Königs der Lügen eingenebelt, der 
viele gefallene Engel zu solchen Seelen gesandt hat. Nicht zufrieden damit, 
Meine Heiligen Botschaften nur abzuleugnen, werden sie sich daranma-
chen, unter Meinen Priestern soviel Unterstützung zu sammeln, wie sie 
können, um zu versuchen, diese Mission zu sabotieren. 

Solche Seelen halten niemals inne, um sich zu frage n, warum sie das 
tun. Oder warum fühlen sie einen solchen Hass auf d ich, Meine Toch-
ter? Oder warum stört sie Mein Heiliges Wort so seh r?  

Wenn solche Seelen Mein Heiliges Wort mit einer derartigen Bosheit an-
greifen, ist das ein Zeichen der Bestätigung durch Satan, dass diese Bot-
schaften authentisch sind. 

Denn wenn ein derartig starker Widerstand gezeigt w ird und wenn 
gottgeweihte Menschen dazu provoziert werden, Göttl iche Botschaf-
ten wie diese anzugreifen, dann könnt ihr sicher se in, dass sie von 
Gott kommen.  

Wenn sie Mein Wort ablehnen, tut Mir das in der Seele weh, so dass Ich 
vor Traurigkeit weine, wenn sie Mich nicht erkennen. Aber das ist okay. Mit 
der Zeit werden sie die Wahrheit wissen. 

Wenn sie sich aber daran machen, Seelen absichtlich von Meiner Barm-
herzigkeit fortzutreiben, dann verletzen sie Mich außerordentlich. 

Wenn sie dafür Verantwortung tragen, dass Seelen di e Rettung ver-
weigert wird, dann werden sie dafür bestraft werden . 

Ihre Strafe wird eine Strafe des Elends sein, wenn sie versuchen, ihre 
Handlungen zu verteidigen, sei es auch nur wegen einer verlorenen Seele. 

Ihre Handlungen können dazu führen, dass eine Seele, die sich sonst be-
kehrt hätte, möglicherweise die letzte Verfolgung im Feuer der Hölle erlei-
det. 

Wenn sie versuchen, das Wort Gottes zu sabotieren, dann geschieht es, 
dass ihre früheren, guten Werke wertlos gemacht werden. Denn wozu sind 
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diese dann noch gut, wenn sie solche wertvollen Werke mit Taten des Has-
ses für Gott zunichte machen? 

Ich sage ihnen: Der Tag, an dem ihr vor Mir erscheint, um euch für solche 
— in eurem Geist das Schlechte wollende — Handlungen zu verantworten, 
wird für euch sehr hart sein.  

Ihr werdet nicht nur für euch selbst Rede und Antwo rt stehen müssen, 
sondern ihr werdet euch auch wegen der Lügen verant worten müs-
sen, die ihr an andere über Mich, über Mein Heilige s Wort, weiterver-
breitet.  

Ist es eure Furcht vor Meinem Heiligen Wort, die euch zu solcher Boshaf-
tigkeit treibt? Furcht kommt von Satan. Hochmut kommt auch von Satan. 
Wisst ihr nicht, dass genau deshalb, weil ihr glaubt, dass ihr über Meine 
Heilige Schrift so gut Bescheid wisst, dies euch dazu veranlasst, davon 
auszugehen, dass ihr mehr wisst als es eigentlich der Fall ist? 

Ihr kritisiert Mein Heiliges Wort, genau so wie die Pharisäer es taten. Da-
durch dass ihr das tut, erklärt ihr, dass ihr mehr über die Wahrheit wisst als 
Gott. 

Haltet euch vor Augen, dass ihr — desto mehr Lügen ihr über Mein Heiliges 
Wort verbreitet — ihr desto mehr gegen das Wort Gottes sündigt.  

Diese Sünde gegen die Prophetin des Herrn ist eine von denen, die 
von Meinem Vater am meisten missbilligt werden.  

Alle diejenigen, die gegen die Propheten des Herrn gesündigt haben, wur-
den bestraft. Denn wenn sie versuchen, das Wort Gottes aufzuhalten, das 
der Welt gegeben wird, um Seelen zu retten, dann verhindern sie die Ret-
tung von Seelen. 

Dafür werden sie niedergestreckt werden; denn nichts wird verhindern, 
dass das Wort Gottes an Seine kostbaren Kinder übermittelt wird. 

Euer Jesus 

 

517. Dies ist Meine letzte Mission auf Erden, durch  die der Welt Bot-
schaften der Heiligsten Dreifaltigkeit gegeben werd en. 

Dienstag, 7. August 2012, 15:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe zu dir ist ebenso stark, wie sie 
innig ist, obwohl es dir in dieser Zeit nicht so vorkommt. 

Es ist notwendig, dass du mehr Zeit in Meiner Gesellschaft verbringst; denn 
nur, indem du das tust, wirst du in dieser Mission Frieden finden. 

Meine Gnaden erfüllen jetzt deine Seele, damit du Meine Botschaften der 
Welt in der schnellstmöglichen Zeit mitteilen kannst. 

Wie müde bin Ich doch und wie allein in Meinem Herzen, gerade jetzt, Mei-
ne Tochter. 
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Die meisten Menschen werden das nicht können, weil sie die Evangelien 
nicht kennen. 

Kinder, diese Zeiten sind sehr schwer und verwirrend. Ich, eure geliebte 
Mutter, biete euch Schutz gegen Satan, wenn ihr Mich nur fragen würdet. 

Mir wurde die Macht verliehen, ihn zu zermalmen. We nn ihr Meine Hil-
fe anruft, kann Ich eure Qual erleichtern.  

Mein Kind, sein Einfluss wird vielen von euch, die ihre Augen öffnen, klar. 

Seine Boshaftigkeit hat sich in vielen Kindern Gottes festgesetzt. 

Morde, sinnloses Töten, Kriege, Habgier, Verfolgung, Sittenlosigkeit und 
um sich greifende Sünden, welche jedes der Gebote Gottes — die von Mo-
ses niedergeschrieben wurden — brechen, sind für euch alle sichtbar vor-
handen. 

Für diejenigen, die wenig Glauben haben und die sagen: „Was macht das 
schon aus?“ ... ihr müsst über den Schaden Bescheid wissen, den Satan in 
euren Seelen anrichtet. 

Er ist wie eine Krankheit, die schwer zu heilen ist . Sobald sie euch in 
ihrem Griff hat, führt sie zu anderen Krankheiten, die noch schlimmer 
sind als die erste, so dass ein einzelnes Heilverfa hren nicht mehr aus-
reicht.  

Er vergiftet die Seele, den Geist und den Leib so schnell, dass es sehr 
schwer ist, euch selbst davon zu befreien. 

Kinder, ihr begreift nicht, wie mächtig er ist und welches Bedürfnis nach 
Rache er hat. Sobald er eine Seele befallen hat, wird er sie nicht mehr in 
Ruhe lassen, so dass die betroffene Seele beinahe ihren Verstand verliert. 

In manchen Fällen haben diese Seelen nicht mehr die  Kontrolle über 
ihre eigenen Impulse.  

Als die Mutter aller Kinder Gottes habe Ich die Macht, dabei zu helfen, eure 
Seelen zu retten. 

Als die Mutter der Erlösung, Mein letzter Titel vom  Himmel, sage Ich 
euch: Lasst euch von Mir helfen. (*)  

Ihr müsst jeden Tag Meinen Heiligen Rosenkranz beten, um Schutz zu er-
halten, und Satan wird euch und eure Lieben in Ruhe lassen. 

Unterschätzt niemals dieses Gebet; denn Satans Macht schwindet dahin, 
sobald ihr ihn betet. 

Kinder, die Kraft Gottes wird denjenigen gewährt, die Meinen Sohn Jesus 
darum anrufen, dass er ihnen die Kraft gibt, durch diese Zeiten zu kommen. 
Sie kann euch nicht gegeben werden, wenn ihr nicht darum bittet. 

Hier ist das nächste Kreuzzuggebet, das ihr beten müsst, um Schutz vor 
Satan zu erbitten. 

Kreuzzuggebet (68) „Schütze mich vor dem Einfluss S atans“  
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Es ist ein Leiden wie kein anderes, und es wird helfen, den Feind während 
der „Warnung“ zu besiegen. 

Meine Tochter, du musst damit fortfahren, Meine Botschaften zu veröffentli-
chen, obwohl das in dieser Zeit für dich mühsam ist. 

Die Unruhen in der Welt werden schnell eskalieren u nd es werden 
nicht nur Kriege ausbrechen, sondern die globale Ba nk wird versu-
chen, den Großteil der Weltwährungen unter ihre Kon trolle zu bringen.  

Es wird das Chaos herrschen und die Umweltkatastrop hen werden 
zunehmen, da die Hand Meines Vaters herabfällt, um die Menschheit 
für ihre Schwäche gegenüber der Sünde und ihre Vers klavung an die-
selbe zu bestrafen.  

Meine Anhänger, eure Gebete haben viele Katastrophen abgewendet, die 
sonst Städte und Nationen zerstört hätten. 

Ihr dürft das Gebet niemals einstellen. Durchhaltevermögen und Treue zu 
Mir, eurem Jesus, werden die Lage erträglicher machen. 

Ihr müsst während dieser Zeit des Kampfes stark bleiben; denn sehr bald 
wird sich alles verändern. 

Trotz der Boshaftigkeit von Satans Armee wird der zunehmende Glaube 
Meiner Armee vor ihnen standhalten und sie in ihren Versuchen, Meine Kir-
che zu zerstören, stoppen. 

Fühlt euch niemals in dieser Arbeit enttäuscht, selbst wenn es manchmal 
hoffnungslos erscheint. Meine Barmherzigkeit ist groß. Meine Liebe um-
fasst alle Kinder Gottes. 

Ihr werdet diese Schlacht um die Seelen gewinnen, und es wird nicht lange 
dauern, bis die Neue Welt, die kein Ende hat, kommen wird. 

Das ist eure Zukunft, die Zukunft der Welt, nach de r ihr streben müsst. 
Satans Tage sind fast zu Ende.  

Freut euch; denn bald wird das Leid vergessen sein. 

Euer Jesus 

 

502. Jungfrau Maria: Als die Mutter der Erlösung, M ein letzter Titel 
vom Himmel, sage Ich euch: Lasst euch von Mir helfe n. 

Montag, 23. Juli 2012, 16:36 Uhr  

Mein Kind, das Tränental, das jede Nation auf so viele Weisen über-
schwemmt, ist viele Male vorausgesagt worden. 

Doch sie haben nicht auf die Warnungen gehört, die Ich im Laufe der 
Jahrhunderte den Visionären gab.  

Einige unter denjenigen, die die Versprechen des Herrn kennen — der sag-
te, dass Er wiederkommen werde, um in einer Welt ohne Ende zu regieren 
—, können die Zeichen erkennen. 
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Ich mache Mir Sorgen um jene unschuldigen Seelen, d ie keine Kennt-
nis von Meiner Existenz haben. Sie sind im Herzen g ut und in der Art 
und Weise, wie sie andere behandeln, Christen, doch  sie glauben 
nicht an Meine Existenz.  

Ich sehe jeden Tag dabei zu, wie sie ihr tägliches Leben leben, ohne Glau-
ben an die Existenz Gottes oder an ihr zukünftiges Leben im Neuen Para-
dies. 

Bitte helft Mir, ihnen zu sagen, dass Ich sie liebe. 

Verbreitet Mein Wort, und Ich werde in ihren Seelen ein Gefühl des (Wie-
der)erkennens auslösen. 

Es macht nichts, wenn sie dich, Meine Tochter, oder euch, Meine geliebten 
Anhänger, zurückweisen ... denn alles, was erforderlich ist, ist es ihnen zu 
ermöglichen, Meine Botschaften zu lesen. 

Ich werde ihnen den Heiligen Geist senden, damit ein Funke — wenn auch 
nur ein winziger — eine Flamme Meiner Liebe in ihren Seelen entzünden 
wird. 

Dies ist Meine letzte Mission auf Erden, durch die der Welt Botschaf-
ten der Heiligsten Dreifaltigkeit gegeben werden.  

Der Heilige Geist ist in diesen Worten Göttlichen Ursprungs gegenwärtig. 
Sie sind eure Speise zur Ernährung eurer Seelen, um euch zu helfen, euch 
für die Schlacht vorzubereiten. 

Hört auf das Heilige Wort Gottes. Nehmt es an, gebt es weiter und vereinigt 
alle Kinder Gottes, die zum Kampf bereit sind. 

Bringt all eure Brüder und Schwestern, besonders diejenigen, die Mühe ha-
ben, an Gott zu glauben, hin zu Meiner Großen Barmherzigkeit. 

Mein Herz springt vor Liebe zu ihnen. Sie, jeder Einzelne von ihnen, sind 
Gottes Kinder. 

Ich brauche ihre Seelen, damit Ich mich um ihre Zukunft kümmern kann, 
damit sie das ewiges Leben und das Glück haben werden. 

Ich kann es nicht ertragen, daran zu denken, was mi t ihnen geschehen 
wird, wenn Ich sie nicht retten kann.  

Meine Tochter, obwohl Meine Göttliche Barmherzigkeit den Großteil der 
Menschheit retten wird, brauche Ich dich und Meine Anhänger, Meine gott-
geweihten Diener und gewöhnliche Menschen, um das Netz auszubreiten 
und um all jene armen, unglücklichen und verwirrten Menschen, die die 
Liebe Gottes brauchen, zu finden,. 

Breitet das Netz Meiner Liebe — wie die Fischer — in großer Breite und 
Länge aus und ganz besonders an den Orten, wo Gott völlig abgelehnt, 
verachtet und gehasst wird. 
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Dann geht und findet die kostbaren jungen Kinder Gottes, die überhaupt 
nichts über das Christentum wissen, doch in sogenannten christlichen Län-
dern leben. 

Geht bis nach Russland, bis nach China und in die L änder, wo Gott 
nicht verehrt wird, und zieht aus und sammelt die S eelen.  

Nährt sie mit Meinen Botschaften. Es ist nicht wichtig, auf welche Art und 
Weise ihr mit ihnen kommuniziert, aber tut es so, dass nicht der Eindruck 
erweckt wird, als ob ihr eine Predigt halten würdet. 

Lockt sie durch das an, was sie möglicherweise interessiert. Verwendet je-
de Art moderner Kommunikationsmittel, um das zu bewerkstelligen. Ich 
brauche sie schnell. Ich verlasse Mich auf das Verbreiten Meines Wortes 
durch alle Meine Anhänger. 

Ich werde euch führen. 

Ihr werdet in euren Herzen wissen, was zu tun ist. Bittet Mich, euch zu hel-
fen, und zwar mit diesem besonderen Kreuzzuggebet, um euch stark zu 
machen. 

Kreuzzuggebet (72) „Das Gebet des Jüngers“  

„Lieber Jesus, ich bin bereit, Dein Heiliges Wort z u verbreiten.  

Gib mir den Mut, die Kraft und das Wissen, um die W ahrheit zu vermit-
teln, damit möglichst viele Seelen zu Dir gebracht werden können.  

Nimm mich auf in Dein Heiligstes Herz und bedecke m ich mit Deinem 
kostbaren Blut, damit ich mit den (notwendigen) Gna den erfüllt werde, 
um in jedem Winkel der Welt die Bekehrung zu verbre iten, um alle 
Kinder Gottes — unabhängig von ihrem Glaubensbekenn tnis — zu ret-
ten.  

Ich vertraue immer auf Dich.  

Dein geliebter Jünger.  

Amen.“  

Euer Jesus 

 

518. Dadurch dass ihr erklärt, dass die Stimme des Heiligen Geistes 
böse sei, seid ihr einer Gotteslästerung von derart  großen Ausmaßen 

schuldig, dass dies als eine Sünde gilt, die nicht vergeben werden 
kann. 

Mittwoch, 8. August 2012, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Menschen fragen, was Ich durch 
das Wort Gottes sagen will, dann lass es Mich erklären: 

Das Wort Gottes, wie es in der Bibel enthalten ist, sowohl im Alten als auch 
im Neuen Testament, das Wort Gottes, die Wahrheit, wird der Welt auf-
grund dieser Botschaften als ein Geschenk des Heiligen Geistes gegeben. 
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Diese müssen täglich nach der „Warnung“ und — idealerweise — während 
der Anbetung der Heiligen Eucharistie gebetet werden. 

Diese Litaneien, die dazu bestimmt sind, den Antichristen und seine Armee 
zu zerstören, werden eine große Macht haben, und wenn sich genug See-
len diesen Gebeten anschließen, dann werden sie eine sehr große Bedeu-
tung dabei haben, viel von den Plänen, die durch den Antichristen und den 
Falschen Prophet ausgeführt werden, zu unterbinden. 

Die erste Litanei wird euch bald gegeben werden. 

Bleibt stark und vertraut auf Meine Liebe für euch; denn es ist nicht Mein 
Wunsch, euch leiden zu sehen. 

Alles, was Ich wünsche, ist die Vereinigung der ganzen Menschheit im 
Neuen Zeitalter des Friedens, das vor euch liegt. 

Das ist alles, auf was ihr euch konzentrieren müsst. Alles Leid wird fortge-
wischt und wird vergessen sein, zu der Zeit, in der dieses Neue Zeitalter 
eintritt. 

Seid geduldig. Vertraut auf Mich und wisst, dass die Liebe, die Mein Ewiger 
Vater für Seine Kinder hat, unüberwindbar ist und euer Vorstellungsvermö-
gen übersteigt. 

Liebt und vertraut auf Seine große Liebe und wisst, dass die Macht Meiner 
Göttlichen Barmherzigkeit so stark ist, dass sich dann, wenn sie die ganze 
Menschheit umhüllt, Milliarden bekehren werden. 

Das wird der Zeitpunkt sein, an dem die Kraft des Heiligen Geistes, die die 
Mehrheit der Seelen von Gottes Kindern durchwogen wird, für den Anti-
christen zu einer unerträglichen Belastung werden wird. 

Er wird es schwer finden, den Panzer von Gottes Armee zu durchdringen. 

Darum dürft ihr niemals die Hoffnung aufgeben. Die Schlacht um die See-
len könnte verkürzt und abgemildert werden, wenn sich genug Seelen be-
kehren und Meine Anweisungen in die Tat umsetzen. 

Ich liebe euch alle, und Ich hoffe, dass ihr Mir immer vertraut. 

Euer Jesus 

 

501. Ihr werdet diese Schlacht um Seelen gewinnen, und es wird nicht 
lange dauern, bis die Neue Welt, die kein Ende hat,  erscheinen wird. 

Sonntag, 22. Juli 2012, 19:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele auserwählte Seelen erdulden in dieser 
Zeit ein großes Leiden, da ihre Herzen und das Meinige einander um-
schlingen, und zwar aufgrund der Geißel der Sünde. 

Diese Vereinigung des Leidens, die jetzt von vielen Visionären, Sehern und 
Opferseelen erfahren wird, dient dazu, die Seelen jener zu retten, die wäh-
rend der „Warnung“ in der Todsünde sterben werden. 
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Selbstvertrauen erfüllen, (das ihr braucht,) um euch mit hocherhobenem 
Haupt zu erheben, während ihr in Meiner Armee marschiert. 

Haltet euch (immer) vor Augen, dass Satan diese Schlacht nicht gewinnen 
kann; denn das ist vollkommen unmöglich. 

Nur diejenigen, die das Siegel des Lebendigen Gottes tragen und diejeni-
gen, die treu und unerschütterlich an Gott festhalten, können den Sieg er-
langen. 

Euer Jesus. 

 

500. Die Liebe Gottes wird auf all jene herabschein en, die Meinen Va-
ter bitten, den Antichristen daran zu hindern, der Menschheit schreck-

liches Leid zuzufügen. 
Samstag, 21. Juli 2012; 15:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, für diejenigen unter euch, für Meine Anhän-
ger, die sich über die kommenden Zeiten Sorgen machen: Ihr müsst wis-
sen, dass alle Macht in den Händen Meines Ewigen Vaters liegt. 

Sein einziger Wunsch ist, alle Seine Kinder aus den  Klauen des Tieres 
zu retten.  

Bedauerlicherweise wird das Tier, Satan, von jenen Nichtgläubigen als 
ein Phantasiegebilde abgetan.  

Er und seine Armee von Dämonen sind überall und sie veranlassen Gottes 
Kinder — in jeder Sekunde des Tages — dazu, in ihren Gedanken, Hand-
lungen und Werken zu sündigen. 

Mein Vater will nicht nur die Seele jedes einzelnen Seiner Kinder retten, Er 
will sie auch vor der Verfolgung durch den Antichristen schützen. 

Die Macht, diese Prüfungen abzuwenden, abzuschwäche n und zu lin-
dern, liegt in euren Händen, Meine Anhänger.  

Eure Gebete können viel von diesen Leiden, die für die kommenden Jahre 
von der Armee Satans geplant werden, abmildern. 

Denjenigen, die sich wieder auf den Wegen des Herrn, Gott, des Aller-
höchsten, begeben, werden die Gnaden gegeben werden, dabei zu helfen, 
viel von diesem hässlichen und bösen Plan aufzuhalten, der von dieser bö-
sen Gruppe gegen ihre Brüder und Schwestern vorbereitet wird. 

Die Liebe Gottes wird auf all jene herabscheinen, die Meinen Vater bitten, 
den Antichristen daran zu hindern, der Menschheit schreckliches Leid zuzu-
fügen. 

Ihr müsst innig beten, dass er — zusammen mit dem F alschen Pro-
pheten — schnell zu Fall gebracht wird.  

Euch, Meinen Anhängern, werden besondere Kreuzzug-Litaneien gegeben 
werden, um seine Macht abzubauen und zu schwächen. 
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Diese Botschaften werden durch die Heiligste Dreifa ltigkeit dargebo-
ten und sind die einzigen ihrer Art, die jemals dur ch einen Propheten 
an die Menschheit übermittelt wurden.  

Der Grund dafür ist, dass dies die letzte Mission ist, die letzte Form der 
Göttlichen Kommunikation und des Göttlichen Eingreifens, die der Welt — 
aufgrund Meines Zweiten Kommens — dargeboten werden. 

Stellt euch niemals der Kraft des Heiligen Geistes in den Weg; denn das ist 
eine sehr schwere Sünde. 

In diesen Botschaften wird die Stimme des Heiligen Geistes ausgegossen, 
um die Menschheit vor der ewigen Verdammnis zu retten. 

Ihr könnt Mich, euren Jesus, oder die Göttlichen Bo tschaften, die 
durch Meine geliebte Mutter gegeben werden, ablehne n, und euch 
wird vergeben werden.  

Denn ihr alle habt wegen des euch gegebenen freien Willens das 
Recht, solche Heiligen Botschaften (nach eurem eige nen Ermessen) 
zu beurteilen.  

Aber wenn ihr den Heiligen Geist zurückweist und öf fentlich gegen ihn 
lästert, ist dies eine ewige Sünde, und nur ein von  Gott dem Vater ge-
billigtes Wunder kann eure Seele (dann noch) retten . 

Ihr müsst schweigen, wenn ihr über irgendeine Göttliche Botschaft, die der 
Welt gegeben wird, Zweifel habt, und ihr müsst für den Seher beten. Betet 
und folgt eurem Glauben und fahrt damit fort, auf eure (eigene) Art und 
Weise Gott zu ehren. Es ist sehr wichtig, dass ihr das tut. 

Dadurch dass ihr erklärt, dass die Stimme des Heili gen Geistes böse 
sei, seid ihr einer Gotteslästerung von derart groß en Ausmaßen 
schuldig, dass dies als eine Sünde gilt, die nicht vergeben werden 
kann. (*)  

Ihr müsst Gott jetzt darum bitten, euch zu verzeihen; denn solltet ihr damit 
fortfahren, absichtliche Kampagnen in Gang zu bringen, die den Zweck ha-
ben, die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme der Heiligsten Dreifaltig-
keit zu blockieren, und die erklären, dass sie ein böser Geist sei, wird euch 
nicht vergeben werden und kann euch auch nicht vergeben werden; denn 
das ist eine sehr schwere Sünde. 

Viele gutmeinende Christen reißen dieses Werk auseinander. Die Botschaf-
ten, sagen sie, stimmen nicht mit der Heiligen Schrift überein. 

