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Ich bin der Schöpfer der Menschheit. Ich kenne jedes Meiner Kinder. Was 
sie sehen. Was sie fühlen. Wie sie denken. Ich kenne auch diejenigen unter 
ihnen, die Loyalität geschworen haben in Hinsicht auf Aktionen, die überall 
auf der ganzen Welt den Menschen enorme Leiden verursachen. 

Meine Hand der Barmherzigkeit wartet, um euch in den Zufluchtsort Meines 
Königreichs zurückzubringen. 

Meine Hand der Gerechtigkeit wartet, um jene Regierungen zu züchtigen, 
die sich verschwören, um Meinen Kindern Schaden zuzufügen. Ihnen wird 
nicht erlaubt werden, dieses Leiden zu verursachen. 

Denn sobald ihr Gesetze einführt, die dazu bestimmt sind, diejenigen zu 
kontrollieren, denen ihr dient, und die Mir ein Abscheu sind, werde Ich solch 
eine Züchtigung senden, dass keinem Menschen irgendwelche Zweifel 
bleiben werden hinsichtlich dessen, was solch eine Strafe verursacht hat. 

Ihr seid Meine Kinder und ihr müsst euch schutzsuchend an Mich wenden. 
Ohne Meinen Schutz werdet ihr auf Gedeih und Verderb Satan ausgeliefert 
sein. 

Damit ihr es nicht vergesst: Er, Satan hasst euch alle. Doch wegen seiner 
machtvollen und subtilen Wege der Verführung folgt ihr wie Sklaven seiner 
Jagd nach Macht. 

Wählt die Macht auf dieser Erde, die euch erhöhen mag und eure Anerken-
nung über die Wege des Herrn stellen mag, … und ihr werdet verworfen 
werden. 

Diese Warnung wird euch gegeben, um sicherzustellen, dass ihr versteht, 
dass es nur einen Schöpfer gibt. Nur einen, der die Menschheit schuf. Nur 
einen, der die Macht hat, alles, was auf der Erde existiert, zu einem Ende 
zu bringen. 

Gott, der Allerhöchste 

Der Schöpfer von allem Sichtbaren und Unsichtbaren 

 

576. Das Licht Gottes ist in jedem Einzelnen von eu ch gegenwärtig. 
Samstag, 6. Oktober 2012, 23:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, um Mich aufrichtig zu lieben, müsst ihr andere 
durch Meine Augen sehen. 

Wenn ihr auf eine andere Person schaut, dann schaut genau hin und ver-
sucht, Meine Anwesenheit zu sehen, denn Ich bin in allen Seelen gegen-
wärtig, sogar in den geschwärzten Seelen. 

Ich bin dort. Schaut und ihr werdet Mich sehen. Das ist eine der außerge-
wöhnlichsten Gnaden, die von Meinem Ewigen Vater jedem Seiner Kinder 
gegeben ist. 

Das Licht Gottes ist in jedem Einzelnen von euch gegenwärtig. 
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Dieses ist die Liebe, und jede Seele hat die Fähigkeit zur Liebe. 

Wenn ihr andere durch Meine Augen seht, dann werdet ihr Liebe fühlen, 
und diese wird eure Seele in einer Art und Weise berühren, dass ihr sie 
nicht leugnen könnt. Diese Liebe ist real, doch ihr könnt sie weder sehen 
noch berühren. Ihr werdet es auch schwer finden, sie anderen zu erklären. 
Und doch ist sie da. 

Wenn alle Kinder Gottes die Göttliche Gegenwart Meines Vaters in der 
Welt, in Seinen Kindern, ehren könnten, dann würde auf der Erde Friede 
herrschen. Sucht die Liebe und ihr werdet sie finden. 

Nehmt euch Zeit, um darüber nachzudenken, was Ich euch jetzt sage: Das 
Licht der Liebe Gottes ist wie ein leuchtender Stern, der in jeder Seele ge-
genwärtig ist. In einigen scheint er hell, und ihr könnt fühlen, wie die Liebe 
aus dieser Person euch umhüllt. In anderen ist sie — da nur ein schwacher 
Schimmer — schwer zu finden, aber sie ist trotzdem da. 

Wenn ihr euch einander anschaut, dann denkt so: Gott schuf jeden von 
euch. Ihr seid in Seinen Augen Brüder und Schwestern. Es bereitet Ihm so 
viel Freude, wenn Er sieht, dass Seine Kinder Liebe und Respekt füreinan-
der zeigen. 

Wenn sie untereinander kämpfen und anderen Not und Leid verursachen, 
fühlt Er einen schrecklichen Schmerz. Wie bei allen Eltern verletzt es Ihn, 
wenn Seine Kinder Seine Liebe nicht mit anderen teilen, die Liebe, durch 
welche sie geschaffen wurden. 

Denkt auch daran, wenn ihr einander verletzt, dann verletzt ihr Meinen Va-
ter. Er fühlt den Schmerz, den ihr Seinen Kindern zufügt. 

Überlegt es euch das nächste Mal gut, wenn ihr über einen anderen hart 
urteilt oder einem anderen Hass zeigt. Wenn ihr dieses tut, dann missfällt 
das Meinem Vater. 

Wenn euch jemand verletzt, dann betet für ihn. Denn wenn es zwischen 
zwei Menschen Spannungen gibt und es an Liebe mangelt, dann haben 
das böse Geister verursacht. 

Erhebt euch über diese Versuchung. Liebt einander. Behandelt die anderen 
mit Rücksicht. Schaut auf sie wie durch die Augen Gottes. Wenn ihr das tut, 
werdet ihr die Liebe finden. Ihr werdet es leichter finden, miteinander zu le-
ben und die Fehler der anderen zu akzeptieren. 

Euer Jesus 

 

577. Jungfrau Maria: Ich weine Bluttränen um euch, und Mein Herz ist 
schwer. 

Sonntag, 7. Oktober 2012, 11:00 Uhr  

Mein Kind, bitte, bete für Meine verlorenen Kinder, die jeden Tag zahlrei-
cher werden. Sie können nicht noch wollen sie an Meinen Sohn glauben 
und schlagen einen anderen Weg ein. 
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Ich weine Bluttränen um sie, und Mein Herz ist schwer. Wie verloren sie 
sind und wie leer sie sich fühlen. 

Ich bete, dass Gott in Seiner Barmherzigkeit bald ihre verhärteten Herzen 
öffnen wird. 

Die „Warnung“ ist nah, Mein Kind. Meine Kinder müssen sich vorbereiten. 
Diejenigen, die diesen Heiligen Botschaften — von Meinem Sohn und von 
Meinem Ewigen Vater — aus dem Weg gehen, werden sich Gott gegen-
über verantworten müssen. 

Viele haben dieser Mission geschadet und haben Seelen dazu ermuntert 
sich abzuwenden. Viele dieser Seelen sind seitdem gestorben — und zwar 
in Todsünde. Wären die Gebete, die der Menschheit durch die Kreuzzuge-
bete gegeben wurden, angenommen worden, hätten diese Seelen gerettet 
werden können. 

Diejenigen, die diese Botschaften nicht annehmen werden, dürfen nicht mit 
dem Teufel zusammenarbeiten, um das Wort Gottes zu untergraben. Ihr 
müsst um die Hilfe beten, die ihr braucht, um Frieden in eurem Inneren zu 
finden. 

Es ist prophezeit worden, dass der Endzeitprophet nicht akzeptiert würde, 
obwohl durch die Ausbreitung von Gottes Wort viel Bekehrung erreicht 
werden wird. 

Ihr tut es auf eure eigene Gefahr, wenn ihr die Hilfe zurückweist, die in die-
ser Zeit vom Himmel gesandt wird, um euch zu helfen, eure Seelen zu ret-
ten. 

Beleidigt Meinen Sohn nicht, indem ihr nicht zuhört. Ihr mögt eure Ohren 
verschließen, nachdem ihr diese Botschaften vom Himmel gelesen habt, 
aber zuerst müsst ihr zuhören. 

Euer freier Wille bedeutet, dass ihr wählen könnt, welchen Weg ihr gehen 
möchtet. 

Euer freier Wille bedeutet nicht, dass ihr das Recht habt, absichtlich gegen 
den Heiligen Geist zu lästern. 

Wenn die „Warnung“ stattfindet, werdet ihr mit dem Licht der Wahrheit er-
füllt sein. 

Eure Seele wird erleuchtet werden, und ihr werdet sehen, welche guten Ta-
ten und welche schlechten Handlungen ihr in eurem ganzen Leben ausge-
führt habt. Zu diesem Zeitpunkt werden viele von euch die Liebe Gottes mit 
offenen Armen begrüßen. Unglücklicherweise werden viele zu eigensinnig 
sein, um ihr Fehlverhalten zu akzeptieren. Sie werden verworfen werden 
und werden schrecklich leiden. 

Seid jederzeit bereit. Die Zeit ist knapp. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter Gottes 
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Trotz all Meiner Großen Barmherzigkeit werden einige immer noch den Tod 
dem Leben vorziehen. 

Euer Jesus 

 

575. Gott der Vater: Meine Hand der Gerechtigkeit w artet, um jene Re-
gierungen zu züchtigen, die sich verschwören, um Me inen Kindern 

Schaden zuzufügen. 
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 14:55 Uhr  

Meine liebste Tochter, Ich möchte, dass ihr wisst, dass — während die Welt 
möglicherweise eine große Reinigung ertragen muss, die nicht angenehm 
sein mag — Meine Barmherzigkeit groß ist. 

Ich bin ein Ozean der Barmherzigkeit und werde große Veränderungen 
durchführen, um sicherzustellen, dass alle Meine Kinder vor der Katastro-
phe gerettet werden. Die Katastrophe, von der Ich zu euch spreche, bein-
haltet das Werk einer geheimen, bösen Macht in der Welt, die versucht, je-
de Nation zu kontrollieren, zu ihrem eigenen bösen Vorteil. 

So viele solche Seelen weisen die Barmherzigkeit Meines geliebten Sohnes 
zurück. So viele werden Ihn nicht anerkennen. Sie fahren fort, denjenigen 
rücksichtsloses Leiden zuzufügen, die sie kontrollieren, und sie machen 
den Fehler zu glauben, dass ihre Sünden unbemerkt blieben. Sie können 
gegen die Macht Meiner Hand ankämpfen, aber Meine Hand wird auf sie 
herabstoßen und sie vernichten. 

Sie werden die Macht Gottes mit der Zeit erkennen, aber für viele von ihnen 
wird es zu spät sein. 

Jede Handlung von Mir, einschließlich großer Wunder, wird in Kürze von 
der ganzen Menschheit gesehen werden. Ich werde alles nur Mögliche tun, 
in Meiner Großen Barmherzigkeit, die sich wie ein großer Ozean über die 
Menschheit ergießen wird, um die Menschheit zu retten. Kein Mensch wird 
von Meinen Geschenken unberührt bleiben. 

Wenn das geschieht, werde Ich dann jene Menschen jagen, die Mich bei-
seite schieben werden, obwohl sie wissen werden, wer Ich Bin. 

Dann werden jene Führer in der Welt, die darin versagen, Meine Göttlichen 
Gesetze einzuführen, und welche die Erde mit ihrer Grausamkeit gegen-
über Meinen Kindern geißeln, niedergestreckt werden. Zu der Zeit werde 
ich ihnen nicht zugestehen, Meiner Göttlichen Gerechtigkeit zu entgehen. 

Sie werden in dieser Botschaft gewarnt, jetzt innezuhalten. Sie müssen um 
Führung beten, wenn sie sich unbehaglich oder unter Druck fühlen, den Na-
tionen Gesetze aufzuerlegen, die Not verursachen werden. 

Ich gebe ihnen diese Zeit, damit sie jetzt mit dem, was sie tun, aufhören 
und damit sie Mich bitten, ihnen dabei zu helfen, sich gegen die gottlosen 
Regime zu behaupten, die nun gegen ihre Landsleute geplant werden. 

Sie wissen, worüber Ich spreche. 
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Das Opfer, das Ich für die Menschen brachte, um sie in den Augen Meines 
Vaters zu erlösen, wird heute nicht erkannt. Wie viel haben sie vergessen. 
Wie viel ist ihnen nicht gesagt worden. All das hat mit der Sünde der Tole-
ranz zu tun, die der Welt als etwas Gutes präsentiert wird. 

Die Kriege und der Hass breiten sich wie ein Virus aus, da sie vom Teufel 
geplant werden. Der Schmerz Meiner Anhänger wird sich mit Meinem 
Schmerz vereinen, wenn ich die Obszönitäten sehen muss, die von jenen 
Regierungschefs ausgespieen werden, die den Lügen folgen, die von Satan 
in ihre Seelen eingebettet worden sind. 

Satan und seine Dämonen sind sehr mächtig. Glaubt nicht eine Minute 
lang, dass es leicht sei, die Umklammerung zu lösen, mit der sie eine Per-
son umfangen halten, welche ihnen erlaubt hat, ihre Seele zu durchdringen. 
Sie werden nicht so leicht aufgeben und sie werden Seelen, die sich Mir, 
ihrem Jesus, um Hilfe zuwenden wollen, daran hindern, indem sie diese 
hilflos machen. 

Diese Seelen werden es quälend finden zu beten. Die Worte werden nicht 
aus ihrem Mund kommen. Sie werden eine totale Abneigung gegen Ge-
danken an Mich empfinden. So sehr sie es auch versuchen mögen, es wird 
eine mühsame Aufgabe sein. 

Diejenigen, die sagen, dass sie gute Menschen seien, die keinem anderen 
einen Schaden zufügen, die aber Mich, Jesus, in ihrem Leben nicht an-
nehmen, ihr sollt Folgendes wissen: Ihr seid keine Anhänger von Christus. 
Wenn ihr nicht zu Mir kommt, könnt ihr nicht in das Königreich Meines Va-
ters aufgenommen werden. 

Um in das Königreich Meines Vaters einzugehen, braucht es Vorbereitung. 
Satan ist so flink, wenn es darum geht, Seelen abzulenken, dass viele von 
ihm einfach überrascht werden. 

Diese Zeiten großer Unruhe in der Welt und das fehlende Bewusstsein für 
Meinen Vater, Gott, den Schöpfer aller Dinge kann nur auf eins hinauslau-
fen: auf die Katastrophe. Züchtigungen werden über die Welt ausgegossen 
werden, um die Menschheit zu retten, die Menschheit zu reinigen. 

Wenn sich Menschen weigern zuzuhören, werden sie nicht die Wahrheit 
hören. 

Die Wahrheit wird nicht nur ihr Leben auf Erden retten, sondern wird ihnen 
auch Ewiges Leben geben. 

Ein Nichtannehmen der Wahrheit resultiert im Tod – sowohl des Körpers 
als auch der Seele. 

Die Zeit ist für die Menschen gekommen, sich zu entscheiden. Ich kann sie 
nicht zwingen, Mir zu folgen. Trotz all der Geschenke, der Gnaden und der 
Wunder, die ihnen gegeben werden, werden sie Mir immer noch den Rü-
cken zuwenden. 
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Mutter der Erlösung 

 

578. Die Ankündigung Meines Zweiten Kommens wird pl ötzlich und 
unerwartet geschehen. 

Montag, 8. Oktober 2012, 19:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich bitte alle Meine Anhänger dringend, in 
dieser Zeit stark zu sein. 

Mein Heiliges Wort, Mein Geschenk an die Menschheit, das euch durch 
diese Botschaften gegeben wird, wird zur Zielscheibe großer Kritik werden. 

Ihr müsst stark bleiben, wenn Mein Wort auseinandergerissen und herun-
tergemacht wird. Das wird sehr schwer sein, aber ihr müsst diese Qual 
aushalten, denn das ist nur der Anfang. 

Der Feind wird sich erheben und Meine Botschaften niederreißen, die je-
dem von euch allen gegeben werden, damit Seelen gerettet werden kön-
nen. 

Er zählt jede Seele, die er verführt, und bringt sie dann von Meinen Bot-
schaften ab. Er tut das, indem er zuerst die Gläubigen verführt, damit sie 
nicht mit Mir arbeiten, um ihre Brüder und Schwestern zu retten. Er will 
nicht, dass ihr betet, um ihre Seelen zu retten. 

Alle Diener Meiner Kirche, die euch verbieten, Meine Kreuzzuggebete zu 
beten, brauchen eure Gebete. Sie können nicht verhindern, dass Meine 
Gebete verbreitet werden. Wenn sie das tun, dann brauchen sie eure Hilfe. 
Leider werden viele Seelen von Meiner Mission, der letzten ihrer Art auf Er-
den, abgebracht werden. 

Diese Zeit wird es erleben, dass die Spaltung Meiner Kirche größer wird. 
Während die eine Seite leidet, um Mein Evangelium zu schützen, versucht 
die andere, Meine Kirche neu zu erfinden, Meine Lehren zu modernisieren 
und obszöne Gesetze in Meine Kirche einzuführen. 

Steht mutig auf und vereint euch, denn diese Zeit ist fast gekommen, und 
ihr werdet von diesen neuen Praktiken hören, von denen sich keine an 
Mein wahres Evangelium, Meine Lehren oder die Wahrheit hält. 

Diese Widrigkeiten werden sich vor euch wie riesige Barrikaden auftürmen. 
Ihr, Meine Jünger, werdet euch wie in einer Falle gefangen fühlen. Ihr wer-
det euch hilflos fühlen, und eure Tränen werden fließen. 

Eure Schwäche wird eure Kraft sein. Gerade durch euer Leiden, wenn ihr 
diese schreckliche Geißelung erlebt, werdet ihr stark werden. 

Für jede Prüfung, die ihr in Meinem Namen erduldet, werde Ich euch noch 
stärker machen. Haltet durch, und Ich werde euch mit der Gnade der Stär-
ke, des Mutes und der Überzeugung segnen. 

Jeder nur mögliche Versuch wird unternommen werden, um dieses Licht 
auszulöschen, aber das wird (vollkommen) zwecklos sein. 
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Der Strahl eures Lichtes, eure Liebe zu Mir, wird so sehr erhellt werden, 
dass er gleichsam ein Leuchtfeuer von Licht und dann ein großes Feuer 
werden wird. Dieses Feuer des Heiligen Geistes, das jeden von euch erfas-
sen wird, wird seine Flammen zu jeder Ecke der Welt ausbreiten. 

Ihr, Meine kostbare Armee, werdet es sein, die das tun werden. Ihr werdet 
vom Himmel geführt werden. Ihr werdet vorwärts marschieren. Ihr werdet 
über die böse Armee bedauernswerter Seelen, die von Satan diktiert wer-
den, hinwegmarschieren, und sie werden gegen euch machtlos sein. 

Bald danach wird die Glorie, mit der Ich angekündigt werde, in der Welt  
offenbar werden. 

Die Ankündigung Meines Zweiten Kommens wird plötzlich geschehen. Sie 
wird ebenfalls unerwartet sein, obwohl ihr gut vorbereitet worden seid. Zu 
der Zeit wird euch das große Geschenk des Ewigen Lebens vermacht wer-
den. 

Euer Jesus 

 

579. Diese neue Eine-Welt-Religion wird dem Tier hu ldigen. 
Dienstag, 9. Oktober 2012, 21:31 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele Seelen sind in dieser Zeit wachsam, da 
sie sehen, dass die schnellen Veränderungen in Meiner katholischen Kirche 
sich nun zu manifestieren beginnen. 

Die Zeichen beginnen, alles das zu zeigen, was Ich durch dich prophezeit 
habe. Man kann den Mangel an verfügbaren Heiligen Messen sehen. 
Die Heilige Eucharistie ist nicht mehr leicht zugänglich. Das Sakrament der 
Beichte steht in vielen Meiner Kirchen nur begrenzt zur Verfügung. 

Viele Meiner Kirchen haben keine Priester, die dort ihren Dienst tun wür-
den. Es gibt so viele, die in dieser Zeit der Drangsal Meine Kirchen verlas-
sen, so dass diese Kirchen bald kommerziellen Eigentümern übergeben 
werden. 

Da der Glaube der Christen geprüft wird, ist es also wichtig, mit dem Beten 
Meiner Kreuzzuggebete fortzufahren. Bald werden neue Diener in die ka-
tholische Kirche und in andere christliche Kirchen eingeführt werden. 

Religiöse Unterschiede werden zunächst im Randberei ch verwischt 
werden. Dann, innerhalb kurzer Zeit, werdet ihr Mei ne Lehren nicht 
mehr wiedererkennen, denn sie werden stillheimlich verschwunden 
sein.  An ihrer Stelle wird es eine Reihe unklarer, aber poetischer Äußerun-
gen geben, die für eine Toleranz der Sünde werben. 

Die Lügen, die ahnungslosen Kirchgängern aufgetischt werden, werden zu-
erst unbemerkt bleiben. Dann aber werden Meine Anhänger von einem tief 
beunruhigenden Gefühl beschlichen werden, dass irgendetwas nicht in 
Ordnung ist. 
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Wer wird in dieser Zeit Sein Heiliges Wort verbreiten, während so viele von 
Gottes Kindern die Existenz Gottes bestreiten? 

Sehr bald werden sie keine Entschuldigung mehr haben. Wenn sie den Zu-
stand ihrer Seelen sehen, werden sie zum ersten Mal verstehen, dass sie 
eine Seele haben. 

Betet, dass sie danach stärker werden und dass sie wahre Soldaten Christi 
werden. 

Eure geliebte Mutter 

 

574. Der Hauptgrund, warum das Christentum angegrif fen wird. 
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 13:30 Uhr  

Ich bin dein geliebter, mystischer Gatte, der Menschensohn, geboren aus 
der Unbefleckten Jungfrau Maria. 

Meine innig geliebte Tochter, alles Entsetzen, das Ich im Garten von 
Gethsemane gesehen habe, während Ich vom Teufel verhöhnt wurde, ent-
faltet sich jetzt in der Welt, direkt vor Meinen Augen. 

Die Menschen haben überall ihren Glauben verloren. Sie wandeln in einem 
Meer der Verwirrung umher und in einem Zustand des Glaubensabfalls, wie 
er in der Welt in einem solch großen Ausmaß nie zuvor gesehen wurde. 

Die Liebe zueinander ist gestorben. 

Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse eines anderen wird nicht mehr als ein 
bewundernswerter Charakterzug angesehen. 

Habgier, Lust und Neid kontrollieren heute in der Welt den Geist von vielen. 
Kalt in ihren Herzen, schätzen sie nicht mehr das Leben an sich und den-
ken sich nichts bei Mord. Das Leben wird als selbstverständlich hingenom-
men. 

Der Hauptgrund, warum das Christentum angegriffen wird, ist folgender: Es 
geht darum, dass die Gesetze, welche die Sünde billigen, in euren Ländern 
leichter eingeführt werden können. 

Die Besessenheit mit falschen Religionen und falschen Idolen (Götzen) 
nimmt überhand. 

Meine Kirche bricht zusammen, und in den meisten Fällen betonen Meine 
geistlichen Diener weder die Gefahr der Sünde noch die Wahrheit des ewi-
gen Lebens. 

Hass, Krieg, Habgier, Lust, Neid und Eigenliebe werden alle zu einem ein-
zigen verlogenen Zustand verbunden; einem Zustand, der keine Ähnlichkeit 
mit der Wahrheit Meiner Lehren hat. 

Ich wusste damals im Garten von Gethsemane, dass Mein Tod am Kreuz 
von dieser heutigen Generation nicht als das gesehen werden würde, was 
er war. Dies war der Schmerz, der wie ein Schwert Mein Herz durchbohrte. 
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Stattdessen werden euch die Gnaden gegeben, um euch vorzubereiten. 
Jetzt müsst ihr tapfer sein, lasst nicht zu, dass Zweifel eure Liebe zu Mir 
trüben oder euch gegenüber der Wahrheit dieser Botschaften blind ma-
chen. 

Sie sind Mein Geschenk an euch. Sie werden euch gegeben, damit ihr be-
schützt werdet und vor Leid bewahrt bleibt. 

Bittet Mich immer, euch eure Ängste zu nehmen, denn sie sind vom Teufel 
als Samen der Unzufriedenheit in euren Geist gepflanzt, um euch abzulen-
ken. 

Ich segne euch. Ich gebe euch Frieden. Ich gebe euch Meinen Schutz. Ver-
traut immer auf Mich. 

Euer Jesus 

 

573. Jungfrau Maria: Viele in der Leitung der Kirch e Meines Sohnes 
schweigen. Sie verteidigen in der Öffentlichkeit de n Heiligen Namen 

Meines Sohnes nicht mehr. 
Dienstag, 2. Oktober 2012, 15:30 Uhr  

Mein Kind, die Kampagnen, den Namen Meines geliebten Sohns, Jesus 
Christus, zu beschmutzen, mehren sich. 

Nicht genug damit, dass sie Ihn leugnen, wollen viele auch noch Sein Bild 
im Denken derer, die an Ihn glauben, verhöhnen. 

Die Kreuzigung des Leibes Meines Sohnes, die Kreuzi gung Seiner 
Kirche, eskaliert.  

Viele in der Leitung der Kirche Meines Sohnes schweigen. Sie verteidigen 
in der Öffentlichkeit den Heiligen Namen Meines Sohnes nicht mehr. Ihnen 
fehlt es an Mut, den Leib Meines Sohnes, Seine Kirche auf Erden, zu ver-
teidigen. 

Viele wollen wegen der Sünden von Priestern in der Vergangenheit keine 
unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Viele haben einfach nicht 
den starken Glauben, den man braucht, um ein echter Zeuge für die Wahr-
heit der Lehren Meines Sohnes zu sein. 

So viele in der Welt glauben nicht an die Existenz Meines Sohns, und das 
bringt Ihn zum Weinen. 

So viele, die aber die Wahrheit kennen, glauben, dass es akzeptabel sei, 
Respektlosigkeit zu zeigen, indem sie der Gotteslästerung lauschen. Und 
sie machen nicht den Mund auf. 

Kinder, ihr müsst die Wahrheit der Kreuzigung Meines Sohns offen und oh-
ne Angst bekennen. Die Menschen werden zuhören. Ihr werdet gehört wer-
den. Wenn jeder Diener Meines Sohns schweigen würde, wer wird dann 
von Meinem Sohn sprechen? 
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Der endgültige Betrug wird dann stattfinden, wenn d ie Heiligen Sak-
ramente gegen heidnische Ersatzhandlungen ausgetaus cht sein wer-
den.  

Alles wird unter Leitung des falschen Propheten geschehen, der den An-
spruch darauf erheben wird, der Hohepriester über alle Religionen — zu-
sammengeschlossen zu einer einzigen Religion — zu sein. Diese neue Ei-
ne-Welt-Religion wird dem Tier huldigen. 

All diejenigen, die blind folgen, werden vom Tier verschlungen werden und 
für Mich für immer verloren sein. 

Die Geschwindigkeit, mit der das geschehen wird, wi rd Meine Anhän-
ger in Erstaunen versetzen. Der Plan wird geschickt  und umsichtig 
ausgeführt. Die Kampagne, um die ablehnende Haltung  der Christen 
in eine Annahme der säkularen Gesetze umzuwandeln, wird professi-
onell gelenkt.  

Diese Kampagne wird unter vielen Nationen geplant, von einer Gruppe, 
welche Persönlichkeiten, Berühmtheiten und Galionsfiguren, die bei der 
Mehrheit als Respektspersonen gelten, gezielt einsetzt, um Unterstützung 
für ihre bösen Lügen zu erhalten. 

Seid gewarnt. Akzeptiert keine Lügen. Lasst euch nicht in den Plan, Meinen 
Heiligen Namen zu entweihen, verwickeln. 

Euer Jesus 

König und Erlöser der ganzen Menschheit 

 

580. Das Heidentum wird allen Kirchen Gottes aufgez wungen werden. 
Mittwoch, 10. Oktober 2012, 21:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, sage der Welt, dass sie aus ihrem Schlummer 
erwachen muss. Wenn sie das nicht tut, wird es ihr nicht gelingen zu er-
kennen, wie sich die bösen Pläne entwickeln, die Ich schon vor geraumer 
Zeit vorausgesagt habe. 

Ich spreche über die Weltherrschaft, die eingefädel t wird, um das 
Christentum zu zerstören.  

Meine Kirche wird Stein für Stein niedergerissen. Meine geistlichen Diener 
werden mit voller Absicht über ihre Grenzen hinaus belastet. 

Meine Kirche wird ebenfalls von denjenigen entweiht , welche die An-
betung des Tieres praktizieren.  

Diese falschen Betrüger sind keine Christen. Sie praktizieren den Okkultis-
mus und unterwandern alle Organisationen, einschließlich verschiedener 
Kirchen und verschiedener Religionen. Sie nehmen insbesondere die ka-
tholische Kirche ins Visier. 
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Das ist die Kirche, die sie am meisten hassen. Ihre Lügen sollten dazu füh-
ren, dass die Katholiken sich schämen, sich zu erheben und ihre Kirche zu 
verteidigen. 

Ihre Lügen haben es für alle christlichen Kirchen sehr schwer gemacht, die 
Heiligen Sakramente als von Gott eingesetzt zu verteidigen. 

Das Heidentum wird allen Kirchen Gottes aufgezwungen werden und Wehe 
dem Menschen, der aufsteht, um die Wahrheit Gottes zu verteidigen. 

Die Zeit für die Trennung der Menschen ist gekommen . Ich werde 
kommen und die (Bewohner der) Erde voneinander sche iden.  

Jene, die gegenüber Meinen Lehren treu sind, werden in Mein Herz aufge-
nommen werden. Jene, die sich Gott widersetzen und gegen die Wahrheit 
lästern, werden verworfen werden. 

Der Kampf hat bereits begonnen. Die Beweise liegen vor. 

Es ist immer noch Zeit, zu wählen, und zwar zwischen den Lügen dieser 
satanischen Gruppe, die als Lämmer verkleidet daherkommt, oder der 
Wahrheit, die euch als Lüge verkauft werden wird. 