Wenn sie das sagen, kennen sie die Wahrheit nicht, die in der Heiligen Bi-
bel enthalten ist. 

Entweder greifen sie diese Botschaften aufgrund der Beeinflussung (wört-
lich: des Hörensagens) durch andere an, die behaupten, die Wahrheit zu 
kennen, oder aber sie erklären aufgrund ihrer fehlerhaften Interpretation der 
Wahrheit, dass sie unwahr sind. 
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Was noch schlimmer ist: Sie verdrehen die Wahrheit und vergleichen diese 
Botschaften mit neuen und grotesken Interpretationen der Heiligen Bibel. 

Hört Mir, eurem Jesus, jetzt zu, wenn Ich euch das Folgende sage:  

Die Hohepriester zu Meiner Zeit auf Erden versuchten, die in den Geboten 
Gottes enthaltene Wahrheit zu verdrehen, um ihre Ablehnung Meiner Per-
son zu rechtfertigen. 

Sie verwendeten Lügen, um die Menschen daran zu hindern, auf Meine 
Stimme zu hören. 

Sie erklärten, dass Ich ein Lügner sei, ein falscher Prophet, und sie be-
schuldigten Mich der Häresie. 

Ich würde gegen die Gesetze der Religion (wörtlich: church = Kirche) läs-
tern, sagten sie, und Ich würde den Sabbat verletzen, dadurch dass Ich das 
Paschamahl an einem anderen Tag durchführte, als an demjenigen, den 
sie für den richtigen hielten. 

Sie verstanden Mich nicht nur falsch, sie lehnten Mich auch offen und ganz 
und gar ab, weil sie nicht darauf vorbereitet waren, den Wahren Mess i-
as zu diesem Zeitpunkt willkommen zu heißen . 

Sie waren dazu nicht bereit. 

Sie dachten niemals an die Möglichkeit, dass sie zu ihren Lebzeiten die An-
kunft des wahren Messias miterleben würden. 

Sie waren so sehr eingebunden in ihre Zeremonien und in ihre hierarchi-
schen Bestimmungen — welche zur damaligen Zeit ihre Anführer verherr-
lichten und sie als die wahren Könige ihrer Religion (wörtlich: church = Kir-
che) auf Podeste setzten —, dass sie in ihren Herzen keinen Platz für Mich, 
den Erlöser der Menschheit, hatten. 

Das Gleiche wird erneut geschehen, während Ich die Welt auf Mein Zweites 
Kommen vorbereite. 

Die Pharisäer konnten nicht die Wichtigkeit der Demut verstehen. 

Sie konnten nicht (die Art und Weise) akzeptieren, wie Gott die Dinge an-
geht, nämlich so, dass Er nicht die mächtigen oder die erfahrensten religiö-
sen Führer in Seiner Religion (wörtlich: church = Kirche) auserkor, um Sei-
ne Pläne zu enthüllen oder Seine Kinder zu warnen. 

Gott erwählte (stattdessen) die Einfältigen (wörtlich: die Unwissenden), die 
Demütigen und diejenigen, die großherzig waren, um Seine Warnungen an 
die Menschheit zu übermitteln. 

Er erhob die Schwachen und erhöhte sie durch das Leiden, damit sie im 
Herzen rein werden, damit Er regeln kann, wie Er mit ihnen kommuniziert. 
Durch diese Vorgehensweise ist es unwahrscheinlich, dass der menschli-
che Stolz — seitens des Propheten — die Wahrheit beeinträchtigt. 
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Die Abschaffung der Sünde wird durch die Einführung  von Gesetzen, 
die man (allgemein) als eine Stärkung des Toleranzg edankens anse-
hen wird, eingeleitet werden.  

Sie schließen Abtreibung, Euthanasie und gleichgeschlechtliche Ehen mit 
ein. Die Kirchen werden gezwungen werden, gleichgeschlechtliche Ehen zu 
erlauben, und die Priester werden gezwungen werden, sie vor Meinen Au-
gen zu segnen. 

Während dieser Zeit werden sie damit fortfahren, ihre eigene Version der 
Heiligen Messe zu sprechen. Ihre Darbringung der Heiligen Eucharistie — 
bei der sie die Hostie entwürdigen werden — wird in katholischen Kirchen 
vorgenommen werden. 

Meine Gegenwart wird nicht nur in solchen Messen fe hlen, sondern 
sie wird auch in genau den Kirchen fehlen, in denen  sie Mich enteh-
ren.  

Alle diese Dinge werden für Meine Anhänger sehr furchterregend sein. Es 
wird euch nicht mehr länger möglich sein, von den Sakramenten zu profitie-
ren, außer wenn sie aus den Händen der Priester Meiner Rest-Kirche auf 
Erden kommen. 

Das ist der Grund, warum Ich euch jetzt Geschenke — wie das Gebet für 
den Vollkommenen Ablass für die Absolution eurer Sünden — gebe. Dieses 
Gebet ist nicht dazu gedacht, bei Katholiken den Akt der Beichte zu erset-
zen. 

Dieses Gebet wird ein Weg sein, durch den ihr in einem Zustand der Gnade 
bleiben könnt. 

Obwohl sich Milliarden von Menschen während der „Warnung“ bekehren 
werden, werden diese Prophetien dennoch eintreffen. Aber viel von ihnen 
können durch das Gebet abgeschwächt werden, um das Leiden und die 
Verfolgung zu vermindern. 

Ihr, Meine Anhänger, — vergesst das nicht — seid zu  jeder Zeit durch 
das Siegel des Lebendigen Gottes geschützt.  

Ihr müsst das Siegel verbreiten und es soviel Menschen wie möglich zu-
kommen lassen. 

Versteht bitte, dass Ich euch diese Dinge mitteile, um euch vorzubereiten, 
damit ihr möglichst viele Seelen davon abhalten könnt, das Zeichen des 
Tieres anzunehmen. 

Satan wird auf diejenige Seelen, die das Zeichen an nehmen, die Macht 
der Besessenheit ausüben, und es wird sehr schwer s ein, sie zu ret-
ten.  

Euch, Meinen Anhängern, werden während dieser ganzen Mission, auf je-
dem Schritt des Weges, Anweisungen gegeben werden. Ihr dürft es nicht 
zulassen, dass Angst in eure Herzen eindringt; denn Ich werde euch mit 
dem Mut, mit der Stärke, mit dem Durchhaltevermögen und mit dem 
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So viele arme Seelen werden — deshalb — sein Zeichen, das Zeichen des 
Tieres, bereitwillig annehmen. Denn er ist das Tier in jeder Hinsicht, auf-
grund der Art und Weise, wie sich Satan in seinem Körper manifestieren 
wird. 

Er wird am Himmel Wunder bewirken. 

Er wird Menschen heilen. 

Er wird das Haupt der Neuen Welt-Religion sein. Er und der Falsche 
Prophet, der die „leere äußere Hülle“ der Katholisc hen Kirche auf Er-
den anführen wird, werden eng zusammenarbeiten, um alle Kinder 
Gottes in die Irre zu führen.  

Der Welt wird bald die (die Menschen) am meisten täuschende Lüge prä-
sentiert werden, welche die Menschheit zu diesem Zeitpunkt unmöglich (als 
solche) erkennen kann. 

Für diejenigen von euch, denen das Buch der Wahrheit gegeben wird, die-
se Meine Heiligen Botschaften, um die Menschheit vor diesen Dingen zu 
warnen, ihr sollt Folgendes wissen: 

Ihr Plan wird so hochentwickelt sein, dass viele durch das liebevolle, men-
schenfreundlich erscheinende Äußere, das sie von ihrem üblen Plan der 
Welt zeigen werden, getäuscht werden. 

Der Antichrist und der Falsche Prophet haben ihre Planungen hinsichtlich 
ihrer bösen Herrschaft — Planungen, die sie gemeinsam miteinander 
erstellen — bereits fast abgeschlossen und das Erste, das sie herbeiführen 
werden, wird die Eskalation des Krieges im Nahen Osten sein . 

Der Antichrist wird der entscheidende Mann sein, der im Hintergrund die 
Fäden zieht. Dann wird er in den Vordergrund treten, und man wir d ihn 
einen Friedensplan vermitteln sehen.  

Das wird der Zeitpunkt sein, an dem die Welt in sei nen Bann geraten 
wird.  

In der Zwischenzeit wird der Falsche Prophet die Macht innerhalb der Ka-
tholischen Kirche ergreifen. 

Sehr bald wird sie in die Neue-Welt-Religion — eine Fassade, hinter der die 
Verehrung des Satans betrieben wird — gesaugt werden. Der Kult um das 
eigene ich wird die grundlegende Zielsetzung dieser abscheulichen Institu-
tion sein ... und die Einführung von Gesetzen, die auf zwei Dinge hinauslau-
fen werden: 

Die Abschaffung der Sakramente und die Abschaffung der Sünde. 

Die Sakramente werden nur durch jene Priester und andere Angehörige 
des christlichen Klerus, die Mir treu bleiben, wahrhaftig erhältlich sein. Sie 
werden diese Sakramente in besonderen Zufluchtskirchen anbieten. 
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Sie lehnten Johannes den Täufer ab und ermordeten ihn. Sie ermordeten 
die Propheten aus alter Zeit. Sie quälten die auserwählten Seelen, durch 
welche Gott sich mitteilte. 

Denkt ihr etwa, dass es heutzutage in eurer Welt in irgendeiner Weise an-
ders sein wird? 

Werdet ihr, Meine hingebungsvollen Anhänger und diejenigen, die behaup-
ten, Experten zu sein in Meinen christlichen Kirchen oder in anderen Kir-
chen, und die behaupten, an Meinen Ewigen Vater zu glauben, werdet ihr 
das Wort Gottes heute annehmen? 

Nein. Ihr werdet die Propheten, die wahren Propheten, genau so behan-
deln, wie sie von Anfang an behandelt worden sind. Ihr werdet sie im Na-
men Meines Vaters verleumden. 

Aber haltet euch Folgendes vor Augen: Wenn euch die Wahrheit letztend-
lich offenbart wird, dann wird es kein Zurück mehr geben, falls ihr der einen 
ewigen Sünde für schuldig befunden werdet. Das heißt, falls ihr gegen den 
Heiligen Geist lästert. 

Wenn ihr gegen Mich, Jesus Christus, lästert, wird euch vergeben 
werden.  

Wenn ihr das Geschenk der Prophetie ablehnt, wird e uch auch verge-
ben werden.  

Aber wenn ihr den letzten Plan der Rettung blockiert, indem ihr euch offen 
(über den Heiligen Geist) lustig macht und die Gläubigen Meiner Kirche zu 
dem Zweck versammelt, um immer wieder zu verkünden, dass die Stim-
me des Heiligen Geistes falsch und böse sei , werdet ihr die ewige Ver-
dammnis erleiden. 

Euer Jesus 

 

(*) Mathäus 12, 31-32  

Darum sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen ver-
geben, aber die Lästerung wider den Geist wird nicht vergeben werden. 
Wer ein Wort redet wider den Menschensohn, dem wird vergeben werden, 
wer aber wider den Heiligen Geist redet, dem wird weder in dieser noch in 
der künftigen Welt vergeben werden. 

 

519. Weißt du nicht, dass du ohne Mich nichts bist?  Ohne Mich bist du 
ein leeres Gefäß, das durch nichts zufriedengestell t werden kann. 

Freitag, 10. August 2012, 12: 45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wisse, dass du, wenn du das Gebet zu Mir, 
Deinem Göttlichen Jesus, zurückstellst, schwach wirst und dich von Mir ent-
fernst. 
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Du darfst niemals das Gebet zurückstellen oder die Zeit hinauszögern, die 
du Mir jeden Tag widmen musst. 

Wenn du das Gebet hinausschiebst, lenkt dich der Teufel ab und füllt dei-
nen Geist mit weltlichen Angelegenheiten, die keinen wahren Wert haben. 

Dann wirst du eine Leere fühlen, und ein Ringen, das in deiner Seele vor 
sich geht, wird offensichtlich werden. 

Weißt du nicht, dass du ohne Mich nichts bist? Ein leeres Gefäß, das durch 
nichts zufriedengestellt werden kann, egal wie mächtig dir die Verlockung 
materieller Wunder vorkommt. 

Wenn Ich eine Seele erhebe, verbindet sie sich mit Meinem Heiligsten Her-
zen. 

Um aber mit Mir fest verbunden zu bleiben, muss die Seele mit Mir kom-
munizieren und ständig ihre Liebe erklären und Dank sagen. Sonst kann sie 
(von Mir) getrennt werden, gerade so, wie ein Baby bei der Geburt von sei-
ner Mutter getrennt ist, wenn die Nabelschnur durchtrennt wird. 

Wende Deine Augen nicht eine Minute von Mir ab; den n der Teufel 
wartet darauf.  

Dann — in dem Moment, in dem du es am wenigsten erwartest — holt er 
zum entscheidenden Schlag aus und schnappt dich weg. 

Er benutzt die Sinne, um zu verführen, und benutzt andere Seelen, um sei-
ne Opfer zu quälen. Er hat es besonders auf Meine Soldaten abgesehen, 
und sie leiden am meisten. 

Meine Tochter, als du mit Meinem Werk beschäftigt warst, wandtest du dei-
ne Augen von Mir ab, und dies bewirkte, dass du littest. Du verlorst die Ori-
entierung und kamst durcheinander. Deine Unruhe nahm zu, da jede Stö-
rung, die vom Teufel verursacht wurde, es mit sich brachte, dass du deine 
festgesetzte Zeit mit Mir, deinem Jesus, verschobst. 

Wenn das geschieht, musst du zur Beichte gehen, Meinen Leib empfangen 
und Zeit im Gebet verbringen. 

Du darfst niemals vergessen, den Heiligen Rosenkranz Meiner geliebten 
Mutter zu beten; denn er bietet einen Ring des Schutzes gegen Satan. 

Gehe jetzt. Komme heute im Gebet zu Mir. Dann — während deines Tages 
— sprich mit Mir wie mit einem Freund, und lass Mich an all deinen Anlie-
gen teilhaben. Dann übergib sie Mir und überlass Mir all deine Sorgen. 

Dein Jesus 
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Sie werden christliche Gesetze schonungslos ausmerzen. 

Sie werden dann (neue) Gesetze machen, um alle Reli gionen zu ver-
bieten, insbesondere das Christentum.  

Sie werden denjenigen Strafen auferlegen, die nicht auf ihre Forderungen 
eingehen. 

Auf der Wegstrecke all dieses Bösen wird der Kommunismus liegen. Es ist 
nicht so, dass der Kommunismus den Atheismus fördert, aber er wird  
den Hass auf Gott fördern.  

Russland und China werden in vielen Nationen an der  Macht sein und 
sie werden mit Europa beginnen.  

Die Europäische Union, das Tier mit den zehn Hörner n, wird vom zwei-
ten Tier, das skrupelloser und mächtiger ist, versc hlungen werden.  

Dann wird der Kommunismus seinen Weg antreten, bevo r er sich ü-
berall auf der Welt ausbreiten wird.  

Diese Phase wird nicht lange andauern. Sie wird kur z sein.  

Eure Gebete werden die Auswirkungen (all dieser Din ge) abschwä-
chen. Doch all dies ist vorausgesagt worden und es wird auch ge-
schehen.  

Betet, betet, betet, dass sich die ganze Welt währe nd der „Warnung“ 
bekehrt.  

Wenn die Mehrheit der Seelen sich bekehrt, dann kan n und wird viel 
von der Großen Drangsal gelindert werden.  

Euer Jesus 

 

499. Der Welt wird bald die (die Menschen) am meist en täuschende 
Lüge präsentiert werden, welche die Menschheit zu d iesem Zeitpunkt 

unmöglich (als solche) erkennen kann. 
 Freitag, 20. Juli 2012, 17:46 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die dreieinhalb Jahre, die von der Drangsal 
noch verbleiben, fangen im Dezember 2012 an. 

Das ist die Zeitperiode, in welcher der Antichrist als ein militärischer 
Held (in das Licht der Öffentlichkeit) hervortreten  wird.  

Seine Seele ist Satan übergeben worden, der jeden Teil von ihm besitzt. 

Die Kräfte, über die er verfügen wird, bedeuten, da ss er mit der Zeit 
nicht nur als der Mann des Friedens gesehen werden wird, sondern 
dass die Menschen auch denken werden, dass er Ich, Jesus Christus, 
der Retter der Menschheit, ist.  

Sie werden mit der Zeit auch glauben, dass der Antichrist gesandt worden 
ist, um das Zweite Kommen zu verkünden. 
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Sie werden Lügen über Meine Kreuzigung aufstellen und werden (negative) 
Behauptungen über Meinen moralischen Charakter in die Welt setzen. 

Dann werden sie anfangen, (die Glaubwürdigkeit von) Reliquien anzugrei-
fen, sie in Frage zu stellen und zu versuchen, sie als nichts anderes als ei-
nen Aberglauben, der nur in den Köpfen von Christen besteht, zu entlarven. 

Dann gibt es das Turiner Grabtuch, das Tuch, das Meinen toten Leib in der 
Grabstätte bedeckte. Sie werden — letzten Endes — leugnen, dass das 
Grabtuch echt ist und die (diesbezüglichen) Lügen fördern. 

„Meine Arme sind zu lang“, werden sie sagen, und sie werden dies daher 
anzweifeln. Doch sie versagen darin, die (Ausmaße der) Folter zu begrei-
fen, die Mein Körper während Meiner Kreuzigung durchleiden musste. Mei-
ne Arme wurden während Meiner Kreuzigung aus ihren Gelenken (wörtlich: 
Gelenkpfannen) gezogen, und die Abbildung auf dem Turiner Grabtuch 
zeigt das auch so. 

Dann werden sie zu beweisen versuchen, dass die Auferstehung nie statt-
gefunden hat. Das seien alles Lügen, werden sie sagen, so verzweifelt be-
mühen sie sich, alle Spuren von Mir zu beseitigen. 

Dann werden sie versuchen, all denjenigen, die sich während der „War-
nung“ bekehren, die Heiligen Sakramente und die Heilige Bibel vorzuent-
halten. 

Sie werden die Bibel an den meisten Orten (der Welt ) verbieten.  

Dann werden sie ein neues Buch  einführen, das nicht mehr die Wahrheit 
enthält, das — so werden sie behaupten — die Wichtigkeit verkündet, ein-
ander zu lieben. 

Sie werden die Liebe, die die Christen in ihren Herzen haben und die eine 
Gabe Gottes ist, dazu benutzen, um sie so zu manipulieren, dass sie eine 
Botschaft der sogenannten Liebe annehmen. 

„Liebt einander“, werden sie sagen. „So liebt jetzt die Religion des jeweils 
Anderen. Verbindet euch zu einer Religion und zeigt für eure Brüder und 
Schwestern wahre Liebe.“ 

Die Liebe zu sich selbst wird die all dem zugrunde liegende Botschaft sein. 

„Liebt zuerst euch selbst, und ihr werdet es dann leichter finden, euren 
Nächsten zu lieben“, wird ihre Botschaft sein, und das wird die größte Lüge 
sein, die sie euch, Meine Anhänger, zwingen werden, zu schlucken. 

Die Liebe zu sich selbst vor die Liebe zu anderen zu setzen verletzt Gott. 

Denn das ist selbstsüchtig. Hört nicht auf diese Lügen. Doch sie werden so 
überzeugend sein, dass viele glauben werden, was ihnen erzählt wird, und 
dass sie dem Führer dieser Eine-Welt-Religion wie Lämmer zur Schlacht-
bank folgen werden. 

Dadurch dass die Eine-Welt-Religion in viele Nation en eindringt, wird 
sie von vielen Regierungen stillschweigend geduldet  werden.  
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520. Die Regenfälle, die Überschwemmungen und die V ernichtung von 
Ernten, die allesamt kommen werden, werden die Folg e einer Züchti-

gung des Himmels sein. 
Samstag, 11. August 2012, 20:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Regenfälle, die überall auf die Welt nie-
derfallen werden, verkörpern die Flut der Tränen, die von Meinen Augen 
herabfallen, wenn Ich sehe, dass die Kinder Gottes so weit weg vom Weg 
der ewigen Erlösung abirren. 

Die Regenfälle, die Überschwemmungen und die Vernichtung von Ernten, 
die allesamt kommen werden, werden die Folge einer Züchtigung des 
Himmels sein. 

Die Täler der Tränen werden plötzlich überall entst ehen, und man wird 
den Klimawandel und die Erderwärmung dafür verantwo rtlich machen. 
Aber es liegt nicht daran.  

So viele Menschen in der Welt glauben nicht an Gott. Sie ehren Mich, Sei-
nen geliebten Sohn, nicht. Stattdessen sind sie von einer zwanghaften Lei-
denschaft für falsche Götter erfüllt. 

Was meine Ich damit? 

Diese Menschen schaffen sich Helden und Idole in de r Welt des Fern-
sehens, der Mode, der Musik und des Sports.  

Sie erhöhen diese dann zu menschlichen Göttern und huldigen ihnen.  

Sie vergöttern sie dann auf eine Art und Weise, die nicht nur ihnen selbst 
schadet, sondern auch der Person, die sie erhöht haben. 

Sie glauben, dass diese Idole heilig sind, und sie tun alles, was sie können, 
um ihren Lebensstil, ihre Weise, sich zu kleiden, ihre Persönlichkeit und 
sogar ihr körperliches Erscheinungsbild zu kopieren. 

Dies alles läuft auf eine Art von heidnischem Kult hinaus.  

All dieses ist vorausgesagt worden, Meine Tochter. 

Die Welt wird falsche Götter anbeten. 

Diese Menschen sind voller Liebe für ihre Körper und für sich selbst und sie 
haben in ihren verhärteten Herzen nur wenig Barmherzigkeit oder Liebe für 
ihren Nächsten. 

Ihre Herzen sind zu Stein geworden.  

Sie lieben Gott nicht. Stattdessen sind sie unter den Bann Satans geraten, 
der diese Überzeugungen und diese Gedanken in ihren Geist gelegt hat. 

Es gibt keine Achtung vor dem menschlichen Körper. 

Der Körper ist von Gott geschaffen worden und als solcher ist er als ein 
Tempel gedacht, in dem die Gegenwart Gottes wohnen sollte. 



 

 72

Wenn Satan die Menschheit verführt, dann konzentriert er sich auf den 
Körper und auf das Vergnügen, das der Mensch durch die Sinne anstrebt. 

Das ist der Grund, warum der Mensch jetzt seinen eigenen Körper derma-
ßen liebt und ihn auf einen Sockel stellt. 

Niemals zufrieden mit der Art und Weise, wie der Körper von Gott gemacht 
worden ist, bemüht er sich ständig, den menschlichen Körper zu vervoll-
kommnen, zu verändern und zu korrigieren, um ihn seiner Interpretation der 
Vollkommenheit anzupassen. 

Die Art und Weise, auf welche insbesondere die Frau en ihren Körper 
verändern und ihn der Welt auf eine unmoralische Ar t und Weise prä-
sentieren, ekelt Mich an.  

Jene Frauen, die keine Scham dabei empfinden, wenn sie ihren Körper zur 
Schau stellen, begehen eine Sünde, doch sie erkennen das möglicherweise 
nicht. Sie denken, dass es akzeptabel ist, den Körper, mit dem sie geboren 
wurden, (auf diese Weise) zu missbrauchen und sich auf eine Art und Wei-
se, welche die Ursache von Sünde sein kann, zur Schau zu stellen. 

Ihre Eigenliebe ist eine der größten Sünden, die aus dem Stolz resultiert. 
Sie überzeugen dann junge Mädchen, dass es akzeptabel ist, ihre Körper 
auf diese Weise öffentlich zu präsentieren. 

So viele Sünden des Fleisches werden in der Welt zur Schau gestellt und 
gelten als akzeptabel. 

Doch sie sind nach dem Tod alle strafwürdig. Es werden nicht nur Sünden 
begangen, sondern sie werden auch so dargestellt, als ob sie etwas Gutes 
seien. 

Ehebruch ist heute annehmbar und findet Zuspruch. 

Ein Mord erschüttert die Menschen nicht mehr, und es gibt keine Achtung 
mehr vor dem menschlichen Leben. 

Die sexuelle Unmoral ist zügellos und wird (durch alle möglichen Argumen-
te) gerechtfertigt. 

Die Tage solch sündigen Verhaltens nähern sich ihrem Ende. 

Solange, bis die Menschheit akzeptiert, dass Sünde immer Sünde sein 
wird, verwirkt sie das Recht, in die Tore des Paradieses einzugehen. 

Für jede Sünde, deren ihr schuldig seid, wird der K örperteil, der ver-
wendet wurde, als ihr die Sünde begangen habt, im F egefeuer bren-
nen und gereinigt werden.  

Wenn ihr euch in der Todsünde befindet, werdet ihr in alle Ewigkeit 
die Qual des Feuers durch denjenigen Teil eures Kör pers hindurch 
fühlen, der benutzt wurde, um die Sünde zu begehen.  Diese Qual wird 
kein Ende haben.  
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Christen werden — wie keine anderen Angehörigen einer Religion auf der 
Welt — schikaniert, verachtet und häufig auch verfolgt. 

Gottes auserwähltes Volk, die Juden, leiden ebenso und wurden auf die 
unmenschlichste Weise verfolgt, und das nur wegen dem, wer sie sind — 
eine auserwählte Rasse, die bald bekehrt werden wird und die den Messias 
— beim zweiten Mal — willkommen heißen wird, obwohl sie das erste Mal 
daran scheiterte, Ihn anzunehmen. 

Kinder, ihr dürft niemals Angst haben, eure Liebe zu Meinem Sohn zum 
Ausdruck zu bringen. Wenn ihr eure Liebe zu Ihm offen und furchtlos äu-
ßert, werden euch viele Menschen zuhören. Ihr werdet dann umso selbstsi-
cherer werden, je öfter ihr Sein Heiliges Wort öffentlich verkündet. 

Dann werdet ihr mehr Gnaden erhalten, um euch die Kraft zu geben, den 
nächsten Schritt zu tun. 

Nach einer Weile wird es euch nichts mehr ausmachen, was andere Leute 
über euch denken. Doch viele werden von eurer Offenheit beeindruckt sein, 
und viele werden mehr über Meinen Sohn wissen wollen. 

Jetzt ist die Zeit da, zu so vielen Menschen, wie ihr könnt, über die Barm-
herzigkeit Meines Sohns zu sprechen. 

Ihr müsst ihnen über Seine Göttliche Barmherzigkeit erzählen, nämlich über 
das größte Geschenk, über die „Warnung“, die überall auf der ganzen Welt 
gesehen werden wird. Danach werden sie die Wahrheit kennen, und viel 
mehr Menschen werden diese Botschaften vom Himmel hören wollen. 

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

Eure geliebte Mutter im Himmel 

Mutter der Erlösung 

 

498. Meine Arme wurden während Meiner Kreuzigung au s ihren Ge-
lenken gezogen, und die Abbildung auf dem Turiner G rabtuch zeigt 

das auch so. 
Donnerstag, 19. Juli 2012, 7:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es wird ein großer Plan geschmiedet, um die 
Beweise, dass ich tatsächlich auf Erden lebte, zu zerstören und so Gottes 
Kinder in die Irre zu führen. 

Bald werden viele auftreten und sich als heilige fromme Diener von Mir 
ausgeben, um zu versuchen, euren Glauben an Mich, euren geliebten Je-
sus, zu zerstören. 

Sie werden zunächst damit anfangen, Meine Geburt, d ie Reinheit Mei-
ner Mutter und Meine Auferstehung von den Toten in Frage zu stellen.  

Sie werden alle diese Dinge als falsch verteufeln und werden das, was sie 
Beweise nennen, präsentieren, um sicherzustellen, dass soviel Christen 
wie möglich Zweifel über Mein Leben auf der Erde bekommen werden. 
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Viele Eltern werden (von da an) ihren Kindern, die älter als 7 Jahre sind, die 
Wichtigkeit des Gebets und der Reue und Buße beibringen müssen. Ihr El-
tern, ihr habt eine Pflicht, euren Kindern die Wahrheit zu lehren. 

Nach der „Warnung“ werden ihre Herzen für Meine Liebe offen stehen, und 
ihr müsst fortfahren, sie in geistigen Dingen anzuleiten. 

Sorgt dafür, dass ihr von jetzt an Weihwasser in euren Häusern habt und 
dass ein Benediktuskreuz zusammen mit dem Siegel des Lebendigen Got-
tes in eurem Heim hängt. All dieses wird eure Familie schützen. 

Folgt Meinen Anweisungen, und alles wird gut sein.  

Meine Tochter, du musst jetzt gehen und sicherstellen, dass das Buch der 
Wahrheit so schnell wie möglich erscheinen wird. Es ist wichtig, dass die 
Seelen, die keinen Zugang zum Computer haben, dieses erhalten. 

Hab keine Angst; denn Ich werde dich führen und Ich werde dir Hilfe sen-
den, um sicherzustellen, dass es in die ganze Welt gesandt wird. 

Gehe hin in Frieden. Gehe hin in Liebe. Ich bin allezeit mit dir. 

Ich stehe in jedem Augenblick des Tages an deiner Seite und Ich führe 
dich, auch wenn du es nicht wahrnimmst. Ich bin in deinem Herzen. 

Euer geliebter Jesus  

 

497. Jungfrau Maria: Es wird von der heutigen sogen annten toleranten 
Gesellschaft nicht gerne gehört, wenn man sagt, das s man an Jesus 

Christus glaubt 
Mittwoch, 18. Juli 2012, 18:15 Uhr  

Mein Kind, Ich weine in dieser Zeit darüber, dass Gottes Kinder Angst da-
vor haben oder dass es ihnen peinlich ist, ihre Liebe zu Seinem Sohn Jesus 
Christus offen kundzutun. 

In der heutigen Welt ist es so vielen, die Meinen S ohn lieben, peinlich, 
Seinen Namen in der Öffentlichkeit auszusprechen, a us Angst davor, 
verurteilt zu werden.  

Es wird von der heutigen sogenannten toleranten Gesellschaft nicht gerne 
gehört, wenn man sagt, dass man an Jesus Christus, den Menschensohn, 
und an Seine Lehren glaubt. 

Und doch zögern viele nicht, Seinen Heiligen Namen mehrmals am Tag zu 
benutzen, wenn sie fluchen und schimpfen. 

Sein Name wird sehr häufig ausgesprochen, aber nicht in der Art und Wei-
se, wie das getan werden sollte. 

So viele haben — in einer Welt, in der das Christentum nicht gerne gese-
hen wird — Angst, ihre Liebe zu Meinem Sohn offen zu bekennen. 

Das Christentum wird von zwei Dritteln der Welt ver achtet.  
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Warum, warum hören sie nicht auf ihr Herz. So viele Menschen wissen, 
dass das, was sie tun, falsch ist, aber sie sündigen trotzdem weiter, weil 
das in den Augen der Welt akzeptiert wird. 

Die Unterhaltungs- und die Medienindustrie haben eine falsche Akzeptanz 
eines solchen Verhaltens geschaffen, so dass viele unschuldige Seelen 
durch Lügen verdorben worden sind. 

Nur die Wahrheit kann sie jetzt noch retten. Ihnen wird das Buch der Wahr-
heit gegeben, aber werden sie hören? Satan und seine gefallenen Engel 
werden alles tun, um sicherzustellen, dass sie nicht hören. 

Nur dann, wenn die Züchtigungen aus dem Himmel herab gezeigt werden, 
nur dann werden sie ihre leeren, nutzlosen und widerlichen Gewohnheiten 
ablegen müssen. Denn sie werden zu sehr mit dem Versuch, zu überleben 
und Brot in ihre Münder zu stecken, beschäftigt sein. 

Auf dieser Erde kann die Menschheit bedauerlicherweise nur durch solche 
Züchtigungen gereinigt werden. 

Indem ihnen noch zu ihren Lebzeiten das Geschenk der Reinigung gege-
ben wird, wird ihnen eine Chance gegeben, den Feuerseen zu entgehen. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

521. Der Antichrist wird behaupten, dass er Ich, Je sus Christus, sei. 
Sonntag, 12. August 2012, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wisse, dass genau so, wie Ich dich anleite, die 
Menschheit auf die Rettung, die ihr rechtmäßig zusteht, vorzubereiten, so 
bereitet auch der Teufel die Seelen (in seiner Art darauf) vor. 

Er bereitet falsche Propheten vor, um Gottes Kinder  zu täuschen, da-
mit sie den Antichristen als ihren Jesus akzeptiere n werden.  

Diese Boshaftigkeit ist für dich schwer zu begreifen, aber mit der Gabe der 
Seelenschau, die Ich dir gegeben habe, wirst du sofort wissen, wer diese 
falschen Propheten sind. 

Sie werden immer dich, Meine Tochter, ins Visier nehmen, auf die hinter-
hältigsten Weisen; denn du wirst ihr Gegner Nummer eins sein. Doch ihre 
Lügen — abgefasst in Worten, die den Eindruck machen werden, den Hei-
ligen Worten Gottes ähnlich zu sein — verbergen in sich die größte aller 
Lügen. 

Sie werden erklären, dass der falsche Prophet der w ahre Papst sein 
wird.  

Sie werden — am Anfang fast unmerklich — erklären, dass der Anti-
christ Christus, der König, sein wird.  
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Wenn sie arme Seelen zu der Annahme verführen, dass ihre Botschaften 
von Gott kommen, dann werden solche Seelen keine neuen Erkenntnisse 
gewinnen. 

Ich muss alle Kinder Gottes warnen. Ich werde beim zweiten Mal auf 
keinen Fall im Fleisch kommen.  

Ich werde in der Welt nicht als ein Führer erscheinen. Auch werde Ich — 
dieses Mal — keine Wunder vollbringen, um euch zu beweisen, wer Ich bin, 
außer dem Wunder der „Warnung“ und dem Wunder am Himmel, das man 
einige Zeit, nachdem die „Warnung“ stattgefunden hat, sehen wird. 

Der Antichrist wird behaupten, dass er Ich, Jesus C hristus, sei. Diese 
Scheußlichkeit ist vorausgesagt worden.  

Wem man glauben soll, Kinder, ist nicht einfach zu erkennen; denn viele 
werden in Meinem Namen kommen. Aber ihr sollt Folgendes wissen: 

Der Teufel wird euch — durch seine falschen Prophet en — niemals 
sagen, dass ihr zum Heiligen Geist beten sollt oder  das Sakrament der 
Heiligen Eucharistie empfangen sollt.  

Er wird niemals zugeben, dass Ich, Jesus, der Mensc hensohn, als der 
Messias im Fleisch (auf die Erde) kam, um die Mensc hen von der 
Sünde loszukaufen.  

Er wird euch niemals darum bitten oder euch dazu er muntern, den 
Heiligen Rosenkranz zu beten oder Meiner geliebten Mutter Treue zu 
zeigen.  

Seid auf der Hut. Bleibt wachsam und folgt nur Meinen Anweisungen. 

Der Teufel versucht, unter Meinen Anhängern eine Armee zu bilden. Ob-
wohl seine andere Armee auf Erden gut ausgerüstet ist, nimmt er jetzt die-
jenigen ins Visier, die an Mich, ihren Jesus, glauben, weil er seine bösen 
Taten hinter heiligen Menschen verbergen will. 

Er wird ihre Liebe zu Mir als einen Schild verwenden, um die Lügen zu ver-
bergen, die er beabsichtigt, der Welt zuzufügen. 

Vertraut auf Meine Worte und geht nicht von der Wahrheit ab, wie sie euch 
in dieser Zeit durch diese Meine Heiligen Botschaften an die Welt gegeben 
wird. 

Euer Jesus 

 

522. Jungfrau Maria: Mein Kind, bald werden viele d er Propheten, Vi-
sionäre und Seher auf der Welt keine Botschaften me hr erhalten. 

Montag, 13. August 2012, 19:45 Uhr  

Mein Kind, bald werden viele der Propheten, Visionäre und Seher auf der 
Welt keine Botschaften mehr erhalten, um für diese wichtigsten Botschaften 
den Weg frei zu machen. 
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Erinnert euch an diese Worte, wenn der Tag kommt: 

Ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich werde euch festhalten, und ihr 
werdet Meine Liebe durch euren Körper strömen fühlen, und dann werdet 
ihr den Beweis erhalten, nach dem ihr euch gesehnt habt. 

Euer Jesus 

 

496. Sobald die „Warnung“ stattfindet, wird sich ei ne große Verwir-
rung ausbreiten. 

Dienstag, 17. Juli 2012, 23:18 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit fließt jetzt schnell dahin. Ich habe 
euch alle jetzt eine gewisse Zeit lang vorbereitet. 

Ihr, Meine Anhänger, wisst, was ihr tun müsst. Eure eigene Beichte ist 
wichtig, und ihr müsst von jetzt an versuchen, einm al pro Woche 
beichten zu gehen.  

Seid im Frieden. Ich bin mit der Art und Weise, wie ihr Meinen Anweisun-
gen folgt, zufrieden. Bitte fahrt weiterhin mit Meinen Kreuzzuggebeten fort 
und konzentriert euch auf diejenigen Gebete, die zur Rettung der Seelen 
anderer dienen. 

Sobald die „Warnung“ stattfindet, wird sich eine große Verwirrung ausbrei-
ten. 

Die Menschen — überall auf der Welt — werden in einer Weise demütig 
gemacht werden, die nicht im Rahmen des Gewöhnlichen liegt. 

Viele werden zu erschüttert sein, um sofort an ihre n Arbeitsplatz zu-
rückzukehren. Menschen in Machtstellungen, in Regie rungen, werden 
ihre Gesetze in Frage stellen.  

Die Mörder und Verbrecher in euren Gesellschaften w erden (ihre Sün-
den) schrecklich bedauern und furchtbare Verzweiflu ng empfinden, 
aber viele werden ihre Sünden wiedergutmachen.  

Meine Priester und Meine anderen gottgeweihten Diener werden auf der 
Stelle wissen, dass diese Botschaften von Meinen Göttlichen Lippen kom-
men. 

Dann werden sie sich erheben und Meinen treuen Anhängern folgen, um 
Mir zu helfen, die Welt auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten. 

Einige unter ihnen werden wissen, dass Ich es bin, der zu ihnen spricht, 
aber es wird ihnen an Mut fehlen, Mein Heiligstes Wort offen in der Öffent-
lichkeit zu verkündigen. 

Zur rechten Zeit werden ihnen die Gnaden gegeben werden, Meine Sakra-
mente beizubehalten, dann, wenn sie begreifen, dass sie entheiligt werden 
sollen. Dann wird ihnen der Beweis gegeben werden, dass diese Prophe-
zeiungen wahr sind. 
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Als Satan in der Welt von heute führt er Meine jungen, zarten Seelen 
durch die Musik in Versuchung . 

Die Musik ist seine Waffe der Zerstörung, und er verwendet jede Art von 
Musik, um kleine, unschuldige Seelen in sein Netz der Täuschung zu zie-
hen. 

Die Musik ist ein großes Geschenk Gottes. Sie wird aber auch verwendet, 
um das bösartige Band mit dem Teufel zu verschleiern, und zwar durch 
Liedtexte, die das Tier verehren. Nur sehr wenige junge Seelen begreifen 
die Macht der Musik oder erkennen, wenn sie auf die falsche Art und Weise 
benutzt wird. 

Bitte, ich ersuche euch dringend, Mir zu helfen, ihre kleinen Seelen zu ret-
ten. 

Bringt sie zu Mir. Doch zwingt sie dabei niemals. Weiht Mir stattdessen die 
jungen Kinder durch dieses Gebet: 

Kreuzzug-Gebet (67) „Bewahre meine Kinder vor dem K önig der Lü-
gen“  

„Bitte, lieber Jesus, ich bitte Dich, bewahre meine  Kinder vor dem Kö-
nig der Lügen.  

Ich weihe folgende Kinder (hier die Namen nennen) Deinem Heiligsten 
Herzen und ich bitte Dich, dass Du ihre Seelen — du rch den Mantel 
Deines kostbaren Blutes — erleuchten wirst und sie sicher in Deine 
liebevollen Arme nehmen wirst, damit sie vor allem Unheil beschützt 
werden können.  

Ich bitte Dich, öffne während der Erleuchtung des G ewissens ihre 
Herzen und überflute ihre Seelen mit Deinem Heilige n Geist, damit sie 
von jeder Schuld gereinigt werden. Amen.”  

Ein Gebet, das — während der „Warnung“ — für die At heisten be-
stimmt ist  

An diejenigen von euch, die sagen, sie seien Atheisten, hört jetzt Mein Ver-
sprechen. Ich liebe euch und Ich werde niemals Meinen Kampf aufgeben, 
euch aus den Krallen des Betrügers, Satans, zu retten, der euch hinsicht-
lich der Wahrheit blind macht. 

Wenn die Zeit kommt und wenn ihr während der „Warnung“ eure Sünden 
vor euren Augen sehen werdet, dann sprecht bitte diese Worte: 

„Jesus, zeige mir die Wahrheit und rette mich vor d em Bösen.  

Meine Sünden tun mir sehr leid und ich bitte Dich, mich jetzt in Deine 
Arme zu nehmen und mir das Licht Deiner Barmherzigk eit zu zeigen. 
Amen.“  

Ihr werdet niemals wieder im Unklaren sein, wenn ihr dieses Gebet sprecht. 
Eine schwere Last wird von eurem Herzen weggenommen werden, und ihr 
werdet wahren Frieden finden. 
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Vieles von Meiner Arbeit durch Visionäre wird bald aufhören, um 
Raum zu lassen für die Stimme des Heiligen Geistes,  die dir, der End-
zeitprophetin, gegeben wird.  

Viele falsche Propheten, die nach vorne getreten sind, werden weiterhin so 
laut rufen, wie es ihre Stimmen zulassen ... und diese werden die einzigen 
anderen Stimmen sein, die mit diesen wahren Letzten Botschaften vom 
Himmel um die Aufmerksamkeit (der Menschen) konkurrieren. 

Hab keine Angst, Mein Kind; denn du und diese Mission werden beschützt. 

Nicht nur du alleine arbeitest für diese Mission. Der ganze Himmel und alle 
Engel und Heiligen arbeiten mit dir. Darum darfst du dich niemals allein füh-
len, selbst dann nicht, wenn du leidest. 

Du wirst jeden Tag von den Feinden Gottes behindert . 

Es sind Pläne im Gange gewesen, um die Veröffentlic hung des Bu-
ches der Wahrheit zu durchkreuzen, aber diese Verfo lgung ist fast an 
ihrem Ende angelangt.  

Bleibe jederzeit nahe bei Mir, bei deiner Mutter, damit Ich Meinen Heiligen 
Mantel um dich legen kann, um dich vor dem Teufel zu beschützen. 

Du wirst stärker und tapferer, doch du fühlst dich müde. Das wird vorüber-
gehen, und die Welt wird das Buch der Wahrheit begrüßen, das ihr so lan-
ge versprochen wurde. 

Gehe jetzt und danke Gott für diese große Mission. 

Der ganze Himmel segnet dich. 

Wir halten jeden Tag deine Hand und all die Heiligen beschützen dich. 

Die Schlacht beginnt in dem Augenblick, in dem das erste Buch verkauft 
worden ist. Sie wird sich überall auf der Welt ausbreiten, daher musst du 
dich entsprechend vorbereiten. 

Rufe um Hilfe und du wirst sie erhalten. 

Gehe hin in Frieden und in Liebe. 

Deine geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

523. Dies ist Mein Buch. Mein Wort. Mein Verspreche n. 
Mittwoch, 15. August 2012 (Fest Mariä Himmelfahrt),  1:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich spreche mit dir über diesen Tag, über den 
wichtigsten Tag, den Tag, den Ich erwählte, um Mein Buch für die Welt he-
rauszubringen. 

Dies ist der Tag der Himmelfahrt Meiner geliebten Mutter, der Königin des 
Himmels, der Königin der Erde, der Mutter der Erlösung. 
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Es ist kein Zufall, dass das Buch der Wahrheit zu d iesem Tag verfüg-
bar gemacht wird; denn Meine Mutter ist die Mutter der Erlösung. Das 
Buch soll helfen, die Seelen der ganzen Menschheit zu retten.  

Meine Mutter spielt eine wichtige Rolle bei der Rettung der Seelen. 

Sie ist die Miterlöserin, die Mittlerin der Gnaden und die Fürsprecherin. Das 
bedeutet, dass Meine Gesegnete Mutter von Gott erwä hlt worden ist, 
Mir, Ihrem Sohn, beim letzten Plan der Erlösung zu helfen.  

Ihre Rolle in dieser bedeutenden Zeitspanne wird nicht verstanden. 

Sie gebar den Erlöser der Menschheit und brachte das Geschenk der Erlö-
sung in die Welt, aufgrund ihrer Einwilligung, Meine Mutter zu werden. 

Sie ist jetzt die Mutter von allen Kindern Gottes, und Ihr ist die Macht gege-
ben worden, Satan zu zerquetschen, während Ich Vorbereitungen treffe, 
das Menschengeschlecht vor seinem bösen Plan, die Kinder Gottes zu täu-
schen, zu retten. 

Das Buch der Wahrheit ist nicht bloß ein Buch. Es ist Mein Heiliges Wort, 
der erste Teil von vielen Offenbarungen, um die Welt zu bekehren. 

Obwohl es vielleicht — bei so vielen Hindernissen, die dir in den Weg ge-
legt wurden, Meine Tochter — sehr schwer zu sein schien, es (das Buch) 
zu machen, versichere ich Dir, dass diese Arbeit doch vom Himmel aus ge-
schützt ist. 

Dies ist Mein Buch. Mein Wort. Mein Versprechen. 

Als Ich sagte, dass Ich wiederkommen würde, da meinte Ich auch, dass Ich 
wiederkommen würde. 

Gerade in der Zeit, in der Ich das erste Mal in die  Welt kam, hat Gott, 
Mein Ewiger Vater, Seine Kinder durch die Propheten  im Voraus dar-
auf vorbereitet.  

Viele hörten zu. Viele taten es nicht.  

So oder so war die Welt — danach — fähig, die Wahrheit zu begreifen. Sie 
erkannte und verstand die Bedeutung Meiner Passion (= Meines Leidens-
weges) am Kreuz und erkannte die Freiheit, die diese Passion der Welt 
schenkte, indem sie der Welt das Geschenk der ewigen Erlösung gab.  

Das Gleiche geschieht jetzt. Die Welt wird auf Mein Zweites Kommen vor-
bereitet. Jetzt. 

Das Heilige Wort Gottes wird der Menschheit — durch diese Botschaften — 
als ein großes Geschenk gegeben. 

Viele werden zuhören. Viele werden es nicht tun.  

Eines ist klar. Nur sehr wenige werden (vom Wort Gottes) nichts gehört ha-
ben. 

Entweder werden sie Mein Wort so, wie es ihnen jetz t gegeben wird, 
annehmen oder sie werden es nicht annehmen.  
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Erfülle mich mit der Gnade, die Heiligen Sakramente  auf die Art und 
Weise zu spenden, wie Du es uns gelehrt hast.  

Hilf mir, Deine Kirche mit dem Brot des Lebens zu n ähren und Dir ge-
genüber treu zu bleiben, selbst wenn es mir verbote n wird, dies zu 
tun.  

Befreie mich von der Kette der Täuschung, der Ich m ich möglicher-
weise gegenübersehe, damit ich das wahre Wort Gotte s öffentlich 
verkünden kann.  

Bedecke in dieser Zeit alle Deine gottgeweihten Die ner mit Deinem 
kostbaren Blut, damit wir in unserer Gefolgschaft g egenüber Dir, un-
serem geliebten Erlöser Jesus Christus, mutig, treu  und standhaft 
bleiben werden. Amen.“  

Lasst euch nicht entmutigen, Meine geliebten heiligen Diener; denn die Un-
einigkeit ist prophezeit worden und sie muss in der letzten Schlacht um die 
Seelen eintreten. 

Ich liebe euch, und Ich werde jetzt, da ihr mit Mir die dornige Straße zum 
Kalvarienberg hinaufgeht, mit euch sein, damit die Erlösung noch einmal für 
alle Seelen erlangt werden kann. 

Euer geliebter Jesus 

 

495. Die jungen Seelen liegen Mir sehr am Herzen, u nd Ich weine, dass 
vielen von ihnen nie die Wahrheit gelehrt worden is t. 