Ihr müsst jederzeit auf der Hut sein. Haltet eure Augen offen. Wendet euch 
ab, wenn gegen Meinen Namen, Meinen Leib, Mein Wort gelästert wird. 

Euer Jesus 

 

581. Viele von euch werden Mich verleugnen, indem s ie diese bösen 
neuen Gesetze akzeptieren werden. 

Donnerstag, 11. Oktober 2012, 10:03 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Schwierigkeiten, denen Meine Jünger in 
dieser Zeit gegenüberstehen, sind zweifach. 

Erstens müsst ihr die Lügen mit ansehen, die euch von weltlichen Regie-
rungen vorexerziert und euch aufgezwungen werden. Diese Lügen in Form 
von neuen Gesetzesvorschlägen, neuen Ideen und neuen Vorschriften be-
wirken gerade nur eines: Sie verstoßen gegen die Gebote Gottes. Es sind 
die Gesetze der Toleranz, welche großzügig erlauben, dass die Akte der 
Sünde in euren Verfassungen und Kirchen verankert werden. 

Die zweite Marter wird in den Repressalien bestehen, denen ihr ausgesetzt 
sein werdet, solltet ihr es wagen, die Wahrheit, das Wort Gottes, auszu-
sprechen. Wenn ihr es wagt, die Wahrheit auszusprechen, werdet ihr heftig 
angegriffen werden. Euch wird dann vorgeworfen werden, ihr wäret un-
christlich und es fehle euch an Toleranz. 

Versteht ihr, wie Satan arbeitet? Er täuscht jene schwachen Seelen dahin-
gehend, dass sie die Lügen glauben und die Sünde akzeptieren, indem er 
die Sünde so hinstellt, als ob es sie überhaupt nicht gäbe. 

Diese Menschen, die Seite an Seite stehen, über alle Nationen hinweg, 
verstärken den Druck, um Meine christlichen Kirchen zu zerstören und die 
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Denn sie werden im Neuen Paradies ein Leben großer Herrlichkeit leben, 
wenn sie sich Mir zuwenden. 

Das ist der einzige Ruhm, der ihnen unbeschreibliche Freude bringen wird. 

Euer Jesus 

 

572. Gottes Liebe ist, wenn man sie einmal gefühlt hat, etwas, ohne 
das man nicht mehr leben kann. 

Montag, 1. Oktober 2012, 16:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ihr müsst akzeptieren, dass, wenn Meine An-
hänger an diese Botschaften glauben, ihnen dies von Zeit zu Zeit Seelen-
qual bereiten wird. 

Viele werden hocherfreut sein, wenn sie Mein Heiliges Wort lesen, und 
werden es gleich einem Wunder annehmen. 

Andere werden ebenfalls Meine Botschaften annehmen, aber an manchen 
Tagen werden sie von quälenden Zweifeln, die sie befallen werden, fast 
entzwei gerissen werden. Diese Zweifel sind normal. 

Manche werden fragen und fragen, ob diese Botschaften wirklich vom 
Himmel kommen. Dann werden sie voller Qual sein, weil sie wissen, dass 
ihr Leben dabei ist, sich zu verändern, und dass sie Zeugen des Zweiten 
Kommens sein werden. 

Das bedeutet, dass das Leben, wie sie es bis jetzt geführt haben, sich bis 
zur Unkenntlichkeit verändern wird. 

Das ist für viele beängstigend, weil sie an ihrem alten, selbstgefälligen Le-
ben festhalten wollen, wie unglücklich sie auch waren. 

Die Angst vor der Zukunft, die Angst vor der Hand Gottes und die Angst vor 
der Armee Satans quält sie. Dennoch, obwohl Meine Botschaften ihren 
Herzen zuweilen Angst einjagen können, bringen sie auch Trost. 

Denn eines ist gewiss: Sie werden Meinen Heiligen Geist in ihren Seelen 
fühlen, und sobald das geschieht, werden sie mit der Liebe Gottes vertraut 
werden. 

Gottes Liebe ist, wenn man sie einmal gefühlt hat, etwas, ohne das man 
nicht mehr leben kann. Sie bringt Frieden. Also, egal wie ängstlich ihr, Mei-
ne Anhänger, sein mögt, ihr dürft nicht vergessen, dass Ich, euer Jesus, 
euch niemals verlassen werde. 

Ihr gehört Mir. 

Ich bin das Leben in euren Seelen. Durch Mich werdet ihr gerettet werden. 
Ich bin voller Barmherzigkeit gegenüber Seelen, die sich um Hilfe bittend an 
Mich wenden. Ich werde euch nicht durch die Hand der Anhänger Satans 
leiden lassen. Ich werde euch mit Meinem Kostbaren Blut bedecken. Ihr 
habt nichts zu fürchten. 
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Sie glauben nicht an Gott — in den meisten Fällen nicht —; denn wenn sie 
das täten, wüssten sie, wie sehr es Gott missfällt, dass sie auf diese Weise 
Bewunderung suchen. 

Wenn eine Person ständig Aufmerksamkeit und Bewunderung sucht und 
besessen ist von dem Bild, das sie der Welt gegenüber verkörpert, dann 
versteht sie nicht, wie kurz dieser Weg ist. Dieses Bild wird mit der Zeit ver-
schwinden, und sie wird feststellen, dass sie leer ist und keine Liebe da ist, 
die sie mit anderen teilen könnte. 

Diese Menschen verbringen so viel Zeit damit, sich selbst zu lieben, dass 
sie keinen Platz für irgendeine andere Liebe haben werden. Sie stellen ihre 
eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse anderer. Sie werden alles tun, 
sogar Handlungen setzen, die Gott verletzen, um Selbstruhm zu erlangen. 

Dieser Generation sind so viele Lügen erzählt worden über die Art und 
Weise, wie man sein Leben leben soll. Die Menschen werden angespornt 
von einer Welt, die glaubt, dass materieller Gewinn, Berühmtheit, Kultur 
und ein Verhalten, das auf die Erlangung von größtmöglicher Bewunderung 
abzielt, die wichtigsten anzustrebenden Dinge seien. 

Wie wenig sie doch wissen. Wie erschüttert sie sein werden, wenn sie da-
hinter kommen, wie sehr sie sich geirrt haben. 

Menschen, die solch ein Leben führen, werden enttäuscht sein, wenn ihre 
Begierden nicht befriedigt werden. Kein Akt, der ihnen durch selbstbeses-
senen Ehrgeiz mehr Vergnügen bringen soll, wird ihnen Frieden bringen. 

Betet, dass die Menschen bald begreifen werden, dass das Streben nach 
Berühmtheit und Selbstruhm nur für eine kurze Zeit befriedigt. Es gibt nur 
ein Ziel, nach dem ihr streben solltet, und das ist, den Lehren des Herrn zu 
folgen. 

Wenn ihr das tut, werdet ihr im Frieden sein. 

Ihr könnt immer noch viele der Vergnügungen in der Welt genießen, aber 
ihr werdet verstehen, was wirklich von Bedeutung ist. 

So viele junge Menschen legen solch einen Wert darauf, wie sie auf andere 
wirken. Der Druck, der auf ihnen lastet, ihr Leben zu führen, indem sie die-
selben Ziele verfolgen wie jene Berühmtheiten, die sie bewundern, schadet 
ihrer Seele. 

Ihr Verhalten versperrt ihnen den Zugang zur Realität dessen, was Gott 
Freude macht. 

Es versperrt den Zugang zur Wahrheit. 

Nur die Wahrheit wird ihnen ein Gefühl der Zufriedenheit geben und ihnen 
Friede, Liebe, Freude und Glückseligkeit bringen. 

Ich Bin das Leben, das sie suchen. 

In Mir werden sie ein Leben der Herrlichkeit finden. 

Das ist der Ruhm, den sie suchen müssen. 
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Sünde akzeptabel zu machen. Sie haben zum Ziel, Meine Anhänger zum 
Schweigen zu bringen und sie der Fähigkeit zu berauben, die Wahrheit 
Meines Heiligen Wortes offen zum Ausdruck zu bringen. 

Ihr werdet wegen dieser Abscheulichkeiten leiden. Wenn das der Fall ist, 
dann wisst, dass Ich Mich eng mit eurem Herz verbinde. 

Bitte seid stark — um Meinetwillen. Ihr müsst für diese bedauernswerten, 
verblendeten Seelen beten, denn sie sind Schachfiguren in einem bösen 
Spiel, das von denjenigen arrangiert wird, die Satan verehren. 

Lasst euch nicht täuschen, denn sobald ihr denkt, ihre Boshaftigkeit, ver-
kleidet als Toleranz und Liebe für die Rechte der anderen, habe die 
Menschheit bezwungen, wird sich die Schlacht zuspitzen. 

Die Hand Meines Vaters wird mit solcher Kraft zuschlagen, dass die Übeltä-
ter hinweggefegt werden. Ihr dürft niemals verzweifeln und denken, dass 
diese Gruppe Meine Jünger überwältigen wird. Sie werden niemals dazu im 
Stande sein, obwohl es zuweilen so aussehen mag. 

Wacht auf, Meine geistlichen Diener. Ihr dürft euch nicht schikanieren las-
sen oder euch in diesen listigen Plan, der darauf angelegt ist, das Wort Got-
tes zu entweihen, hineinziehen lassen. 

Ihr müsst die Lehren von Mir, eurem Erlöser, hochhalten und dürft Mich 
niemals verleugnen. Und doch werdet ihr versucht sein, das zu tun. Viele 
von euch werden Mich verleugnen, indem sie diese bösen neuen Gesetze 
akzeptieren werden. 

Wenn ihr das tut, werde Ich auf euch warten, denn, wenn ihr Mich anruft, 
werde Ich euch aufrechterhalten. Mit Meinem Göttlichen Eingreifen werde 
Ich euch stützen. 

Bitte betet diese Litanei 3 Verteidigt das Wort Gottes  

O lieber Jesus, schütze uns vor den Lügen, die Gott  verletzen.  

Schütze uns vor Satan und seiner Armee.  

Hilf uns, Dich mehr zu lieben.  

Halte uns in unserem Kampf aufrecht.  

Verteidige uns in unserem Glauben.  

Führe uns zu Deinem sicheren Zufluchtsort.  

Hilf uns, aufzustehen und Deinen Heiligen Willen zu  verteidigen.  

Stärke unsere Entschlossenheit, Deine wahren Jünger  zu sein.  

Gib uns Mut.  

Gib uns Vertrauen.  

Führe uns auf dem Weg der Wahrheit.  

Verteidige uns gegen den Feind.  
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Gieße Deine schützenden Gnaden über uns aus.  

Hilf uns, die Versuchung zu meiden.  

Bring uns näher an Dein Heiligstes Herz.  

Hilf uns, Dir gegenüber jederzeit treu zu bleiben.  

Amen.”  

Geht nun, Meine Armee, mit Gelassenheit und in Frieden, im Wissen, dass 
Ich in dieser furchterregenden Zeit euren Herzen nahe bin. Wenn ihr ein-
sam seid, euch verloren oder verlassen fühlt, so sollt ihr wissen: Das ist die 
Zeit, wo Ich euch am nächsten sein werde. Das ist die Zeit, wo sich eure 
Schwäche in große Stärke wandeln wird, ebenso wie die vermeintliche 
Stärke eures Feindes sich in Nichts auflösen wird. 

Euer Jesus 

 

582. Im Neuen Paradies von 12 Nationen wird es vers chiedene Ebenen 
geben. 

Freitag, 12. Oktober 2012, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe ist so stark, dass sie jetzt von 
denjenigen gefühlt wird, die Gott nicht kennen. 

Trotz des Bösen, das in der Welt gegenwärtig ist, empfinden die Menschen 
jetzt in ihren Herzen eine Liebe für andere Menschen, die im Widerspruch 
zu der in den Seelen vorhandenen Verdorbenheit steht und die sie überra-
schen wird. 

So unerwartet wird diese Liebe durch ihre Seelen wogen, dass viele in Trä-
nen aufgelöst sein werden. Diese Tränen der Liebe, so rein in ihren Herzen, 
werden sie entzweireißen. Sie werden nicht wissen, warum sie gegenüber 
ihren Brüdern und Schwestern so empfinden. Sie werden diese echte und 
einzigartige Liebe auch für ihren Schöpfer, Gott, den Vater, empfinden. Und 
doch werden sie nicht zugeben, dass Er existiert. Stattdessen werden viele 
umherirren und sich fragen: 

Was ist das für eine unglaubliche, aber starke Liebe, die ich in meinem 
Herzen fühle? Wie kann das sein, wenn es keinen Gott gibt? Wie kann ich 
diese Liebe fühlen, wenn ich bloß ein Produkt der Evolution bin; ein Produkt 
von aus der Erde genommenen Partikeln? 

Die Wahrheit, Meine Kinder, ist: Ihr seid nicht ein Partikel der Erde, ein Ü-
berbleibsel der Zeit. Ihr seid ein Lebewesen, eine lebendige Seele, welche 
die Fähigkeit hat, ewig, ohne Ende, zu leben. 

Ihr leidet wegen der Sünden von Adam und Eva, euren Stammeltern. Ihr 
mögt das belächeln, darüber spotten und euch lustig machen über das, was 
ihr für ein Märchen haltet, aber die Wahrheit ist, dass ihr ein Leben der Un-
vollkommenheit lebt. Dieses Leben des Leidens ist die Folge der Sünden 
eurer Stammeltern. Mit deren Sünde befleckt, werdet ihr von derselben 

 

 43

werden sich weigern, Meinen Warnungen und Anweisungen zuzuhören. So 
wird es ihnen nicht gelingen, sich entsprechend vorzubereiten. 

Mein Zweites Kommen wird stattfinden. Jene Gläubigen, die sagen, dass 
sie an die in der Bibel enthaltene Wahrheit glauben, ihr sollt Folgendes wis-
sen: Es ist für euch leicht, das anzunehmen, was in der Bibel prophezeit 
wurde und bereits eingetroffen ist. Es ist nicht so leicht, die Prophezeiungen 
anzunehmen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, die der Mensch-
heit noch bevorstehen. 

Akzeptiert ebenfalls die Tatsache, dass Göttliche Botschaften gesandt wer-
den, um euch vorzubereiten. Akzeptiert, dass diese Vorbereitung gerade 
jetzt stattfindet. 

Seid zu jeder Zeit wachsam. Weist Mich in dieser Zeit nicht zurück, denn 
dies ist die Zeit der Vorbereitungen. 

Seid dankbar, dass euch dieses große Geschenk gegeben wird. 

Euer geliebter Jesus 

 

571. So viele Menschen sind heute besessen vom Stre ben nach Be-
rühmtheit und Selbstruhm. 

Samstag, 29. September 2012, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, warum glauben in der Welt so viele Men-
schen, dass sie niemals sterben müssten? 

So viele Menschen sind heute besessen vom Streben nach Berühmtheit 
und Selbstruhm. So viele von denjenigen, die große Anerkennung und viel 
Erfolg suchen und erlangen, werden von denjenigen vergöttert, die glau-
ben, dass dies der Ruhm ist, nach dem sie streben müssten und der sie 
befriedigen würde. 

Sehr wenig ihrer Zeit wird auf das verwendet, was wirklich von Bedeutung 
ist. Sie trampeln auf anderen herum, um das zu bekommen, was sie wollen, 
aufgrund ihres unersättlichen Verlangens, vor der Welt im Ruhm zu glän-
zen. 

Ihre Eitelkeit wird durch die Welt des Entertainments, der Medien, genährt, 
und ihre Jagd nach Selbstperfektion wird mit Beifall begrüßt. 

Das ist es, wonach gewöhnliche Menschen von heute streben. Sie bewun-
dern offen solchen Ehrgeiz, und das kommt einer Religion gleich. Sie ver-
göttern diejenigen, die solche Höhen erreichen, und dann machen sie sich 
daran, deren Leben nachzuahmen. 

Nicht ein einziges Mal bedenken sie, dass solche Dinge von keiner wirkli-
chen Bedeutung sind. Sie halten nie inne, um sich zu fragen: „Ist es das, 
woraus Mein Leben bestehen soll?“ 
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Dies ist der Mann, der sagen wird, dass er der Messias sei. Er wird jedem 
sagen, dass er Jesus Christus sei, der zurückgekommen ist, um sein zwei-
tes Kommen bekanntzugeben. 

Er ist der Antichrist.  

Lasst euch nicht einen Moment täuschen. Ich, Jesus Christus, kam das ers-
te Mal im Fleisch, um die Menschheit zu retten. Aber ihr sollt wissen: Ich 
werde dieses Mal nicht im Fleisch kommen. Ich werde kommen wie ein 
Dieb in der Nacht. Ich werde die Welt vorbereiten, und zwar durch diese 
Botschaften, aber Ich werde euch nicht den Tag oder die Stunde nennen, 
denn Ich kenne sie nicht. Nur Mein Vater kennt die Zeit.  

Ich werde Mein Zweites Kommen vor dem Zeichen Meine r Ankunft, 
das überall auf der Welt am Himmel erscheinen wird,  verkünden.  

Jeder Mann, der behauptet, Jesus Christus zu sein, und der als ein 
Mensch auf der Erde wandelt, ist ein Lügner.  

Rennt weg, denn er wird unsägliches Elend und Leid bringen. Seine Täu-
schung wird Seelen in falscher Gottesliebe wiegen. Er wird die Wahrheit 
verdrehen. Diejenigen, die ihm folgen, sind in großer Gefahr. 

Euer Jesus 

 

570. Die Gläubigen dürfen niemals blind auf ihr Wis sen vertrauen, 
dass sie die Wahrheit kennen. 

Samstag, 29. September 2012, 19:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss all denjenigen, die an Mich, Jesus 
Christus, glauben, sagen, dass sie aufwachen sollen und jetzt ihr Leben in 
Mir leben sollen. 

Diese Botschaften werden nicht nur gegeben, um diejenigen zu warnen, die 
nicht an Christus, den Erlöser der Menschheit, glauben, sie sind auch für 
diejenigen bestimmt, die an Gott glauben. 

Die Gläubigen dürfen niemals blind auf ihr Wissen vertrauen, dass sie die 
Wahrheit kennen. 

An diejenigen von euch, die sagen, dass sie die Wahrheit Meiner Lehren 
kennen: Ihr dürft niemals von euch selbst eingenommen sein. Wenn ihr das 
seid, dann kann das bedeuten, dass ihr die Arbeit vernachlässigen werdet, 
die notwendig ist, um eure Seelen zu heiligen. 

Die Gläubigen können über Meine Lehren verwirrt sein. So viele verstehen 
nicht die Bedeutung Meines Zweiten Kommens. 

Viele Meiner Anhänger denken, dass Mein Zweites Kommen bedeutet, 
dass es soundso von der gesamten Menschheit bemerkt werden wird, und 
dass — durch Meine Barmherzigkeit — sie (alle) gerettet werden würden. 
O, wie Ich wünsche, dass das wahr wäre. Welche endgültige Erleichterung 
Mir das bringen würde. Leider werden viele nicht vorbereitet sein. Viele 
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Schlange, die auch sie getäuscht hat, gegenüber der Wahrheit Gottes blind 
gemacht. 

Ihr glaubt, dass ihr in einer wirklichen Welt lebt, einer Welt der Materie, de-
ren Lebensdauer begrenzt ist. Euer Leben auf Erden ist kurz. Eure Körper 
altern. Eure Gesundheit verschlechtert sich. Mit der Zeit stirbt euer Körper. 
Vernachlässigt euren Geist, eure Seele — und ihr seid ein Nichts. 

Akzeptiert, dass ihr ein Kind Gottes seid, und euer Leben auf Erden wird, 
wenn ihr ein Leben nach den Geboten Gottes lebt, an Bedeutung gewin-
nen. Euer Leben wird umfassender werden, und euch wird ein großes Ge-
schenk gegeben werden: Ewiges Leben. 

Würde euch auch nur ein flüchtiger Einblick in dieses Leben gewährt wer-
den — für nur eine Stunde —, ihr würdet Meinen Vater niemals mehr ver-
letzen. Ihr müsst wissen, dass ihr folgende Geschenke erhalten werdet: 

Ihr werdet mit eurer gesamten Familie, mit denjenigen, die in einem Zu-
stand der Gnade gestorben sind, und mit denjenigen, die Meine Restarmee 
auf Erden bilden werden, zusammenleben. 

Eure Körper werden gereinigt und neu geschaffen werden in einen Zustand 
der Vollkommenheit, basierend auf dem Alter, in dem ihr die Liebe Gottes 
angenommen habt. 

Ihr werdet mit euren Lieben und euren Nächsten in Liebe und Frieden le-
ben. Keiner von euch wird irgendwelche unerfüllten Wünsche haben. 

Im Neuen Paradies von 12 Nationen wird es verschiedene Ebenen geben. 
Auf der untersten Ebene wird es Städte und Dörfer geben, die alle in einer 
reichen Quelle des Friedens, der Liebe, der Glückseligkeit und der Zufrie-
denheit wirken werden. Keiner wird noch unerfüllte Wünsche haben. Ich 
werde ihr König, ihr Meister sein, und Ich werde unter ihnen — in Mysti-
scher Vereinigung — regieren. 

Dann wird es die höheren Ebenen geben. Sie werden alle Nationen zu-
sammenhalten, in Einheit mit Meinen Lehren, und alle Menschen werden in 
vollkommener Harmonie zusammenleben — miteinander, wie auch mit den 
Tieren der Erde, den großen und den kleinen. 

Alle werden leben, indem sie vom Baum des Lebens essen werden. Kei-
nem wird es an Nahrung mangeln. 

Dann wird es die Regierungen der Nationen geben. Sie werden sicherstel-
len, dass alles gemäß Meinen Lehren sein wird. Meine Regierungen wer-
den aus Meinen Heiligen und Meinen Aposteln bestehen. 

Dies wird sich fortsetzen bis zum wirklichen Ende, wenn die zweite Aufer-
stehung der Toten für die letzte Gegenüberstellung stattfinden wird. 

Satan wird zusammen mit seinen Dämonen für eine kurze Zeitspanne los-
gelassen werden. Danach wird alles Böse zerstört werden. Meine Barm-
herzigkeit wird der Welt endgültig gezeigt werden im Neuen Himmel und in 
der Neuen Erde, die miteinander vereint sein werden. 
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Dann wird alles offenbar werden, da das Mysterium Gottes allen in seiner 
vollen und endgültigen Glorie gezeigt werden wird. 

Euer Jesus 

 

583. Außerdem wird eine weltweite Impfaktion gestar tet werden, die 
euch töten wird, solltet ihr diese akzeptieren. 

Samstag, 13. Oktober 2012, 16:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Prophezeiungen, die in Fatima vorausge-
sagt wurden, beginnen jetzt, sich in der Welt zu manifestieren. 

Die Eine-Welt-Regierungen, die in jenen Nationen geschaffen wurden, wel-
che unermüdlich zusammenarbeiten, haben fast ihr Werk vollendet, und 
dieses soll bald der Welt präsentiert werden. 

Es wird in seinem Fahrwasser die neue Eine-Welt-Religion mit sich bringen, 
eine Abscheulichkeit in den Augen Meines Vaters. 

Meine Kirche ist von ihren Feinden, die Wölfe im Schafspelz sind, in ihrem 
Inneren verseucht worden. Sie täuschen alle, mit denen sie in Kontakt 
kommen. 

Außerdem wird eine weltweite Impfaktion gestartet w erden, die euch 
töten wird, solltet ihr diese akzeptieren.  

Das ist eine Zeit, wo nur Gebet, und zwar viel Gebet, die Auswirkung dieser 
schrecklichen Bösartigkeit abschwächen kann, die von einer Elitegruppe 
von Menschen an der Macht hervorgebracht wird. 

Sie arbeiten in jedem Bereich eurer Regierungen, un d diejenigen, die 
jeden Tag Seite an Seite mit ihnen zusammenarbeiten , wissen, was 
diese tun.  

So gerissen sind sie, dass sie jede böse Tat hinstellen werden, als sei sie 
eine große Errungenschaft, ein großer Dienst an der Menschheit. Sie wer-
den alles nur Mögliche unternehmen, um alles zu entweihen, was mit Gott 
zu tun hat. 

Sie werden das Heidentum ausbreiten und fördern. Go ttes Kinder, die 
ihre Gesetze und ihre Lehren annehmen, werden mit i hrer Gottlosig-
keit verseucht werden.  

Ihr müsst um Schutz beten, aber vor allem müsst ihr für diese Seelen be-
ten. Denn Mein Vater beabsichtigt, sie zu bestrafen. Er wird jeden Einzel-
nen von ihnen herausgreifen und Er wird sie vernichten. Ohne eure Gebete 
werden sie verloren sein, und sie werden in den Feuersee geworfen wer-
den. 

Euer Jesus 
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Jetzt wisst ihr, warum Ich solche Qual leide; denn allein der Gedanke an 
das Leiden, das auf solche Seelen zukommt, ist zu viel, um es ertragen zu 
können. 

Nur eure Gebete, Meine Anhänger, und Meine Barmherzigkeit können ih-
nen überhaupt etwas Hoffnung bieten. 

Helft Mir, sie zu retten. 

Euer Jesus 

 

569. Dieser Mann wird der Welt sagen, dass er der M essias sei, und er 
wird von vielen der weltweit führenden Galionsfigur en Beifall ernten. 

Freitag, 28. September 2012, 22:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die großen Änderungen in der Welt, die im 
Vorfeld Meines Zweiten Kommens vorausgesagt worden sind, entfalten 
sich jetzt Schicht um Schicht. 

Die Zeit für die Betrüger, die behaupten werden, in Meinem Namen zu 
kommen, und dass sie sich der Welt präsentieren werden, ist sehr nah. 

So viele Menschen werden sich dazu hinreißen lassen, diesen falschen 
Propheten zu glauben, denn diese werden mit großem Pomp in die Öffent-
lichkeit treten. 

Aber einer unter ihnen wird viele täuschen, denn er  wird sich — auf 
eine bescheidene Weise — als der König präsentieren , um die Men-
schen davon zu überzeugen, dass er Ich, Jesus Chris tus, sei.  

Dieser Mann wird der Welt sagen, dass er der Messias sei, und er wird 
durch viele weltweit führende Galionsfiguren Beifall ernten. 

Sie werden ihn — zuerst — als einen außergewöhnlichen und mitfühlenden 
politischen Führer präsentieren. 

Er wird als ein talentierter Friedensstifter gesehen werden, wie Ich euch ge-
sagt habe. Sein Gehabe wird ein mystisches Profil zeigen, das göttlichen 
Ursprungs zu sein scheint. 

Sein attraktives Äußeres und seine betörende Persönlichkeit werden auf 
die Massen Eindruck machen. 

Er wird der Welt bald offenbart werden, und sein Au ftauchen wird 
plötzlich und unerwartet stattfinden.  

Jene Führer, die ihn als einen Retter präsentieren werden, als den Mann, 
der den Krieg im Nahen Osten beenden wird, genießen in vielen Teilen der 
Welt Ansehen. Das ist der Grund, warum dieser falsche Messias so leicht 
akzeptiert werden wird. 

Nach einiger Zeit wird sich seine Anziehung ausbrei ten. Die Medien 
werden seine diplomatischen Fähigkeiten preisen, un d seine Anhän-
gerschaft wird groß sein.  
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568. Zwei Milliarden Seelen, die Meine Hand der Bar mherzigkeit zu-
rückweisen werden. 

Donnerstag, 27. September 2012, 9:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Mission, jene zwei Milliarden Seelen zu 
retten, die Meine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen werden, muss Teil 
des täglichen Gebets all jener werden, die sich Kreuzfahrer Gottes nennen. 

So viele Wunder werden dazu führen, dass einem Großteil der Menschheit 
das Geschenk der Erlösung und der Zugang in das Neue Paradies gege-
ben wird. 

Der Schmerz in Meinem Heiligsten Herzen wegen dieser verlorenen Seelen 
ist qualvoll. Darum müssen Meine Jünger tüchtig beten, damit sie alle im 
Neuen Zeitalter als eine Familie vereint werden können; denn wenn Meine 
Familie zerrissen wird, dann wird Mir das schreckliche Qual verursachen. 

Ich rufe euch alle auf, jene Seelen zu retten, welche hartnäckig ablehnen 
werden, Gott anzunehmen, indem ihr dieses Kreuzzuggebet (79) „Für 2 
Milliarden verlorene Seelen“ betet.  

„O lieber Jesus, ich bitte Dich, gieße Deine Barmhe rzigkeit über die 
verlorenen Seelen aus.  

Vergib ihnen, dass sie Dich ablehnen, und verwende mein Gebet und 
mein Leiden, damit Du aufgrund Deiner Barmherzigkei t die Gnaden 
über sie ausgießen kannst, die sie benötigen, um ih re Seelen zu heili-
gen.  

Ich bitte Dich um das Geschenk der Milde für ihre S eelen.  

Ich bitte Dich, ihre Herzen zu öffnen, damit sie zu  Dir gehen werden 
und Dich bitten werden, sie mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, so 
dass sie die Wahrheit Deiner Liebe annehmen können und für immer 
mit Dir und der ganzen Familie Gottes leben können.  Amen.“  

Es ist für viele Menschen schwer, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen. 
Das ist so wegen der Macht, welche Satan über sie hat; nur wissen sie das 
in vielen Fällen nicht. 

In einigen Fällen jedoch haben sie keinerlei Zweifel an der Existenz Gottes, 
dennoch wählen sie Satan, in voller Kenntnis dessen, dass Gott existiert 
und dass Er sie geschaffen hat. Sie kehren dem Königreich Gottes den Rü-
cken. 

Das Königreich, das sie wählen, ist dasjenige, das ihnen von Satan ver-
sprochen worden ist. Sie glauben, dass dieses Königreich am Ende der Zeit 
großen Reichtum und große Wunder anbietet und dass es eine Welt sein 
wird, die funkelt, aber das ist nicht der Fall. Alles, was sie finden werden, 
wird ein großer Feuersee sein, wo sie durch die Hand des Teufels leiden 
werden. Er wird sie bis in alle Ewigkeit quälen, und sie werden jede Sekun-
de dieses Schmerzes leiden; denn er kann niemals enden. 
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584. Diejenigen, die kaltblütig einen Mord verüben,  können durch eure 
Gebete gerettet werden. 

Sonntag, 14. Oktober 2012, 18:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, glaubt niemals auch nur einen Moment, dass 
diejenigen, die schreckliche Sünden begehen und deren böse Taten in der 
Welt Abscheulichkeiten verursachen, nicht gerettet werden können. 

Diejenigen, die kaltblütig morden, ihre Landsleute hinrichten oder ihre eige-
nen Kinder, die sich noch im Mutterleib befinden, töten, können durch eure 
Gebete gerettet werden. 

Viele solcher Seelen werden sich nicht darum bemühen, sich in Meinen 
Augen reinzuwaschen, denn sie sehen in dem, was sie tun, nichts Fal-
sches. Ihre Rettung hängt von euren Gebeten ab. 

Dies sind die Seelen, nach denen Ich Mich am meisten sehne. 

Diese verlorenen Seelen sind so weit von Mir entfernt, dass sie nur durch 
das Leiden von Opferseelen und die Gebete Meiner Jünger gerettet werden 
können. 

Sogar diejenigen, die bewusst Satan anbeten und die wissen, dass Ich e-
xistiere, aber fortfahren, Mich zu verspotten, können ebenfalls vor der ewi-
gen Verdammnis gerettet werden. 

Ich bitte euch alle dringend, Mich durch dieses Kreuzzuggebet anzurufen, 
um Erlösung für jene Seelen zu erlangen, die morden und sich in Todsünde 
befinden. 

Kreuzzuggebet (80) „Für die Seelen von jenen, die morden“  

“O lieber Jesus,  

ich bitte um Barmherzigkeit für jene, die morden.  

Ich flehe um Milde für jene, die sich in Todsünde b efinden.  

Ich opfere Dir mein eigenes Leiden und meine Schwie rigkeiten auf, 
damit Du Dein Herz öffnen und ihnen ihre Sünden ver geben kannst.  

Ich bitte Dich, bedecke all jene mit bösen Absichte n in ihren Seelen 
mit Deinem Kostbaren Blut, damit sie von ihrer Schu ld reingewaschen 
werden können.  

Amen.”  

Vergesst nicht, dass diese Seelen eure Hilfe brauchen, auch wenn ihre 
Sünden euch, Meine Anhänger, vielleicht anwidern mögen. 

Sie sind vom Teufel verseucht worden, und viele von ihnen kennen den Un-
terschied zwischen Gut und Böse nicht. 

Dies sind die Seelen, die Mir den größten Kummer un d Schmerz berei-
ten. Das Ausmaß Meines Leidens wird erweitert, dami t jeder von ihnen 
gerettet werden kann.  
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Geht nun, Meine Jünger, und lasst Meine Liebe und Meine Demut eure 
Herzen überströmen, damit ihr — durch euren Großmut im Leiden — helfen 
könnt, diese armen, verlorenen Kinder Gottes zu retten. 

Euer Jesus 

 

585. Diejenigen, die in der Endzeit überleben, werd en keinen physi-
schen Tod sterben. 

Montag, 15. Oktober 2012, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist wichtig, das Geheimnis hinsichtlich der 
Auferstehung der Toten zu verstehen. 

Als Ich starb — als ein Mensch im Fleisch —, vernichtete Ich eure Sterb-
lichkeit. Mein Tod befreite euch nicht nur vom (ewigen) Tod, sondern auch 
von der Sünde, nach dem (irdischen) Tod. Mein Tod am Kreuz gab euch 
das Geschenk der Unsterblichkeit in Meinem Neuen Königreich. 

Weil Ich als ein Mensch starb, starb Ich einen Tod als sterblicher 
Mensch. Wenn jemand stirbt, wird er unsterblich wer den, falls er in 
einem Zustand der Gnade ist.  

Als Ich von den Toten auferstand, hinterließ Ich dieses Geschenk denjeni-
gen, die jetzt im Himmel sind und die in einem Zustand der Gnade starben. 
In Meinem Neuen Paradies werden sie vollkommene, un sterbliche 
Körper werden. Jene, die auf der Erde leben, werden  bei Meinem Zwei-
ten Kommen innerhalb eines Augenblicks unsterblich werden.  

Wenn die Posaune Meines Boten erschallt, werden sowohl die Toten aufer-
stehen als auch diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet 
sind, um in den tausend Jahren Meines Neuen Königreichs, das Mir von 
Meinen Vater versprochen wurde, Ewiges Leben zu genießen. Es wird das 
Neue Paradies genannt und alles, was bis zum Ende hin noch sterblich ist, 
wird es nicht mehr sein. 

Ihr werdet mit Mir, eurem Jesus, vereinigt sein. 

Der Tod wird keine Rolle mehr spielen, weil er nich t mehr existieren 
wird.  

Jetzt, wo Ich euch das Geschenk Meiner endgültigen Erlösung bringe, 
müsst ihr Mir zuhören. 

Gebt Acht und ermutigt diejenigen, die heute — gerade wie in den Tagen 
des Noah — ganz in Beschlag genommen sind von ihrem Verlangen nach 
einem Leben voller Vergnügen, doch nicht so dumm zu sein, die Zeichen 
zu ignorieren. Die das in den Tagen des Noah taten, wurden in panischer 
Angst von der Flut weggerissen, als sie dann kam. Lasst nicht zu, dass das 
(auch) dieses Mal geschieht. 

Meine Anhänger haben ausgiebig Warnungen bekommen, aber es nützt 
nichts. Das Problem besteht darin, dass diejenigen, die die Wahrheit an-
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dass viele Seelen vor den Feuern der Hölle gerettet wurden und jetzt im 
Fegefeuer sind und ihre Reinigung erwarten. 

Als eine Opferseele musst du akzeptieren, dass Ich dir Momente des Lei-
dens erlauben kann, um Seelen von Gottes Kindern retten zu helfen. Du 
wirst eines Tages diese Seelen treffen, und dann wirst du verstehen, wie 
viel Glückseligkeit das Meinem Vater bringt. Wisse, dass, wenn du leidest, 
Ich mit dir leide, um deinen Schmerz zu lindern. Du bist nicht allein. Wenn 
du fühlst, dass du nicht atmen kannst, dann ist dies das gleiche Gefühl des 
Erstickens, das von den Seelen empfunden wird, die — nach dem Tod — 
dem Rauch des Feuers der Hölle gegenüberstehen. 

Wenn die Menschen doch nur die Wahrheit des Lebens nach dem Tod 
kennen würden. Nachdem die Seele den Körper verlassen hat — ob im 
Stande der Gnade oder nicht —, quält Satan sie durch die Macht der Ver-
führung. Er versucht sogar dann noch, die Seelen an sich zu ziehen. Das 
Gebet für solche Seelen ist sehr wichtig. 

Ich ziehe die Seelen hin zu Meinem Licht. Aber nur diejenigen, die in einem 
Zustand der Gnade sind, können die Macht Meines Lichtes der Barmher-
zigkeit aushalten. Wenn ihre Seelen nicht rein sind, dann müssen sie im 
Fegefeuer gereinigt werden. 

Meine Tochter, es gibt im Fegefeuer viele Stufen, und je nach den Sünden, 
welche die Seele begangen hat, wird sie mit dem reinigenden Feuer des 
Heiligen Geistes erfüllt. 

Das Fegefeuer ist für die Seele schmerzhaft, und diejenigen, die dort eine 
Zeit verbringen müssen, fühlen es wie einen körperlichen Schmerz, als ob 
sie noch lebendig wären. 

Kein Mensch soll die Opfer unterschätzen, die notwendig sind, um seine 
Seele in einem Zustand zu halten, der des Königreichs Meines Vaters wür-
dig ist. 

Mein Vater liebt alle Seine Kinder, aber die Seelen müssen das Recht ver-
dienen, geeignet zu sein, in das Königreich Meines Vaters einzugehen. Um 
würdig zu sein, müssen sie sich in Meinen Augen selbst retten, solange sie 
noch am Leben sind. Sie müssen mit einem lauteren Herzen für ihre Sün-
den Buße tun. 

Sogar zum Zeitpunkt des Todes kann ein Sünder von Meiner Großen 
Barmherzigkeit Gebrauch machen, indem er Mich bittet, ihm seine Sünden 
zu vergeben. Ich werde ihn ergreifen und ihn in Meine Arme nehmen. Ich 
werde dann Mein Erbarmen über ihn ausgießen und ihn danach an die 
Hand nehmen und zu den Toren des Paradieses führen. 

Die Sünde kann vergeben werden, solange ihr noch am Leben seid, aber 
nicht mehr nach dem Tod. 

Euer Jesus 
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Ich übergebe Dir meinen Willen und komme auf meinen  Knien und mit 
einem demütigen und reuevollen Herzen vor Dein Ange sicht.  

Ich lege mein Leben in Deine Heiligen Hände.  

Rette mich vor dem Bösen. Befreie mich und nimm mic h mit in Deinen 
sicheren Hafen des Schutzes, jetzt und in Ewigkeit.  Amen.”  

Euer Jesus 

 

566. Jungfrau Maria: Sehr bald werden in der Welt g roße Veränderun-
gen beginnen. 

Mittwoch, 26. September 2012, 16:40 Uhr  

Mein Kind, sehr bald werden in der Welt große Veränderungen ihren An-
fang nehmen. 

Es ist Zeit, dass der Plan der Erlösung in allen Völkern in die Herzen der 
Menschen eingeführt wird. 

So viele Menschen werden erschüttert sein von der Wahrheit dessen, wo-
her sie kommen und wie sie sich in den Augen Gottes retten müssen. 

So unvorbereitet sind Gottes Kinder für diese großen Ereignisse. Es ge-
schieht aufgrund der Liebe Gottes für alle Seine Kinder, dass ihr jetzt ge-
warnt werdet. 

Ignoriert diese Warnzeichen … auf eigene Gefahr. Lacht oder spottet über 
dieses Göttliche Eingreifen, welches stattfinden wird, um die Herzen der 
Menschen in das Herz Gottes zu führen, … und ihr werdet leiden. 

Kinder, ihr müsst jederzeit wachsam bleiben. Die Zeichen vom Himmel und 
das Wunder des Göttlichen Eingreifens rücken näher mit jeden Tag. 

Betet, dass euch die Gnaden gegeben werden, eure Herzen für die große 
Barmherzigkeit Meines geliebten Sohnes, Jesus Christus, zu öffnen. 

Alle Wege öffnen sich, um Gottes Kinder zurück zum Zufluchtsort Seines 
Heiligsten Herzens zu rufen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

567. Die Sünde kann vergeben werden, solange ihr no ch am Leben 
seid, aber nicht mehr nach dem Tod. 

Mittwoch, 26. September 2012, 22:12 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich erlaube dir heute dieses intensive körper-
liche Leiden, um mehr Seelen zu retten. Opfere diesen Schmerz für jene 
auserwählten Seelen auf, die du Mir retten helfen musst. Dieser Schmerz 
wird nicht lange andauern, aber wenn du davon befreit bist, dann wisse, 
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nehmen, mit denjenigen Bekanntschaft pflegen, die die Wahrheit nicht an-
nehmen, und das beeinflusst sie. 

Ihr müsst euch von denjenigen fernhalten, die Heiden sind, und für sie be-
ten. Wenn ihr euch nicht fernhaltet, werdet ihr durch Lügen und unreine 
Geister verführt werden. 

Diejenigen, die sich Mir widersetzen, werden sich Meinem Schutz entzie-
hen. Sie werden bald empfinden, dass ihr Leben voller Entartung sie über-
wältigt — zunächst langsam. Dann werden sie Mich ausschließen und ein 
Sklave von Lügen werden. Wenn ihr in ihrer Gesellschaft bleibt, werdet 
auch ihr angegriffen werden. 

Dann werdet ihr feststellen, dass ihr euch entschuldigt, die Wahrheit, das 
Wort Gottes, zu sprechen. In dieser Phase werdet ihr deutlich die Zerris-
senheit in eurer Welt sehen. Das Geschenk, das ihr vom Heiligen Geist er-
halten habt, wird bedeuten, dass ihr sofort die Gefahr erkennen werdet, in 
der sie sich befinden. 

Würden sie doch nur die Wahrheit kennen, dann würden sie zu euch lau-
fen. Wegen all der falschen Götter, die sie anbeten und die aus materiellen, 
von Gott geschaffenen Dingen gemacht sind, machen sie denselben klassi-
schen Fehler. Sie beten das Wunder von materiellen Dingen an, ignorieren 
aber ihren Schöpfer. 

Im Neuen Zeitalter des Friedens werden sie so viel mehr haben, so viel 
Vollkommenheit. Doch sie wenden sich ab. 

Ich werde sie immer lieben, aber ihr Mangel an Liebe für Mich bringt es mit 
sich, dass sie nicht in das neue Leben, das Ich für sie geschaffen habe, 
eingehen werden. 

Dieses neue Leben wurde aus zwei Gründen geschaffen und möglich ge-
macht: 

Als Ich im Fleisch starb, vernichtete Ich den Tod. Als Ich vom Tode aufer-
stand, gab Ich euch Ewiges Leben, in dem der Körper keine Macht mehr 
über euch hat. 

Das ist Mein Versprechen an alle Kinder Gottes. Diejenigen, die in der End-
zeit überleben, werden keinen physischen Tod sterben. Sie sind gesegnet. 
Sie werden augenblicklich in einen vollkommenen physischen Körper ver-
wandelt werden, in mystischer Vereinigung mit Meinem Glorreichen Leib. 

Dann werden sie diejenigen treffen, die in Meinem Wohlgefallen starben 
und die von den Toten auferstanden sein werden. Sie werden alle in Mei-
nem Neuen Paradies leben. 

Euer Jesus 
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586. Es ist eine schwere und einsame Zeit für die z ahlreichen Seher 
und Propheten, weil jeder von Ihnen allein arbeitet . 

Dienstag, 16. Oktober 2012, 16:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich sage, dass Ich Meine Propheten in 
die Welt gesandt habe, heißt das, dass jedem von ihnen eine besondere 
Mission gegeben worden ist. Keine zwei Missionen überkreuzen sich. 

Du, Meine Tochter, bist, wie Ich dir gesagt habe, der letzte Prophet. Keiner, 
der jetzt neu auftritt und behauptet, Mein Wort zu verkünden, wo du schon 
deine Botschaften erhältst, handelt in Meinem Auftrag. 

Viele bedauernswerte Seelen haben sich entschieden, Aufmerksamkeit zu 
erregen und — in einigen Fällen — von diesen Heiligen Botschaften abzu-
lenken, die der Welt gegeben werden, um zu helfen, Meine Seelen zu ret-
ten. 

Ich komme, um Gottes Kinder eindringlich zu bitten zuzuhören, was Ich zu 
sagen habe, aber Ich kann sie nicht zwingen, Mich zu hören. 

Ich kann niemals Gottes Kindern befehlen, etwas zu tun; denn das ist 
nicht möglich, weil ihnen das Geschenk des freien W illens gegeben 
worden ist.  

Alles, um was Ich bitte, ist, dass ihr eure Herzen öffnet und Meiner Liebe 
erlaubt, eure Seelen zu erfüllen. Ich will, dass ihr alle — einschließlich der-
jenigen, die böse Taten begehen — wisst, dass Ich euch liebe. Von daher 
hat eure Erlösung für Mich Vorrang. Ungeachtet dessen haben die Prophe-
zeiungen, die im Buch der Offenbarung (des Johannes) vorausgesagt wer-
den, ihren Anfang genommen. 

Diejenigen, die Meinen Anweisungen lauschen und auf Meinen Aufruf ant-
worten, können viele Seelen retten. 

Es ist Mein sehnlichster Wunsch, dass jeder von euc h zu Mir kommt 
und am Königreich des Neuen Paradieses teilhat.  

Ich verdamme keine verhärteten Sünder noch bitte Ich euch, sie zu ver-
dammen, denn dazu habt ihr kein Recht. Wenn ihr einen anderen verurteilt, 
sprecht ihr nicht im Namen Gottes. Wenn ihr andere dazu ermuntert, über 
andere Menschen zu richten, indem ihr diese verurteilt, weist ihr Mich, eu-
ren Jesus, zurück. 

Ich rufe euch alle auf, in dieser Zeit nur einer Stimme Gehör zu schenken. 
Meine Stimme ist es, worauf ihr euch alle konzentrieren müsst, wenn ihr 
euch, eure Familien, Freunde und Nachbarn retten möchtet. Alle Gebete 
sind jetzt gefragt, um euch und euren Lieben zu helfen, sich auf Meine 
„Beichte“, auf die „Warnung“, vorzubereiten. 

Die Zeit ist jetzt nah. 

Euer Jesus 
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Es mag vielleicht schwer sein und kann euch durchaus verletzen, wenn ein 
Mensch euren Glauben beleidigt, aber ihr müsst für ihn beten und dürft 
niemals das Gebot vergessen „Du sollst nicht töten“. 

Die Gebote Meines Vaters sind sehr einfach. Sie sind klar. Sie brauchen 
keine (zusätzliche) Erklärung; aber Wehe dem Menschen, der die Gebote 
Meines Vaters übertritt. 

Euer Jesus 

 

565. Es gibt nur drei Wege, sich vor dem Teufel zu schützen. 
Dienstag, 25. September 2012, 12:50Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst niemals selbstzufrieden werden und 
meinen, dass diese Arbeit, wenn sie gut zu laufen scheint, auch nur für ei-
nen Moment der Geißel des Teufels entgehen könnte. Er ist rasend vor 
Wut. Er hackt auf jeder Aufgabe, die du anpackst, herum und schafft Prob-
leme und Hindernisse, die dich frustriert und hilflos zurücklassen. 

So viele Menschen sind blind gegenüber der Geißel, die er der Menschheit 
auferlegt. Weil sie ihn nicht sehen können, glauben sie nicht, dass er exis-
tiert. Diejenigen, die ihm durch die Sünde den Weg öffnen und ihn in ihre 
Seelen hineinlassen, werden es unmöglich finden, sich von dem schreckli-
chen Schmerz und dem Unbehagen zu befreien, das er in ihr Leben brin-
gen wird. 

Es gibt nur drei Wege, sich vor dem Teufel zu schützen. 

Der erste Weg ist das Sakrament der Beichte, das eure Seele reinigt, wenn 
eure Reue aufrichtig ist. Für die Nichtkatholiken: Bitte nehmt das Geschenk 
der totalen Absolution an, im Kreuzzuggebet (24) , das der Welt durch die-
se Mission gegeben worden ist. 

Der zweite Weg ist die tägliche Hingabe an Meine Mutter, der die Macht 
gegeben worden ist, Satan zu zermalmen. Ihr Heiliger Rosenkranz ist ein 
wichtiger Schild, der euch und eure Familie vor seinem bösen Blick verber-
gen wird. 

Der letzte Weg ist der Stand der Gnade, den ihr durch die regelmäßige 
Kommunikation mit Mir erreichen könnt, indem ihr Mich in der Heiligen Eu-
charistie empfangt. 

So viele Menschen, die der Umklammerung Satans entkommen wollen, 
und die in ihrem Herzen wissen, dass sie in einen Strudel des Bösen ge-
saugt worden sind, müssen sich Mir zuwenden und Mich bitten, ihnen zu 
helfen, und zwar durch dieses besondere Kreuzzuggebet (78), „Rette 
mich vor dem Bösen“ . 

„O Jesus, schütze mich vor der Macht Satans.  

Nimm mich in Dein Herz, während ich mich von meiner  ganzen An-
hänglichkeit an ihn und von seinen bösen Wegen losm ache.  
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len genährt und um die Vergebung eurer Sünden gebeten habt, wird euer 
Leiden nach der „Warnung“ minimal sein. 

Nehmt diese Zeichen, diese Wunder, als ein Geschenk vom Himmel an. 

Bekämpft oder ignoriert sie nicht, denn sie sind der Beweis Meines Ver-
sprechens, euch alle auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten. 

Geht jetzt und habt Glauben. 

Vertrauen ist der wichtigste Akt der Treue zu Mir, eurem Jesus. 

Vertraut auf Mich … und alles wird gut werden. 

Euer Jesus 

 

564. Jedermann, der andere wegen ihrer Religion has st, liebt Gott 
nicht wirklich. 

Montag, 24. September 2012, 15:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, jedermann, der andere wegen ihrer Religion 
hasst, liebt Gott nicht wirklich. 

Wie es Mich anwidert, die Scheinheiligkeit derjenigen zu sehen, die be-
haupten, fromme Anhänger Gottes zu sein. 

Diese Menschen drohen, diejenigen zu töten, die eine andere Meinung ha-
ben, und diejenigen zu ermorden, die ihre Götter beleidigen. 

Es ist eine Sünde, jemanden zu hassen. Es ist eine Todsünde, wenn ihr 
jemanden ermordet oder versucht, eine andere Seele im Namen der Religi-
on tödlich zu verwunden. 

Wisst ihr denn nicht, dass, wenn ihr schnell dabei seid, andere zum Tode 
zu verurteilen, weil sie Gott beleidigen, ihr nicht den Geboten Gottes folgt? 

Allen Religionen und allen Glaubensrichtungen, die sagen, dass sie an Gott 
glauben, rufe Ich laut zu: Wenn ihr an Gott glaubt, dann müsst ihr anderen 
Liebe zeigen, sogar wenn sie euch quälen oder euch beleidigen. 

Viele Wege führen zu Meinem Vater, aber es gibt nur einen Gott. Der wah-
re Gott ist der Schöpfer der Welt, und ihr könnt nur dann in Sein Königreich 
aufgenommen werden, wenn ihr euren Nächsten liebt, was auch eure Fein-
de mit einschließt. 

Es geschieht sehr leicht, dass man andere hasst; denn jede Sekunde fallen 
Dämonen (böse Geister) über Gottes Kinder her und quälen sie. Wie der 
Teufel sich freut, wenn ein religiöser Mensch, der offen erklärt, Gott zu lie-
ben, andere zum Hass aufhetzt und nicht lange zögert, diejenigen zu er-
morden, die er für seine Feinde hält. 

Kein Mensch wird der Züchtigung entkommen, wenn er einen anderen tö-
tet. Kein Mensch wird in das Neue Paradies aufgenommen werden, wenn 
er einen anderen im Namen Meines Vaters ermordet. 
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587. Der Umbruch wird sehr bald seinen Lauf nehmen.  
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 12:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Umbruch wird sehr bald seinen Lauf 
nehmen. 

So viele Menschen in der Welt werden endlich den Sinn ihres Lebens ver-
stehen und erkennen, was wichtig und was unwichtig ist. 

Diese kommende Zeit muss als die Periode der Vorbereitung auf das Neue 
Paradies auf Erden betrachtet werden. Ihr dürft euch davor nicht fürchten. 

Für diejenigen, die Mich kennen: Ich habe euch gesagt, dass ihr ganz und 
gar auf Mich vertrauen müsst. Für diejenigen, die Mich nicht kennen: Die 
Wahrheit wird ihnen zum ersten Mal offenbart werden. 

Meine Jünger müssen jetzt beginnen, Meine Kreuzzuggebete zu beten, 
einschließlich Nummer (43), um während der Warnung Seelen zu retten, 
damit die Erneuerung der Erde Meinem Heiligsten Willen gemäß erreicht 
werden wird. 

Sobald die Wahrheit offenbart ist, müssen Meine Heiligen Botschaften ü-
berall verbreitet werden. Wenn das geschieht, werden viele vor den geziel-
ten Irreführungen gewarnt sein, die in ihren Ländern auf sie zukommen 
werden. Sie werden lernen, den Antichrist zu erkennen, und sie werden im 
Stande sein, sich selbst gegen seine quälenden Angriffe zu wappnen. 

Jetzt ist es Zeit, euch mit Meinem Heiligsten Herzen zu vereinen. 

Wenn ihr mit Mir verbunden seid, dann werdet ihr zu jeder Zeit geschützt 
sein. 

Euer Jesus 

 

588. Gott der Vater: Bald wird Mein Sohn gesandt we rden, um die 
Wahrheit der Erschaffung der Menschheit zu enthülle n. 

Donnerstag, 18. Oktober 2012, 18:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, die Zeit, dass Ich Meinen eingeborenen Sohn, Jesus 
Christus, erneut sende, um all Meine Kinder in Meinem Herzen zusammen-
zuführen, ist nah. 

Mein Herz, der Ursprung allen Lebens, wird sich öff nen, um alle Meine 
Kinder geschlossen zu versammeln.  

Mein Versprechen, alle Meine lieben Kleinen zu rett en, ist kurz davor 
erfüllt zu werden.  

Mein größter Wunsch ist, Mich jedem einzelnen Menschen zu offenbaren, 
einschließlich derjenigen, die nicht verstehen, warum oder wie sie durch 
Meine Hand erschaffen wurden. 

Bald wird Mein Sohn gesandt werden, um die Wahrheit  der Erschaf-
fung der Menschheit zu enthüllen.  



 

 66

Dieser Tag ist so viele Jahrzehnte lang vorbereitet worden. Er hätte nicht 
früher stattfinden können, denn der Verlust von so vielen Meiner Kinder wä-
re zu groß gewesen. 

Bald wird Meinen Kindern die Wahrheit ihrer Erschaffung, ihrer Existenz 
und der Unsterblichkeit ihrer Seelen gezeigt werden. 

Während dieses Ereignis große Hoffnung und Freude in vielen Seelen her-
vorrufen wird, wird es für andere eine Qual sein, die sie nicht werden ertra-
gen können. 

Meine Ströme der Liebe und Barmherzigkeit sollen über die ganze 
Menschheit ausgegossen werden, durch Meinen Sohn, Jesus Christus. 

Danach wird es zur großen Teilung (in zwei Gruppen)  kommen, wenn 
die Seelen, die auf Seine Barmherzigkeit eingehen w erden, beiseite 
genommen werden (entrückt werden).  

Den übrig gebliebenen Seelen wird jede Gelegenheit gegeben werden, 
Meinen Aufruf vom Himmel zu hören. 

Ich, ihr Vater, werde Mich durch die Macht des Klimas bekannt machen. 
Meine Hand wird gesehen werden, wenn ich sie nach jedem Meiner Kinder 
ausstrecke, um diese vom Tod zu retten. 

Mein Ruf wird gehört werden, aber nicht von allen. Diesen Seelen wird 
durch Meine Propheten Meine Liebe gezeigt werden, in einem letzten Ver-
such, sie in Mein Herz zu ziehen. 

Der Himmel wird sich entfalten und wird zurückgezogen werden. Er wird 
sich wie eine Schriftrolle aufrollen, bis die Zeichen des Himmels sichtbar 
werden. Die Klänge Meiner Engel werden diese Meine bedauernswerten 
kleinen Seelen locken — bis ganz zum Ende. 

Ich verspreche jetzt, dass Meine Ströme der Liebe die ganze Erde bede-
cken werden, wenn Ich Mein Herz mit den Herzen all Meiner Kinder verei-
ne. 

Mein Göttliches Eingreifen wird von Milliarden Menschen gesehen werden, 
und viele werden erleichtert in Meine Heiligen Arme eilen. Die Wahrheit 
Meines Göttlichen Planes und das Geheimnis des Lebens auf Erden wer-
den für alle sichtbar offen gelegt werden. Nur dann werden die Menschen 
die Wahrheit der Existenz des Ewigen Lebens akzeptieren. 

Das Ende des Leidens auf Erden ist nahe. Die letzte Verfolgung, wobei der 
Teufel über Meine Kinder regiert, ist beendet. (*) 

Dann wird die Freiheit, nach der Ich Mich für Meine Kinder seit Anbeginn 
gesehnt habe, schließlich ihnen gehören. 

Kinder, schaut auf Mich, euren geliebten Vater, denn Ich halte euch in Mei-
nen Händen. Ich komme durch Meinen Sohn, um euch in Mein Neues Kö-
nigreich auf Erden zu bringen. 
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Ihr müsst die Wahrheit annehmen und — koste es, was es wolle — an ihr 
festhalten; denn sie ist euer Weg zur Erlösung. 

Viele Menschen werden alles tun, was möglich ist, um die Wahrheit zu 
leugnen. Vorwiegend werden sie die menschliche Intelligenz einsetzen, um 
die Wahrheit zu zerreißen und euch eine Lüge glauben zu lassen. 

Jedes Argument wird vorgebracht werden, um die Wahrheit Gottes zu 
leugnen. So überzeugend werden diese Argumente sein, dass viele Gläu-
bige es schwer finden werden, die Wahrheit zu verteidigen. 

Euer Glaube wird die Zeit überdauern, aber nur, wenn ihr Mir erlaubt, euch 
Tag und Nacht zu führen. 

Damit Ich euch führen kann, dürft ihr eure Augen niemals von Mir abwen-
den und müsst euch auf Meine Hilfe verlassen. 

Sprecht mit Mir. Redet zu jeder Tageszeit mit Mir — im Auto, bei der Arbeit, 
in der Schule oder in eurer Kirche. Es ist nicht von Bedeutung, wo; denn ihr 
könnt Mich jederzeit rufen und Ich werde antworten. 

Dieser Weg, der Weg zum Kalvarienberg, ist das Los Meiner Anhänger. 
Das ist ein sehr schwer zu besteigender Berg. Ihr müsst die Rückschläge 
und den Schmerz der Ablehnung durch diejenigen, die euer Recht, eure 
Religion auszuüben, nicht akzeptieren werden, aushalten. Der Gipfel des 
Berges sollte euer Ziel sein. Nur wenn ihr den Gipfel erreicht, werdet ihr 
Frieden finden. 