Dienstag, 17. Juli 2012, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, deine Mission muss alle Kinder Gottes mit 
einschließen. Ich sehne Mich besonders nach den Seelen der Jugend und 
nach den Seelen von denjenigen, die zulassen, dass ihre menschliche In-
telligenz ihre Ohren hinsichtlich der Wahrheit Meiner Existenz verschließt. 

Die jungen Seelen liegen Mir sehr am Herzen, und Ich weine, dass vielen 
von ihnen nie die Wahrheit gelehrt worden ist. 

Sie wurden von ihren Eltern — von denen viele nicht  an Gott glauben 
— in einen Abgrund der Finsternis geführt.  

Das Licht, nach dem sie streben, ist das falsche Licht, das ihnen durch al-
les, was glitzert, vermittelt wurde. Sie werden durch die Musik, durch die 
Kleidung und durch die Unterhaltung(angebote) verführt. Alle diese Dinge 
zielen darauf ab, die Sinne zu stimulieren. 

Sie kennen Mich nicht. Viele haben niemals von Mir gehört oder von der 
Hoffnung, die Ich bei ihrem Streben nach dem zukünftigen Glück für sie 
darstelle. 

Luzifer, der gefallene Engel in der höheren Hierarc hie der Seraphine 
Meines Vaters, war ein talentierter Musiker.  



 

 24

Ich werde sie davon abhalten, Seelen zu täuschen. 

Ich werde die Ausführung ihrer mörderischen Absicht en verhindern 
und Ich werde ihre falschen Kirchen, ihre gottlosen  Kulte, ihre fal-
schen Idole, ihre Städte und ihre Nationen vernicht en, wenn sie wei-
terhin die Hand zurückstoßen, die sie nährt.  

Sie wurden gewarnt. Ihr, Meine geliebten Kinder, werdet Meinem Sohn hel-
fen, sie zu retten. 

Fürchtet euch niemals; denn diejenigen mit dem Siegel des Lebendigen 
Gottes werden nicht nur geschützt, sondern ihnen werden auch die Gnaden 
gegeben, das Wort Gottes zu verteidigen, damit so vielen Seelen wie mög-
lich das Geschenk des Lebens gegeben werden wird. 

Euer geliebter Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 

494. Die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meine s geliebten 
Stellvertreters, Papst Benedikt XVI., ihren Höhepun kt erreicht 

 Montag, 16. Juli 2012, 15:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit, alle Priester Gottes, alle Bischöfe 
und all diejenigen, die Meine heilige katholische und apostolische Kirche 
auf Erden führen, vorzubereiten. 

Denn die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meine s geliebten Stellver-
treters, Papst Benedikt XVI., ihren Höhepunkt errei cht . 

Sehr bald wird er gezwungen werden, aus dem Vatikan  zu fliehen.  
Dann wird die Zeit kommen, in der sich Meine Kirche spalten wird, eine Sei-
te gegen die andere. 

Ich fordere alle Meine gottgeweihten Diener auf: Ve rgesst eure 
höchstheiligen Gelübde nicht.  

Gebt niemals eure Sendung auf. Lasst Mich niemals i m Stich. Akzep-
tiert niemals Lügen an Stelle der Wahrheit.  

Ihr müsst Mich bitten, euch in den kommenden schweren Zeiten zu helfen. 
Ihr müsst euch erheben, euch vereinen und Mir folgen. 

Betet mit diesem besonderen Kreuzzug-Gebet um die Kraft, die ihr brau-
chen werdet. 

Kreuzzug-Gebet (66) „Für den Klerus: Hilf mir, Dein em Heiligsten Wort 
treu zu bleiben“  

“O lieber Jesus, hilf mir, jederzeit Deinem Heiligs ten Wort treu zu blei-
ben.  

Gib mir die Kraft, die Wahrheit Deiner Kirche im An gesicht aller Wid-
rigkeiten hochzuhalten.  
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Ich habe das Versprechen Meines Vaters erfüllt. 

Mein Vater versprach der Welt, dass ihr in dieser Zeit das Buch der Wahr-
heit gegeben wird. 

Viele werden die Wahrheit aufnehmen und sie annehmen. Andere werden 
finden, dass die Wahrheit zu bitter schmeckt, und sie werden sie für eine 
Lüge halten. 

Lasst sie wissen, dass der Bund erfüllt werden wird, so wie sich auch diese 
Prophezeiungen erfüllen werden. 

Kein Mensch, egal wie sehr oder auf welche Art er gegen Mein Heiliges 
Wort argumentiert, wird verhindern, dass der Welt die Wahrheit offenbart 
wird. 

Die Prophetien, die im Buch der Offenbarung enthalten sind, entfalten sich 
vor euren Augen. 

Kein Mensch versteht die volle Bedeutung des Buches der Offenbarung; 
denn seine Inhalte wurden der Welt nicht klar enthüllt, da sie nur Richtlinien 
waren. 

Jetzt, da Ich, das Lamm Gottes, — wie versprochen — komme, um die 
Siegel zu öffnen, werden das nur wenige akzeptieren. 

Warum? Wenn ihr an Mich, an diese Botschaften, glaubt, warum lehnt ihr 
die Wahrheit ab, wenn sie euch jetzt gegeben wird? 

An der Annahme der Wahrheit — die euch über den Falschen Propheten, 
den Antichristen und in Bezug auf andere Prophezeiungen gegeben wird — 
zu scheitern, wird zur Folge haben, dass ihr Mir nicht erlauben werdet, euch 
bei der Rettung der Seelen anzuleiten. 

Nur indem ihr der Wahrheit folgt, könnt ihr sicher sein (das Richtige zu tun). 

Vergesst nicht, dass nur die Wahrheit euch von den Lügen, von denen die 
Menschheit wegen Satan befallen ist, befreien wird. 

Ihr müsst fortwährend Meine Mutter darum anrufen, dass Sie dabei hilft, 
euch zu Mir zu bringen, damit ihr vor den Lügen geschützt seid, die Satan 
verwenden wird, um euch von der Wahrheit Meiner abschließenden Heili-
gen Worte, welche der Welt vor Meinem Zweiten Kommen gegeben wer-
den, fernzuhalten. 

Gehet hin in Frieden und in Liebe. Ich vereinige euch alle in dieser Zeit im 
Schutz Meines kostbaren Blutes. 

Ich freue Mich über euer Tätigwerden, Meine geliebten Jünger, und Ich 
rechne mit eurem Glauben, um Mir in dieser besonderen Mission zu helfen. 

Euer Jesus 
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524. Das Heidentum greift um sich — und es wird ein e Faszination für 
das Okkulte gefördert. 

Donnerstag, 16. August 2012, 3:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich liebe alle Kinder Gottes, aber in dieser 
Zeit hat das Ausmaß der Finsternis, welche die Welt heimsucht, zur Folge, 
dass Ich vor Sorge über den Zustand ihrer Seelen weine. 

So wenige begreifen die Wahrheit ihres zukünftigen Lebens, das sie 
im Neuen Zeitalter des Friedens erwartet, in der ko mmenden Welt — in 
der Welt ohne Ende.  

Wenn sie es nur sehen, es berühren, es genießen könnten und wenn sie 
nur die Liebe und den kommenden Frieden erfahren könnten, dann würden 
sie in jeder Sekunde des Tages zu Mir beten und Mich um das Recht bitten, 
in diese Neue Welt, in das Neue Zeitalter, in den Neuen Anfang einzuge-
hen. 

Es ist der vollkommene Zustand der Einheit für ihre Familien und für all ihre 
Brüder und Schwestern. Es ist kein leeres Versprechen. Es ist das Para-
dies, das für alle Kinder Gottes geschaffen wurde. 

Die gefallenen Engel, welche die Welt durchstreifen, machen überall See-
len ausfindig, um sie zu verführen. 

Sie benutzen Gewalt, Hass und andere Versuchungen, um der weit verbrei-
teten Sünde, die überall so offensichtlich ist, Vorschub zu leisten. 

Die Pornografie wird jetzt auf höchst raffinierte Weisen verbreitet, um (die 
Menschen) zu verführen und zur Sünde zu ermutigen. 

In dieser (jetzigen) Zeit werden Gesetze erlassen, um sicherzustellen, dass 
die Sünde überall akzeptiert wird. 

Sogar Meine Kirche befürwortet Gesetze, die Gott verletzen. 

Es wird so weitergehen, bis die Menschheit sich wie  Tiere benehmen 
wird, ohne jegliches Empfinden für die Göttlichkeit . 

Das Heidentum greift um sich — und es wird eine Fas zination für das 
Okkulte gefördert, damit es durch die Welt der Unte rhaltung bei jun-
gen Seelen Anklang finden wird.  

Wacht jetzt auf, bevor es zu spät ist, eure Seelen zu retten. 

Die Eltern müssen sich gemeinsam erheben, in Übereinstimmung mit dem 
Wunsch Meines Herzens, die Jugend zu schützen, deren Seelen das Ziel 
Nummer Eins des Teufels sind. 

Er weiß, wie kostbar junge Seelen für Mich sind, und er wird sie unbarm-
herzig aufsuchen. 

Ich bitte euch, dieses Kreuzzug-Gebet (73) für jung e Seelen, für junge 
Kinder zu beten.  
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493. Gott der Vater: Ich werde ihre falschen Kirche n, ihre gottlosen 
Kulte, ihre falschen Idole, ihre Städte und ihre Na tionen vernichten 

Sonntag, 15. Juli 2012, 17:45 Uhr  

(Erhalten während der Anbetung der Heiligen Eucharistie) 

Meine liebste Tochter, es ist schwer für Meine Kinder, frei von Sünde zu 
bleiben wegen des Fluchs, der durch die Schlange auf sie gelegt wurde. 

Niemals erwarte Ich, dass Meine Kinder zu jeder Zeit vollkommen frei von 
Sünde sind; denn das ist unmöglich. 

Es ist wichtig, dass jeder, der über die Lehren der Kirche Meines Sohns auf 
Erden Bescheid weiß, so oft wie möglich nach Reue für seine Sünden 
strebt und sich um Umkehr und Buße bemüht. 

Aufgrund der Reue und der Buße wird es leichter sein, in einem Zustand 
der Gnade zu bleiben, und dies wird eine Barriere gegenüber weiteren Ver-
suchungen schaffen. 

Meine Kinder, ihr seid jetzt im Begriff, Zeugen gro ßer, dauerhafter 
Veränderungen in der Welt zu werden. Sie werden nac h der “War-
nung” erfolgen.  

Obwohl viele diese Botschaften vom Himmel ignorieren werden, ist es doch 
wichtig, dass sich diejenigen, die sie als das Wort Gottes annehmen, vorbe-
reiten. 

Ihr seid die Kettenglieder in Meiner Rüstung gegen den Feind, und auf-
grund eures Glaubens werde Ich euch erheben und euch gegen die Verfol-
gung schützen. 

Es wird eure Liebe zu Meinem Sohn, Jesus Christus, dem Retter des Uni-
versums, sein, die es Mir ermöglicht, jene Kinder zu retten, die das Licht 
Gottes nicht ertragen können. 

Eure Weihe der Liebe, des Leidens und der Gebete wird ihre Gnade der 
Rettung vor den Feuern der Hölle sein. 

Habt keine Angst um euch selbst, sondern habt um diejenigen Angst, die 
nicht nur nicht sehen können, sondern die sich auch weigern, die Zeiten zu 
sehen, in denen ihr heute lebt. 

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Zeit für den Beginn der 
Veränderungen ist reif; denn Ich werde dem Tier nicht erlauben, Seelen zu 
stehlen. 

Dieses Eingreifen, das der Menschheit so lange versprochen worden ist, 
wird sehr bald stattfinden, und dann wird der Kampf um die Rettung Meiner 
Kinder beginnen. 

Fürchtet Meine Hand nicht; denn wenn sie herniederf ällt, wird sie nur 
dazu verwendet werden, um diejenigen zu bestrafen, die versuchen, 
Meine Kinder zu vernichten.  
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Die Kirche Meines Sohns auf Erden wird dieses Mal n icht zuhören, 
dennoch wissen sie, wie Mein Sohn das erste Mal beh andelt wurde.  

Dieses Mal wird Sein Heiliges Wort, das dir, der Endzeitprophetin, gegeben 
wird, in der Kirche Meines Sohns auf Erden nicht anerkannt werden. 

Die Kirche Meines Sohnes verschließt ihre Ohren geg enüber dem Ge-
schenk der Prophetie. Sie lehnen die Prophetie ab, weil sie nicht zuhö-
ren wollen.  

Die Jünger Meines Sohnes werden von denjenigen, welche die katholische 
Kirche auf Erden leiten, angegangen und der Betrügerei beschuldigt wer-
den. 

Obwohl die Lehren Meines Sohns sich nie geändert haben, werden sie an 
Seinem Heiligen Wort, das ihnen jetzt gegeben wird, etwas auszusetzen 
haben. 

Sie werden erklären, dass diese Botschaften im Wide rspruch zum 
Wort Gottes stehen.  

Kinder, ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass Mein Sohn Seiner 
Kirche auf Erden niemals widersprechen könnte; denn Er ist die Kirche. 

Die Wahrheit ist nach wie vor so, wie sie immer war. 

Ihr müsst das Wort Gottes befolgen; denn die Stimme Meines Sohns wird 
ins Abseits gedrängt und ignoriert, genau so, wie es das erste Mal war. 

Lasst nicht zu, dass man euch das Geschenk Seiner Erlösung, den letzten 
Akt Seiner Barmherzigkeit auf Erden, vorenthält. 

So geduldig ist Mein Sohn gewesen, für eine so lange Zeit. Die Wahrheit ist 
der Menschheit bei der Passion Meines Sohnes am Kreuz gegeben wor-
den. 

Sie wurde durch alle jene auserwählten Seelen bekräftigt, die im Laufe der 
Jahrhunderte durch die Kraft des Heiligen Geistes erleuchtet wurden. 

Jetzt ist die Zeit da, dass Mein Sohn wiederkommt, und nur diejenigen, die 
Seine Stimme — wegen der Gabe des Heiligen Geistes — erkennen, wer-
den Seine Anweisungen befolgen. 

Die Kirche wird, genau so, wie sie es zum ersten Mal während der Zeit 
Meines Sohnes auf Erden tat, Sein Wort ablehnen, während Er (die Welt) 
auf Sein Zweites Kommen vorbereitet. 

Sie werden daran scheitern, Ihn zu erkennen oder Ihn anzunehmen. 

Sie haben nichts dazugelernt. 

Betet, dass — in dieser entscheidenden Zeit in der Geschichte — jene tap-
feren Seelen innerhalb der Kirche, die Seine Stimme erkennen, den Mut 
haben werden, alle Kinder Gottes zum ewigen Leben zu führen. 

Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung 
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„Oh Jesus, hilf mir, die Seelen von jungen Menschen  überall auf der 
Welt zu retten.  

Hilf ihnen durch Deine Gnade, die Wahrheit Deiner E xistenz zu erken-
nen.  

Bring sie zu Deinem Heiligsten Herzen und öffne ihr e Augen für Deine 
Liebe und für Deine Barmherzigkeit.  

Rette sie vor dem Feuer der Hölle — auch durch mein e Gebete — und 
habe Barmherzigkeit mit ihren Seelen. Amen.”  

Euer Jesus  

 

525. Diese Zeit ist vergleichbar mit der Ruhe vor d em Sturm. Nutzt sie, 
um so viele Menschen wie möglich vorzubereiten. 

Sonntag, 19. August 2012, 22:56 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn du Meinetwegen leidest und wenn du 
dich isoliert und fern von Mir fühlst, so wisse, dass du dann Meinem Heiligs-
ten Herzen am nächsten bist. 

Obwohl dieses Buch, Mein Buch der Wahrheit, ein Ges chenk von Mir 
an die Welt ist und vom Himmel aus geschützt wird, heißt das nicht, 
dass diese Reise für dich nicht schmerzhaft sein wi rd.  

Du wirst Kritik erfahren und eine neue Art von Angriff, jetzt, wo Mein Heili-
ges Wort gedruckt ist, um es an die Welt weiterzugeben. 

Du darfst niemals denjenigen antworten, die fordern , dass du erklärst, 
warum dieses Buch notwendig war. Schweige und setze  Mein Werk 
fort.  

Lasst niemanden die Verbreitung Meines Buches aufhalten oder verzögern; 
denn jeder Tag zählt, weil den Seelen nur eine begrenzte Zeit zugestanden 
wird, um sich in Meinen Augen selbst zu retten 

Lass Mich dir, Meine Tochter, und allen Meinen Anhängern versichern, 
dass ihr euch jetzt auf eine Reise, auf eine Pilgerfahrt, wie keine andere 
begebt. 

Diese Zeit ist vergleichbar mit der Ruhe vor dem Sturm. 

Nutzt sie, um so viele Menschen wie möglich vorzubereiten. Verbreitet Mei-
ne Botschaften und Meine Kreuzzug-Gebete und betet für eure Brüder und 
Schwestern, damit sie nach der „Warnung“ Meine Barmherzigkeit anneh-
men werden. 

Bringt Meine Kirche zusammen und betet um Stärke; d enn der Fal-
sche Prophet bereitet sich vor und ist bereits im V atikan anwesend. 
Aber er verbirgt sein wahres Gesicht sehr sorgfälti g. Mein geliebter 
Stellvertreter wird isoliert, und es bleibt wenig Z eit.  
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Ich will, dass ihr alle mit einer neuen Litanei von Gebeten beginnt zum 
Schutz gegen den Falschen Propheten und diese von jetzt an einmal pro 
Tag betet. 

Die Kreuzzug-Gebete müssen in verschiedenen Partien ausgewählt und 
gebetet werden, so wie ihr es könnt. 

Hier ist die erste Litanei „Jesus zur Menschheit“ ( 1) „Schutz gegen 
den Falschen Propheten“  

„Liebster Jesus, rette uns vor der Täuschung des Fa lschen Prophe-
ten.  

Jesus, erbarme Dich unser.  

Jesus, rette uns vor der Verfolgung.  

Jesus, bewahre uns vor dem Antichristen.  

Herr, erbarme Dich.  

Christus, erbarme Dich.  

Liebster Jesus, bedecke uns mit Deinem Kostbaren Bl ut.  

Liebster Jesus, öffne unsere Augen gegenüber den Lü gen des Fal-
schen Propheten.  

Liebster Jesus, vereinige Deine Kirche.  

Jesus, schütze unsere Sakramente.  

Jesus, erlaube nicht, dass der Falsche Prophet Dein e Kirche spaltet.  

Liebster Jesus, hilf uns, Lügen, die uns als die Wa hrheit präsentiert 
werden, zurückzuweisen.  

Jesus, gib uns Kraft.  

Jesus. gib uns Hoffnung.  

Jesus, durchströme unsere Seelen mit dem Heiligen G eist.  

Jesus, schütze uns vor dem Tier.  

Jesus, gib uns die Gabe der Unterscheidung, damit w ir dem Weg Dei-
ner wahren Kirche folgen können, zu jeder Zeit, für  immer und ewig.  

Amen.”  

Meine Tochter, fühle dich bitte mit dieser Mission nicht überlastet; denn Ich 
werde dir bald Hilfe schicken. Du musst alles akzeptieren, was Ich dir zu-
mute, und stark bleiben im Vertrauen darauf, dass alles gut geht. 

Die Bekehrung ist durch diese Botschaften bereits erwirkt und beläuft sich 
schon auf Hunderttausende von Seelen. Fühle dich also nicht hilflos oder 
besorgt. Ich bin erfreut über die Treue und die Hingabe jener, die Mich be-
dingungslos lieben. 

Ich sende dir diejenigen der Meinen, die ein reines Herz haben, damit sie 
dir Schutz bieten. 
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Ihr seid gesegnet und geliebt, aber ohne die Bekehrung der ganzen 
Menschheit wird Mein Vater den Sieg nicht erlangen, den er erreichen will, 
um alle Seine Kinder zu vereinen. 

Ihr, Meine Anhänger, habt wegen des Geschenks der W ahrheit, das 
euch gegeben wird, eine große Verantwortung.  

Es ist eure Pflicht, Mein Heiliges Wort zu verbreiten, um so die armen See-
len — die über Meine Existenz nichts wissen — in das Reich Gottes zu 
bringen. 

Euer Jesus 

 

492. Jungfrau Maria: Die Kirche Meines Sohns auf Er den wird dieses 
Mal nicht zuhören, dennoch wissen sie, wie Mein Soh n das erste Mal 

behandelt wurde. 
Sonntag, 15. Juli 2012, 15:45 Uhr  

Mein Kind der Schmerz, den Mein Sohn und Seine Jünger während der Zeit 
Seiner Mission auf Erden ertrugen, stimmt mit dem überein, was Seine An-
hänger jetzt zu ertragen haben, während Er Seine Wiederkehr vorbereitet. 

Während der Zeit, in der Mein Sohn auf Erden weilte, stand Er riesigen 
Hindernissen gegenüber. Nur sehr wenige in Seiner eigenen Gesellschaft 
waren darauf vorbereitet, Ihm zuzuhören. 

Er wurde mit Geringschätzung behandelt, und jene, d ie für die Tempel 
und die Synagogen verantwortlich waren, schauten vo n oben auf ihn 
herab.  

Doch den einfachen Menschen war Er willkommen und sie nahmen Sein 
Wort an, weil sie erkennen konnten, dass Er die Wahrheit sprach. 

Sein Wort rief in vielen Kreisen Furcht und Unsicherheit hervor, aber nur 
wenige konnten die Weisheit Seiner Lehren ignorieren. 

Mein Sohn verursachte Spaltung, obwohl das nicht Seine Absicht war. 

Sein schlichtes Auftreten bedeutete, dass nur wenig e die Tatsache 
akzeptieren konnten, dass Er der Sohn Gottes war.  

Viele fragten sich, wie der Menschensohn solch ein gewöhnlicher, einfacher 
Mann sein konnte. 

Sie lehnten Ihn ab; denn sie dachten, dass der Messias majestätisch und 
stolz sein würde und in den höchsten Rängen der Religion (wörtlich church 
= Kirche) gebieterisch die Aufmerksamkeit einfordern würde. 

Mein Sohn konnte diejenigen, die in dieser Zeit die Religion (wörtlich church 
= Kirche) leiteten, nicht dazu bringen, Ihm zuzuhören. Ihr Stolz hielt sie da-
von ab, die Wahrheit anzuhören. 

Dasselbe wird jetzt geschehen, da Mein Sohn die Welt auf Sein Zweites 
Kommen vorbereitet. 
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Mein Vater, der Mich, Seinen einzigen Sohn, als das Opferlamm gesandt 
hat, machte es für die ganze Menschheit möglich, Erlösung und das Ewige 
Leben zu erlangen. 

Das Ewige Leben wurde Adam und Eva als ein Geschenk gegeben. Dann 
wurde es wegen des Makels der Sünde und des Ungehorsams hinwegge-
nommen. 

An seine Stelle wurde der Mensch sterblich, sein Körper unrein, sein Leben 
in der physischen Form unvollkommen, und die Erde wurde eine kümmerli-
che Nachbildung der reichen und herrlichen Erde, die für Adam und Eva im 
Garten Eden geschaffen worden war. 

Gott, Mein Ewiger Vater, gewährte dann denjenigen die Erlösung, die Mich, 
Seinen eingeborenen Sohn, als den Weg in Sein Neues Paradies aner-
kannten. 

Allein durch Mich könnt ihr von Meinem Vater angeno mmen werden.  

Es genügt nicht, an den Vater zu glauben; denn diej enigen, die Seinen 
Sohn ablehnen, lehnen die Erlösung ab.  

Haltet euch vor Augen, dass es so viele Kinder Gottes gibt, die Mich, den 
Erlöser der Menschheit, aus Unwissenheit nicht anerkennen. Aber aufgrund 
Meiner großen Barmherzigkeit wird ihnen — durch Göttliches Eingreifen — 
die Wahrheit offenbart werden. 

In den Augen Meines Vaters sind sie alle gleich viel wert, und Er will alle 
solche Seelen in Seinem Schoß vereinen. Er liebt sie alle. 

Wenn sie den Beweis sehen, werden sie anerkennen, dass ihnen Gott, der 
Allerhöchste, durch Mein Opfer am Kreuz das Geschenk des ewigen Le-
bens gab. Somit werden alle den einen Gott anbeten. 