Haltet durch, Meine geliebten Anhänger, und ihr werdet Meine Liebe in ei-
ner solchen Weise fühlen, dass sie euch eine Kraft geben wird, die ihr nicht 
für möglich halten würdet. 

Ich liebe euch. Ich gehe mit euch. Ich werde euch nie verlassen. Ich segne 
euch alle. 

Euer Jesus 

 

563. Bereitet euch vor, Zeuge der Zeichen zu werden , die bald vom 
Himmel offenbart werden. 

Sonntag, 23. September 2012, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, mit Liebe bitte Ich alle Kinder Gottes, sich 
darauf vorzubereiten, Zeuge der Zeichen zu werden, die bald vom Himmel 
offenbart werden. 

Auf unterschiedliche Weise werden der Welt Zeichen präsentiert werden, 
um Gottes Kinder wachzurütteln. Viele werden versuchen, diese Zeichen zu 
leugnen und sie als abergläubisch und Phantasiegebilde der Gläubigen ab-
zutun. 

Für diejenigen, die die Zeichen sehen werden: Ihr müsst wissen, dass sie 
euch helfen werden, eure Seelen vorzubereiten. Denn wenn ihr eure See-
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rend auf Mein Heiliges Wort einwirken. Du, Meine Tochter, darfst dich nicht 
mit denjenigen beschäftigen, die sagen, dass sie in Meinem Namen kom-
men, außer wenn Ich dir eine andere Anweisung gebe. 

Die falschen Propheten stehen jetzt bereit und werden sich auf diese Missi-
on stürzen. Du darfst dich nicht mit ihnen beschäftigen. 

Sei wachsam gegenüber diesen Gefahren; denn am gefährlichsten von al-
len wird der Mann sein, der kommen und behaupten wird, Ich zu sein. 

Wenn ihr, Meine Jünger, es erlaubt, dass ihr zu den falschen Propheten 
hingezogen werdet, dann werdet ihr leichte Beute sein für den Antichristen 
und seinen falschen Propheten. 

Vertraut auf Mein Heiliges Wort. Viele von euch können noch immer nicht 
die Wahrheit akzeptieren, und ihr werdet mit Mir streiten, aber es wird 
nichts bringen. Denn, was ihr an Mir am meisten kritisiert, ist, dass Ich alle 
Kinder Gottes liebe, besonders die Sünder. 

Ich liebe alle gleich. An diejenigen von euch, die Mir vorwerfen, dass Ich die 
Sünder bevorzuge, ihr sollt wissen: 

Versucht niemals, andere zu verwirren, indem ihr sagt, dass Jesus still-
schweigend über die Sünde hinwegsehen würde. Ihr wisst, dass das eine 
Lüge ist. Ich verabscheue die Sünde, aber liebe den Sünder. 

Euer Jesus 

 

562. So viele Menschen suchen nach der Wahrheit und  können sie 
nicht finden. 

Sonntag, 23. September 2012, 9:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, für jeden Menschen kommt die Zeit, wo er 
sich selbst fragen muss: Wer bin ich und warum lebe ich? 

Die einzige Antwort, die ihm Frieden bringt, ist, wenn er versteht, dass er 
ein Kind Gottes ist. 

Besser als die Wahrheit abzulehnen, aufgrund des Drucks, der von denje-
nigen ausgeübt wird, die über jene spotten, die an Gott glauben, ist es, ehr-
lich zu sich selbst zu sein. 

Der Mensch weiß, dass die Liebe, die er fühlt, von Gott kommt. 

Er weiß in seinem Herzen, dass das erbärmliche Gefühl, das er spürt, wenn 
er sich in Finsternis und Verzweiflung befindet, von der anderen Seite 
kommt. Der dunklen Seite. 

So viele Menschen suchen nach der Wahrheit und können sie nicht finden. 

Obwohl die Wahrheit im Heiligen Buch aufgezeichnet worden ist, können 
viele nicht akzeptieren, dass die Heilige Schrift alle Antworten enthält, die 
sie suchen. 
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Das ist das Erbe, das Ich Meinem Sohn versprochen habe. Das ist Mein 
Versprechen an all Meine Kinder. 

Die Zeit für dieses große Wunder ist schon sehr nahe. 

Ich segne jeden Einzelnen von euch, Meine Kinder. 

Ich liebe euch. 

Ich bedecke euch und vereinige euch in Meinem Herzen. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

(*) „Diejenigen, die Satan folgen, werden jetzt nicht gewinnen. Ihre Verfol-
gung über andere ist gestoppt worden, aber sie werden bestraft werden. 
Die Züchtigung von Seiten Gottes wird beginnen, und sie werden für das 
bestraft werden, was sie anderen angetan haben.“ 

 

589. Jungfrau Maria: Die Gnaden, die euch gewährt w erden, wenn ihr 
den Leib Meines Sohnes empfangt. 
Freitag, 19. Oktober 2012, 9:06 Uhr  

(Erhalten während einer Erscheinung der Heiligen Jungfrau Maria, die 20 
Minuten andauerte und während welcher ein Bild der Heiligen Eucharistie 
auf Ihrer Stirn erschien.) 

Mein Kind, die Hostie, die du auf Meiner Stirn siehst, ist ein Symbol, um al-
len Kindern Gottes die Realpräsenz Meines Sohns in der Heiligen Eucharis-
tie zu beweisen. 

Mein Sohn ist in der Welt anwesend und Er steht jeden Tag neben jedem 
Kind Gottes, in der Hoffnung, dass es Seine Gegenwart fühlen wird. 

Kinder, nur durch den Empfang des wahren Leibes Meines Sohnes Jesus 
Christus, des Erlösers der Menschheit, werdet ihr mit besonderen Gnaden 
gesegnet werden. 

Als Mein Sohn für eure Sünden starb, damit jedes Kind Gottes im Stande 
sein würde, dem Tod zu trotzen, hinterließ er ein wichtiges Vermächtnis. 

Die Gegenwart Christi in der Heiligen Eucharistie ist real, und durch den 
Verzehr (der Hostie) bringt sie euch besonderen Schutz. Sie bringt euch 
näher in Vereinigung mit Ihm. 

Er ist das Brot des Lebens. Dieses Geschenk an euch Kinder darf niemals 
bezweifelt oder zurückgewiesen werden. 

Die Gnaden, die jenen gewährt werden, die Seinen Leib und Sein Blut emp-
fangen, schließen die Bewahrung vor dem Fegefeuer ein, insofern ihr sie 
jeden Tag empfangt. Mein Sohn wird euch zum Zeitpunkt des Todes in 
Seine Arme nehmen, weg von den Feuern der Reinigung . 
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Die Heilige Messe, in der der Wahre Leib Meines Sohnes zu Ehren Meines 
Vaters aufgeopfert wird, bringt auch großen Nutzen mit sich. 

Je mehr täglichen Messen ihr beiwohnt und je öfter ihr den Leib und 
das Blut Meines Sohns in der Heiligen Eucharistie e mpfangt, desto 
mehr werdet ihr der Reinigung im Fegefeuer gegenübe r immun ge-
macht werden.  

Diejenigen von euch, die die Existenz Meines Sohns in der Heiligen Eucha-
ristie ablehnen, verweigern sich selbst ein großes Geschenk. Ihr werdet 
nicht dafür verurteilt werden, dass ihr Seinen Leib in der Heiligen Messe 
ablehnt, aber ihr werdet nicht die Gnaden erhalten, die Er allen Kindern 
Gottes gewähren möchte. 

Die Heilige Kommunion, die ihr empfangt, muss richtig konsekriert sein. 
Wenn ihr Seinen Leib empfangt, wird Er euch mit einer tiefen und demüti-
gen Liebe erfüllen, die euren Glauben stärken und euch Ewiges Leben 
bringen wird. 

Die Heilige Eucharistie ist das Geschenk, das euch Ewiges Leben gewäh-
ren wird. Vergesst das niemals. 

Mein Sohn litt außerordentlich, um der Welt dieses große Geschenk, den 
Passierschein zum Himmel, zu geben. Weist es nicht zurück. Fordert Seine 
Freizügigkeit nicht heraus. Unterschätzt die Macht der Heiligen Hostie nicht. 

Bitte betet dieses Kreuzzuggebet (81) „Um das Geschenk der Heiligen 
Kommunion“  

„O Himmlische Hostie, erfülle meinen Leib mit der N ahrung, die er 
braucht.  

Erfülle meine Seele mit der Göttlichen Gegenwart Je su Christi.  

Gib mir die Gnaden, um den Heiligen Willen Gottes z u erfüllen.  

Erfülle mich mit dem Frieden und der Ruhe, die aus Deiner Heiligen 
Gegenwart kommen.  

Lass mich niemals Deine Gegenwart bezweifeln.  

Hilf mir, Dich in meinem Leib und in meiner Seele z u empfangen und 
dass die Gnaden, die mir durch die Heilige Eucharis tie geschenkt 
werden, mir helfen werden, die Herrlichkeit Unseres  Herrn Jesus 
Christus zu verkünden.  

Reinige mein Herz.  

Öffne meine Seele und heilige mich, wenn ich das gr oße Geschenk 
der Heiligen Eucharistie empfange.  

Gewähre mir die Fülle der Gnaden, die es allen Kind ern Gottes ver-
leiht, und bewahre mich vor dem Fegefeuer. Amen.”  
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Wie weine Ich, wenn Ich ihre Verwirrung sehe. Wie weine Ich um Meinen 
Sohn, den sie mit ihrer Geringschätzung so sehr verletzen. Er, der so viel 
für sie gelitten hat und der auf die qualvollste Weise starb. Doch sie verste-
hen noch immer nicht die Bedeutung Seines Todes am Kreuz. 

Nur wenn ein Mensch Jesus, den Christus, den wahren Messias akzeptiert, 
wird er Frieden finden. 

Bald wird Mein Sohn ihnen den Beweis präsentieren, den sie fordern. 
Wenn ihnen der Beweis gezeigt wird, werden sie ihre  endgültige Wahl 
treffen müssen. 

Entweder werden sie Meinen Sohn und die Wahrheit wählen oder sie wer-
den die Lügen annehmen, die ihnen vom Betrüger verabreicht werden. 

Betet, Kinder, dass die Herzen geöffnet werden und dass die Liebe Meines 
Sohnes es allen Kindern Gottes ermöglichen wird, Seine Hand der Barm-
herzigkeit zu ergreifen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

561. Die falschen Propheten stehen jetzt bereit und  werden sich auf 
diese Mission stürzen. 

Samstag, 22. September 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss dich vor falschen Propheten war-
nen, die versuchen, diese Mission zu stören. 

So viele bedauernswerte, getäuschte Seelen, die glauben, dass sie Göttli-
che Botschaften erhalten, werden vom Teufel in die Irre geführt. 

Er tut das, indem er sich ihre Liebe zu Mir zunutze  macht, und nimmt, 
besonders heilige, fromme Seelen ins Visier.  

Jede Person, die dir sagt, dass sie eine Botschaft vom Himmel habe, die 
dich anweist, eine Botschaft von Mir zu ändern oder zu berichtigen, ist ein 
Lügner. 

Das ist nicht die Art und Weise, wie Ich Mitteilungen vom Himmel autorisie-
re. Die einzigen Botschaften, die Ich von einem Visionär an einen anderen 
mitteilen lasse, sind Botschaften der Unterstützung und der Liebe, aber nur, 
wenn das notwendig ist. 

Botschaften, die echte Propheten oder auserwählte Seelen empfangen, 
sind entweder wahr oder falsch. 

Es gibt nichts dazwischen. Der Himmel würde niemals eine Botschaft 
senden, um einer anderen Botschaft, die eine auserw ählte Seele vom 
Himmel erhalten hat, zu widersprechen.  

Hüte dich vor den falschen Propheten. Diejenigen, die nicht erkennen, dass 
sie falsch sind, können schrecklichen Schaden verursachen, wenn sie stö-
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werden wird, um euch zu überzeugen, dass Ich nicht der Messias, der Ret-
ter und Erlöser der Menschheit sei. 

Wie blind sind sie doch. 

Wie wenig haben sie dazugelernt. 

Euer Jesus 

 

560. Mutter Gottes: Es ist vorausgesagt worden, Mei n Kind, dass in 
dieser Zeit, in der du jetzt lebst, die Herzen der Menschen verhärtet 

sein werden. 
Freitag, 21. September 2012, 15:05 Uhr  

Mein Kind, wie schnell sind die Menschen dabei, falsche Könige, falsche 
Götter anzubeten. 

Viele Menschen in der Welt von heute denken sich ni chts dabei, fal-
schen Idolen anzuhängen, und empfinden dann, wenn s ie den einen, 
wahren Gott ablehnen, kein Schuldgefühl in ihrem He rzen. 

Es ist vorausgesagt worden, Mein Kind, dass in dieser Zeit, in der du jetzt 
lebst, die Herzen der Menschen verhärtet sein werden. 

Sie werden in ihrem Streben nach Vergnügen und Unterhaltung sogar ihre 
eigene Familie zurückstellen. 

Sie werden diejenigen, die in Armut leben, und diejenigen, die hungern, zu-
rückweisen, weil sie in jeder Hinsicht ihren eigenen Interessen nachgehen 
und der Maßlosigkeit verfallen sind. 

Das ist die Zeit, in der ihr lebt, Kinder. Während die Menschen hilflos und in 
Verwirrung umherirren und sie nichts befriedigt, werden sie nach allem grei-
fen, von dem sie annehmen, dass es ihre Leere füllen wird. Diese Leere ist 
vorhanden, weil sie nicht der Wahrheit folgen oder/und nicht Meinem ge-
liebten Sohn treu sind. 

Sie vergöttern nicht nur falsche Idole, sie begeist ern sich auch für 
diese bedauernswerten Seelen, die für die Sünde wer ben, als ob sie 
keine Konsequenzen hätte. 

Dann, wenn ihnen in der Welt von heute Lügen über Meinen Sohn präsen-
tiert werden, sind sie schnell dabei, solche Unwahrheiten zu akzeptieren. 

Es wird akzeptiert, dass Mein Sohn lächerlich gemacht wird, doch wenn 
andere Lehren, welche nicht die Wahrheit enthalten, kritisiert werden, du-
cken sich die Menschen vor Angst. Meinen Sohn aber fürchten sie nicht. 

Sie fürchten nicht den einen Wahren Gott, weil sie Ihn nicht lieben. Ih-
re Herzen sind verschlossen. 

Sie setzen ihren Weg weiter fort, der ihnen aber keinen Trost bringt. Ganz 
im Gegenteil, dieser Weg lässt sie unzufrieden und leer bleiben. 
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Meine Kinder, ihr müsst beten, dass alle Christen die Macht der Heiligen 
Eucharistie akzeptieren und verstehen werden. Sie ist die Waffenrüstung, 
die erforderlich ist, um die Seelen all Meiner Kinder zu retten. 

Empfangt sie würdig und mit großmütigem Herzen. 

Eure Selige Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

590. Für die Juden: Sie werden letztendlich akzepti eren, dass der 
Wahre Messias gekommen ist. 

 Samstag, 20. Oktober 2012, 22:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Zweites Kommen wird das letzte Kapitel 
in der Erfüllung Meines Bundes sein. Dieser Bund wird die Geburt des 
Neuen Jerusalems sehen. 

Dieses Neue Jerusalem wird die Vereinigung aller Kinder Gottes, die das 
Wort des Herrn annehmen, bedeuten. 

Für die Juden: Sie werden letztendlich akzeptieren, dass der Wahre Messi-
as gekommen ist, um ihnen die Erlösung zu bringen, die sie ersehnen. 

Ich, Jesus Christus, aus dem Hause David, werde als Erlöser kommen, 
gemäß dem Heiligen Willen des Einen, Wahren Gottes. 

Sie lehnen Mich ab, den Sohn Gottes, Der beim ersten Mal im Fleische 
kam. Dieses Mal werde Ich aus dem Himmel herab kommen und Meine 
Auserwählten mit dem Geschenk Meines Neuen Königreichs umhüllen. 

Sie werden endlich Frieden haben; denn die Wahrheit wird von ihnen er-
kannt werden, und sie werden die Existenz des Dreieinen Gottes akzeptie-
ren. Es gibt nur Einen Gott. Es kann nicht mehrere (Götter) geben. Doch 
Ich Bin Eins mit Meinem Vater. Ich Bin Gott. Ich kam im Fleisch, um der 
Menschheit Meine Barmherzigkeit zu zeigen und um sie vor der endgülti-
gen Verdammnis zu retten. Mein Heiliger Geist ist auch (dann) Eins mit 
dem Einem Gott, wenn Er sich in den Seelen der Propheten offenbart und 
die Seelen der Kinder Gottes entflammt. 

So viele Menschen werden heftig gegen Mein Zweites Kommen ankämp-
fen, einschließlich derjenigen, die an den Einen, Wahren Gott glauben. Sie 
werden — genauso wie es auch in der Vergangenheit geschehen ist — das 
Wort Gottes, wie es durch die Propheten offenbart wird, nicht annehmen. 

Viele gute und fromme Christen werden bis zum Ende fortfahren, Mein 
Wort abzulehnen. 

Mein Wort wird herausgefordert und zerrissen werden, insbesondere durch 
die Katholische Kirche. Aber wisst dies: Die Zeit für Mein Zweites Kommen 
ist nahe, und diejenigen, die fortfahren, Mich abzulehnen und das Verspre-
chen zurückzuweisen, das Ich Meinem Vater gegeben habe, nämlich Sein 
Königreich auf Erden zu schaffen, diese werden übergangen werden. 



 

 70

Nachdem Meine Große Barmherzigkeit offenbart ist und (wenn) all jenen, 
welche die Wahrheit nicht annehmen wollen, jede Möglichkeit, das doch zu 
tun, gegeben worden ist — dann wird Meine Geduld erschöpft sein. 

Euer Jesus 

 

591. Die Milliarden von Seelen, die sich bereits in  der Hölle befinden, 
sind diejenigen, die Mich während ihres Lebens scha mlos abgelehnt 

haben. 
Samstag, 20. Oktober 2012, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Vision, die Ich dich gestern Abend sehen 
ließ, sollte deine Spiritualität stärken und dir die Wahrheit des Lebens nach 
dem Tod zeigen. 

Während der ersten Stunden nach dem Tod sendet Satan seine Dämonen, 
um die Seelen in Versuchung zu führen — sogar noch in diesem Stadium. 

Er will sie dazu verführen, den Zustand des Fegefeuers abzulehnen. Er 
macht dasselbe mit denjenigen, die in einem Zustand der Gnade gestorben 
sind und die für den Himmel bestimmt sind. 

Ich zeigte dir die Geschwindigkeit, mit der die Seelen in die Hölle stürzen, 
und die entsetzliche Verfolgung, der sie gegenüberstehen, und Ich will da-
mit diejenigen warnen, die nicht glauben, dass es die Hölle gibt. 

Milliarden von Seelen sind bereits dort, und es gibt so viele, die jede Se-
kunde hineinkommen, dass es dir vorkam, als würde es — wie in einem 
Hagelsturm — gefallene Sterne regnen, die in den Feuersee hineinfallen. 

Ich zeigte dir auch den Schock und die Freude in den Gesichtern jener 
Seelen, wenn sie in letzter Minute (der drohenden Hölle) entrissen und ge-
rettet worden sind. Dies geschieht aufgrund des Leidens, welches Opfer-
seelen auf sich nehmen, um solche Seelen vor der Hölle zu retten. 

Du sahst zuerst das Entsetzen und dann die Angst in ihren Gesichtern, als 
ihnen die Wahrheit über ihre letzte Bleibe dämmerte. Dann wurde dir die 
Freude auf ihren Gesichtern gezeigt, als sie begriffen, dass sie verschont 
worden waren. 

Die Milliarden von Seelen, die sich bereits in der Hölle befinden, sind dieje-
nigen, die Mich während ihres Lebens schamlos abgelehnt haben. Viele 
waren elegante, intelligente Leute in einflussreichen Positionen in der Welt, 
die große Anstrengungen unternahmen, um sicherzustellen, dass das Wort 
Gottes nicht gehört wurde. Viele waren dafür verantwortlich, den Mord an 
Tausenden unschuldiger Menschen anzuordnen. Sie richteten die Kinder 
Gottes hin, ohne die geringste Reue in ihren Herzen. Sie führten widerliche 
Taten aus, einschließlich sexueller Perversitäten, die Gott beleidigen und 
von Ihm verabscheut werden. 
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Ich kam im Fleisch und demütigte Mich in einer Weise, welche die Men-
schen nicht erwartet haben. 

Ich kam nicht gekleidet wie ein König. 

Ich brüllte nicht und Ich prahlte nicht wie ein König, um andere zu zwingen, 
Mir zu Füßen zu fallen. 

Ich befahl nicht anderen Menschen, Mich zu bedienen. 

Stattdessen kam Ich, um zu dienen. 

Ich kam, um für eure Erlösung zu bitten. Um das zu tun, musste Ich Mich 
dazu erniedrigen, ein Mensch zu werden, ein armer Mensch niedriger Her-
kunft. 

Obwohl Ich als ein Mensch kam, bedeutete das nicht, dass Meine Gottheit 
in irgendeiner Weise beeinträchtigt worden wäre. Ich wurde ohne Sünde 
geboren. Es war Mir nicht möglich zu sündigen. Ich mag vielleicht die glei-
chen Begierden des Fleisches wie alle Menschen gehabt haben, aber Ich 
beging nie eine Sünde; denn das konnte nicht sein. Ich war rein in Geist, 
Leib und Seele. 

Ich war in so vielfältiger Weise wie ein Mensch. Aber Ich stand von den To-
ten auf. 

Die Lügen, die auftauchen werden, wo man die Wahrheit Meiner Existenz 
durch eine Reihe von Unwahrheiten leugnen wird, werden beginnen, die 
Erde zu überfluten. 

Sie werden sagen, dass Mein Leib noch immer gefunden werden könnte. 
Sie werden sagen, dass Ich verheiratet gewesen sei. Sie werden sagen, 
dass Ich bloß ein Prophet gewesen sei. 

Sie werden dann — noch einmal — versuchen zu beweisen, dass Ich ein 
Ketzer gewesen sei. Dass Ich gegen Gott gelästert hätte. Sie werden Meine 
Worte, wie sie jetzt der Welt gegeben werden, ins Lächerliche ziehen und 
Mich dann ablehnen. 

Sie tun das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Meine Gottheit zu 
schänden und Mich als einen bloßen Menschen hinzustellen. Der zweite 
Grund ist, Zweifel betreffs Meiner Rolle als der Messias zu säen. 

Wie sehr beleidigen sie Meinen Namen. 

Wie sehr verwirren sie Meine Anhänger. 

Hört nicht auf Lügen. 

Hört nicht zu, wenn sie versuchen, euch zu überzeugen, dass nicht Gott 
das Weltall geschaffen hätte. 

Denn all diese Ablenkungen sind darauf angelegt, euren Glauben zu 
schwächen und eure Seelen zu stehlen. 

Verschließt eure Ohren gegenüber solcher Boshaftigkeit. Schließt eure Au-
gen gegenüber den Unwahrheiten, da jede Anstrengung unternommen 
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Nur wenn das Ausmaß des Bösen zurückgedrängt worden ist, können Mei-
ne Kinder die Wahrheit erkennen. 

Kinder, macht euch keine Sorgen, denn eure Gebete berühren Mein Herz, 
und aufgrund eurer Bitten werde Ich viele Meiner Kinder, die sich in der 
Finsternis befinden, retten. 

Meine Mission, nämlich Meinen geliebten Sohn zu senden, damit Er Mein 
Königreich einfordert, steht jetzt auf festen Füßen, obwohl sich viele dessen 
nicht bewusst sein mögen. 

Die Zeit Meines Sohns verschmilzt mit eurer Zeit, K inder, und bald 
werden alle eins werden.  

Die Zeit für das Neue Paradies steht fest, und alles ist für das neue Zuhau-
se Meiner Kinder, für die neue Welt, festgelegt. 

Ich rufe euch vom Himmel aus zu, um euch dringend zu bitten, auf Meinen 
Sohn zu vertrauen, auf Seine große Barmherzigkeit und Seine Verspre-
chen, diesen Bund zu erfüllen. 

Gebt alle Zweifel ab, die vielleicht noch bestehen mögen, da sie euch da-
von abhalten, den wahren Frieden zu suchen. 

Sie blockieren Meine Gnaden, die Ich über euch ausgießen will, um euch in 
der letzten verbleibenden Zeitperiode zu schützen, wenn Satan die Erde 
kontrolliert. Seine Zeit geht dem Ende zu. Dann wird sich der neue Anfang 
herausbilden. 

Ich warte mit Liebe auf die Rückkehr Meiner Kinder in Mein Königreich, in 
das Königreich des Neuen Paradieses. Wie es (immer) gedacht war. 

Ich liebe euch. Vertraut auf Meinen Sohn und wartet auf Meinen Ruf. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

559. Sie werden sagen, dass Ich verheiratet gewesen  sei. Sie werden 
sagen, dass Ich bloß ein Prophet gewesen sei. 

Donnerstag, 20. September 2012, 15:16 Uhr  

Ich bin dein mystischer Gemahl und deshalb wirst du weiterhin leiden, um 
Seelen zu retten. 

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit, in der überall auf der Welt über Mich 
Lügen verbreitet werden, hat begonnen. 

Wie Ich euch früher bereits gesagt habe, werden sie über Mich, Jesus 
Christus, Lügen erfinden und Unwahrheiten konstruieren, damit sie Meine 
Gottheit leugnen können. 

Meine Gottheit ist allmächtig. 
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Viele lösten durch weltliche Aktivitäten Verfolgungen gegen Gottes Kirchen 
aus, und in einigen Fällen schlossen sie sich dem Feind an, in schwarzen 
Messen, wo sie das Tier anbeteten. 

Dies sind die Seelen, die du, Meine Tochter, rettest. Jene mit geschwärzten 
Seelen und Herzen aus Stein. 

Es gibt zehnmal mehr Seelen in der Hölle als im Fegefeuer. Die Milliarden 
Seelen in der Hölle, alle in verschiedenen Stufen, übertreffen zahlenmäßig 
jene im Himmel. Auf jede Seele im Himmel kommen dreiunddreißig Seelen 
in der Hölle. 

Es ist nicht leicht, zum Himmel zu kommen, und es braucht viel persönli-
chen Einsatz, um eure Seelen darauf vorzubereiten, die himmlischen Tore 
zu durchschreiten. 

Dies ist die Zeit der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht immer angenehm, aber 
es ist für alle Kinder Gottes notwendig, dass sie diese verstehen. 

Meine Barmherzigkeit ist jedoch groß. Wenn ihr um sie bittet, für euch 
selbst, dann werden eure Gebete beantwortet werden. Wenn ihr für eine 
andere Seele bittet, dass sie gerettet werden möge, besonders zum Zeit-
punkt ihres Todes, dann wird euer Anruf gehört werden. Wenn ihr nicht um 
Meine Barmherzigkeit bittet, dann kann sie nicht gegeben werden. 

Zum Zeitpunkt der „Warnung“ wird Meine Barmherzigkeit auf der ganzen 
Erde ausgegossen werden. Dann müsst ihr Mich um Meine Große Barm-
herzigkeit bitten, um euch zu schützen. 

Zu denjenigen, die Meine Barmherzigkeit zurückweisen: Das wird ihre ei-
gene freie Willensentscheidung sein. 

Meine Barmherzigkeit ist im Überfluss vorhanden, doch so wenige bitten 
darum. 

Euer Jesus 

 

592. Wenn sie versuchen, in Meinen Kirchen ein absc heuliches Laster 
zu einem Sakrament zu machen, dann werden sie sagen , dass es we-

gen der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare sei. 
Sonntag, 21. Oktober 2012, 10:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Visionen, die Ich dich schauen ließ, von 
Seelen, die in die Hölle stürzen, sollten dich nicht erschrecken. Stattdessen 
sollten sie dir die Realität zeigen. Auf diese Weise wirst du jetzt verstehen, 
wie sehr Ich jeden Tag leide, wenn Ich Seelen in die Tiefen der Hölle stür-
zen sehe. 

Oh, wenn die Menschen doch nur den Schrecken der Hölle kennen würden 
und die Art und Weise, wie das Tier solche Seelen verschlingt, dann wür-
den sie die Sünde um jeden Preis meiden. 



 

 72

Diese selben Seelen können noch immer gerettet werden, Meine Tochter, 
und zwar durch das Gebet „Um die Gnade der Immunität“. (Litanei 2) Indem 
ihr dieses Gebet verrichtet, Meine Jünger, bringt ihr Mir Erleichterung von 
dieser schrecklichen, herzzerreißenden Geißel. 

Diejenigen, die in Todsünde sterben, sind für die Feuer der Hölle bestimmt. 
Viele begehen diese Sünden im Glauben, dass, wenn es wirklich einen Gott 
gibt, Er dann auf jeden Fall barmherzig ist. Und so fahren sie fort zu sündi-
gen, bis sie ihre Sünden rechtfertigen, so dass sie schließlich der Meinung 
sind, ihre Sünden hätten keine Konsequenzen. 

Sie werden sagen, dass sie keine andere Wahl hatten, weil ihre Sünde 
notwendig war, um anderen Nutzen zu bringen. 

Die Sünde des Mordes werden sie damit entschuldigen, dass sie dazu 
diente, den Tod eines anderen zu rächen. 

Die Sünde der Prostitution werden sie damit entschuldigen, dass sie helfen 
sollte, ihrer Familie Essen auf den Tisch zu bringen. 

Die Sünde der Abtreibung werden sie damit entschuldigen, dass sie dem 
Leben der Mutter nützen sollte und ihr das Leben leichter machen sollte. Im 
Falle sexueller Abartigkeit werden sie sagen, dass das einfach natürlich sei. 

Im Falle derjenigen, die sich an okkulten Handlungen beteiligen, werden sie 
sagen, dass es ein harmloser Spaß sei; doch sie verehren das Tier, wenn 
sie das tun. 