Denn es gibt nur einen einzigen Gott, der jeden von euch erschuf. 

Gehe jetzt, Meine Tochter, und hilf dabei sicherzustellen, dass Meine Bot-
schaften jeder Glaubensrichtung, jeder Nation und jedem von Gottes Kin-
dern gegeben werden. 

Ich meine auch die Heiden und diejenigen Menschen, die ein Herz aus 
Stein haben. 

Es spielt keine Rolle, wenn sie auf dich spucken oder sich weigern, zuzuhö-
ren, du musst ihnen die Botschaften (trotzdem) geben. 

Jeder Mensch oder jeder Anhänger von Mir, Jesus Chr istus, der nicht 
akzeptieren kann, dass ich das Heilige Wort Gottes allen Religionen 
vermitteln möchte, ist kein wahrer Christ.  

So viele haben diese Botschaften, Meine Botschaften an die Welt, abge-
lehnt, weil ich die ganze Menschheit und jede andere Religion — ein-
schließlich die der Atheisten — bereitwillig in meine Arme schließe. 

Ihr habt nicht das Recht vorauszusetzen, dass nur i hr, die wahren 
Christen, vom Gott, Meinem Ewigen Vater, geliebt se id.  
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Sie werden dich aufrichten und dir helfen, Meine Anhänger auf der gesam-
ten Reise zu den Toren des Neuen Paradieses zu führen. 

Ich liebe euch, Meine geliebten Anhänger. Haltet durch — gemeinsam mit 
Mir — auf diesem dornigen Pfad. Akzeptiert den Spott, dem ihr werdet ge-
genüberstehen müssen, wenn ihr fortfahrt, Mein Heiliges Wort zu verbrei-
ten. 

Wisst, dass Ich immer an der Seite von jedem von euch bin. Ich kenne die 
Meinen, und sie kennen Mich. Nichts kann uns trennen. 

Euer Jesus 

 

526. Ich bin wie ein Sturm, der heraufzieht. Meine Stimme ist wie der 
Donner in der Ferne. 

Montag, 20. August 2012, 3:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst niemals vergessen — in der Qual, 
die du in Meinem Namen erleidest —, dass die Macht Gottes nicht über-
troffen werden kann . 

Ich bin wie ein Sturm, der heraufzieht. Meine Stimme ist wie der Donner in 
der Ferne. 

Während Mein Heiliges Wort jetzt die Erde wie eine Decke überdecken 
wird, wird man in der Ferne donnernde Geräusche hör en. 

 In dem Maße wie sich Mein Wort von Mensch zu Mensch verbreitet, wird 
der Sturm beginnen, heftiger zu werden, und das Donnergrollen wird zu-
nehmen. 

Bald wird der Donner rollen, und nur wenige werden die Stimme Got-
tes nicht hören.  

Während der Sturm an Stärke zunimmt, werden viele Seelen, die versu-
chen, die Luken zu schließen, außer Stande sein, den Sturm Meiner Stim-
me oder die Kraft Meiner Barmherzigkeit daran zu hindern, ihre Seelen zu 
berühren. 

Die Zeit für das Himmlische Eingreifen hat begonnen , um sich über 
eine heidnische Welt voller Finsternis auszugießen.  

Mein Licht wird sogar die verhärtetsten Herzen erheben, wenn die Wahrheit 
in sie einzudringen beginnen wird. 

An alle Kinder Gottes, die diese Botschaft lesen: Bitte erinnert euch jetzt an 
Mein Versprechen an euch. 

Ich mache Mich euch in diesen Botschaften bekannt, durch Mein Heiliges 
Wort. 

Mein Geist wird während der „Warnung“ in eure Seele n eindringen.  

Dann werde Ich, euer Jesus, beim Zweiten Kommen aus  den Wolken 
hinabsteigen.  
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Dann werde Ich das Neue Jerusalem erheben, so dass letztendlich 
Frieden erreicht werden kann — im Neuen Zeitalter, die Neue Welt oh-
ne Ende.  

Meine Macht ist allmächtig.  

Satan mag über gewisse Kräfte verfügen, aber sie stellen nichts dar. Seine 
Macht kann angsteinjagend sein, aber er duckt sich in Furcht vor Mir und in 
Panik. 

Ihr dürft ihm nicht mehr Macht geben, indem ihr dieser Versuchung nach-
gebt. Auch solltet ihr nicht zulassen, dass Furcht vor ihm eure Liebe zu Mir 
blockiert.  

Wenn ihr Satan fürchtet, dann nährt ihr seine Macht und dann kann er eure 
Sinne beherrschen. 

Nur Gebet, viel Gebet, kann seine Macht und seinen Würgegriff über 
euch schwächen.  

Jetzt, wo Mein Wort gedruckt wird, wird Satan seine Armee aufstellen, in 
Vorbereitung auf eine schreckliche Schlacht. 

Ihr alle, Meine Anhänger, müsst Mir euren Willen übergeben und völlig auf 
Mich vertrauen, während Ich euch durch dieses blutige Schlachtfeld hin-
durchführe. 

Täuscht euch nicht, Satan und seine Dämonen sind rasend wegen dieses 
Planes, des letzten Planes der Rettung. 

Er wird diesem Werk schweren Schaden zufügen. 

 Er wird Diskussionen in Gang setzen, er wird diese s Werk verleum-
den und er wird alles tun, was er kann, um die Verb reitung Meines Bu-
ches der Wahrheit, Meiner Heiligen Botschaften, auf zuhalten.  

Euch erwartet möglicherweise auch die Missbilligung  von Elementen 
innerhalb Meiner Kirche auf Erden und eine wütende Auseinanderset-
zung unter Christen betreffs der Echtheit Meines He iligen Wortes.  

Wenn der kommende Sturm an Dynamik zunimmt, weil Mein Wort in allen 
Zungen und Sprachen vervielfacht wird, dann wird der Klang Meiner Stim-
me ohrenbetäubend sein. 

Die Macht Gottes darf niemals unterschätzt werden; denn Ich bin der 
König der Menschheit.  

Ich komme jetzt im Auftrag Meines Ewigen Vaters, um all Seine Kinder in 
der letzten Schlacht zu versammeln, wenn Ich Satan in den Feuersee ver-
bannen werde. 

Es wird eine schreckliche Schlacht sein, und viele Seelen werden 
Mich ablehnen.  
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tes. Ihre Worte leben für immer. Sie werden niemals sterben, weil sie das 
Wort des Herrn, Gott des Allerhöchsten, sprachen. 

Und so wird es mit dir sein. Du wirst allein bleiben wie eine Stimme in der 
Wildnis. 

Du wirst in vielen Kreisen Meiner Kirche auf Erden ignoriert werden. 

Der Unterschied ist dieses Mal, dass diese Prophezeiungen sich zu deinen 
Lebzeiten verwirklichen werden und dass deren Wahrheit dieser Generati-
on bewiesen werden wird. 

Dann, wenn der Beweis in Form der Warnung erbracht wird, werden sie 
glauben. 

Die Prophezeiungen der Siegel, da Ich sie öffne und  euch die Inhalte 
offenbare, werden ebenfalls beweisen, dass Ich durc h dich, den 7. En-
gel, den 7. Boten, zur Welt spreche. 

Man wird dir zuhören, aber Ich bitte dich dringend, schweigsam zu bleiben 
und dich gegenüber jenen, die dich befragen oder die dich herausfordern, 
nicht zu äußern. 

Du verstehst die Bedeutung der Botschaften noch nicht. Mit der Zeit wirst 
du sie verstehen. In der Zwischenzeit hast du nicht die Befugnis, Mein Wort 
zu verteidigen. 

Man wird jeden denkbaren Versuch unternehmen, dich durch gerissene List 
dazu zu bringen, eine Antwort zu geben, in der Hoffnung, dass du dich 
selbst aufgrund deiner Unwissenheit zu Fall bringen wirst. Darum musst du 
still, isoliert und anonym bleiben, bis Ich dir die (anderweitige) Anweisung 
gebe. 

So solltest du jetzt verstehen, warum du dich von den Visionären unter-
scheidest. Es ist, weil du eine Prophetin bist, die Endzeitprophetin. 

Diese Mission wird durch den Himmel geschützt und kann nicht zerstört 
werden. 

Gehe hin in Frieden und mit Einsicht, Meine Tochter. 

Dein Jesus 

 

491. Es genügt nicht, an den Vater zu glauben; denn  diejenigen, die 
Seinen Sohn ablehnen, lehnen die Erlösung ab. 

Samstag, 14. Juli 2012, 15:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, so viele Religionen in der Welt folgen dem 
falschen Weg und machen es dadurch für Gottes Kinder schwer, Ewiges 
Leben zu erlangen. 

Ewiges Leben wurde allein durch Meinen Tod am Kreuz  möglich ge-
macht.  
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490. So solltest du jetzt verstehen, warum du dich von den Visionären 
unterscheidest. Es ist, weil du eine Prophetin bist , die Endzeitprophe-

tin. 
Freitag, 13. Juli 2012, 23:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du musst wissen, dass sich die Rolle des 
Propheten von der des Visionärs (= Sehers) unterscheidet. 

Ein Prophet wird immer ein Ausgestoßener sein, er w ird immer ge-
hasst, gefürchtet und isoliert sein. 

Ein Prophet wird immer allein arbeiten, als ob er i n eine Wüste ver-
bannt worden ist. Die einzige Frucht innerhalb der unfruchtbaren Wüs-
te wird die Stimme Gottes sein. 

Meine Tochter, wenn du dich allein und verlassen fühlst, wisse dann, dass 
sich auch die Propheten in früheren Zeiten so gefühlt haben. Viele Prophe-
ten fühlten die Schwere dieser Aufgabe, die ihnen aufgetragen worden war. 

Die meisten von ihnen wussten, dass sie nicht würdig waren, das heilige 
Wort Gottes zu übermitteln, aber sie nahmen den Göttlichen Ruf vom Him-
mel an, weil sie gesandt waren. 

Weil sie in die Welt gesandt wurden, kannten sie instinktiv die Verpflichtun-
gen, die sie erfüllen mussten, obwohl das nicht leicht war. 

Jedes Wort, das sie äußerten, wurde ihnen ins Gesicht zurückgeschleudert. 

Jedes Wort wurde in den Synagogen und den Tempeln, die gebaut wurden, 
um Gott zu ehren, in Stücke gerissen. Viele wurden von ihrem eigenen Volk 
verbannt und konnten nicht in ihre Heimat zurückkehren. 

Viele wurden zu Nomaden und fanden nie einen Ort, an dem man sie wie 
einen verlorenen Sohn willkommen heißen würde. Stattdessen arbeiteten 
und lebten sie alleine und blieben ohne jemanden, der sie begleitete und an 
den sie sich wenden konnten. 

Doch in ihren Herzen wussten sie, dass sie von Gott geführt wurden, und 
sie empfanden keine Furcht, wenn sie mit Seiner Stimme sprachen. 

Die Gnaden, die ihnen gegebenen wurden, haben es ihnen ermöglicht, 
stark zu sein. Sie zögerten niemals, die Warnungen an Gottes Volk weiter-
zugeben und die Prophezeiungen und das Wort Gottes zu übermitteln. 

Es machte ihnen nichts aus, ausgelacht zu werden, weil sie wussten, dass 
die Wahrheit von Gott die Nahrung des Lebens war. 

Ohne die Wahrheit hätten die Kinder Gottes nicht die Möglichkeiten gehabt, 
die vorhergesagten Prophezeiungen zu erkennen. Ebensowenig wären sie 
im Stande gewesen, die Gebote anzunehmen, die Gott zum Wohle der 
Menschheit festgesetzt hat. 

Obwohl sie abgelehnt, lächerlich gemacht, ins Abseits gedrängt und als ex-
zentrische Außenseiter betrachtet wurden — ebenso wie es Mir während 
Meiner Zeit auf Erden erging —, übermittelten sie dennoch das Wort Got-
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Egal wie sehr Ich es versuchen werde — und trotz Meiner Macht —, es 
wird durch ihren eigenen freien Willen sein, dass sie den Teufel wählen 
werden. 

Vertraut auf Mich und erlaubt Mir jetzt, eure Seelen zu reinigen, damit ihr 
Meines Neuen Paradieses auf Erden würdig sein werdet. 

Hakt euch ein, Meine Anhänger, um zusammen Mein Heiliges Wort zu 
schützen, damit diejenigen, die Mich nicht kennen, zu Mir kommen können. 

Ich liebe euch. 

Ich segne euch alle. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

527. Das vorausgesagte Buch des Lebens enthält die Namen von all 
denjenigen, die gerettet werden. 

Montag, 20. August 2012, 15:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das vorausgesagte Buch des Lebens enthält 
die Namen von all denjenigen, die gerettet werden. 

Jedoch werden infolge Meiner Großen Barmherzigkeit durch die „Warnung“ 
mehr Seelen gerettet werden. 

Sogar noch mehr Seelen können auch durch eure Leide n gerettet 
werden und durch die Leiden von allen auserwählten Seelen, die heu-
te in der Welt leben. 

Die Gebete Meiner Anhänger — einschließlich des Betens Meiner Kreuz-
zuggebete, um Seelen zu retten — werden ein mächtiges Mittel der Ret-
tung sein, sogar der Rettung der am meisten verhärteten Seelen. 

Seelen, die Meine Barmherzigkeit ablehnen werden, k önnen jetzt auf-
grund des edelmütigen Eingreifens von denjenigen un ter euch geret-
tet werden, die Opfer anbieten, darunter das Gebet,  das Fasten und 
die Annahme des Leidens in Meinem Heiligen Namen. 

Das ist Mein Versprechen, so ist Meine Große Barmherzigkeit. 

Ich bringe in dieser Zeit viele Geschenke wegen eur er Liebe zu Mir. 

Nehmt sie mit Liebe und Dankbarkeit an.  

Ich segne euch. Mein Versprechen, mehr Geschenke zu gewähren, auf-
grund eurer Antwort auf diese Mission, Meine geliebten Jünger, wird und 
kann jetzt wegen eurer Treue zu Mir erfüllt werden. 

 Euer geliebter Jesus 
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528. Gott der Vater: Nur wenn Ich zufrieden bin, we rde Ich vor den Au-
gen der Welt die höchst spektakulären Wunder vollbr ingen. 

Dienstag, 21. August 2012, 18:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, niemand unterschätze die Gewalt Meines Zornes, da 
die Menschheit weiter in den Tiefen der Sünde versinkt. 

Ich habe euch die Propheten gesandt. Dann sandte Ic h Meinen gelieb-
ten Sohn, den Ich geopfert habe, um euch zu retten,  und dann sandte 
Ich noch weitere Boten — alles hat wenig genutzt.  

Nur wenige Seelen sahen sich solche Botschaften von den Propheten an 
oder nahmen die Zeichen an, welche der Welt durch die Gesegnete Mutter 
Meines geliebten Sohns gegeben wurden. 

Wegen Meiner großen Liebe für euch, als ein Vater, gebe Ich all Meinen 
Kindern nochmals das Geschenk der Erlösung. Ihr dürft Meine Propheten 
nicht ignorieren; denn das könnte euch euren Platz im Erbe kosten, das Ich 
für euch geplant habe. 

Kinder, viele unter euch, die an Mich, euren Ewigen  Vater, glauben, 
schaffen es nicht, das Geheimnis der Erlösung zu ve rstehen.  

Dieser Weg zur geistigen Vollkommenheit liegt in eurem Können, die not-
wendige Reinigung anzunehmen, um sicherzustellen, dass ihr gut genug 
seid, vor Mir zu stehen. 

Viele Seelen müssen von allen weltlichen Attraktionen, allen Ablenkungen 
und aller Verderbtheit der Seele befreit werden. 

Für diejenigen von euch, die das Glück hatten, solc h eine Reinigung 
durchgestanden zu haben: Ihr werdet wissen, dass ih r, solange ihr 
nicht in Meinen Augen klein wie ein Baby werdet, au ßer Stande sein 
werdet, euch Meinem Heiligen Willen zu ergeben.  

Sträubt euch gegen eine solche Reinigung … und ihr werdet es schwer fin-
den, euch in Meinen Augen selbst zu retten. 

Wenn ihr frei von allem seid, was die Welt zu bieten hat, und ihr nur auf 
Meinen Sohn ausgerichtet seid, dann werdet ihr begreifen, dass die einzig 
echte Liebe und Freude, die existiert, von Gott kommt. Wenn ihr dies erst 
einmal erfahren habt, dann kann euch nichts anderes nochmals Zufrieden-
heit geben. 

Ihr mögt von Zeit zu Zeit straucheln, aber das ist zu erwarten. Denn ihr 
könnt nicht von der Sünde befreit sein, bis dass die Neue Welt beginnt und 
euer Wille mit dem Meinen übereinstimmt. 

Mein Plan der Erlösung, welche auf Erden nur durch eure Treue zu Meinem 
kostbaren Sohn erreicht werden kann, hat bereits begonnen. Die weltweite 
Bekehrung wird nicht mehr ausbleiben. Diese wird durch Meine Endzeit-
prophetin und als Folge der „Großen Warnung“ erreicht werden. 
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Die Erde wird durch ein Neues Paradies ersetzt werd en, zu dem ihnen 
der Zutritt verweigert werden wird, wenn sie Meinen  Akt der Liebe und 
Barmherzigkeit nicht annehmen.  

Viele werden in der Dunkelheit bleiben. Viele (aber) werden sich auf der 
Stelle bekehren. Wenn der größte Teil der Menschheit Reue empfindet 
(bzw. umkehrt und Buße tut), dann wird die Große Drangsal nicht so 
schwer sein. 

Der Weltkrieg wird nicht dieselbe Auswirkung haben,  wenn die Mehr-
heit der Menschen nach der „Warnung“ Reue empfindet  (bzw. Buße 
tut) tut.  

Nach dem Weltkrieg wird die Hungersnot kommen, und danach kommen 
die Plagen. Doch das Gebet kann die Züchtigung abmildern. 

Betet innig, damit der Krieg und die Züchtigung, die ihm folgen wird, abge-
schwächt und abgewendet werden können. Allein der Glaube der Men-
schen und die Treue zu Mir, eurem Göttlichen Erlöser, können dies bewir-
ken. 

Meine Tochter, nicht Ich, euer Jesus, werde dieses schreckliche Leid verur-
sachen. Es wird durch die schlimmen Sünden der Menschen hervorgeru-
fen, deren Gier nach Macht, Geld und Kontrolle über die Welt — zu ihrem 
eigenen Vorteil — unersättlich ist. 

Während viele Meiner Anhänger geduldig und sehnlich auf Mein Zweites 
Kommen warten werden, wird mehr Verwirrung (unter den Menschen) ein-
treten. 

Viele werden an die Öffentlichkeit treten und behau pten, dass sie Ich, 
der Messias, sind, und die Menschen werden hinters Licht geführt 
werden.  

Vergesst nicht, was Ich euch gesagt habe: Ich werde  zur Erde zurück-
kehren, gerade so, wie Ich sie, als Ich durch die W olken zum Himmel 
aufgestiegen bin, verlassen habe.  

Beachtet niemanden, der behauptet, dass er Ich — im  Fleisch — sei; 
denn das wird nicht der Fall sein.  

Meine Anhänger werden aufgrund ihrer Liebe zu Mir stark sein, und sie 
müssen sich auf das einzige Begehren konzentrieren, das Mir, wenn es er-
füllt wird, Freude und Trost bringen wird. Das wird die Aufgabe sein, Seelen 
zu retten — alle Seelen zuretten —, bevor Ich wiederkomme. 

Haltet euch immer vor Augen, dass die Treue zu Mir der Schlüssel zur Er-
lösung und zu der zukünftigen Welt sein wird, die kein Ende haben wird; 
denn sie wird das Neue Paradies sein, das jedem von euch das ewige Le-
ben bietet. 

Euer geliebter Jesus 
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können. Dann werden viele — traurigerweise — glauben, dass das (wirk-
lich) der Fall ist, und viele von Gottes Kindern werden in das alte sündige 
Leben zurückfallen, das sie einmal führten. 

Dann wird die Schlacht um Seelen beginnen, und es wird einige Zeit dau-
ern bis es zur letzten Konfrontation kommen wird, bei der Mein Zweites 
Kommen der Boshaftigkeit ein Ende setzen wird. 

Meine lieben Anhänger, lasst nicht zu, dass diese Offenbarungen euch in 
Angst versetzen. 

Bereitet euch stattdessen auf dieses herrliche Ereignis vor und erlaubt eu-
ren Seelen, es freudig anzunehmen. 

Nehmt diesen wunderbaren Göttlichen Akt an, um eure Entschlossenheit zu 
stärken und Meine Liebe weiter unter euren Familien und unter euren 
Freunden zu verbreiten. 

Seid stolz auf eure Bande zu Mir, eurem Jesus, und helft Mir, jene Seelen 
zu retten, die sich weigern werden, Meine Barmherzigkeit anzunehmen. 

Gehet hin. Bereitet euch vor. Freut euch, denn die Zeit ist nahe. 

Ich liebe euch. 

Euer Jesus  

 

489. Nach dem Weltkrieg wird die Hungersnot kommen,  und danach 
kommen die Plagen. Doch das Gebet kann die Züchtigu ng abmildern. 

Freitag, 13. Juli 2012, 16:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anhänger müssen die Reihenfolge der 
Ereignisse kennen; denn, indem sie diese verstehen, werden sie durch die-
ses Wissen gestärkt, damit sie helfen können, die Züchtigung zu lindern. 

Die „Warnung“ findet als ein letztes Rettungsmittel  von Seiten Meines 
Ewigen Vater statt, um das Licht Gottes, das Licht der Wahrheit, in die 
Herzen der Menschheit hineinzusenken.  

Ohne sie würde der größte Teil der Menschheit in die Hölle geworfen; denn 
sie würden nicht würdig für das Königreich Meines Vaters sein. 

Dies ist ein Göttlicher Akt großer Barmherzigkeit, um alle Kinder Gottes aus 
dem Griff des Bösen zu ziehen und sie in ihr rechtmäßiges Erbe zu bringen. 

Wegen der großen Finsternis, die in dieser Zeit die Erde bedeckt und in der 
das Licht Gottes nur ein Glimmen ist, ist dieser Akt Gottes notwendig. 

Er wird die Guten von denjenigen scheiden, die in der Sünde versinken, die 
sich aber am Tier und an der ganzen Herrlichkeit, die es ihnen auf dieser 
Erde verspricht, hartnäckig festhalten werden. Solche armen Seelen ver-
schwenden damit ihre Zeit; denn sie müssen wissen, dass ihre Zeit auf Er-
den kurz ist. 
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Kinder, fühlt Meinen Heiligen Geist in eure Seele eindringen, während Er 
sich sehr schnell über die Erde verbreitet. 

Ich ziehe Meine Kinder in jedem Teil der Welt aus ihrer geistigen Finsternis. 

Ich brauche eure Opfer und eure Gebete, um bei der Rettung von Seelen 
zu helfen. 

Nur wenn Ich zufrieden bin, werde Ich vor den Augen der Welt die höchst 
spektakulären Wunder vollbringen. 

Wenn diese Wunder angeboten werden, dann werden sie  die Bekeh-
rung vervielfachen, die Ich brauche, um Meine Kinde r in Sicherheit 
und ins Neue Paradies zu bringen.  

Nur dann können wir wieder eine echte Familie werde n. 

Ich liebe euch, Kinder. 

Ich bin zufrieden mit denjenigen von euch, die mit edelmütigem Herzen und 
reiner Seele diesen Göttlichen Aufruf vom Himmel erkennen. 

Ich segne euch alle. 

Gott der Allerhöchste 

 

529. Jungfrau Maria: Als Ich zusammen mit den Apost eln im Zönakel 
auf die Herabkunft des Heiligen Geistes wartete, br auchte es zehn Ta-

ge der Vorbereitung. 
Mittwoch, 22. August 2012, 21:18 Uhr  

Mein Kind, die Wildnis, in der sich Meine Kinder in der Welt heutzutage be-
finden, besteht deshalb, weil sie nicht wissen, wie man die Gabe des Heili-
gen Geistes bekommt. 

Ebenso wie Ich dich unterrichtete, dauert es eine l ange Zeit, um die 
Gabe zu bekommen.  