Wenn sie andere verfolgen und nicht nur deren guten Ruf zerstören, son-
dern auch ihre Lebensgrundlage, werden sie sagen, dass dies eine not-
wendige Strafe für die Sünden der anderen war. 

Wenn sie einen Anderen durch eine Diktatur über Geist, Leib und Seele 
vernichten, werden sie sagen, dass es zu dessen eigenen Nutzen war. 

Wenn sie versuchen, in Meinen Kirchen ein abscheuliches Laster zu einem 
Sakrament zu machen, dann werden sie sagen, dass es wegen der Rechte 
gleichgeschlechtlicher Paare sei, welche dieselben Rechte wie die anderen 
hätten. 

Wenn sie Meine Kirche zerstören — von innen heraus —, dann werden sie 
sagen, dass alle Kirchen gleich seien. Sie werden die Entschuldigung ver-
wenden, dass es nur einen Gott gäbe, damit sie eine heidnische Kirche ein-
führen können. 

Diese Sünder sind die verlorenen Seelen, von denen Ich spreche. 

Um ihnen zu helfen, müsst ihr zuallererst in ihre Augen schauen. Stellt euch 
vor, dass sie eure Kinder oder eure Brüder oder eure Schwestern sind. 
Seht sie mit den Augen Gottes. Dann werdet ihr Liebe empfinden. Aber 
Entsetzen wird euch erfassen, weil ihr in eurem Herzen um das Entsetzen 
wisst, das ihnen bevorsteht. Wie sehr müsst ihr beten, damit sie bald die 
Wahrheit erkennen werden. 
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Der süße Duft Meines Geschenks der Liebe wird sogar von denjenigen mit 
einem kleinen Glauben wahrgenommen. Denn sie bemerken eine Ände-
rung und einen Wandel, verstehen aber nicht, was geschieht. 

Sag ihnen, dass sich der Herrgott, der König der Ba rmherzigkeit, vor-
bereitet, ein zweites Mal wiederzukommen, um sie zu  retten.  

Mein Bund nähert sich dem Stadium, in dem zuerst die Bekehrung stattfin-
det. Dann die Verfolgung. Dann die Erlösung. In dieser Reihenfolge. 

Vertraut auf Mich und bereitet euch vor; denn die Z eit der Bekehrung 
eines Großteils der Menschheit ist nah.  

Viele Hindernisse werden euch, Meinen Jüngern, in den Weg gelegt. Ihr 
müsst Folgendes tun: 

Geht geradeaus. Geht in Richtung auf Mich zu und bewahrt eure Würde, 
ganz gleich welche Beleidigungen euch an den Kopf geworfen werden. Da-
durch und indem ihr euch nicht mit dem Tier beschäftigt, das durch andere 
arbeitet, um euch an eurem Glauben zweifeln zu lassen, besiegt ihr es. 

Das ist der Grund, warum Ich geschwiegen habe und Meinen Anklägern, 
den Vollstreckern meiner Todesstrafe, kaum geantwortet habe. Denn sonst 
hätte Ich Satan Macht gegeben. 

Mein Tod zerstörte die Macht, die er über Gottes Kinder hatte. Er verlor 
damals seine Macht, alle Seelen zu stehlen. Jetzt, da Ich sehr bald wieder-
komme, wird er alle Macht verlieren. Aber bis dahin wird er fortfahren, See-
len zu stehlen. 

Seid stark. Seid ruhig. Seid mutig. Ich bin bei euch. Wenn ihr Mir euren Wil-
len völlig übergebt und Mir vollkommen vertraut, dann werdet ihr sicher 
sein. 

Euer Jesus 

 

558. Gott der Vater: Die Zeit Meines Sohnes verschm ilzt mit eurer Zeit, 
Kinder, und bald werden alle eins werden. 

Donnerstag, 20. September 2012, 18:25 Uhr  

Meine liebste Tochter, wie gerne möchte Ich doch Me ine lieben Kinder 
in Meiner Nähe haben, damit Ich ihnen zeigen kann, wie sehr sie ge-
liebt werden.  

Es gibt so viele Kinder von Mir — verstreut über die ganze Welt —, doch so 
wenige kennen ihren Vater. Ihren Schöpfer. 

Für diejenigen, die Mich nicht kennen: Ihnen muss gesagt werden, dass Ich 
sie nicht im Stich lassen werde. 

Ich werde Mich gegen die bösen Kräfte erheben und gegen den König der 
Lügen, das Tier, und werde diese schreckliche Geißel völlig ausradieren. 
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nur dann wirklich als Meine Jünger bezeichnen, wenn ihr euch der Wirklich-
keit ausliefert, nämlich dem Kreuz. 

Viele bedauernswerte Seelen glauben, dass sie große  Macht, großen 
Ruhm und Anerkennung in der Welt erhalten werden, w enn sie auf 
Meinen Ruf antworten. Das ist nicht der Fall. 

Ich bin ein leidendes Opfer, und darin liegt Meine Macht über Satan. 

Ich bin nicht jener Menschensohn, wie es die Menschen von Mir erwarten. 
Ich bin unkonventionell. Ich habe unwürdige Seelen erwählt, um Meine Bot-
schaften zu überbringen. 

Ich berufe die ärmsten, die sanftmütigsten und die größten Sünder, weil Ich 
euch zeigen muss, dass ihr in Meinen Augen alle gleich seid. Aber es wer-
den nur diejenigen sein, die akzeptieren, dass allein jene mit einem demüti-
gen Geist und mit einer einfachen Seele von Mir umarmt werden können, 
und die schnell in Richtung geistiger Vollkommenheit vorankommen wer-
den. 

Leidet in Meinem Namen … und Ich werde euch glorreich in das Neue Pa-
radies erheben. 

Akzeptiert die Wahrheit Meiner Göttlichkeit, darin, dass ich Mich selbst 
niemals durch Meine echten Propheten erhöhen werde, noch werden diese 
(jemals) in Meinem Namen Ruhm suchen. 

Komm jetzt zu Mir, mit Vertrauen und Hingabe, damit Ich euch zu den Mei-
nen machen kann. 

Euer Jesus 

 

557. Zuerst findet die Bekehrung statt. Dann die Ve rfolgung. Dann die 
Rettung. In dieser Reihenfolge. 

Mittwoch, 19. September 2012, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, in der Welt vollzieht sich jetzt ein großer 
Wandel und das Licht Meiner Barmherzigkeit naht. 

Kein Mensch soll glauben, dass das, von dem Ich sage, dass es eintreffen 
wird, nicht stattfinden wird. 

Ich spreche nur die Wahrheit, daher müsst ihr auf Mich vertrauen. 

Mein Heiliger Geist kommt jetzt schnell auf die Men schheit herab, um 
sie auf Meine Große Barmherzigkeit vorzubereiten.  

Kein Mensch soll es versäumen, sich vorzubereiten oder Mein Wort zu 
verbreiten, damit Seelen gerettet werden können. 

Alles ist jetzt gut, Meine Tochter, alles steht bereit, damit sich Mein Wort 
ausbreiten kann wie eine Feldblume, die in jeder Nation Wurzeln sch la-
gen wird . 
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Wie sehr müsst ihr um die Erlösung dieser Seelen beten. 

Jedes Kind Gottes, einschließlich derjenigen, deren Seelen schwarz sind, 
ist geliebt. 

Ihre Sünden müssen zerstört werden, bevor alle Kinder Gottes sich als eine 
Familie in Meinem Neuen Königreich vereinen können. 

Dir, Meine Tochter, sind alle Gnaden gegeben worden so wie auch die Mu-
nition, um die Sünde zu zerstören und nicht nur deine eigene Seele zu ret-
ten, sondern auch die Seelen der anderen. 

Ich danke dir, Meine Tochter, dass du auf Meinen Ruf geantwortet hast. 

Du hast viel Arbeit vor dir. 

Euer Jesus 

 

593. Ihr dürft nicht zulassen, dass euch die Angst vor der Zukunft ü-
berwältigt, denn das ist nicht Meine Absicht. 

Sonntag, 21. Oktober 2012. 17:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, so viele Menschen, die Meine Botschaften 
annehmen, machen sich unnötigerweise Sorgen um die Zukunft der Welt. 
Das ist verständlich. 

Sie dürfen niemals glauben, dass sie alles aufgeben müssen und sich nicht 
mehr um ihr tag-tägliches Leben kümmern sollen, dass sie ihre Arbeit, ihre 
Familie oder ihre Lieben vernachlässigen müssen, um Seelen zu retten. 

Ich, euer Jesus, werde Mich immer um die Meinen kümmern. Ihr habt 
nichts von Mir zu befürchten. Alles, worum Ich euch bitte, sind eure Gebete, 
um Seelen zu retten. 

Ihr dürft nicht zulassen, dass euch die Angst vor der Zukunft überwältigt, 
denn das ist nicht Meine Absicht. 

Ich erwarte jedoch von Euch Zeit zum Gebet und Opfer, wie Ich euch in 
diesen Botschaften unterwiesen habe. Setzt euren Alltag fort, obwohl Mein 
Heiliges Wort für immer eure Sicht auf das Leben ändern wird. 

Ihr werdet niemals mehr weltliche Güter mit den gleichen Augen sehen wie 
früher. Obwohl sie weiterhin ein Teil eures Lebens sein werden, so werden 
sie dennoch nicht mehr die Herren über euer Leben sein. 

Ihr müsst daran denken, dass ihr nicht zwei Herren dienen könnt, denn es 
gibt nur einen Herrn, und das ist Gott. 

Ich erwarte nicht von Meinen Jüngern, dass sie auf alles verzichten, um Mir 
nachzufolgen. Ich erwarte nicht von Meinen Anhängern, dass sie ihre tägli-
chen Pflichten vernachlässigen, um Meinen Botschaften zu folgen. Nein, 
alles, um was Ich bitte, ist eure Liebe. Ihr müsst den Geboten Gottes fol-
gen. Lebt euer Leben gemäß Meinen Lehren. Ehrt die Sakramente. Zeigt 
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einander Liebe und betet für die Seelen jener, die sich nicht selbst helfen 
werden. 

Geht in Frieden, in dem Bewusstsein, dass Meine Barmherzigkeit groß ist. 
Meine Liebe zur Menschheit wird die Taten des Tieres und das schreckli-
che Leiden, mit dem er (Satan) diese Welt überzieht, überwinden. 

Seid im Frieden. Ich segne euch. 

Euer Jesus 

 

594. Ich möchte alle Kinder Gottes in den Vereinigt en Staaten von 
Amerika aufrufen. 

Dienstag, 23. Oktober 2012, 20:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte alle Kinder Gottes in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika aufrufen, für ihren Glauben zu beten. 

Ebenso wie es in anderen christlichen Ländern der Fall sein wird, wird euer 
Glaube angegriffen werden, und jeder Versuch wird unternommen werden, 
um alle Spuren von Mir, eurem Jesus, zu beseitigen. 

Ihr müsst so viele Gebetsgruppen wie möglich bilden, damit euch — durch 
Mein Heiligstes Herz vereint — die Gnaden gegeben werden, solcher Ver-
folgung standzuhalten. 

Der christliche Glaube wird mit der Zeit verboten werden, zusammen mit 
anderen Religionen, die Meinen Vater ehren. 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, werdet vom Himmel aus geschützt werden, 
denn ein Wandel in der Demokratie ist dabei, diese umzudrehen und auf 
den Kopf zu stellen. 

Euch, der größten Nation in der Welt, die die Freiheit proklamiert, und zwar 
durch Demokratie, wird bald das Recht abgesprochen werden, ein Christ zu 
sein. 

Dieses Recht — obwohl es euch verweigert wird — wird als ein demokrati-
scher Fortschritt gesehen werden. Diese neuen Gesetze, die bald in eurer 
Nation eingeführt werden sollen, werden als inklusive Gesetze gesehen 
werden, damit jeder unter einer Eine-Welt-Religion geschützt sei. 

Diese Gesetze werden Meinen Heiligen Namen entweihen, aber ich werde 
euch nicht im Stich lassen. Ich werde euch alle Hilfe geben, die ihr braucht. 
Alles, was ihr tun müsst, ist, Mich darum zu bitten. 

Ich wache über euch und beschütze euch, da die Zeit nah ist, wo die christ-
lichen Kirchen gestürzt werden sollen. 

Sie mögen sie vielleicht schließen, Meine Kinder — sie mögen Meine Sak-
ramente manipulieren, so dass sie nutzlos sein werden — sie mögen Meine 
geistlichen Diener entmutigen und euch schikanieren, aber es wird nichts 
bringen. Ihre Macht wird eurer Einfachheit des Glaubens, eurer Demut der 
Seele und eurer Liebe für Mich, euren Jesus, nicht gewachsen sein. 
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556. Ich bin nicht jener Menschensohn, wie es die M enschen von Mir 
erwarten. Ich bin unkonventionell. 

Dienstag, 18. September 2012, 17:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist für diejenigen Meiner Anhänger, die 
dieser Mission folgen, ein sehr schwerer Weg gewesen. 

Sie werden von denjenigen verlacht, deren Meinung ihnen wichtig ist. 

Sie werden von denjenigen verspottet, die von sich behaupten, dass 
sie geistig reif seien, und sie werden von denjenig en angespuckt, die 
Mich, Jesus Christus, ablehnen. 

Sie müssen die Dornenkrone annehmen und die Demut, die erforderlich ist, 
um in Meinem Heiligen Namen den Schmerz des Leidens zu ertragen. 

Kein Mensch soll den dornigen Pfad zur ewigen Erlösung unterschätzen. 

Wenn ihr Qual erleidet, werdet ihr schnell gereinigt werden, und dann wer-
det ihr im Stande sein, den anderen zu helfen, deren Reinigung erst nach 
der „Warnung“ stattfinden wird. 

Es wird Zeiten geben, Meine geliebten Jünger, in de nen Lügen in eu-
ren Geist eingepflanzt werden, von Menschen, die wo llen, dass ihr 
Meine Mission aufgebt. 

Ihr müsst einfach nur standhaft und höflich bleiben. Und bleibt dann ruhig, 
wenn ihr dieser Verfolgung gegenübersteht. 

Diskutiert niemals oder versucht niemals, die Echtheit Meines Heiligen Wor-
tes zu beweisen; denn ihr werdet stolpern und dann werdet ihr stürzen. 
Dann wird es geschehen, dass ihr getreten werdet, und ihr werdet es 
schwer finden weiterzugehen, um euch für Mein Heiliges Wort einzusetzen. 
Mit anderen Worten, ihr werdet gebremst sein. Dann werdet ihr anfangen, 
in Verwirrung zu geraten, und — in einigen Fällen — werdet ihr Mir den Rü-
cken kehren. 

Viele Meiner Anhänger, die ihr Kreuz aufnahmen, um Mir auf dieser Mission 
zur Rettung von Seelen zu folgen, konnten dann ihren anstrengenden Weg 
nicht fortsetzen. 

Manche ließen andere Menschen den Samen des Zweifel s in ihren 
Geist pflanzen. 

Andere glaubten die Lügen, die ihnen erzählt wurden, um das hier zu 
leugnen, nämlich Meine letzte Heilige Mission auf E rden, um die 
Menschheit auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten . 

Nur diejenigen mit einer einfachen Liebe zu Mir und mit einer tiefen Treue 
Mir gegenüber, welche die Rolle des Leidens bei der Rettung von Seelen 
verstehen, hatten die Ausdauer weiterzumachen. 

Es ist nicht leicht, Mir, eurem Jesus zu folgen. Obwohl es euch näher an 
Mein Heiligstes Herz bringt, wenn ihr Meinen Lehren folgt, könnt ihr euch 
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Eine protestantische Nation, Großbritannien, wird sich bald zu Meinen We-
gen bekehren, zu Meinen Lehren und zur Wahrheit. 

So lange hat dieses christliche Land die Gebote Gottes abgeändert und an 
seine eigenen, stolzen Wege angepasst. 

Einst ein großes christliches Land, haben sie jahrhundertelang gegen die 
Gebote Gottes gesündigt und sich selbst eingeredet, dass sie den Geboten 
folgen würden, die von Meiner Kirche auf Erden aufgestellt wurden. 

Die Gebete der Gläubigen unter ihnen und die Liebe und Treue, die von 
christlichen Führern in Großbritannien angesichts der Not gezeigt wurden, 
haben sie näher an Mein Heiligstes Herz gebracht. 

Dieses Land wird bekehrt werden, und die Wahrheit wird Millionen retten. 

Der Antichrist und seine vielen Anhänger haben viele Menschen in Macht-
positionen in diesem Land beeinflusst, aber es wird ihnen nicht gelingen, 
die Kinder Gottes zu stehlen. 

Meine Anhänger werden sich — über alle Kirchen hin — in ganz Großbri-
tannien vereinen, und Ich werde sie in Meine Heiligen Arme schließen. 

Sie werden eine mächtige Kraft in Meiner Armee werden, und der Plan, um 
sie zu vereinen, hat begonnen. 

Hier ist ein besonderes Kreuzzuggebet für Gottes Kinder in Großbritannien: 

Kreuzzuggebet (77) „Für Großbritannien“  

„O Höchster Himmlischer Vater, Gott, der Schöpfer d er Menschen, hö-
re bitte mein Gebet.  

Ich bitte Dich, Großbritannien aus der Umklammerung  des Bösen und 
der Diktatur zu retten.  

Ich bitte Dich, dass Du uns alle — aus allen Religi onen, Glaubensrich-
tungen und Hautfarben — als eine in Deinen Augen ei nzige Familie 
vereinst.  

Gib uns die Kraft, um uns zu vereinen, ungeachtet s ämtlicher Gesetze, 
die eingeführt sind, um Deine Lehren zu verbieten.  

Gib uns die Kraft und den Mut, Dich niemals zu verl assen und zu hel-
fen, alle Deine Kinder durch unsere Gebete zu rette n. 

Schließe all meine Brüder und Schwestern in Einheit  zusammen, um 
Deinem Versprechen, uns ewiges Leben und Zugang zu Deinem Para-
dies zu bringen, Ehrerbietung zu erweisen. Amen.“  

An die Kinder Großbritanniens: Wisst, dass — in Bälde schon — die Bekeh-
rung, die euer Land umhüllen wird, euch große Gnaden bringen wird. 

Dann werdet ihr helfen, zusammen mit anderen Nationen Meine Armee zu 
Meinem Glorreichen Königreich zu führen. 

Euer Jesus 
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Euer geliebter Retter 

Jesus Christus 

 

595. Ihr dürft niemals Privatoffenbarungen zurückwe isen, ohne die nö-
tige Qualifikation oder die nötige Demut dazu zu ha ben. 

Mittwoch, 24. Oktober 2012, 21:11 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist wichtig, dass du denjenigen kein Gehör 
schenkst, die Mein Heiliges Wort angreifen. 

Verschließe deine Ohren gegenüber Bestrebungen, die jetzt unternommen 
werden, Meine Höchstheiligen Botschaften zurückzuweisen, besonders ge-
genüber den Bestrebungen derjenigen, die behaupten, katholische Theolo-
gen zu sein. 

Wie Ich dir gesagt habe, die stärksten Angriffe werden von denjenigen in 
der katholischen Kirche kommen, die behaupten, Mich zu kennen, die aber 
weder das Buch der Offenbarung (des Johannes) noch die darin ent-
haltenen Geheimnisse verstehen . 

Sie können diese nicht kennen; denn Ich, das Lamm Gottes, habe sie noch 
nicht alle enthüllt. 

Wie sie Mich doch enttäuschen. Wie sie Mich doch verletzen. Für jeden 
grausamen Spott, den sie Meinen Botschaften zufügen, senken sie einen 
weiteren Nagel in Meinen Leib. 

Für jede Anweisung, die Ich zum Nutzen aller Seelen gebe und die sie hef-
tig zurückweisen, kreuzigen sie Mich erneut. 

Doch es ist nicht von Bedeutung, wie sie Mich verletzen, denn Ich würde, 
tausend Tode sterben, wäre es nur darum, eine weitere Seele zu retten. 

Sie mögen Meine Botschaften ablehnen, dich, Meine Tochter, verspotten 
und Mich zurückweisen, aber sie werden nicht verhindern, dass letztendlich 
der Wille Meines Vaters geschieht. 

Diese bedauernswerten Seelen glauben zuweilen, dass es ihre Pflicht wä-
re, den Menschen zu sagen, meine Botschaften nicht anzunehmen. 

Durch dieses Verhalten erreichen sie, dass das Wort Gottes den Kindern 
Gottes vorenthalten wird. Sollten sie damit fortfahren, werden sie durch die 
Hand Meines Vaters zum Schweigen gebracht werden. 

Kein Mensch wird Mich bei Meinem Bemühen, Seelen zu retten, aufhalten. 

An jene geistlichen Diener, die sich Meinem Wort hartnäckig entgegenstel-
len, damit es nicht gehört wird, ihr sollt Folgendes wissen: 

Eure ständigen Einwände und eure blasphemischen Anschuldigungen wer-
den euch der Gnaden berauben, die ihr mit eurer Berufung erhalten habt. 
Wenn ihr Mich nicht durch Gebet anruft, die Antworten zu bekommen, die 
ihr braucht, kann Ich euch nicht helfen. 
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Ihr dürft niemals Privatoffenbarungen zurückweisen,  ohne die nötige 
Qualifikation oder die nötige Demut dazu zu haben. Selbst dann könnt 
ihr niemals über solche Aussagen urteilen. Schweigt . 

Betet zu jeder Zeit um das Geschenk des Unterscheidungsvermögens. An-
dernfalls werdet ihr des — in den Augen Meines Vaters — schlimmsten 
Verbrechens für schuldig befunden werden: des Verbrechens, Ihn dabei zu 
hindern, durch das Heilige Wort Seines Sohnes Seelen zu retten. 

Euer Jesus 

 

596. Jungfrau Maria: Der starke Auftrieb der Rest-K irche Meines Soh-
nes wird sich fortsetzen. 

Donnerstag, 25. Oktober 2012, 13:14 Uhr  

Mein Kind, mehr und mehr Menschen als jemals zuvor werden zu diesen 
Heiligen Botschaften für die ganze Welt hingezogen. 

Viele verstehen nicht die wirkliche Absicht der Botschaften. Was sie wissen 
müssen, ist, dass sie ein Geschenk an die Menschheit sind, um Bekehrung 
herbeizuführen. 

Sie werden der Welt gegeben, damit die Seelen sich ans Beten ge-
wöhnen und damit sie an den Heiligen Sakramenten te ilnehmen.  

Vor allem bieten diese Botschaften eine Form der Ruhe und des Friedens 
der Seele, damit mehr von Gottes Kindern würdig gemacht werden, ins 
Neue Paradies einzugehen. 

Aufgrund der Früchte dieser Botschaften wird man den Glauben der Kinder 
Gottes sehen. 

Der starke Auftrieb der Rest-Kirche Meines Sohnes wird sich fortsetzen, 
aufgrund dieser und anderer heiliger Botschaften, die echten Visionären 
überall auf der Welt gegeben werden. 

Gott liebt Seine Kinder so sehr, dass alles getan wird, um sicherzustellen, 
dass die Erlösung aller Seelen erreicht wird. 

Mein Sohn hat alles gut vorbereitet und all Seine P läne, die Er durch 
diese Botschaften umsetzen möchte, werden verwirkli cht werden.  

Deshalb dürft ihr euch niemals verzweifelt fühlen. 

Hoffnung ist alles, was wichtig ist. 

Vertrauen auf Meinen Sohn, wobei ihr euch Ihm vollkommen übergebt, wird 
bedeuten, dass Er Seine Pläne, jeden einzelnen Sünder zu retten, zu Ende 
führen kann, durch eure Hingabe an Ihn. 

Kinder, ihr müsst Ihm fest versprechen, Seine Anweisungen zu akzeptieren, 
und Seine Liebe wird euch umhüllen, um euch stark zu machen. 

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Ihr, die ihr Satan zum Gott habt, wisst, dass eure Seelen geschwärzt sind 
mit der Rauchwolke des Bösen, mit dem euch der Teufel verseucht hat. 

Ihr seid in großer Gefahr, trotzdem beschließt ihr, den Teufel anzubeten, 
der eure Seelen stehlen und euch in alle Ewigkeit quälen will. 

Eure Pläne, zu diktieren, zu herrschen, zu kontroll ieren und einen  
Völkermord gegen Gottes Kinder einzufädeln, werden nicht nur durch 
die Hand Meines Vaters vereitelt werden, sondern di eses Übel wird 
sich auch gegen euch selbst richten. 

Ihr werdet für eure Boshaftigkeit streng bestraft werden. 

Die Sünden, deren ihr schuldig seid, sind Mir zutiefst zuwider, und euer 
Hass und eure Verachtung gegenüber den Menschen — denjenigen, wel-
chen ihr, wie ihr behauptet, in euren Regierungen dient — werden euch für 
die Ewigkeit vernichten. 

Die kurze Zeitspanne, deren ihr euch erfreuen könnt, wenn ihr die Zügel der 
Macht über ganze Nationen ergreift und ein gottloses diktatorisches Re-
gime einführt, wird euch ein ewiges Leben in der Hölle einbringen. 

Euch werden viele Chancen gegeben werden, den bösen Gruppen elitärer 
Macht den Rücken zu kehren. Aber seid vorsichtig, denn euch wird nur eine 
begrenzte Zeit gegeben werden. 

Unterschätzt niemals die Macht Gottes. Unterschätzt nicht Seinen Zorn. 
Denn obwohl Er ein Gott großer Barmherzigkeit ist, Er, Gott, Mein Ewiger 
Vater, so ist Er auch ein Gott, den man fürchten muss. 

Er ist allmächtig. Seine Macht über Satan wird in K ürze darin gipfeln, 
dass Er das Tier und seine Kohorten in den Feuersee  werfen wird. 

Auch ihr werdet in die Hölle geworfen werden, solltet ihr fortfahren, Gottes 
Schöpfung, Gottes Kinder zu zerstören. 

Mein Vater wird euch niemals vergeben, wenn ihr die Grenzen Seiner gro-
ßen Barmherzigkeit überschreitet. 

An dem Tag, an dem Ich komme, um zu richten, werdet ihr zittern in so 
großer Furcht, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. 

An diesem Tag werdet ihr die Strafe empfangen, entsprechend der Art, wie 
ihr eure Brüder und Schwestern, Gottes Kinder, behandelt habt. 

Seid gewarnt. Denn der Zorn Gottes muss gefürchtet werden. 

Euer Jesus 

 

555. Eine Protestantische Nation, Großbritannien, w ird sich bald zu 
Meinen Wegen bekehren. 

Montag, 17. September 2012, 21:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte dir ein Wunder offenbaren, das 
Ich geplant habe. 
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Nur die Wahrheit, wenn sie von ihnen angenommen wird, wird sie frei ma-
chen, damit sie durch die Tore des Neuen Paradieses eingehen können. 

Euer Jesus 

 

553. Überall auf der Welt bricht in dieser Zeit Has s zwischen den Nati-
onen aus, und das alles im Namen Gottes. 
Sonntag, 16. September 2012, 13:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, überall auf der Welt bricht in dieser Zeit Hass 
zwischen den Nationen aus, und das alles im Namen Gottes. 

Wie wenig kennt die Menschheit Gottes Wege, welche so weit entfernt sind 
vom Hass. 

Hass kann nicht von Gott kommen. Hass wird von Satan benutzt, um das 
Wort Gottes zu beleidigen. 

Satan verwendet die Religion als ein Mittel, um Hass zu billigen. 

Hass hat viele Gesichter und wird auf unterschiedliche Weisen präsentiert, 
die von Satan schlau ausgebrütet und in die Köpfe der Menschen einge-
pflanzt werden. 

Hass kann verwendet werden, um Menschen zu überzeugen, Lügen über 
eine andere Person Glauben zu schenken, um so Hass und Spannungen 
herbeizuführen. 

Hass kann verwendet werden, um religiöse Spaltung hervorzurufen und 
Gewalt zu entfachen durch das Lästern gegen Gottes Wort. 

Wenn Menschen den Hass benutzen, um ihren Glauben an Gott zu recht-
fertigen, sündigen sie auf die übelste Weise gegen Gott. 

Jemand anderen im Namen Gottes zu hassen, ist ein Widerspruch; denn 
von Gott kann nur Liebe kommen. 

Hass kommt nur von Satan. 

Die Wahl ist einfach. Entweder ihr wählt Gott und lebt euer Leben nach 
Seinen Regeln oder ihr wählt Satan und die Lügen, die er verwendet, um 
die Menschheit zu verderben und Seelen zu stehlen. 

Euer Jesus 

 

554. Warnung an jene elitären, globalen Gruppen, di e in ihrer mächti-
gen Allianz ein Komplott schmieden, um alle Natione n zu kontrollie-

ren. 
Sonntag, 16. September 2012, 22:50 Uhr   

Meine innig geliebte Tochter, dies ist eine Warnung an jene elitären, globa-
len Gruppen, die in ihrer mächtigen Allianz ein Komplott schmieden, um alle 
Nationen zu kontrollieren. 
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597. Ich wünsche, dass Meine Armee dieses Kreuzzugg ebet für den 
Sieg der Rest-Kirche betet. 

Donnerstag, 25. Oktober 2012, 21:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du musst alle Meine Anhänger dazu ermun-
tern, damit fortzufahren, überall Gebetsgruppen zu bilden. 

Die Zeit ist für Mich gekommen, laut zu rufen und euch alle zu sammeln, 
um Meine Armee aufzustellen, damit noch heute der Marsch zum ewigen 
Sieg beginnen kann. 

Am 9. November 2012, dem zweiten Jahrestag Meines ersten Rufs an dich, 
Meine Tochter, wünsche Ich, dass Meine Armee dieses Kreuzzuggebet für 
den Sieg der Rest-Kirche betet. 