Sie erfordert eine sehr schwere Reise, bevor irgendeines von Gottes Kin-
dern würdig gemacht werden kann, diese besondere Gabe zu erhalten. 

Als Ich zusammen mit den Aposteln im Zönakel auf di e Herabkunft 
des Heiligen Geistes wartete, brauchte es zehn Tage  der Vorbereitung.  

Obwohl diesen heiligen, frommen und treuen Dienern Meines geliebten 
Sohnes die Gabe versprochen war, waren sie geistig nicht vollständig 
vorbereitet, die Gabe zu bekommen . 

Ich, ihre geliebte Mutter, musste ihnen helfen, ihre Seelen vorzubereiten. 

Das bedeutete, ihnen die Wichtigkeit der vollen Übergabe ihres freien Wil-
lens zu lehren. Um würdig zu werden, mussten sie die Tiefe der Demut ver-
stehen, in die sie versinken mussten, bevor sie bereit waren. 

Einige von ihnen dachten, dass sie von Meinem Sohn (bereits) alles gelernt 
hatten. 
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Das war jedoch ein Zeichen des Hochmuts, und wenn i n euch Hoch-
mut besteht, dann könnt ihr die Heilige Gabe des He iligen Geistes 
nicht erhalten.  

Um die Gabe des Heiligen Geistes zu erhalten, müsst ihr vor Meinem Sohn 
klein werden wie ein kleines Kind. 

Es kann keinen Platz geben für Hochmut oder Arroganz. Doch die Men-
schen von heute, die behaupten, die Autorität zu haben, um beurteilen zu 
können, wie Mein Sohn spricht, geraten in eine Falle. 

Sie sprechen — wenn sie behaupten, sich in geistigen Dingen gut auszu-
kennen — mit einer Arroganz, welche nicht die Gnaden widerspiegelt, die 
denjenigen gegeben werden, die wirklich diese große Gabe vom Himmel 
besitzen. 

Diejenigen, die mit der Gabe des Heiligen Geistes beschenkt worden sind, 
sind gegenüber den Wünschen Meines Sohns gehorsam. 

Sie sind nicht prahlerisch. 

Sie sind nicht aggressiv. 

Sie kritisieren nicht andere, indem sie den Namen Meines Sohns gebrau-
chen, um so zu handeln. 

Sie verspotten andere nicht, wenn sie ihre Interpretation Seines Heiligen 
Wortes öffentlich verkünden. 

Sie predigen keinen Hass. 

Als die Jünger Meines Sohns von Mir vorbereitet wur den, gab es viele 
Diskussionen.  

Es dauerte eine Zeit, bevor sie schließlich akzeptierten, was von ihnen er-
wartet wurde. 

Dann erst, als sie verstanden, dass nur die Demut der Seele dem Heiligen 
Geist erlauben kann, in sie einzugehen, waren sie schließlich bereit dafür. 

Ich bitte dringend alle Kinder Gottes, besonders diejenigen, die an Meinen 
Sohn glauben, Mich, ihre Mutter, zu bitten, Mir zu erlauben, sie auf diese 
große Gabe vorzubereiten. 

Mein Kind, Ich brauchte ein volles Jahr, um dich vorzubereiten, und das war 
keine einfache Sache. Erinnerst du dich, wie schwer du es fandest, Meinen 
Heiligen Rosenkranz zu beten? Wie schwer du es fandest, deinen Willen zu 
übergeben und deine Demut zu beweisen? 

Jetzt, wo du die Gabe erhalten hast, bedeutet das nicht, dass du sie als 
selbstverständlich betrachten kannst. 

Du musst mit dem Beten fortfahren, du musst demütig von Herzen bleiben 
und jeden einzelnen Tag die Tilgung (deiner Sünden) anstreben. Denn e-
benso wie etwas gegeben wird, kann es auch wieder genommen werden. 
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Jene guten Seelen, die Mich lieben, werden ebenfalls leiden; denn viele un-
ter ihnen werden auch mit Sünden befleckt sein, aber sie werden augen-
blicklich die Absolution erhalten. Auch sie werden gedemütigt werden, 
wenn ihnen ihre Sünde des Stolzes gezeigt wird. 

Viele werden danach für einige Tage in ihrem Räumen  bleiben, und 
viele werden wegen des Mangels an Hilfs- und Versor gungsdiensten 
auf sich selbst gestellt sein. Das ist der Grund, w arum ihr euch vorbe-
reiten müsst.  

Es wird auch eine Zeit des Leidens sein, in der die Seelen — während ihre 
Reinigung stattfindet — den Schmerz des Fegefeuers erleiden werden. Auf 
diese Art und Weise werden viele eine Offenbarung des Zustandes ihrer 
Seelen erfahren und werden auf eine Weise demütig werden, wie sie es 
zuvor niemals erlebt haben. 

So viele Menschen werden anerkennen, was geschehen ist, und werden 
wissen, dass ihnen ein großes Geschenk Meiner Gnaden und Meiner Gött-
lichen Barmherzigkeit gegeben worden ist. 

Die Bekehrung wird weltweit sein und wird in einer Größenordnung 
geschehen, wie man es seit Meinem Tod am Kreuz nich t mehr gese-
hen hat.  

Milliarden werden sich Gott zuwenden, weil die Wahr heit offensicht-
lich werden wird.  

Sie werden genau wissen, was am Jüngsten Tag  geschehen wird, und sie 
werden wissen, wie sie ihre Seelen retten können, weil Meine Liebe sie 
eingehüllt haben wird. 

Sie können an Geist, Leib und Seele wieder heil werden. 

Mein Kreuz wird der Beweis Meiner Sichtbarmachung M einer Göttli-
chen Barmherzigkeit sein, welche der Menschheit so lange verspro-
chen wurde. Es wird überall auf der Welt am Himmel gesehen werden.  

Aufgrund dieses Aktes des Göttlichen Eingreifens — das Gottes Kindern 
gegeben wird, um sie aus ihrem Schlummer zu wecken — wird überall eine 
Stille auf die Erde herniedersteigen. 

Aber die gefallenen Engel werden alle Kinder Gottes angreifen, durch ihre 
hartnäckige Armee, die Meinen Kelch der Erlösung ablehnen wird. 

So verbittert, mit Herzen von Stein und verseucht durch den Makel Satans, 
werden sie (diese Armee) diejenigen bekämpfen, die Gott lieben. 

Ihre Zahl wird bei weitem nicht an diejenigen heranreichen, welche der 
Wahrheit folgen, und dennoch wird ihr Hass sie dazu bringen, böse Taten, 
die diesen Frieden und diese Ruhe zerstören werden, zu planen. 

Sie werden einen Plan ausführen, der dazu dient, die Welt davon zu über-
zeugen, dass dieses Ereignis — mit Sicherheit — ein kosmisches Unglück 
war, von dem sie sagen werden, dass die Wissenschaftler es beweisen 
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488. Die „Warnung“ wird für viele ein furchterregen des Ereignis sein, 
bei dem es den Anschein haben wird, dass die Welt z u einem Ende 

gekommen ist  
Donnerstag, 12. Juli 2012, 10:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, lass keinen Menschen die Wirkung unter-
schätzen, welche die „Warnung“ auf die ganze Menschheit haben wird. 

Die „Warnung“ wird für viele ein furchterregendes Ereignis sein, bei dem es 
den Anschein haben wird, dass die Welt zu einem Ende gekommen ist. 

Viele werden Zeugen eines Ereignisses sein, bei dem zwei Kometen kolli-
dieren und explodieren werden — dies scheinbar in einem geringen Ab-
stand zur Erdoberfläche, was man für eine Katastrophe halten wird. 

Die Flammen(zungen) aus Feuer werden so aussehen, a ls ob am 
Himmel ein Vulkan ausgebrochen ist, und viele werde n voller Angst 
sein.  

Die Strahlen aus rotem Feuer sind die Strahlen Mein es Blutes, die 
Strahlen Meiner Barmherzigkeit, die euch allen als ein Geschenk von 
derartiger Größe gegeben werden, dass kein Mensch f ähig sein wird 
zu erfassen, was da geschieht.  

Viele werden ein Feuer durch ihrem Leib brennen fühlen, so als ob die Hit-
ze der Sonne sie mit übermächtiger Kraft trifft. 

Im Inneren werden sie eine brennende Hitze fühlen, bis das Realitätsbe-
wusstsein es ihnen ermöglicht, den Anblick ihrer Seelen wahrzunehmen. 

Viele werden die Erde beben fühlen, als ob ein Erdb eben stattfindet.  

Der Erdboden wird wanken und ächzen, und viele werd en hinfallen 
und werden, um sich zu schützen, nach allem greifen , was sie errei-
chen können.  

Doch der Erdboden wird sich nicht öffnen und sie ve rschlucken. Denn 
das ist kein physisches Erdbeben, sondern ein übern atürliches.  

Bevor das geschieht, wird es zu Wetterausbrüchen kommen. 

Mein Kreuz wird nach der Explosion am Himmel ersche inen.  

Viele werden bittere Tränen der Reue und Betrübnis weinen und werden — 
wegen ihrer Sünden — die Qual der Scham durchleiden. 

Andere werden schreien und fluchen, weil sie die Erhellung ihrer Seelen — 
die ein Göttliches Zeichen ist — wegen der Finsternis ihrer Seelen nicht 
verkraften können, und sie werden (daher) dem Licht Meiner Barmherzig-
keit Widerstand leisten. 

Sie werden aufgrund der Qual des Feuers der Hölle schreien, weil Mein 
Zeichen der Barmherzigkeit ihnen das Schicksal zeigen wird, das sie erwar-
tet, wenn sie nicht bereuen und wenn sie die Art, wie sie ihr Leben leben, 
nicht ändern. 
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Ich bitte all diejenigen, die diesen Botschaften folgen, um die Gabe des Hei-
ligen Geistes zu beten. 

Es ist nicht genug, nur dieses eine Mal zu beten und zu sagen, dass ihr das 
Unterscheidungsvermögen erhalten habt, um das ihr gebeten habt, … und 
dann diese Göttlichen Botschaften zu verleumden. Wenn ihr das tut, dann 
habt ihr die Gabe nicht bekommen. 

Bitte ruft Mich, eure Gesegnete Mutter, an zu helfen, euch durch dieses 
Kreuzzuggebet vorzubereiten. 

Kreuzzuggebet (74) „Um die Gabe der Unterscheidung“  

„O Mutter Gottes, hilf mir, meine Seele auf die Gab e des Heiligen Geis-
tes vorzubereiten.  

Nimm mich wie ein Kind an der Hand und führe mich a uf der Straße 
hin zu der Gabe der Unterscheidung durch die Kraft des Heiligen Geis-
tes.  

Öffne mein Herz und lehre mich, mich mit Körper, Ge ist und Seele 
hinzugeben.  

Befreie mich von der Sünde des Stolzes und bete, da ss mir alle frühe-
ren Sünden vergeben werden, damit meine Seele gerei nigt wird und 
dass Ich heil gemacht werde, damit Ich die Gabe des  Heiligen Geistes 
empfangen kann.  

Ich danke Dir, Mutter der Erlösung, für Deine Fürsp rache und ich er-
warte mit Liebe in meinem Herzen diese Gabe, nach d er ich mich mit 
Freude sehne. Amen.“  

Kinder, vergesst nicht, zu Mir, eurer Mutter, zu kommen, damit Ich euch 
helfe, eure Seele zu öffnen, um diese wunderbare Gabe zu empfangen. 

Wenn ihr diese Gabe empfangt, werde Ich euch vor Meinen Sohn bringen. 

Denn nur dann werdet ihr für die nächste Stufe auf der Treppe zur geistigen 
Vollkommenheit wirklich bereit sein. 

Mutter der Erlösung 

 

530. Ebenso wie der Soldat, der Meine Seite durchbo hrt hat, auf der 
Stelle bekehrt war, so werden Millionen von Seelen es auch sein. 

Mittwoch, 22. August 2012, 20:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst dich nicht von Mir isoliert fühlen we-
gen der enormen Tragweite dieser Arbeit. 

Denn obwohl sie dir möglicherweise so umfangreich zu sein scheint, dass 
du das Gefühl hast, nicht im Stande zu sein, sie zu meistern, wisse, dass 
Ich von dir nur das verlange, wozu du fähig bist. 

Freue dich, dass Mein Wort überall auf der Welt gesucht wird, denn das ist 
Mein Herzenswunsch. 
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Ich wünsche, dass alle Meine Jünger sofort auf Meinen Aufruf antworten; 
denn Ich brauche sie, damit sie Mir in Meiner Mission, die Menschheit zu 
retten, helfen. 

Das ist nur der Anfang einer rasanten Bekehrung, wenn das Blut und das 
Wasser hervorströmen werden über jede einzelne menschliche Seele. 

Mein Blut und Wasser werden sogar schwarz gewordene  Seelen be-
kehren.  

Ebenso wie der Soldat, der Meine Seite durchbohrte,  auf der Stelle be-
kehrt war, so werden Millionen von Seelen, die zu d iesem Zeitpunkt 
nicht glauben, dass Ich existiere, es auch sein.  

Habe Ich euch nicht gesagt, dass Meine Barmherzigkeit ohne Ende ist? 

Habe Ich nicht versprochen, dass Wunder, die von Meinem Vater gutge-
heißen sind, stattfinden werden, um die Welt und alle Seelen zu ihrem 
rechtmäßigen Erbe zusammenzubringen? 

So viele Seelen antworten jetzt auf Meinen Ruf. Ihre Gebete allein werden 
vervielfacht, und Millionen mehr werden gerettet werden. Alle Seelen sollen 
in eure Anstrengungen, die ganze Menschheit zu retten, einbezogen wer-
den. 

Euer Ziel, Meine innig geliebten Jünger, muss es sein, keiner einzigen See-
le zu erlauben, durch das Netz zu gleiten. 

Dieses Netz wird ausgeworfen und ins Wasser geworfe n werden, um 
Seelen zu fangen und sie zu retten.  

Ihr, Meine Jünger, seid die Fischer. Ich gebe euch das Netz durch die 
Gnaden, die Ich euch jetzt schenke.  

Ihr werdet Mir helfen, alle lebenden Seelen zu retten, und nicht eine einzige 
Anstrengung wird unterbleiben — nichts wird unversucht gelassen —, wenn 
Ich Mich hinauswage, um die Menschheit noch einmal zu retten. 

Also, statt sich ängstlich zu ducken, beunruhigt wegen der enormen Reak-
tion auf Meinen Ruf, Meine Tochter, musst du dich freuen. Denn letztend-
lich wird Mein Heiliger Wille erfüllt. Doch wir haben noch einen langen Weg 
zu gehen. 

Euer Jesus 

 

531. Jungfrau Maria: Die Bekehrung kann den Einflus s des Antichris-
ten schwächen. 

Donnerstag, 23. August 2012, 12:40 Uhr  

Mein Kind, teile allen Kindern Gottes mit, dass, je mehr Opposition es in 
dieser Zeit gegen das Heilige Wort Meines Sohnes gibt, desto mehr Gna-
den auf die Jünger Meines geliebten Sohnes ausgegossenen werden. 
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Immer wenn in der Vergangenheit auserwählte Seelen — egal welche — 
Mein Heiliges Wort der Welt übermittelten, dann ertrugen sie Kränkungen, 
gerade so, wie du es jetzt tust. Sie wurden lächerlich gemacht, misshandelt, 
als dumm hingestellt und — was (sogar) noch schlimmer ist — sie wurden 
beschuldigt, Betrüger zu sein, so als ob sie Lügen erzählen würden. 

Auch Ich wurde ein Lügner genannt. Auch Ich wurde verlacht. Sie sagten, 
Ich wäre ein Schwindler, ein Betrüger und Ich wäre gegen das Wort Gottes. 

Sie fanden jeden Vorwand, um zu beweisen, dass Ich ein Schwindler wäre. 

Sie benutzten sogar das Heilige Wort Gottes, Meines Ewigen Vaters, um zu 
versuchen zu beweisen, dass das, worüber Ich sprach, der Heiligen Schrift 
widersprach. 

Jedermann kann sagen, dass er das Wort Gottes vertritt. Sehr wenige von 
denen, die sagen, dass sie das Wort Gottes empfangen, werden ernst ge-
nommen. Sie werden normalerweise nicht zur Kenntnis genommen. 

Aber denjenigen, die sagen, dass sie in Meinem Namen sprechen — die 
das aber nicht tun und die absichtlich Lügen verbreiten —, wird für gewöhn-
lich Beifall gespendet und sie werden — aufgrund des betrügerischen Ein-
flusses Satans — (von den Menschen) anerkannt. 

Im Fall des echten Propheten aber ist die Macht Meiner Stimme von einer 
solchen Art, dass sie eine sehr starke Reaktion hervorrufen wird. In solchen 
Fällen werden die Menschen Mein Wort entweder mit einer Liebe für die 
Wahrheit annehmen oder sie werden Mich vollständig ablehnen. 

Diejenigen, die Mich annehmen, werden fühlen, dass Meine Liebe ihre See-
len auf eine Art und Weise berührt, die ihre Herzen entflammen wird, so 
dass es kein Zurück mehr geben kann. 

Diejenigen, die Mich zurückweisen, werden Mich nicht ignorieren. Stattdes-
sen werden sie Mich lächerlich machen und Mein Heiliges Wort mit einer 
Boshaftigkeit schlechtmachen, die im Widerspruch zu den christlichen Tu-
genden steht, die sie behaupten zu besitzen. 

Sie werden Mich ablehnen, indem sie sagen, dass Mein Heiliges Wort dem 
Wort Gottes widerspricht, genau so, wie sie es taten, als Ich auf Erden 
wandelte. 

Sie versagen darin zu begreifen, warum Mein Wort eine so starke Reaktion 
hervorruft. Sie haben sich von Satan versuchen lassen und wissen es nicht. 
Sie haben ihre Wachsamkeit vernachlässigt und haben ihm (deswegen) 
erlaubt, ihre Liebe zu Mir zu trüben. 

Keiner wird Mein Wort ignorieren. Sie können es nic ht. Denn so oder 
so fordert es eine Reaktion heraus, egal ob es eine  Reaktion der Liebe 
oder eine des Hasses ist.  

Euer Jesus 
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Vergib ihnen ihre Sünden, und im Gedenken an Deine Passion flehe 
ich Dich an, mir diese besondere Gunst zu gewähren als Sühne für ih-
re Sünden.  

Ich opfere mich Dir in Geist, Leib und Seele auf, a ls eine Buße, um ihre 
Seelen zu retten und um ihnen das ewige Leben zu br ingen. Amen.”  

Meine Anhänger, die „Warnung“ wird ein großes Ereignis der Erlösung sein, 
durch welches Ich der Welt Meine Göttliche Barmherzigkeit beweisen wer-
de. 

Jeder auf Erden lebende Mensch wird seine Seele sehen und wird — in 
vielen Fällen zum ersten Mal — wissen, dass er eine hat. 

Es ist jetzt nur noch wenig Zeit, und ihr müsst damit anfangen, euch vorzu-
bereiten. 

Vergesst Meine Anweisungen nicht, Nahrungsmittel für (mindestens) zehn 
Tage, geweihte Kerzen und heilige Gegenstände in eurem Haus zu haben. 

Vertraut auf Mich und freut euch; denn viele Seelen werden gerettet wer-
den. 

Ich werde kein Datum offenbaren, aber ihr wisst, was getan werden muss. 

Wenn euch eure Sünden offenbart werden, müsst ihr Mich bitten, euch zu 
vergeben, und ihr müsst euch verbeugen in demütiger Danksagung für die-
ses Göttliche Geschenk, das euer Reisepass zum ewigen Leben im Neuen 
Paradies auf Erden ist. 

Vergesst nicht: Es gibt nicht eine einzige Sünde, egal wie schwer diese ist, 
die nicht vergeben werden kann, wenn ihr wahre Reue zeigt. 

Euer geliebter Erlöser 

Jesus Christus 

 

487. Sie werden Mich ablehnen, indem sie sagen, das s Mein Heiliges 
Wort dem Wort Gottes widerspricht 
Mittwoch, 11. Juli 2012, 19:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du erleidest in dieser Zeit Meinen Schmerz, 
da Ich wegen der Zahl der Kinder Gottes weine, die in einem Zustand der 
Todsünde sterben. 

Das ist so schmerzhaft, dass Ich sogar noch einmal die schrecklichen 
Wunden ertrage, die Mir während Meiner Kreuzigung zugefügt wurden. 

Meine Tochter, es ist wichtig, dass du begreifst, was mit dir geschieht; denn 
du musst dich darauf vorbereiten, wie du mit dieser Mission — dann, wenn 
sie dir solches Leiden verursacht — umzugehen hast. 

Die Misshandlungen, die du in Meinem Namen erleidest, sind zu erwarten 
gewesen. 
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All die vorausgesagten Prophezeiungen können auf vi ele Weisen ge-
lindert werden, würden alle Kinder Gottes die Gnade  der Bekehrung 
annehmen.  

Die Bekehrung kann den Einfluss des Antichristen schwächen. Eure tägli-
chen Gebete, einschließlich des Betens der Kreuzzuggebete, werden hel-
fen, das zu bewirken. 

Was diejenigen betrifft, die die Mission Meines Soh nes auf Erden be-
kämpfen, so bitte Ich euch, für ihre Seelen zu bete n. 

Dieser Kampf um Seelen ist intensiv, und ihr müsst über die Qual und die 
Geißelung erhaben sein, um Mich zu bitten, für die armen, irregeführten 
Seelen zu beten, die glauben, dass sie im Namen Meines Sohns spre-
chen, die aber stattdessen vom Teufel getäuscht wer den . 

Mein Sohn wird niemals Sein Verlangen nach Seelen aufgeben, besonders 
nach denjenigen, die Ihn ablehnen, Sein Heiliges Wort verspotten und de-
ren Seelen durch die Sünde schwarz geworden sind. 

Ihr müsst stark bleiben, Kinder, ihr alle, und fest bleiben in eurer Entschlos-
senheit, den Heiligen Willen Meines Sohns zu tun. 

Das wird nicht leicht sein, aber Zugang zum Neuen Paradies zu erlangen, 
ist nicht leicht. 

Es verlangt viel Geduld, viel Gebet, viel Liebe zueinander und die Fähigkeit, 
all denjenigen zu vergeben, die euch Kummer verursachen und die das 
Wort Meines Sohns entweihen. 

Danke, dass ihr Meinem Ruf gefolgt seid. 

Mutter der Erlösung 

 

532. Wichtige Botschaft von Gott Vater: Ich werde j enen Seelen, für 
welche ihr betet, Bewahrung vor den Toren der Hölle  gewähren. 

Donnerstag, 23. August 2012, 15:15 Uhr  

Meine liebste Tochter, es ist selten gewesen, dass die Heilige Dreifaltigkeit 
Sich der Menschheit auf diese Weise mitgeteilt hat, und es ist das erste 
Mal, dass Ich, euer Vater, zu einer Mission dieser Art meine Zustimmung 
gegeben habe. 

Meine Kinder, von denen viele die Bedeutung dieses Göttlichen Eingreifens 
nicht erfassen, werden bald verstehen, warum es notwendig ist. 

Wenn das Zweite Kommen Meines geliebten Sohnes ohne eine Vorwar-
nung eintreten würde, dann würden Meine kostbaren Kinder niemals in die 
Tore Meines Neuen Paradieses eintreten. 

Sie würden niemals im Stande sein, ihre Seelen vorz ubereiten, und 
wären nicht rein genug, zum Neuen Zeitalter des Fri edens zugelassen 
zu werden.  
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Dies ist eine Kommunikation, auf welche die Welt es schwer finden wird zu 
antworten. 

So dunkel ist die Wolke, welche die Herzen der Menschen bedeckt, dass 
nur wenige Seelen fähig sein werden, das Licht Meines Göttlichen Verspre-
chens zu erkennen. 

Die Kräfte des Bösen, die in der Welt immer gegenwärtig sind, halten Meine 
Kinder davon ab, die Hände nach mir auszustrecken. 

Mein Entschluss, Meine Familie Meinem Herzen nahe z u bringen und 
sie dort zu vereinen, ist unerschütterlich.  

Jeder Mensch soll verstehen, dass Ich die rasche Be kehrung der 
Menschheit ermöglichen werde, koste es was es wolle . 

Ohne den freien Willen all Meiner Kinder anzutasten, werden die Wunder, 
die Ich gebieten werde, ihre Herzen von innen nach außen kehren. 

Dies ist Mein Versprechen, wie Ich es jedem von euch, Meine geliebten 
kleinen Kinder, zurufe. 

Ich, euer geliebter Vater, sehne Mich danach, euch an der Hand zu neh-
men, euch zu Mir herzuholen und euch nahe an Meinem Herzen zu halten 
und euch in Sicherheit zu bringen. 

So wenige von euch kennen die Tiefen Meiner Liebe. Wenn ihr einmal Lie-
be zu Mir, euren Ewigen Vater, empfunden habt, könnt ihr eure Verbindung 
zu Mir nie wieder trennen. 

Ich will euch Trost geben. 

Ich möchte euch mitteilen, dass Meine Liebe zu euch  bedeutet, dass 
euch durch Meinen Sohn Jesus Christus große Barmher zigkeit zuteil 
wird, sogar denjenigen mit einem Herzen aus Stein u nd denjenigen 
mit Seelen, die so schwarz sind, dass nur ein Wunde r sie retten kann.  

Denjenigen, die Mich lieben, sage Ich: Eure Liebe zu Mir, eurem Vater, wird 
euch in Überfülle erwidert werden. 

Eure Liebe zu Meinem Kostbaren Sohn wird in der Art  belohnt werden, 
dass Ich jenen Seelen, für welche ihr betet, Bewahr ung vor den Toren 
der Hölle gewähren werde.  

Nichts ist unmöglich. 

Meine Liebe ist unendlich groß. 

Vertraut auf Mich. 

Vertraut auf Meinen Sohn. 

Wenn ihr das tut, werde Ich große Gnaden für die Rettung der Menschheit 
gewähren. 

Euer geliebter Vater 

Gott, der Allerhöchste 
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fühlen leiden werden, während sie versuchen, mit der Erhellung ihres Ge-
wissens zurecht zu kommen. 

Für diejenigen unter euch, die Christen sind oder die andere Glaubens-
überzeugungen haben und die an diese Botschaften glauben: Ihr müsst das 
Gebet beten, das euch durch das Kreuzzug-Gebet (24) „Vollkommener Ab-
lass für die Absolution“ gegeben wurde. 

Ihr müsst das folgende Gebet an sieben aufeinander folgenden Tagen 
sprechen, und Ich, euer Jesus, werde euch Vergebung gewähren: 

„O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die al-
le Seelen berührt. 

Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine G renzen. 

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

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

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

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voran schreiten und Dei-
ne Armee anführen können, um die Wahrheit Deines He iligen Wortes 
öffentlich zu verkünden, und damit wir unsere Brüde r und Schwestern 
auf die Herrlichkeit Deines Zweiten Kommens auf Erd en vorbereiten 
können. 

Wir ehren Dich. 

Wir loben Dich. 

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

Wir lieben Dich, Jesus. 

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

Ich schenke euch jetzt noch ein besonderes Gebet, das ihr auch beten 
müsst, und zwar für jene armen Seelen, die während der „Warnung“ mögli-
cherweise aufgrund des Schocks sterben und die sich möglicherweise in 
einem Zustand der Todsünde befinden. 

Kreuzzug-Gebet (65) „Für diejenigen, die sich in ei nem Zustand der 
Todsünde befinden“  

„O lieber Jesus, Retter der Menschheit,  

durch Deine Göttliche Barmherzigkeit bitte ich fleh entlich um Gnade 
für all jene armen Seelen, die sich in einem Zustan d der Sünde befin-
den und die während der „Warnung“ möglicherweise vo n dieser Erde 
fortgenommen werden.  
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Die Zufluchtsorte werden rechtzeitig zu eurer Verfügung bereitstehen; denn 
Ich habe Meine Anhänger seit einiger Zeit angewiesen, sicherzustellen, 
dass diese euren Erfordernissen genügen werden. 

Diese Verfolgung wird kurz sein und ihr werdet sie überstehen — 
schmerzhaft wird sie allerdings sein.  

Seid gewarnt. Die Neue Weltreligion wird nach außen hin wie eine gute und 
heilige Organisation erscheinen, die voller Liebe und Mitgefühl ist. 

Sie wird einen großartigen Eindruck der Toleranz ausstrahlen und sie wird 
jede Sünde, die Gott kennt, preisen. Sie wird jede Sünde so verdrehen, 
dass der Eindruck entsteht, als ob sie in den Augen Gottes annehmbar sein 
würde. 

Aber ihr müsst wissen, dass solch abscheuliche Dinge Mir Übelkeit bereiten 
— und Wehe denjenigen, die diesem gefährlichen Pfad zur ewigen Ver-
dammnis folgen. 

Die Sünde wird in Meinen Augen immer Sünde sein.  

Die Zeit ändert nichts daran. Neue Regeln, um dem Verlangen des Men-
schen nach sündhaften Tätigkeiten entgegenzukommen, werden von Mir 
niemals akzeptiert werden.  

Bereitet euch jetzt auf diese große Irreführung vor; denn sie wird sehr bald 
stattfinden. 

Euer Jesus 

 

486. Jeder auf Erden lebende Mensch wird seine Seel e sehen und wird 
— in vielen Fällen zum ersten Mal — wissen, dass er  eine hat 

Montag, 9. Juli 2012, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte alle Meine Anhänger jetzt auf eine 
Art und Weise auf die „Warnung“ vorbereiten, die nicht nur ihnen, sondern 
auch all ihren Lieben helfen wird. 

Es genügt nicht, aus Furcht zu bereuen. Eine Buße i st erforderlich.  

Für alle von euch, Meine Anhänger: Hört jetzt auf Meine Anweisungen, um 
eure Seelen auf die „Warnung“ vorzubereiten. 

Ihr müsst damit beginnen, indem ihr über alle Verfe hlungen nach-
denkt, derer ihr euch schuldig gemacht habt, gegen euch selbst und 
gegen eure Nächsten.  

Für die Katholiken unter euch: Ihr müsst alle zwei Wochen das Sakrament 
der Beichte empfangen, wenn ihr möchtet, dass ihr in einem Zustand der 
Gnade bleibt. 

Auf diese Weise wird euer Schmerz während der „Warnung“ milde sein, 
und ihr werdet die Kraft haben, euren Brüdern und Schwestern zu helfen, 
die eine schreckliche Qual erleiden und die unter entsetzlichen Schuldge-
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533. Dankt Meinem Vater für das Gnadengeschenk der Bewahrung vor 
den Feuern der Hölle. 

Freitag, 24. August 2012, 3:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte, dass du Meine Jünger bittest, 
damit zu beginnen, von jetzt an täglich Meine Jesus–an-die-Menschheit-
Litaneien zu beten. 

Diese Gebete werden große Gnaden bringen und werden  all diejeni-
gen retten, die ihr in eure besonderen Anliegen für  die Rettung ihrer 
Seelen aufnehmt.  

Diese zweite Litanei ist zu Ehren Meines Ewigen Vaters, der jedes einzelne 
Seiner Ihm so teuren Kinder liebt. 

Jeden Tag halte ich Ihn in Meinen Armen und lege Mein Haupt an Seine 
Schulter, um Ihm Trost zu schenken in Seinem Kummer über all die armen 
Seelen, die für Ihn verloren sind. 

Kommt zu Ihm, Meine geliebten Jünger, und dankt Meinem Vater für Sein 
Gnadengeschenk  an diejenigen, die auf Seinen Ruf antworten, für Sein 
Geschenk, Seelen vor den Feuern der Hölle zu bewahren . (*) 

Jesus–an-die-Menschheit-Litanei (2) „Um die Gnade, Seelen vor dem 
Feuer der Hölle zu bewahren“  

„O Allerhöchster Himmlischer Vater,  

ich liebe Dich.  

Ich ehre Dich.  

Herr, erbarme Dich.  

Herr, vergib uns unsere Schuld.  

Ich bete Dich an.  

Ich lobe Dich.  

Ich danke Dir für all Deine besonderen Gnaden.  

Ich bitte Dich um die Gnade, meine Lieben vor dem F euer der Hölle zu 
bewahren.  

(Hier die Namen derjenigen nennen, die ihr auf eurer Liste für die Rettung 
von Seelen habt.) 

Ich biete Dir jederzeit meine Treue dar.  

O, Du Höchster, Himmlischer Vater,  

Schöpfer aller Dinge,  

Schöpfer des Universums,  

Schöpfer der Menschheit.  

Du bist der Ursprung aller Dinge.  
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Du bist die Quelle der Liebe.  

Du bist die Liebe.  

Ich liebe Dich.  

Ich ehre Dich.  

Ich entäußere mich vor Dir.  

Ich bitte um Barmherzigkeit für alle Seelen, die Di ch nicht kennen,  

die Dich nicht ehren,  

die Deine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen.  

Ich gebe Mich Dir hin mit Geist, Leib und Seele,  

damit Du diese Seelen in Deine Arme nehmen kannst, geschützt vor 
dem Bösen.  

Ich bitte Dich, das Tor des Paradieses zu öffnen, d amit alle Deine Kin-
der sich endlich vereinigen können in dem Erbe, das  Du für uns alle 
geschaffen hast.  

Amen.”  

Ich will, dass ihr alle Folgendes wisst: 

Die Liebe, die Mein Ewiger Vater für jedes Seiner Kinder hat, übersteigt eu-
er Erkenntnisvermögen. 

Sie ist hundertmal — oder noch mehr — stärker als d ie Liebe, die El-
tern für ihr eigenes Kind auf Erden in ihren Herzen  haben.  

So stark ist die Liebe, die Mein Vater für Seine Kinder hat, dass Er viele 
Opfer gebracht hat, deren ihr euch nicht bewusst seid. 

Seine Hand wurde von der Verhängung vieler Züchtigu ngen, die Er 
geplant hatte, um Seine Kinder zu bestrafen, abgeha lten.  

Seine Geduld ist übergebühr strapaziert worden.  

Die Beleidigungen, die Ihm an den Kopf geworfen wurden, sind von Ihm 
ignoriert worden. 

Stattdessen will Er Seine Kinder zu Sich zurückbrin gen, nicht durch 
Angst, sondern durch die Liebe jener Seiner Kinder,  die Ihn am meis-
ten lieben.  

Er verlässt sich auf diejenigen von euch, die eine tiefe, beständige Liebe zu 
Ihm und zu Mir, Seinem Sohn, haben, dass sie Ihm helfen, Seine verlore-
nen Kinder zu sammeln, damit Er sie zu Sich nehmen kann. 

Bringt alle diese Seelen nahe an euer Herz und legt sie jetzt vor den Thron 
Meines Vaters … und — in Seiner Barmherzigkeit — wird Er euch das 
größte aller Geschenke geben: 

Er wird ihnen Rettung gewähren.  
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Sie beugen sich dem Druck von denjenigen Menschen, die von ihnen ver-
langen, dass sie — indem sie Gottes Gesetze verändern, um sie menschli-
chen Interessen anzupassen — im Namen Gottes Toleranz zeigen. 

Sie sind voller Stolz und Arroganz und ihr Streben gilt vor allem weltlichen 
Angelegenheiten. Ihnen wird es nichts ausmachen, wenn sie die Heiligen 
Sakramente verändern, um sie einer sündigen Agenda anzupassen. 

Nein, sie werden es sogar ermöglichen, dass in den Kirchen Meines 
Vaters abscheuliche Handlungen begangen werden, und  das alles im 
Namen der Grundrechte und der Toleranz.  

Sie werden stillschweigend über die Sünde hinwegsehen und werden Mich 
beleidigen, indem sie solche Sünden vor Meinem Heiligen Tabernakel zur 
Schau stellen werden und dabei erwarten, dass Ich solche abscheulichen 
Taten schlucke. 

Bald werden sie die Sakramente (ganz) abschaffen, u m allen entge-
genzukommen.  

An ihrer Stelle werden dort Feiern, Partys und ande re Formen der Un-
terhaltung abgehalten werden.  

Dies wird eine Neue-Welt-Kirche werden, die mit ein em eindrucksvol-
len Gebäude in Rom prahlen wird, die aber Gott nich t ehren wird.  

Es wird mit heimlichen satanischen Symbolen, die fü r alle sichtbar 
sind, gebaut werden und es wird das Tier verherrlic hen.  

Jede für Meinen geliebten Vater abstoßende Sünde wird öffentlich honoriert 
werden, und Millionen von Menschen werden ihre verdorbenen Gesetze als 
etwas, das in den Augen Gottes würdig sei, annehmen. 

Meine heiligen Diener, die Mir gegenüber treu bleiben, werden die Heilige 
Messe im Geheimen abhalten müssen — oder sie werden einer Haftstrafe 
gegenüberstehen. 

Sie werden große Stärke erlangen und werden — erfüllt vom Heiligen Geist 
— fortfahren, die Kinder Gottes mit der Speise des Lebens zu nähren. 

Sie müssen sicherstellen, dass all denjenigen, die sie führen, der 
Schutz des Siegels des Lebendigen Gottes angeboten wird.  

Die Zeit dafür, dass der Neue Tempel zu Ehren des Tieres gebaut wird, ist 
jetzt sehr nah. 

Dieser wird unter der Diktatur des Antichristen geb aut werden, der die 
Weltbühne in Kürze als der Mann des Friedens betret en wird.  

Versammelt euch, alle Meine Anhänger, so bald wie ihr könnt. Meine Pries-
ter, die Meine Stimme erkennen, ihr müsst mit euren Vorbereitungen be-
ginnen, um sicherzustellen, dass Meine Kirche auf Erden die bevorstehen-
de Verfolgung — mit Stärke — durchstehen kann. 
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An diejenigen unter euch, die sich Christen nennen und die Meine Bot-
schaften mit Spott überschütten ... euch sage Ich das Folgende: 

Indem ihr Mein Wort zerreißt, indem ihr Meine Botsc haften anstößig 
findet und indem ihr Mein Wort lächerlich macht, ha bt ihr das Band 
durchtrennt, das euch an Mein Herz bindet.  

Ihr könnt Meine Botschaften nicht annehmen, weil ihr denkt, dass ihr Mich 
kennt und Meine Worte erkennt, wenn sie gesprochen werden. Stattdessen 
seid ihr dem Betrüger zum Opfer gefallen, der euch blind gegenüber der 
Wahrheit macht. 

Ich rufe euch alle — noch einmal — auf, Mich, euren geliebten Jesus, anzu-
rufen und Mir zu erlauben, eure Herzen zu öffnen. 

Lasst Mich euch mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen, damit ihr Mich 
erkennen werdet. 

An die Priester: Ich bitte euch dringend zu begreifen, dass die Zeit gekom-
men ist, in der sich die Prophezeiungen des Daniel verwirklichen und in der 
die Siegel im Buch der Offenbarung des Johannes von Mir, dem Lamm 
Gottes, geöffnet werden. 

Erinnert euch an Mein Versprechen.  

Ich werde wiederkommen, um die Lebenden und die Tot en zu richten.  

Mein Versprechen, all denjenigen, die Mir gegenüber treu sind, das ewige 
Leben zu bringen, ist im Begriff, sich zu verwirklichen. 

Ihr müsst sicherstellen, dass ihr euch auf dieses Glorreiche Ereignis ausrei-
chend vorbereitet habt. 

Euer Jesus 

 

485. Seid gewarnt. Die Neue Weltreligion wird nach außen hin wie eine 
gute und heilige Organisation erscheinen, die volle r Liebe und Mitge-

fühl ist 
Sonntag, 8. Juli 2012, 17:17 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der große Glaubensabfall, von dem Ich 
sprach, beschleunigt sich jetzt in der Welt. 

Dieses Mal breitet er sich wie ein Schleier über Meine Heilige Kirche auf 
Erden aus und bewölkt ihren Blick wie ein dichter Nebel. 

Dies ist die Zeit für die große Spaltung Meiner Kir che in zwei Lager.  

Auf der einen Seite werdet ihr Meine geliebten treuen heiligen Diener vor-
finden, die Meinen Lehren folgen und die niemals von diesen abweichen. 

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen Priester — und (bestimmte) weite-
re Führer in Meinen christlichen Kirchen —, die unter dem Einfluss des mo-
dernen Lebens stehen und die Meine Gebote entheiligen werden. 
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Bringt die Namen der dunklen Seelen — auch diejenigen aufgelistet, die 
euch nicht (persönlich) bekannt sind — und bittet um Barmherzigkeit für ih-
re Seelen. 

Mein Vater wartet mit Liebe in Seinem Herzen auf eure großzügige Antwort. 

Kommt. Zögert nicht; denn dies ist das außergewöhnlichste himmlische 
Geschenk seiner Art. 

Ihr von dieser Generation seid in der Tat gesegnet. 

Euer Jesus 

  

(*) Siehe Botschaft 532  

„…Eure Liebe zu Meinem Kostbaren Sohn wird in der Art belohnt werden, 
dass Ich jenen Seelen, für welche ihr betet, Bewahrung vor den Toren der 
Hölle gewähren werde. …“ 

 

534. Jungfrau Maria: Nehmt das Gnadengeschenk, Seel en vor der Höl-
le zu bewahren, an, Kinder. Schätzt es hoch, denn e s ist ein seltenes 

Geschenk des Himmels. 
Samstag, 25. August 2012, 12:00 Uhr  

Meine Kinder, der Himmel jubelt. Die Chöre der Engel singen mit lauter 
Stimme zum Lobe Meines Vaters. 

Seine glorreiche Barmherzigkeit, die von Ihm aufgrund der besonderen 
Gnade, Seelen vor der Hölle zu bewahren,  gewährt wird, wird von allen 
Engeln und Heiligen im Himmel mit großer Liebe und Freude gefeiert. 

Meine Kinder verstehen — bis jetzt — nicht die Bedeutung dieses großen 
Geschenks der Barmherzigkeit durch den Vater, Gott den Allerhöchsten. 

Ihr, Meine Kinder, habt jetzt die Macht, die anderen, die verlorenen Seelen, 
zu retten. 

Das bedeutet, dass die Macht des Teufels in einer A rt und Weise ü-
berwunden werden kann, wie es bis jetzt nicht mögli ch war.  

Die Lügen, die Täuschung und der Hass, die der Teufel in die Köpfe der 
Kinder Gottes pflanzt, können nutzlos gemacht werden, wenn die Gebete, 
die denen gegeben werden, die Meinen Sohn lieben, vor dem Thron Mei-
nes Vaters dargeboten werden. 

Nehmt das Gnadengeschenk, Seelen vor der Hölle zu bewahren,  an, 
Kinder. 

Schätzt es hoch, denn es ist ein seltenes Geschenk des Himmels. 

Es beweist euch die Liebe eures Vaters für jedes Seiner geliebten Kinder. 

Es ist eines der großen Wunder, das allen Kindern G ottes in der End-
zeit dargeboten wird.  



 

 94

Danke, dass ihr Meinem Ruf gefolgt seid. 

Maria, Königin des Himmels. 

Mutter der Erlösung 

 

535. Hass ist die Ursache des ganzen Übels in der W elt und er nimmt 
viele Formen an. 

Sonntag, 26. August 2012, 18:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Hass ist die Ursache des ganzen Übels in der 
Welt, und er nimmt viele Formen an. 

Die Feindschaft gegenüber einer anderen Person hat ihren Ursprung in der 
Furcht, der Furcht, dass diese Person euch in irgendeiner Weise verletzen 
könnte. 

Unstimmigkeiten mit einer anderen Person können von der Sünde des 
Stolzes ausgehen. Das ist der Fall, wenn ihr findet, dass ihr um jeden Preis 
zur Geltung kommen müsst — selbst wenn ihr im Irrtum seid. 

Neid schlägt sehr bald in Hass um, auch wenn er zu Beginn klein sein 
kann. 

Ihr beginnt, euch selbst nicht zu mögen, weil ihr e uer Leben mit dem 
Leben anderer vergleicht, die es nach eurem Empfind en besser haben 
als ihr.  

Sehr bald entwickelt sich dieses Sich-nicht-Mögen in Hass gegen euch 
selbst und gegen euren Körper. Das führt dann zu den Sünden des Flei-
sches. 

Hass kann auch aufgrund der Sünde, den Besitz eines anderen zu begeh-
ren, aufkommen. 

Das kann dann zum Krieg führen, wenn ein Land die R eichtümer eines 
anderen begehrt.  

Oder es kann dazu führen, dass ihr der Habgier erlaubt, eure Seele aufzu-
fressen, dann, wenn ihr die gleichen weltlichen Reichtümer ersehnt, wie 
euer Nächster sie besitzt. 

Neid verwandelt sich ebenfalls in eine Form des Hasses, besonders dann, 
wenn es euch — egal wie sehr ihr es versucht, mit einem anderen zu wett-
eifern — nicht gelingt, das zu erreichen, was ihr euch zu tun vorgenommen 
habt. 

Alle Sünden können euch — wenn ihr zulasst, dass sie weiter wuchern — 
zum Hass führen. 

Wenn ihr Hass fühlt, dann müsst ihr wissen, dass Satan es geschafft hat, in 
euren Geist einzudringen 

Wenn das geschieht, dann wird er euch in einem eisernen Würgegriff hal-
ten und euch nicht mehr in Ruhe lassen. 
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Schlangen mit Köpfen. Damit richten sie Schaden an. 20 Die übrigen Men-
schen, die nicht umkamen in diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von 
den Werken ihrer Hände und ließen nicht ab, die Teufel und Götzenbilder 
aus Gold und Silber, Erz, Stein und Holz anzubeten, die weder sehen kön-
nen, noch hören, noch gehen. 21 Und sie bekehrten sich nicht von ihren 
Mordtaten, ihren Zaubereien, ihrer Unzucht und Dieberei. 14-21: Von Baby-
lonien am Euphrat her waren schon oft gewaltige Heere nach Westen ge-
rückt. Die Reiterei der Parther machte sogar dem mächtigen Römerreich 
viel zu schaffen. 

 

484. Sie hören möglicherweise nicht zu, aber ihnen muss dennoch das 
Wort Gottes gegeben werden 

Samstag, 7. Juli 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich die Menschheit bitte, Meiner Stimme 
Gehör zu schenken, verwundet es Mich, wenn diejenigen, die Mich lieben, 
sagen, dass Ich niemals auf diese Weise sprechen würde. 

Wenn sie nur zuhören würden, dann würde das Mein Herz erheben und so 
viel mehr Seelen würden gerettet werden. 

Die Vorbereitung auf Mein Zweites Kommen wird von Meinen Göttlichen 
Lippen durch diese Botschaften übermittelt. 

Die Vorbereitung auf Meine Geburt wurde ebenfalls d urch die Prophe-
ten im Voraus bekannt gemacht, um Gottes Kinder dar auf aufmerksam 
zu machen, dass der Messias kommt.  

Warum weigern sich Meine Jünger auf Erden anzuerkennen, dass Mein Va-
ter Seine Propheten senden würde, um Mein Zweites Kommen anzukündi-
gen? 

Wie wenig wissen sie in Wirklichkeit über die Art und Weise, wie Mein Ewi-
ger Vater die Menschheit auf große Ereignisse vorbereitet. 

Mein Klerus, Meine gottgeweihten Diener müssen Meinen Ruf jetzt hören; 
denn Ich brauche ihre Hilfe. Und doch werden es viele nicht schaffen auf 
Meinen Ruf entsprechend zu reagieren. Sie werden Mich ablehnen, indem 
sie Meine Botschaften ablehnen. 

Sie werden die Wahrheit erkennen, aber erst dann, wenn es zu spät ist. 

Meine Tochter, habe niemals Angst, Meine Botschaften zu veröffentlichen, 
einschließlich derjenigen, welche du sonderbar oder furchterregend findest. 

Sie hören möglicherweise nicht zu, aber ihnen muss dennoch das 
Wort Gottes gegeben werden.  

Es ist nicht die Angelegenheit des Menschen, dir vo rzuschreiben, die 
Vermittlung des Heiligen Wortes Gottes einzustellen . 

Schließe deine Ohren und ignoriere verächtliche Meinungen; denn sie sind 
nicht wichtig. 
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Das Siegel des Lebendigen Gottes wird jeden Einzelnen von euch schüt-
zen. 

Es ist wegen der Liebe, die Mein Vater für alle Seine Kinder hat, dass er sie 
bestrafen muss; denn wenn Er das nicht tut, werden sie — ohne es zu wis-
sen — weiterhin zu den Toren der Hölle marschieren. 