Kreuzzuggebet (82) „Für den Sieg der Rest-Kirche“  

„Jesus, König und Retter der Welt, Dir geloben wir,  dass es unsere 
Ehre sein wird, Dir treu zu sein und Taten zu setze n, um Deine Herr-
lichkeit allen Menschen bekannt zu machen.  

Hilf uns, die Stärke und das Vertrauen zu erlangen,  um aufzustehen 
und jederzeit die Wahrheit kundzutun.  

Lass nicht zu, dass wir wanken oder Zeit verlieren in unserem Marsch 
zum Sieg und in unserem Plan, Seelen zu retten.  

Wir geloben, Dir alles zu übergeben, unsere Herzen und alles, was wir 
besitzen, damit wir frei und ungehindert sind, wenn  wir den dornigen 
Weg zum Paradies weitergehen.  

Wir lieben Dich, liebster Jesus, unser geliebter Er löser und Retter.  

Wir vereinigen uns mit Leib, Seele und Geist in Dei nem Heiligsten 
Herzen.  

Gieße Deine Gnade des Schutzes über uns aus.  

Bedecke uns mit Deinem Kostbaren Blut, damit wir mi t Mut und Liebe 
erfüllt werden, um aufzustehen und die Wahrheit Dei nes Neuen König-
reichs zu verkünden. Amen.“  

Ich bitte euch, Meine lieben Anhänger, euch zu sammeln, zu wachsen und 
Mein Heiliges Wort in jeder Nation zu verbreiten. Ich bitte, dass ihr Mich — 
immer — in den Mittelpunkt stellt und mit Mir zum letzten Sieg der Erlösung 
hinarbeitet. 

Euer Jesus 
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598. Sie werden Mein Wort hinterfragen und es analy sieren, aus 
Furcht, einen schrecklichen Fehler zu begehen. 

Freitag, 26. Oktober 2012, 11:06 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anhänger haben noch so viel Arbeit zu 
leisten, um die Erde von der Verseuchung zu reinigen, die sich wie eine 
Decke über viele Menschen ausbreitet, die nicht an Gott glauben. 

So viele irren in der Welt umher, ohne irgendein Gefühl für die Richtung zu 
haben. Sie sind innerlich leer, ohne geistige Gefühle, und haben keine Ah-
nung von der Liebe Gottes. Das sind die Seelen, nach denen Ich Mich seh-
ne und die Ich mit der Wahrheit umarmen möchte. 

Ihr, Meine Anhänger, müsst zu ihnen gehen und ihnen sagen, dass Ich, 
Jesus Christus, der Menschensohn, der Messias, bald  kommen werde . 
Sie müssen wissen, dass sie nicht aufgegeben werden; denn es ist euret-
wegen, wegen dieser Generation, dass Ich in dieser Zeit komme. 

Viele andere, die sich der Existenz Gottes geistig bewusst sind, werden 
neugierig sein, aber zaudern, Meine Botschaften anzunehmen. 

Andere, die Mein Wort verkünden und die fromme Christen sind, werden 
misstrauisch sein und alles, was Ich sage, nur langsam annehmen. 

Sie werden Mein Wort hinterfragen und es analysiere n, aus Furcht, ei-
nen schrecklichen Fehler zu begehen. Sie haben Angs t, eine Lüge 
vorgesetzt zu bekommen.  

Dann wird es die Geistlichen in den christlichen Kirchen geben, die sich er-
heben und auf Meinen Aufruf antworten werden. Einige werden schnell re-
agieren, denn sie werden Meine Liebe durch ihre Adern strömen fühlen, 
wenn sie Meine Botschaften lesen. 

Andere werden ein unmittelbares Rufen gewahr werden, durch Mein Ge-
schenk des Heiligen Geistes, das in Meinem Heiligen Wort enthalten ist. 
Einige werden vorsichtiger sein als andere, aber mit der Zeit wird ihre Zahl 
auf Millionen anwachsen. 

Darum müsst ihr, Meine Anhänger, durchhalten. Während viele euch an-
fangs in Meinem Namen ablehnen werden, wird sich das bald ändern. 
Wenn die Wahrheit weithin bekannt und angenommen ist, wird man euch 
aufsuchen. Mein Wort wird mit Liebe und Ehrerbietung behandelt werden, 
auch wenn diese Seelen dabei leiden werden. 

Es spielt keine Rolle, wie viel Widerspruch es gege n Mich geben wird; 
denn Meine Mission wird nicht scheitern.  

Ertragt solchen Widerspruch. Akzeptiert die Beleidigungen, die euch um 
dieser Botschaften willen zugefügt werden. 

Dies ist zu erwarten, wenn das Wort Gottes über die Erde ausgegossen 
wird. Diejenigen, die in der Finsternis leben, werden Mein Wort nicht an-
nehmen, da es ihr Leben stören wird. 

 

 23

552. Das Geschenk Meines Ewigen Vaters ist es, jede m Seiner Kinder 
das vollkommenste Leben in der vollkommensten Welt zu geben. 

Donnerstag, 13. September 2012, 10:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ein Meilenstein ist überwunden worden in 
Meiner Mission, Mein Heiliges Wort schnell auszubreiten — dank der Gebe-
te anderer. 

Diese Gebete, die von Meinen kostbaren und so sehr geliebten Anhängern 
eifrig gebetet werden, sind so kräftig, weil sie mit dem Herzen gebetet wer-
den. 

Ich gewähre all Meinen Jüngern große Gnaden, um es ihnen zu ermögli-
chen, voranzukommen und sämtliche Hindernisse, die sie in ihrem Elan bei 
der Rettung von Seelen durch diese Mission bremsen könnten, aus dem 
Weg zu räumen. 

Meine innig geliebten Jünger, wisst, dass die Engel im Himmel euch führen, 
euch schützen und euch Meinem Ziel entgegenführen, die Welt zu bekeh-
ren. 

Viele von euch, die im Bezug auf Meine Botschaften Neulinge sind, werden 
sich fragen, ob diese Worte bloß dazu da sind, die Menschen zu führen, 
oder auch, um sie zu bekehren. 

Sie werden gegeben, um beides zu tun, aber — noch wichtiger —, um alle 
zu retten, damit jeder im Neuen Zeitalter des Friedens auf der Welt leben 
kann. Denn das ist Mein Versprechen. Das ist das große Geschenk. 

Das Geschenk Meines Ewigen Vaters ist es, jedem Seiner Kinder das voll-
kommenste Leben in der vollkommensten Welt, wie es seit Anbeginn sein 
sollte, zu geben. 

Nichts kann noch wird es verhindern, dass dieses Neue Paradies auf Erden 
kommen wird. 

Es wird sich aus der grauen, düsteren Welt, in der ihr lebt, erheben, einer 
Welt, die durch eine von Satan geschaffene Fäulnis besudelt worden ist. So 
scheußlich ist die Verseuchung, dass die meisten Menschen die Wahrheit 
nicht kennen. 

Sie kennen den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht. Viele verwech-
seln das eine mit dem anderen. 

Wenn Menschen das Böse als einen Teil ihres Leben akzeptieren und sei-
ne Anwesenheit rechtfertigen, dann lehnen sie das Wort Gottes ab. Aber 
nur dadurch, dass die Wahrheit von Gottes Wort angenommen wird, kann 
der Bund, der Letzte Bund, erfüllt werden. 

Der Plan für die letzte Rettung der Menschheit hat Erfolg, aber es gibt noch 
einiges zu tun, bevor Ich all jene Seelen retten kann, die sich noch immer 
außerhalb Meiner Reichweite befinden. 

Nur die Wahrheit wird ihre Augen öffnen. 
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Es gibt nur einen Weg zum Haus Meines Vaters. Diese r Weg bin Ich, 
Jesus Christus, der Erlöser der Menschheit.  

Ihr könnt nicht zu Meinem Vater gelangen, ohne Mein e Existenz zu ak-
zeptieren.  

Die Wahrheit kann nicht geändert werden, egal wie ihr versucht, sie abzu-
lehnen. 

Die Lügen werden bald als das gesehen werden, was sie sind. Alle Religio-
nen werden eins werden, wenn sie die Wahrheit sehen. 

Der Bund Meines Vaters, Mich, Seinen einzigen Sohn, noch einmal zu sen-
den, um die ganze Menschheit ins Königreich Meines Vaters zu bringen, 
wird jetzt erfüllt werden. 

Ausgerechnet dann, wenn die Wahrheit offensichtlich werden wird, werden 
all diejenigen, die noch immer zweifeln, versucht sein, sich abzuwenden. 

Ich bitte euch, Meine Jünger, sagt ihnen jetzt die Wahrheit. 

Sie mögen vielleicht nicht zuhören, aber nach der „Warnung“ werden sie es 
tun. 

Der Kampf beginnt jetzt gegen das Christentum zu wüten. 

Ich rufe alle Christen auf, euer Recht zu verteidigen, Mir, eurem Jesus, die 
Treue zu zeigen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr erstickt werden und 
gezwungen werden, die Lüge des Kommunismus zu schlu cken.  

Der Kommunismus, der so lange in der westlichen Welt gefürchtet wurde, 
formiert sich jetzt überall im Geheimen durch ein weltweites Bündnis unter 
Regierungen. 

Diejenigen, die inmitten eurer Nationen ihre Opposition gegen das, was sie 
ein Regime des Bösen nannten, hinausgeschrieen haben, werden jetzt den 
Kommunismus mit offenen Armen begrüßen. 

Inzwischen werden sie alles kontrollieren, was ihr tut, was ihr esst, 
was ihr verdient, ob ihr ein Haus habt, um darin zu  wohnen, oder 
nicht, und ob ihr eure Religion ausüben könnt oder nicht.  

Gebt niemals auf. Gebt niemals die Hoffnung auf. Eure Stärke wird wäh-
rend dieser Periode der Unterdrückung wichtig sein. Das Gebet wird eure 
Waffenrüstung sein und wird euch helfen durchzuhalten. 

Meine Jünger müssen auf Mich vertrauen. Ich werde euch nicht lange lei-
den lassen. Ich werde euch festhalten, und die schwere Zeit wird schnell 
vorüber sein. 

Euer Jesus 
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Es wird sie zwingen, ihren Glauben, mit dem sie sich nicht beschäftigen 
wollen, neu zu bewerten. 

Mein Wort anzunehmen, würde bedeuten, dass sie Ihr Leben ändern 
müssen. Traurigerweise haben sie kein Verlangen dan ach, ihr Leben 
zu ändern. Das gefällt ihnen überhaupt nicht.  

Ich werde nicht ruhen, bis Ich ihre Augen für die Wahrheit geöffnet habe. 
Ebenso wenig erwarte Ich von euch, Meinen Jüngern, dass ihr aufhört, be-
vor so viele Menschen wie möglich vereint sind, wie eine Einheit in den Au-
gen Gottes. 

Euer Jesus 

 

599. Jene, die Mein Wort herabsetzen, das dir, Mein e Tochter, gegeben 
wird, schneiden Mir bis auf die Knochen. Ich leide qualvollen 

Schmerz. 
Freitag, 26. Oktober 2012, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Königreich auf Erden ist dabei, Realität 
zu werden. 

So lange von Meinem geliebten Ewigen Vater versprochen, ist das Neue 
Königreich, das Neue Paradies, das größte Geschenk. 

Der Schlüssel zum Verständnis Meines Neuen Königreiches, liegt im Mys-
terium Meines Leidens im Garten von Gethsemane. Als ich vor meinen Va-
ter niederfiel, weinend vor Kummer, war das wegen der Seelen, die in Zu-
kunft verlorengehen und in den Feuern der Hölle brennen würden —trotz 
Meines Opfers am Kreuz. 

Meine Erniedrigung unter der Hand des Pontius Pilatus war für Mich nicht 
wegen der öffentlichen Verachtung schmerzhaft, sondern weil Ich wusste, 
dass diese selben Seelen für Mich verloren sein würden.  Und so weinte ich 
bittere Tränen, wie Ich sie von Satan getäuscht sah, von einer bösen 
Macht, die sie nicht sehen konnten, die aber jede Faser ihres Wesens ver-
seuchte. 

Wenn du Mich besorgt siehst, Meine Tochter, dann ist das aus einem guten 
Grund. Um jene Seelen, die diese Botschaften verächtlich abtun, weine Ich 
ebenfalls. Sie befinden sich nicht in voller Vereinigung mit Mir. Wegen ihrer 
Sünde des Stolzes, der Arroganz und ihres Mangels an Wissen und Demut 
beleidigen sie Mein Wort. 

Sie versuchen noch dazu, die Herzen derjenigen, die  Ich erreichen 
möchte, daran zu hindern, Mein Heiliges Wort anzune hmen.  

Um sie weine Ich ebenfalls, denn sie kennen nicht die ernsten Folgen ihres 
Handelns, wenn sie Mein Wahres Wort verraten, das jedem einzelnen der 
Kinder Gottes in dieser Zeit dargeboten wird. 
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So viele Seelen, denen Mein Wort vorenthalten wird,  wegen des Han-
delns jener, die sagen, dass sie Mich in der Welt v ertreten, werden 
verloren gehen.  

Genau so, wie Ich eine schreckliche Qual erlitt, als Ich dem Hohn jener ge-
genüberstand, die neben dem goldenen Thron des Pontius Pilatus standen, 
so leide Ich heute. Der Schmerz, den ich erleide, dadurch, dass sie dich 
verhöhnen, Meine Tochter, ist heute nicht anders, als er damals war. 

Jene, die Mein Wort herabsetzen, das dir, Meiner To chter, gegeben 
wird, schneiden Mich bis auf die Knochen. Ich leide  qualvollen 
Schmerz.  

Sie haben die letzten Nägel durch Meine leidende Se ele getrieben, 
während Ich noch einmal versuche, die Menschheit vo r der Vernich-
tung zu bewahren.  

Betet, dass Mein Vater durch Seine Barmherzigkeit Nachsich gegenüber 
solchen Seelen üben wird, die, geführt von der Hand des Betrügers, sich 
anstrengen, das Wort Gottes machtlos zu machen. 

Meine Kinder, seht euch vor denjenigen vor, die Mein Wort, das durch die-
se Botschaften zu euch gesprochen wird, heftig bekämpfen. Ihr müsst für 
ihre Seelen beten. 

Euer Jesus 

 

600. Aufgrund ihres Tuns werden Blitz, Erdbeben und  Tsunamis die 
Erde schlagen. 

Samstag, 27. Oktober 2012, 21:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es gibt einen Plan, eine Welle weltweiten 
Predigens in Gang zu setzen. 

Dieses Predigen wird nicht von Gott sein. Stattdessen wird man eine Lüge 
predigen, die aussagen wird, dass Gott nicht existiert und nicht existieren 
kann. 

Sie werden sagen — und dabei die menschliche Vernun ft und wissen-
schaftliche Studien anführen —, dass Gott nur eine Erfindung der 
menschlichen Phantasie sei.  

Dieses Predigen ist kein Zufall; denn es ist eine gut geplante und koordi-
nierte Kampagne, angezettelt von jenen Atheisten, welche dem Teufel loyal 
sind. 

Ihre Herzen, ihr Geist und ihre Seelen sind von Satan gestohlen worden, 
der ihren Stolz auf den menschlichen Intellekt benutzt, um arrogant Lügen 
zu verkünden, mit dem Ziel, die Wahrheit zu blockieren. 

Dies ist ein Plan, um die Herzen der Menschen überall in Stein zu verwan-
deln — gerade so, wie ihre eigenen Herzen kalt und ohne Liebe sind. Dann 
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Nehmt keinem Menschen den Mut, die Gnade der Immunität (vor der Hölle) 
anzunehmen; denn Ich weiß, dass manche Meiner geistlichen Diene r 
versuchen, das zu tun . 

Einige tun das aus einem fehlgeleiteten Pflichtgefü hl heraus, aber sie 
irren sich. Diese Gnade der Immunität ist ein Gesch enk von Gott Va-
ter.  

Ihr habt eine Pflicht, Meine geistlichen Diener, es den Kindern Gottes zu 
geben, um Seelen retten zu helfen. 

Es gibt so viel Arbeit, die getan werden muss, um Mein Wort zu verbreiten, 
aber es ist nicht genügend Zeit vorhanden. 

Geht, macht es zu eurer Mission, Meine Jünger, Meine Litaneien zu 
verbreiten, besonders das Gebet um die Gnade der Immunität. (siehe Lita-
nei 2) 

Geht auch und erzählt den Menschen über das Siegel des Lebendigen Got-
tes und den vollkommenen Ablass zur Vergebung der Sünden. (siehe Bot-
schaft 329, 331 und 340) 

Ihr seid vorbereitet, ergreift jetzt im Namen Gottes eure Waffen und helft 
Mir, eurem Jesus, die Menschheit zu retten. 

Mein Zweites Kommen kündigt den Beginn des Neuen Ze italters an. 
Es bleibt nur noch wenig Zeit.  

Vergesst nicht: Vertraut vollkommen auf Mich, und Ich werde euch von eu-
rer Besorgnis und eurer Angst befreien. 

Alles, was ihr tun müsst, ist, euch im Gebet Mir hinzugeben. 

Opfert eure Gebete für die Seelen auf, und alles wird gut sein. 

Euer Jesus 

 

551. Der Kommunismus, der so lange in der westliche n Welt gefürch-
tet wurde, formiert sich jetzt im Geheimen durch ei n weltweites Bünd-

nis. 
Mittwoch, 12. September 2012, 18:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Meine Absicht, die christlichen Länder, 
die — aufgrund des auf sie ausgeübten Drucks, Mich abzulehnen — leiden, 
in Meine Heiligen Arme zu schließen, um ihnen Kraft zu geben. 

Ihr Christentum wird in einer Art und Weise erbitte rt herausgefordert 
werden, wie keine andere Religion es ertragen muss.  

Andere Religionen werden nicht in der Weise verfolgt werden, wie Meine 
Anhänger es werden erleiden müssen. 

Die Wahrheit des Christentums mag in Frage gestellt werden. Sie mag an-
gegriffen werden und sie wird zensuriert werden, aber eines wird sich nie-
mals ändern: 
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Warum, meint ihr, steckt ihr soviel Energie und Anstrengung in das Hinaus-
schreien eures Glaubens? Es soll beweisen, dass die Existenz Gottes eine 
Lüge ist. 

Erkennt ihr denn nicht, dass eure Anstrengungen dann, wenn ihr das tut, 
voller Leidenschaft sind? Woran liegt es denn, dass solche Leidenschaft 
auf solch einen Hass gegen Gott hinauslaufen kann? 

Wenn Gott nicht existiert, warum hasst ihr Ihn dann ? 

Wie könnt ihr jemanden hassen, der — in euren Augen  — gar nicht e-
xistiert?  

Satan ist euer Gott, obwohl ihr wahrscheinlich überhaupt nicht daran glaubt, 
dass er existiert. 

Was ihr aber nicht wisst: Er kontrolliert euren Geist, indem er ihn mit einer 
Lüge füllt. 

Wie Ich um euch weine. 

Wie Ich euch noch immer liebe. 

Wie sehr Ich Mich danach sehne, euch zu retten, bevor es zu spät ist. 

Euer Jesus 

 

550. Mein Zweites Kommen kündigt den Beginn des Neu en Zeitalters 
an. Es bleibt nur noch wenig Zeit. 

Dienstag, 11. September 2012, 19:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du hast endlich die Freude des Leidens, wenn 
es mit Mut und freiem Willen aufgeopfert wird, begriffen. 

Die geretteten Seelen bringen dir Tränen der Freude, genau so, wie sie 
auch selbst voller Tränen sein werden, wenn sie erst einmal vor dem Sturz 
in die erste Hölle gerettet sind. 

Wisse, dass es Meine Mission ist, alle Seelen zu retten. 

Vergiss niemals, dass Mein Vater der Menschheit die  Waffenrüstung 
gegeben hat, die sie benötigt, um Seelen mit der Gn ade der Immunität 
zu retten (d.h., mit der Gnade, Seelen vor dem Feuer der Hölle zu bewah-
ren; siehe Botschaft 533; 534 und 544). 

Ergreift sie feste; denn dadurch können alle Seelen gerettet werden. Denkt 
nur an die wunderbare Welt, die vor euch liegt. 

Niemand wird um irgendeinen Familienangehörigen tra uern müssen, 
der an das Feuer der Hölle verloren gegangen ist.  

Ihr, Meine Anhänger, habt die Macht, die Tore der Hölle zu verschließen — 
durch eure Gebete zur Rettung von Seelen. 

Lasst nicht zu, dass irgendjemand Meine Worte verwirft. 
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wird die Ankündigung kommen, dass eine neue Ersatz-Religion gesetzlich 
verankert werden wird. 

Die Eine-Welt-Religion wird dem Tier huldigen; denn diese Abscheulichkeit 
wird durch das Wirken der Sklaven des Königs der Finsternis entstehen. 

Die Atheisten, welche die Drahtzieher dieses Planes  sein werden, sind 
treue Anhänger Satans.  

Täuscht euch nicht, sie beten das Tier an und denken sich nichts bei dem 
Schmerz und der Qual, die ihre Handlungen verursachen werden. 

Ihre Mission ist, die Treue zu dem einen Wahren Gott abzuschaffen. Dem 
Gott, der jedes einzelne der Kinder liebt, die Er schuf. Sie werden die An-
strengungen zurückweisen, die jetzt vom Himmel gemacht werden, um die 
Menschheit vor der endgültigen Vernichtung zu retten. 

Aufgrund ihres Tuns werden Blitz, Erdbeben und Tsun amis die Erde 
schlagen.  

Sie werden gestoppt werden.  

Sie werden schrecklich leiden, und ihr qualvolles E nde ist vorausge-
sagt worden.  

Die Schlacht von Armagedon wird erbittert sein; denn Gott wird sich nicht 
länger zurücklehnen und eine solche Verseuchung zulassen. 

Schreckliche Züchtigungen in einem solchen Ausmaß w erden jene 
Heiden auslöschen, die das Wort Gottes ablehnen.  

Gebet um Gottes Barmherzigkeit ist der einzige Weg, solche Züchtigungen 
zu lindern. 

Eure Gebete, Eure Bitten um Vergebung für ihre Seelen, sind die einzige 
Möglichkeit, wie solche Seelen gerettet werden können. 

Meine Tochter, viel Zerstörung wird aus den bösen Werken resultieren, die 
diese atheistischen Gruppen der Erde aufzwingen wollen. 

Viele erkennen nicht den Ernst ihrer Handlungen. 

Viele wissen jedoch genau, was sie tun; denn sie sind Lügner. 

Sie glauben sehr wohl an Gott, denn sie haben Seine Nemesis (*), Satan, 
als ihren Gott erwählt, durch ihre eigene freie Entscheidung. 

Alles, was sie wollen, ist: Seelen stehlen. 

Gott, Mein Vater, wird durch Seine Macht eingreifen, nicht allein, um sie zu 
bestrafen, sondern auch, um Seelen zu retten, bevor sie Ihm gestohlen 
werden. 

Euer Jesus 

  

(*) Nemesis = Name der griechischen Göttin der Vergeltung und Rache; 
englisch auch Erzfeind 
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601. Gott der Vater: Um die unschuldigen Seelen, di e von Lügnern in-
fiziert werden, zu retten, bestrafe Ich die Bösen. 

Sonntag, 28. Oktober 2012, 18:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, Göttliches Wissen wird von nur wenigen Meiner Kin-
der begriffen und sogar dann nur so viel, wie Ich ihnen erlaube zu wissen. 

Mein Heiliges Wort zu verstehen, ist für viele schwer und doch ist es sehr 
einfach. 

Ich liebe Meine Kinder, aber sie wurden Mir entrissen, als Adam und Eva 
ihr Recht auf Mein Göttliches Reich verwirkten. Versucht von einer eifer-
süchtigen Schlange — von ihm (Satan), dem jede Ehre und Bevorzugung 
gegeben worden war — kehrten Meine Kinder einem Herrlichen Königreich 
auf Erden den Rücken. 

Sie kehrten dem ewigen Leben den Rücken, und aufgrund dessen litten 
(und leiden) alle ihre Kinder, Generation um Generation. 

Mein Sohn wurde dann gesandt, um Meine Kinder vor der ewigen Hölle zu 
retten, indem er sie von der Sünde befreite. Jetzt wird Er kommen, um das 
ursprüngliche Paradies, wie es hätte sein sollen, auf Erden einzurichten. 

Meine Tochter, jetzt werden Vorbereitungen getroffen, damit die Schlacht 
um die Seelen beginnen kann. 

Sag Meinen Kindern, dass Ich ihnen besondere Gnaden schenke. 

Diese Gnaden werden ihnen außerordentliche Macht geben, wenn sie be-
ten, um die Züchtigungen zu lindern. Durch die Gebete und Bitten Meiner 
Kinder können sie nicht nur die Seelen der Heiden retten, die Mich verlet-
zen, sondern sie können auch Meine Hand zurückhalten, die niederfallen 
wird, um jene zu stoppen, die im Auftrag des Tieres sprechen. 

Ich bestrafe Meine Kinder schweren Herzens. Ich tue das nicht nur, um die-
jenigen zu bestrafen, die schreckliches Übel verursachen, sondern auch, 
um sie daran zu hindern, durch ihre Lügen Seelen zu stehlen. 

Um die unschuldigen Seelen, die von Lügnern infiziert werden, zu retten, 
bestrafe Ich die Bösen. 

Meine Kinder müssen zum Wohle aller stark sein. 

Gebet wird die Waffe sein, die das Tier erschlagen wird. Es wird nicht durch 
den Krieg sein, nicht durch die Macht jener, die in hohe Stellungen gewählt 
sind, oder durch diejenigen, die Meine Kirchen auf Erden führen, dass die 
Verseuchung aufgehalten wird. Es wird durch den Glauben jener sein, die 
gegenüber Mir, Gott, dem Allerhöchsten, treu sind, und durch jene, die 
Meinen Sohn Jesus Christus als Erlöser annehmen, dass die Welt gerettet 
wird. 
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Die Liebe ist die Rettungsleine der Menschheit, und ohne sie seid ihr verlo-
ren, einsam und hungrig, und ihr werdet niemals Frieden finden. 

Euer Jesus 

 

549. Wie ihr doch hinter eurem Abzeichen des Atheis mus leidet. 
Montag, 10. September 2012, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit, dass die Welt endlich erkennt, dass 
Gott existiert, ist nah. 

All denjenigen, die mit ihrem Atheismus prahlen, de n sie wie ein stol-
zes Ehrenabzeichen tragen, sage Ich:  

Wenn die Zeit kommt, und wenn ihr die Wahrheit sehen könnt, wenn Ich sie 
euch gebe, werdet ihr immer noch mit Zweifeln vollgetankt sein. 

Wisst, dass eure Zweifel, die in dieser Zeit nicht da sind, weil ihr meint, die 
Wahrheit zu kennen, ein Fluch sind. 

Es ist Satan, der euch zuerst verführt und euch dan n verflucht.  

Ihr seid ein Kind Gottes, und ihr seid gegenüber der Wahrheit blind ge-
macht geworden, um euch davon abzuhalten, ins Neue Paradies auf Erden 
einzugehen, das der Menschheit von Meinen Vater versprochen wurde. 

Wenn euch die Wahrheit präsentiert wird und wenn euch die Zweifel dann 
noch immer quälen, bittet Mich bitte, euch zu helfen. Nur ein Wort, nur ein 
Ruf von euch ist alles, was nötig ist. 

Ich möchte, dass ihr zu Mir das folgende Gebet sprecht: 

Ich möchte, dass ihr zu Mir wie folgt sprecht: 

Kreuzzuggebet (76) „Das Gebet des Atheisten"  

„Jesus, hilf mir, die Liebe Gottes, wenn sie mir ge zeigt wird, anzu-
nehmen.  

Öffne meine Augen, meinen Geist, mein Herz und mein e Seele, damit 
ich gerettet werden kann.  

Hilf mir zu glauben, indem Du mein Herz mit Deiner Liebe füllst.  

Dann halte mich fest und bewahre mich vor den quäle nden Zweifeln. 
Amen.”  

Meine armen Seelen, wie ihr doch hinter eurem Abzeichen des Atheismus 
leidet. 

Wie ihr euch doch ständig bemüht, eure Herzen gegenüber der Wahrheit, 
der Wahrheit der Existenz Gottes, zu verhärten. 

Wie ihr doch ständig versucht, andere Seelen anzuwerben, damit sie euren 
Glauben annehmen. Warum, meint ihr, ist das so? 
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Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 

 

548. Wahre Liebe kommt von Gott. Wer Gott nicht gen ug liebt, ist nicht 
fähig, einen anderen Menschen in der Fülle der wahr en Liebe zu lie-

ben. 
Sonntag, 9. September 2012, 10:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, dann 
zweifelst du an der Existenz der wahren Liebe. Alles, was dir dann bleibt, ist 
eine mangelhafte Liebe. 

Wahre Liebe kommt von Gott. Wer Gott nicht genug liebt, ist nicht fähig, 
einen anderen Menschen in der Fülle der wahren Liebe zu lieben. 

Nur diejenigen, die das Feuer von Gottes Liebe in ihren Herzen tragen, 
können die wahre Bedeutung von Liebe in eine andere Person tatsächlich 
erfassen. 

Dasselbe gilt für diejenigen, die mit dem Segen Meiner Kirche getraut sind.  

Die Liebe Gottes, die auf die Ehe eines Mannes und einer Frau, die einan-
der lieben, niederscheinen wird, wird ihre Seelen durchdringen, dann, wenn 
sie Gott hingebungsvoll lieben, was notwendig ist, um Frieden zu fühlen. 

Wahre Liebe bedeutet Friede. Ohne Liebe gibt es keinen Frieden, egal wie 
sehr ihr versucht, ihn zu finden. Friede kann nur durch die Liebe einer Per-
son für eine andere zustande kommen. 

Wenn die Liebe in eurem Leben fehlt, ist nichts im Gleichgewicht und an 
ihre Stelle tritt ein Gefühl von Benommenheit. 

Um Liebe zu finden, müsst ihr in euren Herzen Platz für Gott finden. 