Euer Jesus 

  

(*) 

Offb 8  

Die vier ersten Posaunen. 7 Und der erste blies die Posaune. Da entstand 
Hagel und Feuer, mit Blut gemischt. Es fiel zur Erde, und der dritte Teil der 
Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume wurde versengt, und alles 
grüne Gras verbrannte. 8 Und der zweite Engel blies. Da fiel es wie ein gro-
ßer brennender Feuerberg in das Meer, und der dritte Teil des Meeres ward 
zu Blut, 9 und der dritte Teil der lebenden Geschöpfe im Meere starb, und 
der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. 10 Und der dritte Engel blies. Da 
fiel vom Himmel ein großer Stern, gleich einer Fackel brennend. Er fiel in 
den dritten Teil der Flüsse und in die Wasserquellen. 11 Der Stern heißt Ab-
sinthium. Der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen 
starben an dem Wasser, weil es bitter geworden war. 12 Und der vierte En-
gel blies. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes 
und der dritte Teil der Sterne geschlagen, so daß ihr dritter Teil dunkler 
wurde und der Tag den dritten Teil seines Lichtes verlor und die Nacht des-
gleichen. 13 Und ich schaute, und ich hörte einen Adler, der hoch oben am 
Himmel dahinflog, mit lauter Stimme rufen: Wehe, wehe, wehe den Bewoh-
nern der Erde wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch 
die Posaune blasen sollen. 7-13: Die vier ersten Plagen wirken sich in der 
Natur aus. Es sind himmlische Warnungssignale an die Sünder auf Erden. 

  

Offb 9  

Die sechste Posaune. 13 Und der sechste Engel blies. Da hörte ich eine 
Stimme von den vier Ecken des goldenen Altars her, der vor Gottes Ange-
sicht steht. 14 Diese sprach zu dem sechsten Engel mit der Posaune: Ma-
che los die vier Engel, die an dem großen Flusse Euphrat gebunden sind. 
15 Da wurden die vier Engel losgemacht, die bereit waren, auf Stunde und 
Tag und Monat und Jahr den dritten Teil der Menschen zu töten. 16 Und die 
Zahl des Reiterheeres war zweihundert Millionen. Ich hörte ihre Zahl. 17 Ich 
schaute aber im Gesichte die Rosse und die Reiter also: Sie trugen feuerro-
te, tiefblaue und schwefelgelbe Panzer. Die Pferdeköpfe waren wie Löwen-
köpfe. Aus ihrem Rachen kam Feuer, Rauch und Schwefel. 18 Von diesen 
drei Plagen, Feuer, Rauch und Schwefel, die aus ihrem Rachen kamen, 
wurde der dritte Teil der Menschen getötet. 19 Die Kraft der Rosse liegt in 
ihrem Rachen und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze gleichen 
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Egal wie sehr ihr versucht, seinen Griff zu lösen, er wird sich verzweifelt an 
euch festklammern. Eure einzige Waffe ist das Gebet. 

Betet, betet, betet, wenn Hass in euch aufsteigt. Denn solange er euch 
nicht verlässt, werdet ihr niemals wieder Friede, Liebe oder Freude empfin-
den können. 

Wenn Hass euer Herz und eure Seele ergreift, werdet  ihr einen Schritt 
weiter von Mir, eurem Jesus, entfernt.  

Ihr leidet schrecklich und fühlt eine Wut und eine Hilflosigkeit, der ihr nicht 
Herr werden könnt. 

Glaubt niemals die letzte Lüge, die Satan dann in eure Seele pflanzen wird, 
nachdem er einen Mantel des Hasses über euch geworfen hat. 

Die Lüge ist folgende: Euer Hass könne nur verflieg en, indem ihr an 
dem Zielobjekt eures Hasses endgültige Rache nehmt.  

Was ist zu tun, wenn euch Hass umhüllt? Die Macht d er Liebe kann 
Hass sofort verdampfen lassen.  

Wenn ihr betet und Mich bittet, euch zu helfen, wird Meine Antwort sein: 

Vergebt euren Feinden und denjenigen, von denen ihr glaubt, dass sie die 
Ursache eures Hasses sind. 

Aber um zu vergeben, müsst ihr euch vor Mir demütig zeigen und Mich erst 
selbst um Vergebung bitten. 

Wenn ihr denjenigen erst einmal vergeben habt, die ihr hasst, müsst ihr da-
nach für eure Sünde Wiedergutmachung leisten. 

Zeigt euren Feinden Liebe. Bekämpft den Hass — eine böse und gefährli-
che Krankheit der Seele — mit der Liebe. 

Die Liebe ist das Heilmittel, um eure Seele von dieser Seuche zu befreien. 

Wenn ihr das tun könnt, werdet ihr Satan besiegt haben, und er wird euch 
in Ruhe lassen. 

Habt niemals Angst, den Hass in eurer Seele zu bekämpfen, auch wenn es 
euch sehr schwer fallen wird. 

Wenn der Hass auf diese Weise vermindert werden könnte, durch die De-
mut des Sünders, würde in der Welt Frieden herrschen. 

Euer Jesus 

 

536. Das ist die Verantwortung, die Ich euch, Meine n Jüngern, über-
trage: die Seelen, nach denen Ich Mich am meisten s ehne, zu bekeh-

ren. 
Montag, 27. August 2012, 19:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe zu Meinen Jüngern, die auf Mei-
ne Botschaften geantwortet haben, hat Mein Heiligstes Herz in einem sol-
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chen Maße anschwellen lassen, dass daraus nun eine Fülle von Gnaden 
hervorbrechen wird.  

Meine Gnaden ergießen sich in dieser Zeit über euch, Meine geliebten An-
hänger. 

Sie werden euch gegeben, um eure Entschlossenheit zu stärken, Mein Hei-
liges Wort auszubreiten. 

Meine Botschaften vom Himmel werden die Seelen — auch die schwärzes-
ten — mit dem Sauerstoff nähren, den sie benötigen, um die Finsternis zu 
überleben, die von Satan über die Welt ausgegossen worden ist. 

Sein unsichtbarer, aber starker Einfluss schwächt sogar die stärksten unter 
den Gläubigen, die beginnen, an ihrem Glauben zu zweifeln. 

Wenn Ich euch diese Gnaden gebe, tue Ich das mit ei nem Grund.  

Ihr, Meine Jünger, seid der Anker, zu dem alle Seelen, die ziellos umherir-
ren, hingezogen werden. Selbst wenn sie am Anfang nicht zuhören werden, 
müsst ihr beharrlich weitermachen. 

Gebt ihnen Meine Botschaften und Meine Kreuzzuggebete zu lesen und 
geht schweigend weg. 

Sie werden irgendwie von Meinem Heiligen Geist berührt werden. Wenn sie 
diese nicht annehmen, werden sie es schwer finden, lediglich wegzugehen 
und sie einfach zu vergessen. Nein, sie werden zu Mir zurückkehren. 

Einige werden widerstrebend zurückkommen. Die Neugierde wird aber 
stärker sein. 

Einige werden mit der Absicht zurückkommen, zu versuchen, diese Bot-
schaften abzulehnen, und zu versuchen, euch zu überreden, dasselbe zu 
tun. 

Andere werden zurückkommen, um mit euch zu streiten, euch auszulachen 
und euch herauszufordern. 

Andere werden euch sagen, dass diese Worte nicht von Mir kommen — 
und das wird euch das Herz brechen. 

Aber dann wird es die Bekehrten geben — diejenigen, die zu euch gelaufen 
kommen, mit reiner Freude in ihren Herzen, und um mehr Informationen 
bitten. 

Es werden diese Seelen sein, die all dies lohnenswert machen werden. 

Jedoch sind es die dunklen Seelen, für die ihr am meisten beten müsst, und 
ihretwegen ist es, dass Ich Meine Gnaden über euch ausgieße, damit ihr 
helfen werdet, ihre Seelen zu retten. Denn ohne eure Hilfe gibt es keine 
Hoffnung für sie.  

Das ist die Verantwortung, die Ich euch, Meinen Jünger, übertrage: die 
Seelen, nach denen Ich Mich am meisten sehne, zu bekehren. 

Euer Jesus 

 

 5

Die Führer, die dem Antichristen folgen, werden dem Auge Meines Vaters 
nicht entkommen und sie werden vernichtet werden. 

Mein Vater bestraft jetzt diejenigen, die schlechte Regierungen anführen, 
um Seine Kinder aus ihrem bösen Griff zu retten. 

Er wird nicht tatenlos bleiben und zusehen, wie diese Führer — die dem 
Antichristen folgen, der sich momentan verborgen hält — Seine Kinder ver-
nichten. 

Ein Drittel der Erde wird zerstört werden, wenn die Engel von den vier E-
cken des Himmels Feuer ausgießen werden. (*) 

Dann werden viele wissen, dass etwas nicht stimmt und dass das (alles) 
infolge des Zornes Meines Vaters ausgelöst wird. 

Und doch werden viele noch immer nichts dazulernen. Nach der „Warnung“ 
werden sich viele bekehren. Doch viele werden das nicht tun, selbst dann 
nicht, wenn allen von ihnen der Beweis über den Zustand ihrer (eigenen) 
Seelen gegeben wird. 

Sie werden noch immer den falschen Verlockungen huldigen, welche die 
Erde ihrer Meinung nach zu bieten hat. Nur dieses Mal werden ihre Lüste 
und diejenigen materiellen Idole, die sie verehren, sogar noch unzüchtiger 
und schlimmer werden. All ihre Sünden, die für all jene sichtbar sind, die 
diese Sünden als das erkennen können, was sie sind, werden so hässlich 
werden, dass nur wenige von Gottes Kindern überhaupt fähig sein werden, 
diese mit anzusehen 

Jede abscheuliche Sünde wird öffentlich — und unter Ausdruck der Verach-
tung für Gott — gezeigt werden. 

Jede Handlung wird die Sünder in eine derartige Tie fe herabwürdigen, 
dass sie sich wie Tiere benehmen werden.  

Jede Achtung vor dem menschlichen Körper wird verschwinden, und jede 
böse Lust wird der Welt offen zur Schau gestellt werden, ohne dass diese 
dabei irgendeine Scham in ihren Seelen empfinden. 

Diese sind Satans Gefangene. Sie alle sind Kinder Gottes, aber sie werden 
ihre Seelen an das Tier verlieren. 

Züchtigungen sind ein Teil von Gottes Plänen zur Reinigung der Erde, um 
sowohl die Sünder als auch den Boden, auf dem ihr wandelt, zu reinigen. 

Nur dann, wenn die Erde gereinigt ist, kann Mein Zw eites Kommen 
stattfinden.  

Meine Anhänger, betet um Mut und innere Kraft, um mit den Züchtigungen 
zurechtzukommen. 

Ihr dürft niemals vor ihnen (vor diesen Züchtigungen) Angst haben; denn 
ihr, Meine Armee, werdet für diejenigen (schlechten Menschen) und für die-
se Nationen beten und bei der Reinigung helfen, die für die Bekehrung der 
Menschheit notwendig ist. 
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Viele von Gottes Kindern werden aufmerksam werden und Meinen Anwei-
sungen Gehör schenken, wenn ihnen Zugang zu diesen Botschaften gege-
ben wird. 

Ihr sollt jetzt wissen, dass die Veränderungen bereits begonnen haben — 
so wie es prophezeit wurde: Die Nutzpflanzen werden nicht mehr wie bisher 
ihren Ertrag bringen und die Jahreszeiten werden nicht mehr dieselben sein 
wie bisher. 

Diese Veränderungen kommen aus der Hand Meines Ewigen Vaters, wobei 
Er neue Gesetze auf die Erde bringt, die keinem Menschen unbemerkt 
bleiben werden. 

Nichts, was in der Welt nach den Naturgesetzen geregelt wird, wird so blei-
ben, wie es einmal war. 

Die Meere werden ansteigen, die Gewässer werden über die Ufer treten, 
die Erde wird wanken und der Ackerboden wird unfruchtbar werden. 

Mein Vater wird eine große Strafe auferlegen, um di e Ausbreitung der 
Sünde zu stoppen, die für Ihn eine Ursache großen K ummers ist.  

Diejenigen Nationen, die sich über Seine Gesetze hinwegsetzen, werden 
viel leiden. Sie werden bald verstehen, dass ihre Sünden nicht mehr länger 
hingenommen werden und dass sie bestraft werden. 

Ihre Strafe dient dazu, sie davon abzuhalten, weitere Seelen zu verseu-
chen, und sie werden — wenn sie sich von ihren bösen Wegen nicht ab-
wenden — durch Göttliches Eingreifen dazu gezwungen werden. 

Meine Tochter, du musst Mein Wort jetzt schnell verbreiten, da die „War-
nung“ näher rückt. 

Vielen Nationen muss das Buch der Wahrheit gegeben werden, damit sie 
sich auf Mein Zweites Kommen vorbereiten können. 

Die Zeit für Mein Zweites Kommen wird nach der „War nung“ sein.  

Die Züchtigungen, die auf Anordnung Meines Vaters von den Engeln im 
Himmel herabgereicht werden, haben — in Stufen unterteilt — begonnen. 
Diese werden sich in dem Maße verstärken, in dem die Sünden weiter zu-
nehmen. 

Die Schlacht hat begonnen, und man kann die Anfangsphasen (bereits) in 
vielen Ländern sehen. 

Ihr alle werdet Zeugen von durch das Klima verursac hten Zerstörun-
gen werden, welche auf die Erde herniedergehen werd en, während 
diese unter der durch die Sünde bewirkten Verschlec hterung qualvoll 
stöhnt.  

Die Erdbeben werden zunehmen und eine Nation nach der anderen wird 
leiden, je nach dem Ausmaß der Verunreinigung durch die Sünde, die ihr 
Innerstes verdirbt. 
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So viele gefallene Engel überzeugen die Menschheit,  dass die 
menschliche Intelligenz fehlerfrei sei.  

Wenn die Menschheit glaubt — oder sich selbst einre det —, dass sie 
das Göttliche Gesetz der Schöpfung kennt, dann ist sie in eine trüge-
rische Falle geraten.  

Kein Mensch kann erklären, wie Ich das Universum oder die Menschheit 
schuf, egal wie sehr man es auch versucht; denn es ist unmöglich. 

Wann werden sie dazulernen? 

Wann werden sie einsehen, dass diese Meine Kinder — die reinen, einfa-
chen und demütigen Seelen, die Mich anerkennen — die einfache Wahrheit 
verstehen? 

Sie brauchen keinen Beweis, weil sie Meine Liebe in ihren reinen Herzen 
fühlen, die sie offen lassen, so dass Ich ihre Seelen mit Göttlichen Gnaden 
durchströmen kann. 

Ich Bin euer Gott, euer Schöpfer und euer natürlicher Vater. 

Meine Kinder müssen durch Meinen geliebten Sohn und durch ihren eige-
nen freien Willen zu Mir kommen. Ich kann sie nicht dazu zwingen. 

Euch, Meinen Kindern, ist die Macht gegeben worden, dabei zu helfen, ihre 
Seelen zu retten. 

All denjenigen von euch, die auf Meine dringende Bitte, eure Brüder und 
Schwestern durch das Gebet und durch Opfer zu retten, reagieren, werden 
besondere Gnaden gewährt werden. 

Meine Macht ist grenzenlos. 

Meine Wunder, verbunden mit dem Leiden und den Gebe ten Meiner 
Kinder, werden dazu verwendet werden, um verlorene Seelen vor dem 
ewigen Tod zu retten.  

Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder. 

Kommt und helft Mir, Meine geliebte Familie zu vereinen, und helft Meinem 
Sohn, das Tier zu besiegen, bevor es noch mehr Meiner Kinder stiehlt. 

Euer liebender Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 

483. Ein Drittel der Erde wird zerstört werden, wen n die Engel von den 
vier Ecken des Himmels Feuer ausgießen werden 

Freitag, 6. Juli 2012, 16:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die notwendige Zeit, damit diese Meine Heili-
gen Botschaften an die Welt von jeder Seele gehört werden — von Jung 
und von Alt, überall in jeder Nation — ist bereitgestellt worden. 
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482. Gott der Vater: Kein Mensch kann erklären, wie  Ich das Univer-
sum oder die Menschheit schuf, egal wie sehr man es  auch versucht; 

denn es ist unmöglich 
Donnerstag, 5. Juli 2012, 15:30 Uhr  

Meine liebste Tochter, hilf Mir in Meinem Kummer, da Ich um alle Meine 
Kinder weine, die sich weigern anzuerkennen, dass Ich existiere. 

Wie sehr sehne Ich Mich nach ihnen. 

Wie sehr weine Ich um ihre armen Seelen. 

So intelligent und klug nach menschlichen Maßstäben, scheitern sie den-
noch daran, die Wahrheit, wer Ich Bin, zu erfassen. 

Ich Bin der Anfang. 

Ich Bin der Schöpfer von allem, was existiert. 

Ich bin ihr Vater, obwohl sie Mich ablehnen. 

Wenn sie doch nur die Wahrheit sehen könnten. 

Wenn sie Mir doch nur erlauben könnten, dass Ich ihre Herzen berühre, 
damit Ich ihnen Meine wunderbaren und herrlichen Pläne, die auf sie war-
ten, zeigen könnte. 

Viele dieser Seelen kennen Mich nicht — ohne eigene Schuld. 

Diesen Seelen wird die Wahrheit gezeigt werden, so dass sie Meinen Weg 
wählen werden. 

Diejenigen jedoch, denen die Wahrheit gegeben wurde, die aber zulassen, 
dass menschliches Denken und die Verherrlichung der menschlichen Intel-
ligenz sie verblenden, sind für Mich jetzt nicht mehr zugänglich. 

Viele solcher Seelen werden sich bekehren, aber viele werden auch den 
Kelch der Erlösung , der ihnen von Meinem geliebten Sohn überreicht 
wird, ablehnen. 

Kinder Meines Herzens, Ich bitte euch: Helft Mir, Meine kostbaren Kinder 
zu retten. 

Meine Tränen fließen zu diesem Zeitpunkt (bzw. in dieser Zeit), und Ich bit-
te euch, bringt sie durch die Göttliche Barmherzigkeit Meines Sohnes zu 
Mir. 

Viele dieser Seelen sind unter anderen auch kleine Kinder, die Mich 
trotzig und in aller Öffentlichkeit zurückweisen, u m anderen zu zeigen, 
wie schlau sie sind.  

Ein übertriebener Respekt vor der menschlichen Inte lligenz ist eine 
Versuchung, die der Feind in die Seelen Meiner Kind er hineinlegt.  

Das Tier verschlingt die Seelen Meiner Kinder, und sie haben keine Ah-
nung, was er (der Teufel) mit ihnen macht. 
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513. An die Andersdenkenden in der katholischen Kirche: Entweiht die 
Gesetze Meiner Kirche … und ihr werdet bestraft werden. Freitag, 3. 
August 2012, 16:45 Uhr .............................................................................. 58 
514. Als die Pharisäer absichtlich Lügner bestachen, um Meine 
Auferstehung zu leugnen, verweigerten sie Generationen von Juden das 
Recht auf die Wahrheit. Samstag, 4. August 2012, 10:35 Uhr................... 59 
515. Wenn ihr an die Existenz Satans glaubt, dann wisst, dass alles, was in 
der Welt ungerecht und böse ist, von ihm verursacht wird. Sonntag, 5. 
August 2012, 17:40 Uhr .............................................................................. 61 
516. Wenn solche Seelen Mein Heiliges Wort mit einer derartigen Bosheit 
angreifen, ist das ein Zeichen der Bestätigung durch Satan, dass diese 
Botschaften authentisch sind. Montag, 6. August 2012, 18:06 Uhr............ 63 
517. Dies ist Meine letzte Mission auf Erden, durch die der Welt 
Botschaften der Heiligsten Dreifaltigkeit gegeben werden. Dienstag, 7. 
August 2012, 15:50 Uhr .............................................................................. 64 
518. Dadurch dass ihr erklärt, dass die Stimme des Heiligen Geistes böse 
sei, seid ihr einer Gotteslästerung von derart großen Ausmaßen schuldig, 
dass dies als eine Sünde gilt, die nicht vergeben werden kann. Mittwoch, 8. 
August 2012, 23:20 Uhr .............................................................................. 66 
519. Weißt du nicht, dass du ohne Mich nichts bist? Ohne Mich bist du ein 
leeres Gefäß, das durch nichts zufriedengestellt werden kann. Freitag, 10. 
August 2012, 12: 45 Uhr ............................................................................. 69 
520. Die Regenfälle, die Überschwemmungen und die Vernichtung von 
Ernten, die allesamt kommen werden, werden die Folge einer Züchtigung 
des Himmels sein. Samstag, 11. August 2012, 20:10 Uhr ......................... 71 
521. Der Antichrist wird behaupten, dass er Ich, Jesus Christus, sei. 
Sonntag, 12. August 2012, 18:00 Uhr......................................................... 73 
522. Jungfrau Maria: Mein Kind, bald werden viele der Propheten, Visionäre 
und Seher auf der Welt keine Botschaften mehr erhalten. Montag, 13. 
August 2012, 19:45 Uhr .............................................................................. 74 
523. Dies ist Mein Buch. Mein Wort. Mein Versprechen. Mittwoch, 15. 
August 2012 (Fest Mariä Himmelfahrt), 1:00 Uhr ....................................... 75 
524. Das Heidentum greift um sich — und es wird eine Faszination für das 
Okkulte gefördert. Donnerstag, 16. August 2012, 3:15 Uhr ....................... 78 
525. Diese Zeit ist vergleichbar mit der Ruhe vor dem Sturm. Nutzt sie, um 
so viele Menschen wie möglich vorzubereiten. Sonntag, 19. August 2012, 
22:56 Uhr..................................................................................................... 79 
526. Ich bin wie ein Sturm, der heraufzieht. Meine Stimme ist wie der 
Donner in der Ferne. Montag, 20. August 2012, 3:30 Uhr ......................... 81 
527. Das vorausgesagte Buch des Lebens enthält die Namen von all 
denjenigen, die gerettet werden. Montag, 20. August 2012, 15:45 Uhr ..... 83 
528. Gott der Vater: Nur wenn Ich zufrieden bin, werde Ich vor den Augen 
der Welt die höchst spektakulären Wunder vollbringen. Dienstag, 21. 
August 2012, 18:00 Uhr .............................................................................. 84 
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529. Jungfrau Maria: Als Ich zusammen mit den Aposteln im Zönakel auf 
die Herabkunft des Heiligen Geistes wartete, brauchte es zehn Tage der 
Vorbereitung. Mittwoch, 22. August 2012, 21:18 Uhr................................. 85 
530. Ebenso wie der Soldat, der Meine Seite durchbohrt hat, auf der Stelle 
bekehrt war, so werden Millionen von Seelen es auch sein. Mittwoch, 22. 
August 2012, 20:10 Uhr .............................................................................. 87 
531. Jungfrau Maria: Die Bekehrung kann den Einfluss des Antichristen 
schwächen. Donnerstag, 23. August 2012, 12:40 Uhr ............................... 88 
532. Wichtige Botschaft von Gott Vater: Ich werde jenen Seelen, für welche 
ihr betet, Bewahrung vor den Toren der Hölle gewähren. Donnerstag, 23. 
August 2012, 15:15 Uhr .............................................................................. 89 
533. Dankt Meinem Vater für das Gnadengeschenk der Bewahrung vor den 
Feuern der Hölle. Freitag, 24. August 2012, 3:15 Uhr................................ 91 
534. Jungfrau Maria: Nehmt das Gnadengeschenk, Seelen vor der Hölle zu 
bewahren, an, Kinder. Schätzt es hoch, denn es ist ein seltenes Geschenk 
des Himmels. Samstag, 25. August 2012, 12:00 Uhr................................. 93 
535. Hass ist die Ursache des ganzen Übels in der Welt und er nimmt viele 
Formen an. Sonntag, 26. August 2012, 18:30 Uhr ..................................... 94 
536. Das ist die Verantwortung, die Ich euch, Meinen Jüngern, übertrage: 
die Seelen, nach denen Ich Mich am meisten sehne, zu bekehren. Montag, 
27. August 2012, 19:20 Uhr ........................................................................ 95 
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