Um Gott zu finden, müsst ihr Mich, euren Jesus, annehmen als Seinen ge-
liebten Sohn. 

Denn wenn ihr es Mir erlaubt, dann werde Ich euch zu Ihm bringen. 

Wenn Ich das tue und wenn Sein Licht in eure Seele eindringt, dann werdet 
ihr es leicht finden, eine andere Person zu lieben. 

Die Liebe Gottes, die in einer Seele gegenwärtig ist, wird das Herz des an-
deren öffnen. 

Die Liebe scheint hindurch durch das Herzeleid, durch die Unruhe und 
durch die Zerrüttung in der Welt. Sie ist der einzige Weg, um Frieden zu 
erreichen, nicht nur in eurem persönlichen Leben, sondern auch in der Welt 
um euch herum. 

Liebe bringt Friede, aber sie muss aus einer wahren Liebe für Gott, euren 
Schöpfer, hervorkommen. 

Friede bringt Harmonie. 
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Ihr, Meine treuen Kinder, werdet der Schlüssel zur Erlösung all Meiner Kin-
der sein. Eure Gebete werden gehört werden. Eure Bitten, Sünder zu ret-
ten, werden eine Antwort erfahren. 

Ich liebe euch. Ich danke euch für die Liebe, die ihr Meinem Sohn zeigt, 
und Ich segne euch. 

Euer liebender Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

602. Seine großen Züchtigungen von einem nie zuvor in der Welt da-
gewesenen Ausmaß können gelindert werden. 

Montag, 29. Oktober 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie Ich gesagt habe, beginnen die Verände-
rungen ihren Lauf zu nehmen, während jetzt die Hand Meines Vaters bei 
der Züchtigung niederfällt, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen 
Ländern. 

Alle diese ökologischen Umbrüche werden sich überall fortsetzen, bis die 
Menschheit gereinigt worden ist. 

Ihr müsst beten, dass jene Seelen, die Gott ablehnen, von den Feuern der 
Hölle gerettet werden können, durch die Großherzigkeit anderer Menschen, 
durch ihre Gebete. 

Diese Zeichen sollen die Menschheit erkennen lassen, dass sich die Zeiten 
tatsächlich geändert haben. Nichts wird dasselbe bleiben noch kann es 
dasselbe bleiben, bis die Erde gereinigt ist, damit das Zweite Kommen 
stattfinden kann. 

In diesem Moment, wo die Sünde die Erde verwüstet, ist sie nicht 
würdig, den Messias zu empfangen.  

Diese Zeichen sind die Zeichen der Endzeit, Meine Anhänger, und ihr 
müsst eure Seelen vorbereiten. 

Sehr bald wird es nur noch wenige geben, einschließlich jener Atheisten mit 
Herzen aus Stein, die im Stande sein werden, die Hand Meines Vaters zu 
ignorieren. 

Jedoch können Seine großen Züchtigungen von einem nie zuvor in der 
Welt dagewesenen Ausmaß durch eure Gebete gelindert und abge-
schwächt werden. 

Dennoch werden sie sich fortsetzen, bis die Menschheit die Wahrheit ak-
zeptiert. 

Der Tag des Herrn, der Tag des Zweiten Kommens, steht nahe bevor, ob-
wohl viele Ereignisse zuerst stattfinden müssen. 

Das wird eine schwere Zeit für alle Kinder Gottes s ein, einschließlich 
derjenigen, die einen starken Glauben haben.  Doch für diejenigen, die 
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Liebe und Treue zu Mir, ihrem Jesus, zeigen: Viele werden im Frieden sein, 
denn sie wissen, dass Ich komme, um sie in Mein Neues Paradies zu brin-
gen. 

Der Reichtum dieses Neuen Königreichs muss begehrt werden, und ihr 
müsst dieses große Geschenk herbeisehnen. 

Bleibt stark und vertraut auf Mich. Ihr müsst verstehen, dass Mein Vater 
diejenigen bestrafen muss, die schreckliche Handlungen planen. Er hat 
versprochen, ihre Aktivitäten zu beenden, und sie werden hinweggefegt 
werden. 

Die Zeichen werden jetzt in jedem Winkel der Erde zu sehen sein, um si-
cherzustellen, dass die Menschheit keinerlei Zweifel mehr daran haben 
kann, wessen Macht am Werk ist. 

Nur Gott befiehlt solchen elementaren Kräften. Jede andere Gewalt wird 
kurzlebig sein. Die Macht Gottes ist allmächtig, und kein Mensch wird je-
mals den Schöpfer und Urheber von allem Sichtbaren und Unsichtbaren 
überwinden. 

Euer Jesus 

 

Anmerkung: Am 30. Oktober 2012 traf der Hurrikan "Sandy" die Ostküste 
der USA mit New York  in einem nie zuvor in der Welt dagewesenen Aus-
maß. 

 

603. In dieser Zeit ruft in der Welt die bloße Erwä hnung eines Glau-
bens an Mich, euren Jesus, Betretenheit hervor. 

 Dienstag, 30. Oktober 2012, 19:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du musst inzwischen wissen, dass das Lei-
den, das du in Meinem Namen erträgst, bis zum allerletzten Tag dieser 
Mission andauern wird. 

Dies ist für dich hart zu hören, aber du sollst Folgendes wissen. Diese Mis-
sion ist von allen Missionen, die vor dir kamen, die schwerste. Du wirst in 
die Wüste geworfen werden und du wirst dich isoliert und einsam fühlen. 
Deine Stimme wird ignoriert werden, aber Mein Heiliges Wort wird die Her-
zen von Millionen berühren. 

Mein Heiliger Wille wird von dir zu jeder Zeit beachtet werden, obwohl du 
häufig das Gefühl hast, dass du nicht stark genug sein wirst. 

Deine Schwäche ist deine Stärke wegen deines Vertrauens auf Mich. Auf-
grund dessen werde Ich dich nie verlassen und dich nie ohne Hilfe anderer 
Menschen lassen. Doch wirst du in dieser Mission allein gehen. Dein einzi-
ger Begleiter werde Ich sein. Ich verbinde unsere Leiden zu einem. 

Du, Meine Tochter, wirst immer Meine Gnaden der Ausdauer benötigen. 
Diese Mission durchzustehen und Mein Heiliges Wort an eine undankbare 

 

 17

Allen Kindern Gottes steht eine wunderbare Zukunft bevor, und dieses 
Neue Zeitalter des Friedens wird von all denjenigen begrüßt werden, die 
das Glück haben werden, durch seine Tore einzutreten. 

Bis dieser Tag kommt, wird der Teufel jede Anstrengung unternehmen, um 
Störung und Hass in der Welt zu verursachen. 

Er und seine Dämonen rufen unter Gottes Kindern Spaltung hervor. 

In jedem Teil der Welt regen sie die Menschen an zu Mord, Abtreibung, 
Hass, Gewalt, Verfolgung und Krieg. 

Sie werden nicht ruhen, bis sie jede schwache Seele umgarnt haben, die 
der Versuchung erliegt, die ihr von Satan und seinen Dämonen in den Weg 
gelegt wird, gegen den Herrgott, Gott, den Allerhöchsten, zu sündigen. 

So viele Seelen haben zugestimmt — ohne sich dessen bewusst zu sein — 
in ihr dunkles Gefängnis mitgenommen zu werden, aus dem es kaum ein 
Entrinnen gibt, wenn man einmal dort ist. 

Sobald der Teufel eine Seele für sich gewonnen hat, hört er nicht mehr auf, 
bis er die arme Seele vollständig verseucht hat. 

Deshalb muss die Sünde gemieden werden; denn es gibt keine Sünde, die 
nur geringfügige Konsequenzen hätte. Es reicht nur eine einzige Versu-
chung, und die Seele wird schwach und wehrlos. 

Betet, betet, betet gegen den Krieg, der vom Teufel gegen Gottes Kinder 
geführt wird. 

Wenn sich jemand gegen euch versündigt, selbst wenn ihr ein unschuldiges 
Opfer seid, dann dürft ihr es euch nicht erlauben, dem Zwang nach-
zugeben, euch — wiederum durch eine Sünde — zu rächen; denn genau 
das ist es, was der Teufel will. 

Er spielt die eine Seele gegen die andere aus, in der Hoffnung, dass zwi-
schen den beiden Hass aufkeimt. 

Seid auf der Hut, jeden Tag, und vergesst niemals den Schutz, den Mein 
Heiliger Rosenkranz gegen Satan bietet. 

Ich ermutige alle Seelen, alle Religionen, jeden Tag Meinen Heiligen Ro-
senkranz zu beten. Wenn ihr das tut, dann wird der Teufel euch meiden 
und euch in Ruhe lassen; denn er kann die Qual nicht aushalten, die er er-
leidet, wenn Mein Rosenkranz gebetet wird, besonders dann, wenn er laut 
gebetet wird. 

Gehe in Frieden. Denke daran, dass Ich die Mutter der ganzen Menschheit 
bin. 

Ich bin die Mutter der Erlösung. Bei mir müssen Gottes Kinder Schutz su-
chen. 

Indem ihr um Meine Hilfe bittet und betet, werden euch viele Gnaden ge-
währt werden. 
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Verweigert niemals die Hilfe, die ihr benötigt, um eure Seelen vorzuberei-
ten. Ihr müsst akzeptieren, dass die Boshaftigkeit in der Welt ausgerottet 
werden muss. 

Jene Sünder, die sich weigern, sich zu ändern, sogar, nachdem sie die 
Wahrheit von Gottes Wort empfangen haben, werden die letzte Schlacht 
nicht überleben. 

Sie werden zusammen mit dem Tier in den Feuersee geworfen werden, 
und das wird nicht das Ende ihres Leidens sein. Es wird nur der Beginn 
sein. 

Denjenigen, die über Meine Versuche, ihre Seelen vorzubereiten, spotten, 
sage ich: Ihr werdet jede Chance erhalten, zu Mir zu kommen. 

Alles wird versucht werden, um euch zu retten. Wenn ihr Meine Hand nicht 
ergreift, das Rettungsfloß, das ihr braucht, um euch über Wasser zu halten, 
werdet ihr im Leid ertrinken. 

Nur die Gebete der anderen können euch noch retten. 

Die Erde sieht aus, wie sie jahrhundertelang ausgesehen hat. 

Der Himmel sieht noch immer gleich aus. 

Die Sonne scheint, wie sie es immer getan hat. 

Der Mond erhellt die klare Nacht, und der Mensch hält vor Staunen über 
Gottes Schöpfung noch immer den Atem an. 

Aber die Veränderungen haben bereits begonnen, und denjenigen, die 
wachsam sind, sage Ich Folgendes. 

Ihr erkennt und ihr spürt die Veränderung. Tut eure Pflicht und benutzt das 
Gebet, damit die Augen der Menschen gegenüber der Wahrheit aufgetan 
werden und damit sich die Herzen aller gegenüber der Liebe Gottes öffnen 
werden. 

Es wird die Liebe Gottes für all Seine Kinder und die Antwort Seiner Kinder 
auf Seinen Ruf sein, die die Rettung der Menschheit möglich macht. 

Euer Jesus 

 

547. Jungfrau Maria: Allen Kindern Gottes steht ein e wunderbare Zu-
kunft bevor. 

Samstag, 8. September 2012, 15:30 Uhr  

Mein Kind, alle Kinder Gottes sollen sich ruhig hinsetzen und zulassen, 
dass Sein Licht durch ihre Seelen strahlt. 

Es ist wichtig, sich eine gewisse Zeit freizuhalten — in vollkommener Stille 
—, um über die Liebe Gottes und den Plan Meines Sohns, die Menschheit 
zu retten, nachzudenken. 
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Welt zu verkünden, wird nicht leicht sein. Es wird eine große Entschlossen-
heit und viel Mut verlangen. 

Das gilt für alle Meine Jünger, einschließlich derj enigen, die Mich lie-
ben, die aber diese Botschaften nicht akzeptieren.  

Die Hindernisse, denen ihr in dieser Etappe der Mis sion gegenüber-
stehen werdet, werden für alle von euch, Meine erge bene Armee, zu-
nehmen.  

Ihr müsst mit Würde akzeptieren, dass ihr, wenn ihr Mir folgt, leiden werdet. 
Sehr wenige Seelen können mit dem Leiden umgehen, das jeden betrifft, 
der sich nach Meinen Lehren ausrichtet. 

In dieser Zeit ruft in der Welt die bloße Erwähnung  eines Glaubens an 
Mich, euren Jesus, Betretenheit hervor.  

Nicht nur, dass ihr euch unbehaglich fühlt, wenn eure Treue zu Mir öffent-
lich bekannt ist, ihr werdet auch um Meinetwegen leiden. 

Vergesst nicht, zu leiden ist eine besondere Gnade. Es ist sehr schwer, 
Leiden zu ertragen, und viele Seelen wenden sich von Mir ab. Aber ihr dürft 
eines nicht vergessen: Wenn ihr deswegen in Meinem Namen leidet, werde 
Ich euch festhalten und Meine Gnaden über euch ausgießen. Trotz eures 
Leidens wird euch das Seelenfrieden bringen. 

Bitte, Meine Tochter, gib niemals auf. Fühle dich niemals im Stich gelassen, 
denn Ich bin dir sogar noch näher, wenn du dich allein fühlst. Ich bin dir 
während dieser Zeiten der Qual sogar noch näher. Du musst ständig um all 
die Hilfe bitten, die du bekommen kannst, indem du Meine geliebte Mutter 
und alle Heiligen bittest, dir zu Hilfe zu kommen. 

Sehr bald wirst du akzeptieren, dass die Zunahme des Leidens ein direktes 
Ergebnis der Opposition gegen diese Mission durch den Teufel ist. Er hat 
extreme Angst, weil sein Kampf zu Ende ist. Er hasst dich wegen der See-
len, die durch diese Seelenrettungsmission gerettet werden. 

Euer Jesus 

 

604. Euch ist die Waffenrüstung gegeben worden. Ver wendet sie. 
 Donnerstag, 1. November 2012, 18:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, ihr müsst euch jetzt erheben und euch in Lie-
be vereint zusammenfinden, um euch auf die schweren Zeiten vorzuberei-
ten, die vor euch liegen. 

Ihr, Meine starke Armee, seid gesegnet und ihr seid mit dem Siegel Meines 
Vaters, dem Siegel des Lebendigen Gottes, geschützt. 

Bei allem, was euch an den Kopf geworfen werden wird, von welcher Seite 
auch immer, denkt daran, dass Ich mit euch bin. 

Viele Ereignisse, einschließlich ökologischer Umbrüche, Kriege, das 
Schisma in Meiner Kirche auf Erden, die Diktaturen in jeder eurer Nationen 
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— in ihrem Kern zu einer einzigen verbunden — werden alle gleichzeitig 
stattfinden. 

So viele Zusammenbrüche werden viele Tränen und Zähneknirschen ver-
ursachen, aber eines wird intakt bleiben: Das wird die Macht Gottes und 
Seine Liebe zu allen Seinen Kindern sein. 

Dieser Kampf wird sich vor der Welt entfalten, und ihr, Meine Armee, dürft 
nicht vor Angst zittern. Alles ist gut in Meinem Königreich, und euer Platz ist 
dort gesichert. Es sind die anderen Menschen, um die ihr euch jetzt küm-
mern müsst. 

Euch ist die Waffenrüstung gegeben worden. Verwendet sie. Meine Kreuz-
zuggebete werden helfen, vieles von dem Schrecken, der durch die Sünden 
der Menschheit verursacht wird, zu lindern. Betet bitte folgendes Gebet für 
die Milderung der Züchtigungen: 

Kreuzzuggebet (83) „Für die Milderung der Züchtigun gen“  

„O lieber Vater, Gott der Allerhöchste, wir, Deine armen Kinder, werfen 
uns vor Deinem Glorreichen Thron im Himmel nieder.  

Wir flehen Dich an, die Welt von dem Bösen zu befre ien.  

Wir flehen um Deine Barmherzigkeit für die Seelen j ener, die Deinen 
Kindern auf Erden schreckliches Elend zufügen.  

Bitte vergib ihnen.  

Bitte entferne den Antichristen, sobald er sich bek annt macht.  

Wir bitten Dich, o Herr, zügle Deine Hand der Zücht igung.  

Nimm stattdessen — wir bitten Dich — unsere Gebete und unser Lei-
den an, um das Leiden Deiner Kinder in dieser Zeit zu lindern.  

Wir vertrauen auf Dich.  

Wir ehren Dich.  

Wir danken Dir für das große Opfer, das Du gebracht  hast, als Du Dei-
nen einzigen Sohn, Jesus Christus, sandtest, um uns  von der Sünde 
zu retten.  

Wir begrüßen Deinen Sohn — noch einmal — als den Er löser der 
Menschheit.  

Bitte schütze uns. Bewahre uns vor Schaden. Hilf un seren Familien. 
Habe Erbarmen mit uns. Amen.“  

Ihr, Meine Armee, seid in jeder Weise vorbereitet. Alles, was ihr tun müsst, 
ist, auf Mich zu vertrauen. Wenn ihr auf Mich vollkommen vertraut, werdet 
ihr im Stande sein, eure ganze Liebe, euer Leiden, eure Sorgen und euren 
Schmerz Mir, eurem Jesus, zu übergeben. 

Wenn das geschieht, so müsst ihr dann alles in Meinen Heiligen und Er-
barmungsvollen Händen belassen. 
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Vertraut auf Mich. 

Akzeptiert, dass Ich jetzt mit euch spreche; denn Ich würde euch in dieser 
Zeit niemals im Stich lassen. 

Meine Pflicht gegenüber Meinem Vater ist es sicherzustellen, dass die Welt 
angemessen auf Meine Rückkehr vorbereitet ist, um jedes einzelne Kind 
Gottes zu retten. 

Euer Jesus 

 

546. Diese Mission kann mit der Rettung eines riesi gen Überseedamp-
fers verglichen werden. 

Freitag, 7. September 2012, 20:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst niemals das Gefühl haben, dass du 
in dieser Mission alleine arbeitest, auch wenn du es so empfindest. 

Du musst wissen, dass viele Menschen in der ganzen Welt Meinem Heili-
gen Wort zuhören und dass Meine Botschaften Seelen retten. 

Diese Mission kann mit der Rettung eines riesigen Überseedampfers ver-
glichen werden. 

Viele Seelen werden vor der Gefahr gewarnt und im Voraus in den Ret-
tungsplan eingewiesen. 

Wenn sie zuhören, werden sie nicht nur sich selbst, sondern auch das Le-
ben ihrer Familien und Freunde retten. 

Viele werden nicht zuhören, sondern sagen: „Welche Gefahr?“ Sie werden 
von den Rettungsflößen nichts wissen wollen, weil sie nicht glauben, dass 
das Schiff sinken wird. 

Nein, sagen sie, das ist eine falsche Warnung, ein falscher Alarm. Wenn 
die Zeit näher rücken wird und die letzten Tage dann erkennbar werden, 
werden sie sich drängeln und überall nach einem sicheren Zufluchtsort su-
chen. 

Sie werden rennen und sich vor der Explosion verbergen, wenn die Berge 
in die Meere sinken werden und der Himmel blutrot werden wird, aber sie 
werden nicht entkommen. 

Jene Sünder, die gegenüber Meinem Vater entsetzliche Sünden begangen 
haben und die wissen, wie schwarz ihre Seelen sind, werden verloren sein. 

Sie, die auf der Seite des Tieres sind, werden in dieser Phase versuchen, 
seiner Umklammerung zu entkommen. Denn erst dann wird ihnen letztend-
lich die Wahrheit dämmern, und sie werden kein Recht auf das Licht haben. 

Nur die Finsternis wird ihre Qual erleichtern, sie wird ihnen aber auch er-
barmungslose, panische Angst und Leiden bringen. 
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Euer Jesus 

 

545. Mein Wort wird in aller Stille von Meinen führ enden Dienern „ver-
daut“. 

Donnerstag, 6. September 2012, 18:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Kirche auf Erden erkennt endlich, dass 
Ich jetzt durch dich, den siebenten Boten, mit der Welt kommuniziere. 

Mein Wort wird von Meinen führenden Dienern in aller Stille „verdaut“, die 
jedoch nicht öffentlich verkünden werden, dass diese Worte von Meinen 
Heiligen Lippen kommen. 

Sie wissen, dass sie von Mir kommen, und Ich habe ihre Herzen berührt 
und ihre Seelen erhoben, so dass sie jetzt Meiner Leitung folgen werden. 

So viele Meiner geistlichen Diener haben jetzt Meine Worte an die Mensch-
heit zu dieser Zeit gesucht. 

Sie brauchen jetzt Meine besonderen Gnaden, da sie ohne diese außer 
Stande wären, Meine Herde mit echtem Vertrauen zu führen. 

Mein Heiliger Geist wird über Meine geistlichen Diener vor Ort gegossen, 
damit sie die Kraft finden werden, Meine Kirche durch den dornigen, dich-
ten Dschungel zu führen, der vor euch liegt. 

Fürchtet euch niemals, Mein geliebter Klerus; denn Ich werde euch niemals 
verlassen. 

Ihr werdet Meine Gegenwart in den euch bevorstehenden Zeiten spüren, 
dann, wenn Mein Leib, Meine Kirche, verfolgt wird. 

Diese Heilige Gegenwart wird eure Hauptstütze sein, da ihr Meine ganze 
Hilfe brauchen werdet, um euch darin zu unterstützen, Gottes Kinder zu ih-
rem rechtmäßigen Erbe zu führen. 

Ich akzeptiere, dass viele von euch sich nicht äußern werden. Ich verstehe, 
wie schwer es für euch sein wird, Mein Wort, das euch durch Meine End-
zeitprophetin gegeben wird, öffentlich zu verkünden. Aber nehmt Folgendes 
zur Kenntnis: 

Ihr habt eine Verantwortung gegenüber Gottes Kindern, sie zu führen und 
ihnen den Weg zur Wahrheit zu weisen. 

Ihr dürft niemals Lügen akzeptieren an Stelle der Wahrheit. 

Ihr wisst, dass die Wahrheit Meiner Lehren in Stein gemeißelt ist. 

Meine Lehren haben sich niemals geändert und werden sich auch niemals 
ändern. 

Meine Neuen Offenbarungen, die hinter den Siegeln im Buch der Offenba-
rung (des Johannes) enthalten sind, werden euch in Kürze bekannt ge-
macht werden. 

 

 87

Danke, dass ihr Meinem Ruf folgt. 

Euer Jesus 

 

605. Jungfrau Maria: Kehrt um und bittet Meinen Soh n, euch zu Seiner 
Großen Barmherzigkeit zu führen. 

Freitag, 2. November 2012, 14:00 Uhr 

Mein Kind, die Finsternis, die über die Welt fällt, wird man auf vielerlei Wei-
sen sehen. 

Gesetze, die eingeführt sind und welche die Einheit der Familie spalten, 
werden den Einfluss des Teufels in euren Regierungen belegen. 

Die Gesetze, die die Abtreibung legalisieren, brechen das Herz Meines Va-
ters. Keiner hat das Recht, die Schöpfung Gottes zu stören, doch das ist 
es, was die Menschheit tut, Tag für Tag, ohne jedes Scham- oder Schuld-
gefühl. 

Mein Kind, ihr müsst innig um die Rettung der Menschheit beten, denn sehr 
bald wird sie in zwei Hälften gespalten werden: in jene, die an Gott glauben, 
und jene, die Ihn zurückweisen. Bruder wird vom Bruder getrennt werden, 
Nachbarschaften werden voneinander getrennt werden und Familien wer-
den in zwei Hälften gespalten werden. Diese Zeit ist vorausgesagt worden. 

Um sicherzustellen, dass Gott so viele Seelen wie möglich retten kann, wird 
Er ihnen viele Gelegenheiten geben, zu Ihm umzukehren. 

Betet jetzt, für eure Familien, für eure Freunde und Nachbarn, noch bevor 
die letzte Teilung passiert. Dann wird der Tag des Zweiten Kommens Mei-
nes Sohnes nahe sein. 

Ihr, Meine Kinder, seid so verwirrt. Diese Verwirrung und diese Leere der 
Seele sind durch einen Mangel an Glauben an Gott verursacht. Keine See-
le kann ohne die Liebe Gottes in ihrem Herzen überleben. 

Sie sind leeren Schiffen ähnlich, die im Meer schwimmen, ohne Ahnung 
von ihrem endgültigen Bestimmungsort. Sie schwimmen ziellos in einer 
weiten Leere, wo nichts befriedigt; wo nichts in der Welt ihnen wahren Frie-
den bringen kann. 

Kehrt um und bittet Meinen Sohn, euch zu Seiner Großen Barmherzigkeit 
zu führen, und Er wird euch den Frieden bringen, nach dem ihr euch sehnt. 
Alles, was ihr tun müsst, ist zu bitten. 

Bittet Mich, eure geliebte Mutter, euch zu Meinem Sohn zu bringen. Ich 
werde euch führen und euch immer beschützen, jeden Schritt des Weges. 

Eure geliebte Mutter 

Königin des Friedens 

Mutter der Erlösung 
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606. Bald wird die Sünde nicht mehr sein. Die Geiße l der Sünde wird 
ein Ding der Vergangenheit sein. 

Samstag, 3. November 2012, 19:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Seelen von Mir abfallen und wenn sie 
der Sünde erliegen, dürfen sie niemals Angst haben vor Mir. 

Sobald ihr, Meine geliebten Anhänger, sündigt, müsst ihr euch sofort an 
Mich wenden. 

Schämt euch nicht (vor Mir) und seid niemals zu verlegen, um zu Mir gelau-
fen zu kommen, nachdem ihr eine Sünde begangen habt. Dies ist die einzi-
ge Weise, wie ihr die Stärke erlangen könnt, um von Neuem mit Mir zu ge-
hen. 

Wenn ihr euch Mir nicht zuwendet und Mich stattdessen meidet, werdet ihr 
noch weiter geschwächt werden, und ihr werdet euch selbst ungeschützt 
den Versuchungen aussetzen, die euch jeden Tag vom Teufel vorgesetzt 
werden. 

Die Sünde ist etwas, womit jedes Kind geboren wird. Die Erbsünde muss 
ausgerottet werden — durch das Sakrament der Taufe. Sogar dann werden 
die Seelen immer noch versucht werden, solange die Menschheit unter der 
Herrschaft Satans bleibt. 

Sich von der Sünde zu befreien, ist einfach. Als Erstes werdet ihr in eurem 
Herzen wissen, wenn ihr eine Sünde begangen habt. Viele Menschen in 
der Welt blenden heute die Sünde aus, als ob sie keine Konsequenzen hät-
te. Doch wenn die Menschen offen zugeben würden, wie sie sich fühlen, 
nachdem sie gesündigt haben, würdet ihr feststellen, dass ihr innerer Frie-
de entzweigerissen worden ist. 

Die Sünde wird von den meisten Seelen gefühlt, bis die Seelen so befleckt 
geworden sind, dass allein Sünde ihre Lust befriedigen wird. Darum müsst 
ihr jedes Mal, wenn ihr sündigt, die Vergebung Gottes suchen. Wenn ihr 
das nicht tut, dann wird die Sünde wie zu einem eitrigen Geschwür in eu-
rem Inneren, und ihr werdet es schwerer finden, der Versuchung zu wider-
stehen. 

Wenn ihr Gewissensbisse in eurem Herzen fühlt, dann ruft Mich, euren ge-
liebten Jesus, an, euch zu helfen. 

Jede Sünde kann vergeben werden, außer der Sünde der Gotteslästerung 
gegen den Heiligen Geist. Ruft mich immer zu Hilfe, ganz gleich, wie be-
schämt ihr seid wegen der Sünden, die ihr begeht 

Ich fühle mit allen Kindern Gottes mit. Ihr seid Seine kostbare Schöpfung 
und Er liebt euch alle trotz eurer Sünden. Bekämpft die Sünde, indem ihr 
Erlösung sucht — jedes einzelne Mal, wo ihr sündigt. 

Bald wird die Sünde nicht mehr sein. Die Geißel der Sünde wird ein Ding 
der Vergangenheit sein. 

Euer Jesus 
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die im Namen der sogenannten Gerechtigkeit und Toleranz angeblich zum 
Wohle aller abgeändert werden. 

Die Lügen, die euch vorgesetzt werden, sind dazu bestimmt, nicht nur das 
Wort Meines Vaters zu vernichten, sondern auch das Christentum in der 
ganzen Welt. 

Der Glaubensabfall hat sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet und hat fast sei-
nen Höhepunkt erreicht. 

Das ist die Zeit für das Eingreifen Gottes. Genug der Lügen. Der König der 
Lügen täuscht die Kinder Gottes überall. Folgt nicht euren Regierungen, die 
erklären, dass das Wort Gottes eine Lüge sei. 

Akzeptiert keine neuen Gesetze, welche stillschweigend die Todsünde billi-
gen. Kämpft — ihr alle. Tretet für das ein, was richtig ist. 

Lasst keine Gesetze zu, die vom König der Lügen vorangetrieben werden, 
um euch und eure Familien zu packen und in eine bodenlose Grube hinein-
zuziehen. 

Solltet ihr Gesetze zulassen, welche die Ausübung eures Glaubens verbie-
ten, dann werdet ihr leiden. Euren Seelen wird es an Nahrung fehlen, und 
ihr werdet euch von mir entfernen. 

Aber solltet ihr Mord und Abtreibung akzeptieren und nicht gegen solches 
Übel eintreten, dann wird euer Land durch die Hand Gottes bestraft wer-
den. 

Während sich der Glaubensabfall einerseits weiterhin überall ausbreitet, 
nimmt andererseits die Bekehrung zu, und bald werden die beiden frontal 
zusammenstoßen. 

Ein großer Konflikt wird zutage treten, und die Menschen werden sich ent-
zweien. Bruder gegen Bruder. Nachbar gegen Nachbar. (Mt 10,16 – 23) 

Es wird zwei Lager geben. Diejenigen, die Gott lieben, und diejenigen, die 
Ihn nicht lieben. 

Ich werde allen Seelen die Chance geben, selbst zu entscheiden, welchem 
Lager sie angehören möchten, in der Hoffnung, dass sie Mich, ihren gelieb-
ten Erlöser, wählen werden. 

Ihr, Meine Jünger, könnt durch eure Gebete, besonders durch das Beten 
der Litanei um die Gnade der Immunität, mehr Seelen zu Mir bringen. (An-
merkung: Litanei Nummer 2) 

Dann werde ich — wie vorausgesagt — die Guten in Meinen Schoß ziehen, 
und innerhalb eines Augenblicks werden sie in Sicherheit gebracht sein. (1. 
Thess 4,17 und Mt 24,37 – 42 und 1. Kor 15,51-52) 

Mein Versprechen ist es, die Menschheit zu retten. 

Aber die letzte Entscheidung wird bei jeder einzelnen Seele liegen — auf-
grund ihres eigenen freien Willens. 
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Dann, wenn in meinem Leben alles hoffnungslos ersch eint, hilf mir, 
lieber Jesus, tapfer zu sein, indem ich daran denke , wie Du Dich be-
reitwillig auf solch abscheuliche und grausame Weis e kreuzigen lie-
ßest.  

Hilf mir, aufzustehen und als echter Christ gezählt  zu werden, als ein 
treuer Soldat in Deiner Armee, demütig und mit reue vollem Herzen 
eingedenk des Opfers, das Du für mich gebracht hast . 

Halte meine Hand, lieber Jesus, und zeige mir, wie mein eigenes Lei-
den andere inspirieren kann, sich Deiner Armee glei chgesinnter See-
len, die Dich lieben, anzuschließen.  

Hilf mir, das Leiden anzunehmen und es Dir als ein Geschenk aufzu-
opfern, um Seelen in der Letzen Schlacht gegen die Tyrannei des Teu-
fels zu retten. Amen.“  

Das Leiden, Meine Tochter, — so schwer es auch ist — ist ein Geschenk, 
das Ich verwende, indem Ich es denjenigen überreiche, denen Ich in Mei-
nem Herzen vertraue, damit Ich Seelen retten kann. 

Du, Meine Tochter hast Mein Leiden durch deine Antwort außerordentlich 
erleichtert. Es wird noch einige Zeit dauern, bis Ich vom Kreuz frei sein 
werde. 

Das kann nur geschehen, wenn Ich alle möglichen Seelen, die heute auf 
der Erde leben, rette. 

Euer Jesus 

 

544. Ein großer Konflikt wird zutage treten, und di e Menschen werden 
sich entzweien. Bruder gegen Bruder. 
Mittwoch, 5. September 2012 14:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, eine Nation nach der anderen befindet sich in 
diesem Augenblick in einem Übergangsstadium. 

Es ist unmöglich, dass es eine Nation nicht bemerken würde, dass viel Ver-
änderung in der Luft liegt. 

Nicht nur die Gesetze, die ihre Länder regeln, beginnen sich zu ändern, 
sondern auch der Glaube, den sie einmal hatten, scheint verdunstet zu 
sein. 

Immer weniger Priester, immer weniger Diener in Meiner christlichen Kir-
che, treten nach vorn, um die Gebote Gottes zu verteidigen. 

Auch ihre Treue zu Mir rufen sie nicht lautstark heraus. Stattdessen sind 
ihre Stimmen nur ein Flüstern inmitten des Lärms von Stimmen, welche 
herumschimpfen und die Eigenliebe in den Vordergrund stellen. 

Das Wort Gottes wird durch die Stimmen der Atheisten verschlungen, die 
ihre Stimmen hinter dem Deckmantel von Regierungsgesetzen verstecken, 
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607. Die Straße zu Meinem ewigen Königreich ist mit  spitzen Steinen 
und Felsblöcken übersät. 

 Sonntag, 4. November 2012, 17:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, niemand soll denken, dass er stark in seinem 
Glauben bleiben kann, ohne sich sein Recht erkämpfen zu müssen. 

Es gibt viele Hindernisse, die sich eurem Glauben an Gott in den Weg stel-
len, und nur diejenigen, die im Gebet verharren, können die Flamme ihrer 
Liebe für Gott in ihren Seelen am Brennen halten. 

Die Straße zu Meinem ewigen Königreich ist mit spitzen Steinen und Fels-
blöcken übersät. Es ist, als ob ihr barfuß geht, meilenweit, wobei ihr jeden 
Schnitt, jeden scharfen Schmerz fühlt und wobei ihr bei jedem Schritt, den 
ihr macht, stolpert. Darum stürzen viele wohlgesinnte Seelen am Straßen-
rand hin, weil die Reise so mühsam ist. 

Wenn ihr Mir folgt, wird eure Reise immer schmerzhaft sein. Es wird nie-
mals leicht sein, bis ihr sagt: „Jesus, nimm meinen Schmerz, heile mich und 
nimm mein Kreuz.“ 

Erst dann werdet ihr es leichter finden, Meiner Reise zu Meinem herrlichen 
Königreich zu folgen. 

Die Kreuzigung — jede einzelne Phase — wird jetzt von allen, die Gott lie-
ben, erfahren werden, — bis hin zum letzten Tag. 

In der Meinem Zweiten Kommen vorausgehenden Phase werden die Chris-
ten und all jene, die Meinen Vater, Gott, den Allerhöchsten, lieben, das Lei-
den Meiner Passion erfahren müssen. 

Es wird mit den Beschuldigungen beginnen, dass Gott nicht existiere. Ich 
wurde denunziert — Ich, der Sohn Gottes. Dieses Mal wird Gott, der Aller-
höchste, abgelehnt werden. Alle Gläubigen werden gegeißelt und verfolgt 
werden, wenn die heidnischen Gesetze aus vergangenen Zeiten eingeführt 
werden. Doch werden viele Menschen, welche die Wege des Herrn nicht 
kennen, solche Boshaftigkeit nicht beachten, so verfangen sind sie in ihrer 
Jagd nach dem persönlichen Vergnügen. 

Danach wird es Strafen geben für jene, die es wagen, dem einen Wahren 
Gott in der Öffentlichkeit ihre Treue zu zeigen. Ihnen wird keine Toleranz 
gezeigt werden und sie werden sich verbergen müssen, um Meinen Vater 
zu ehren. 

Die täglichen Opfer, die Messen, werden schließlich — wie vorausgesagt 
(*) — aufhören, weil der falsche Prophet erklären wird, dass eine neue 
Form der Messe zu halten sei und die alte Form nicht mehr relevant sei, 
wie er sagen wird. 

Meine Gegenwart in der Heiligen Eucharistie wird verbannt werden, und die 
Speise des Lebens wird die Kinder Gottes nicht mehr nähren. Und dann 
wird die Hand Gottes auf die Heiden niederfallen, die zu sagen wagen, 



 

 90

dass sie im Namen Gottes sprächen. Ihre Treue zum Tier wird viele beein-
flussen, und sie werden diejenigen, die irregeführt sind, in das Gefängnis 
der Finsternis führen. 

Die Spaltungen werden zunehmen, bis schließlich alle Kinder Gottes ihre 
Entscheidung werden treffen müssen. Sie werden entweder dem falschen 
Trugbild folgen, präsentiert vom falschen Propheten, der sagen wird, dass 
er im Namen Gottes spreche, oder sie werden der Wahrheit folgen. 

Glaubt niemals, dass ihr stark genug sein werdet, dem Druck dieser fal-
schen Priester, die das Tier repräsentieren werden, zu widerstehen. Ihr Ein-
fluss wird groß sein. Ohne Meine Hilfe werdet ihr versucht sein, Meinen 
Lehren den Rücken zu kehren. 

Wacht auf, bevor diese Zeiten eintreffen. Ruft Mich jeden Tag um Meine 
Hilfe an. 

Euer Jesus 

  

(*) Daniel 8,11-14; 11,31-33; 12,10-13! 

 

608. Die Erde wird vor Schmerz stöhnen, während der  Antichrist sein 
Erscheinen in der Öffentlichkeit vorbereitet. 

Montag, 5. November 2012, 18:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Welt muss sich jetzt auf die großen Ver-
änderungen vorbereiten, die Ich zugelassen habe, um die Menschheit auf 
das Zweite Kommen vorzubereiten. 

Viel Arbeit ist durch Meine geliebten Anhänger geleistet worden, um Millio-
nen von Seelen zu retten, durch die Gebete, die Ich euch gegeben habe. 

Eure Treue zu Mir, eurem Jesus, Meine geliebten Anhänger, heißt, dass ihr 
Mir Seelen übergeben habt, die jetzt sicher sind und die sonst in die Hölle 
geworfen worden wären. 

So mächtig sind eure Gebete, dass — rechtzeitig — wenn Millionen mehr 
Meine Botschaften der Liebe und Hoffnung annehmen, dass Milliarden von 
Seelen gerettet werden. 

Mein Werk durch euch, Meine Jünger, rettet Tausende und Tausende von 
Menschen täglich. Ihr dürft deshalb niemals Zweifel zulassen, die euch von 
Zeit zu Zeit natürlich befallen werden, die euch aber vom Beten abhalten 
könnten. 

Jetzt müsst ihr zuhören. 

Viel wird jetzt geschehen. Die Stürme werden überal l auf der Welt zu-
nehmen, und die Erde wird vor Schmerz stöhnen, währ end der Anti-
christ sein Erscheinen in der Öffentlichkeit vorber eitet. Es dauert nicht 
mehr lange, bis er sich präsentieren wird.  
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Unser Schmerz, Meine Tochter, ist in dieser mystischen Vereinigung eng 
umschlungen. Um Seelen zu retten, nahmst du Meinen Ruf, eine Opfersee-
le zu werden, bereitwillig an, wobei du dir der Konsequenzen, so beängsti-
gend sie auch waren, voll bewusst warst. 

Jetzt, wo du Bekehrung bringst, weißt du, dass dann, wenn Leiden erforder-
lich ist, es Meinem eigenen Leiden entsprechen soll, welches sehr trauma-
tisch und schmerzlich ist und sein kann. 

Wegen deiner menschlichen Natur wirst du von Zeit zu Zeit dazu neigen, zu 
ringen und gegen den Horror, der dir zugefügt wird, anzukämpfen, beson-
ders dann, wenn sogar der Schmerz, den du ertragen müsstest, würden 
Nägel in deine Handgelenke eingehämmert, der Qual vorzuziehen sein 
würde, die du gebeten worden bist, in Meinem Namen zu erdulden. 

Meine Gnaden halfen dir dabei, dich diesen Bitten, Leid auf dich zu neh-
men, zu unterwerfen. Sie gewährten dir eine Stärke, die dir erlaubte, dich 
zu erheben, hoch oben zu stehen und Gott zu preisen. Denn das sind Gna-
den, um dir zu helfen, das Leiden anzunehmen als Geschenk an Gott, um 
Seelen in der Todsünde zu retten. 

Das nächste Mal, wenn euch jemand quält, euch grausam behandelt und 
euch psychisch missbraucht, Meine Kinder, werdet ihr, wenn ihr euch an 
meine Erläuterungen erinnert, euren Schmerz überwinden. 

Sprecht zu Mir dieses Kreuzzuggebet (75) „Ich überg ebe Dir, lieber 
Jesus, Meinen Schmerz“  

„Jesus, ich vereinige meinen Schmerz und mein Leide n mit Deinem 
Leiden, das Du während Deines Todeskampfes am Kalva rienberg erlit-
ten hast.  

Für jede Beleidigung, die ich ertrage, opfere ich e s Dir auf.  

Für jede Beschimpfung und jeden verbalen Angriff, d en ich erleide, 
opfere ich es Dir auf zu Ehren Deiner Dornenkrönung . 

Für jede ungerechtfertigte Kritik an mir opfere ich  es Dir auf zu Ehren 
Deiner Demütigung vor Pilatus.  

Für jede körperliche Qual, die ich von den Händen a nderer ertrage, op-
fere ich es Dir auf zu Ehren Deiner Geißelung an de r Säule.  

Für jede Beleidigung, die ich erleide, opfere ich e s Dir auf zu Ehren 
der schrecklichen körperlichen Folter, die Du währe nd der Dornen-
krönung erlitten hast, als sie Dir Dein Auge zerris sen.  

Für jedes Mal, wenn ich Dich nachahme, wenn ich Dei ne Lehren wei-
tergebe und wenn ich in Deinem Namen verspottet wer de, lass mich 
helfen, Dir bei Deinem Gang zum Kalvarienberg beizu stehen.  

Hilf mir, frei von Stolz zu sein und niemals Angst zu haben zuzugeben, 
dass ich Dich, lieber Jesus, liebe.  
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Sie wollen nicht zuhören. 

Noch wollen sie ihren Geist erneuern, um das Licht, die Liebe und die 
Freude zu sehen, die sie fühlen würden, wenn sie euch nur zuhören wür-
den, der einzigen Person, die sie trotz ihrer Fehler aufrichtig liebt, ihre ein-
zige Chance, diese gefährliche dunkle Wolke, die ihren ganzen Geist be-
deckt, von sich zu weisen, um frei zu werden. 

Der Schmerz der Ablehnung ist schlimm für Mich, euren Erlöser, den Men-
schensohn. 

Ich ertrug ein schreckliches körperliches Leiden, von dem vieles der Welt 
nicht in jedem Detail bekannt gemacht wurde; so schrecklich war die Qual; 
denn Ich wollte nicht diese Art von Mitgefühl. 

Nein, Ich suchte nur eure Treue, euren Glauben sowie die Freude und Er-
leichterung aufgrund eures Wissens, dass ihr vor der ewigen Verdammnis 
gerettet wurdet. 

Aber erkennen die Menschen wirklich das Geschenk, das Ich ihnen wirklich 
gegeben habe? 

Viele gehen zur (Heiligen) Messe oder empfangen den Wein in anderen 
christlichen Kirchen, um Mein Geschenk zu ehren, aber sie verstehen nicht, 
was das bedeutet. 

Ich gab Mich Selbst vollkommen hin mit Leib, Geist und Seele. Wenn ihr die 
Kommunion empfangt, müsst Ihr Meinen Leib völlig verzehren und nicht nur 
sagen, dass ihr Mich ehrt. 

Denn ohne Meinen Leib, Meine Realpräsenz, kann Ich eure Seelen nicht 
gewinnen. Wisst ihr das nicht? 

Warum weist ihr Mein echtes Geschenk zurück, Mein Geschenk, wie es 
Meinen Aposteln erklärt wurde, nämlich dass die Eucharistie tatsächlich 
Mein Leib ist? 

Ihr könnt euch nicht die Gnaden vorstellen, die euch, euren Familien und 
Generationen verloren gegangen sind, weil ihr die Macht eines solchen Ge-
schenks abgelehnt habt. 

Mein Schmerz verlässt mich nicht. Ich weine. Ich leide. Ich weine bittere 
Tränen, wenn Ich in der Welt die Sünde so um sich greifen sehe, dass Mein 
Name nicht mehr geehrt wird. Mein Name wird verflucht. Ich fühle intensi-
ven Schmerz. 

Dir, Meine Tochter, ist während der letzten paar Monate dieser gleiche 
Schmerz gegeben worden. Ich erlaubte diesen Infiltrationsangriff auf dich 
durch den Teufel. Dieses Opfer, das du Mir angeboten hast, als eine Opfer-
seele, war schwierig, aber du hast dadurch eine einfache Lektion gelernt: 

Wenn du Opfer eines solch grausamen Leidens aus den Händen anderer 
und dazu in Meinem Namen bist, fühlst du genau den Schmerz, den Ich zur 
gleichen Zeit fühle. 
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Meine Tochter, konzentriere dich weiterhin auf das Verbreiten Meines Wor-
tes, auch wenn vielleicht viele Hindernisse vor dir auftauchen werden. Lass 
nicht zu, dass irgendetwas die Weitergabe Meiner für alle bestimmten Bot-
schaften verzögert. 

Es wird nicht die Zahl der Menschen sein, die „Das Buch der Wahrheit“ o-
der Meine Botschaften erhalten werden, sondern es wird die Zahl der Men-
schen sein, die Meine Kreuzzuggebete beten, was den Unterschied aus-
machen wird. 

Die Gebete werden die Macht des Antichristen schwäc hen.  

Es werden die Züchtigungen sein, die von Meinen Vat er zur Erde ge-
sandt werden, welche jene Führer und Gruppen erschl agen werden, 
die es wagen, Seine Kinder zu verletzen.  

Die Macht Gottes wird diejenigen bedecken, die Ihn lieben. 

Die Macht Gottes wird diejenigen beschützen, die sich bekehren. 

Gott, Mein Ewiger Vater, wird fortfahren, Seine Gnaden auszugießen, bis 
Seine Macht alle Seine Kinder auf Erden bedeckt und beschützt. 

Geht nun hin in Frieden, Hoffnung und Liebe. Vertraut auf Mich, und alles 
wird gut sein. 

Euer Jesus 

 

609. Gott der Vater: Die Hierarchie aller Engel im Himmel versammelt 
sich in dieser Zeit an den vier Ecken der Erde. 

 Dienstag, 6. November 2012, 22:45 Uhr 

Meine liebste Tochter, die Hierarchie aller Engel im Himmel versammelt 
sich in dieser Zeit an den vier Ecken der Erde. Sie bereiten jetzt den Angriff 
der Züchtigungen vor, die auf die Menschheit losgelassen werden. 

Alle diese Dinge müssen geschehen — Stürme, Kriege, Hungersnot und 
Diktaturen werden die Erde heimsuchen, wenn die Schlacht, wie vorausge-
sagt, beginnt. 

Die Erde wird an den vier Ecken des Erdballs beben, und viele werden ge-
schockt sein, denn solch ein Chaos werden sie noch nie sich vor ihren Au-
gen entfalten gesehen haben. 

Ihr, Meine Kinder, seid in der Endzeit, und die Zeitperiode, die vor euch 
liegt, wird schwer sein. Diejenigen von euch, die Mir treu sind und die ihr 
ganzes Vertrauen auf Mich setzen, werden diesen Umbrüchen standhalten. 

Viele Veränderungen werden in der Welt jetzt losbrechen — und diejenigen 
von euch, die die Wahrheit kennen, seid dankbar. Ihr werdet begreifen, 
dass — obwohl es das Ende der Zeit bedeuten wird, wie ihr sie bis jetzt ge-
kannt habt — es auch die Zeit sein wird, die (euch) — wie vorausgesagt — 
einen neuen Anfang ankündigt. Einen Neubeginn. Ein Neues Paradies auf 
Erden. 
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Dies wird Freiheit bedeuten, Kinder. Ihr werdet schnell in Meine Arme ge-
nommen werden, um die neue Wohnung zu erhalten, die Ich für alle von 
euch sorgsam geschaffen habe. 

Die Zeit wird für viele hart sein, aber nur diejenigen, welche die Wahrheit 
annehmen, werden durchhalten und gedeihen; denn sie werden beschützt 
sein. 

Mein Siegel muss weitergegeben werden. Meine Liebe muss jedem Meiner 
Kinder bekannt gemacht werden, jeder Religion, jeder Glaubensüberzeu-
gung und besonders denjenigen, die Mich nicht kennen, sowie denjenigen, 
die Meine Existenz ablehnen. 

Ich bereite Meine Armee im Himmel vor, ebenso wie Ich Meine Armee auf 
Erden vorbereite. 

Gemeinsam werden wir die Boshaftigkeit bekämpfen, die jetzt alle Nationen 
im Begriff sind, ihrem eigenen hilflosen Volk aufzuzwingen. 

Wenn ihr aufsteht und euch weigert, das Zeichen des Tieres anzunehmen, 
werde Ich euch beschützen. 

Zentren, die von Meinen Propheten im Laufe der Jahre organisiert wurden, 
werden aus dem Boden schießen, jedes wie eine Oase in der Wüste. Hier 
wird es euch möglich sein, eure Treue zu Mir, eurem Vater, zu geloben. 
Hier könnt ihr euch versammeln, um für die Seelen jener zu beten, die unter 
der Macht des Antichristen verloren sein werden. 

Betet, betet, betet. Eure Zeit ist bemessen, und das Zweite Kommen Mei-
nes Sohnes wird bald stattfinden. 

Nur Ich, euer geliebter Vater, kenne dieses Datum. Sogar Mein kostbarer 
Sohn, Jesus Christus, kennt es nicht. Aber ihr sollt eines wissen: 

Auch wenn ihr durch diese und andere Missionen vorbereitet werdet, dass 
es (dennoch) plötzlich und unerwartet angekündigt werden wird, dann, 
wenn es für viele zu spät sein wird, um umzukehren. Stattdessen werden 
sie davonlaufen. 

Seid stark, Meine Kinder. Mein Plan ist, das Tier zu vernichten und jedes 
Meiner Kinder zu retten. Eure Gebete können Mir helfen, jede kostbare 
Seele zu retten. 

Gott, der Allerhöchste 

 

610. Ein Großteil der Menschheit wird gereinigt sei n und wird dann für 
das lang erwartete Zeitalter des Friedens bereit se in. 

 Mittwoch, 7. November 2012, 21:28 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die ganze Welt wird die Veränderungen spü-
ren, da jedes Land eine Ruhe und ein Gefühl der Erwartung erfahren wird. 
Doch viele werden nicht verstehen, warum dies geschieht. 
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Ich werde mehr Bekehrung schenken, je mehr Gebetsgruppen in Meinem 
Heiligen Namen gegründet werden. 

Nennt diese Gebetsgruppen „Jesus an die Menschheit“ (englisch: „Jesus to 
Mankind“) und überlasst Mir den Rest. 

Mein Heiliger Geist wird euch in solchen Gruppen bedecken und euch je-
den Schritt des Weges führen. Ich werde euch bald weitere Anweisungen 
erteilen. 

Seid im Frieden. Ich bin glücklich, dass ihr, Meine geliebten Jünger, auf 
Meinen Ruf mit solcher Liebe und solchem Vertrauen reagiert habt. 

Euer Jesus 

 

543. Mein Name wird nicht mehr verehrt. Mein Name w ird verflucht. 
Dienstag, 4. September 2012, 23:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Schmerz der Ablehnung und des Hasses 
der Menschheit wird von Mir jeden Moment jeden Tages gefühlt. 

Er lässt nie nach. Meine Kreuzigung war nur der Anfang. 

Sie mag die Erlösung der Menschheit eingeläutet haben, aber Mein 
Schmerz wird weitergehen, bis Satan verbannt ist. 

Solange er anwesend ist und über die Erde herrscht, was er in dieser Zeit 
noch immer tut, enden Mein Schmerz und Meine Qual niemals. 

Die einzige Erleichterung ist die Freude, die Ich fühle, wenn Ich echte, zwi-
schenmenschliche Liebe sehe, die es in der Welt der reinen Seelen gibt. 

Es ist diese Liebe, die das Licht zwischen Nacht und Tag möglich sein 
lässt. Denn ohne Mein Licht würde vierundzwanzig Stunden am Tag die 
Finsternis vorherrschen. 

Wenn ihr wollt, dann stellt euch Meinen Schmerz vor. 

Für diejenigen unter euch, die Schmerz ertragen und die durch die Hände 
derjenigen verletzt werden, die sie lieben, — ihr werdet genau wissen, wel-
cher Art Mein Schmerz ist. 

Wenn ihr grausam gequält werdet — sowohl geistig als auch körperlich — 
von jemandem, den ihr liebt, so ist der Schmerz schwerer auszuhalten. 

Selbst wenn ihr wisst, dass sich die Person, die euch verfolgt, in schreckli-
cher Finsternis befindet, erleichtert das euren Schmerz nicht. Im Gegenteil, 
es vergrößert die Intensität und die Schwere eures Leidens. 

Das ist, weil ihr eure Peiniger noch immer gerne habt, doch wisst, dass sie 
leiden und dass sie ihr Verhalten nicht ändern können. 

So groß ist die Finsternis, in der sie sich befinden, dass, wenn ihr versucht, 
ihnen zu erklären, was sie tun müssen, um ihre Finsternis loszuwerden, sie 
nicht zuhören werden. 
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Mein Tod am Kreuz war ein Bund, um euch Erlösung zu bringen. 

Mein Zweites Kommen ist auch ein Bund, der Letzte Bund, um euch nach 
Hause zu bringen, zu Gott, dem Schöpfer aller Dinge. 

Mein Vater, Gott, der Allerhöchste, sendet Mich jetzt bald, um allen Seinen 
Kindern Rettung zu bringen. 

Ich kann das nur tun und das Versprechen Meines Vaters nur dann erfüllen, 
wenn Ich jede Seele retten kann. 

Blockiert Meinen Weg nicht aufgrund von Zweifeln. 

Weist Meine Versuche, jeder Seele Rettung zu bringen, nicht zurück. 

Verwirkt nicht die Chance, ein erfülltes Leben zu führen, voller Liebe, Freu-
de und Staunen, in Frieden und Harmonie im Neuen Zeitalter des Friedens. 

Euer Jesus 

 

542. Ich rufe alle von euch auf, Zentren einzuricht en, wo ihr sicherstel-
len könnt, dass Meine Botschaften verbreitet werden . 

Montag, 3. September 2012, 10:08 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Armee ist formiert, und ihre Reihen wer-
den sich über christliche Länder ausbreiten wie auch über Länder, die von 
Kommunisten regiert werden. 

Kein Land wird von Meiner Armee, von Meiner Rest-Armee, unberührt blei-
ben. 

Es wird innerhalb Meiner Armee Reihen geben mit Rängen jeder Art, die 
dafür bestimmt sind sicherzustellen, dass Meine Mission, Seelen zu bekeh-
ren, erfolgreich ist. 

All jene in Meiner Armee werden — ungeachtet der Rolle, die sie spielen — 
Folgendes gemein haben: 

Sie werden Mir demütig dienen, und ihre Liebe zu Mir, Ihrem Jesus, wird 
während dieser ganzen Mission über lodern. 

Die vom Heiligen Geist entzündete Flammenfackel wird nicht flackern; denn 
dies ist ein besonderes Geschenk, um Meine Soldaten zu stärken. 

Haltet euch vor Augen, dass das ein Krieg sein wird, ein Krieg, um die 
Menschheit zu retten. Ein Krieg, der — wie Mein Vater sicherstellen wird — 
im Namen Gottes gewonnen wird. 

Ich rufe euch alle auf, Zentren einzurichten, wo ihr sicherstellen könnt, dass 
Meine Botschaften verbreitet werden, auf welche Weise ihr auch immer 
könnt. 

Gebet ist ein wichtiger Teil solcher Zentren, weil ihr, wenn ihr Gebetsgrup-
pen einrichtet, die Macht Meiner Armee stärken werdet. 
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Das Leben wird sich verändern, und für diejenigen, die auf Mich vertrauen: 
Es wird in der Zukunft vieles geben, worauf ihr euch freuen könnt. 

Stellt euch die Welt vor, als sei sie eine lebendige Person, die unter einer 
schrecklichen Krankheit leidet. Sie muss leiden, Schmerzen fühlen und die 
Zeit durchstehen, während welcher von ihrem Arzt die Krankheit behandelt 
wird. 

Viele Menschen sprechen auf die Behandlung schnell an. Andere langsa-
mer. Andere überhaupt nicht. Manche Patienten haben Hoffnung und ak-
zeptieren, dass ihr Körper eine mitunter schmerzhafte Behandlung wird er-
tragen müssen, bevor er sich wieder wohl und gesund fühlen wird. 

Die Welt leidet unter einer Verseuchung, die durch den Einfluss Satans 
verursacht wird, weil er und seine Dämonen Gottes Kindern einreden, sie 
verleiten und überzeugen, dass die Sünde nicht existiere. 

Sie stürzen von einer spirituellen (geistigen) Krise in die nächste. Wie sehr 
sie doch Meinem geliebten Vater missfallen. Wie viel Schmerz werden sie 
ertragen müssen, bevor sie das Leben auf die Weise leben können, wie die 
Gebote Gottes es vorschreiben. 

Sobald diese Krankheit jedoch behandelt worden ist und nachdem der 
Schmerz vergangen ist, wird ein Großteil der Menschheit gereinigt sein und 
wird dann für das lange erwartete Zeitalter des Friedens bereit sein. Das 
Zeitalter des Friedens, das all jenen versprochen worden ist, welche den 
Lehren Gottes folgen, erwartet diejenigen, die sich in Meinen Augen erlöst 
haben. 

Jedem von euch wird die Wahrheit gezeigt werden. Da nn werdet ihr im 
Stande sein, zwischen der Hässlichkeit der Sünde un d dem, was 
Reinheit ist und die erforderlich ist, um in Mein G lorreiches König-
reich einzugehen, zu unterscheiden.  

Wenn jedem die Wahrheit gezeigt worden ist, wird si e niemand von 
ihnen bezweifeln, aber nicht alle werden sie annehm en. 

Es ist an der Zeit, dass die Menschheit erkennt, was aufgrund von Habgier, 
Egoismus und Eigenliebe mit der Welt geschehen ist. Auf das Wohl jener, 
die im Leben kein Glück haben, wird keine Rücksicht genommen. Es gibt 
nur noch wenig Respekt für das menschliche Leben. 

Ihr müsst eure Arroganz ablegen, denn wenn ihr das nicht tut, wird euch 
alles, was ihr besitzt, genommen werden. 

Die verschiedenen Führer in verschiedenen Nationen werden bald 
gemeinsam Vorbereitungen treffen, das Christentum w eltweit zu zer-
stören.  

Aufgrund dessen werden die Schalen von Feuer und Blitz über die Welt 
ausgegossen werden, um die Bösen zu bestrafen. 

Ihr müsst jedoch verstehen, dass viele der von Meinem Vater geplanten 
Züchtigungen aufgrund eurer Gebete gelindert worden sind. 
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Bleibt stark. Fahrt fort mit Meinen Kreuzzuggebeten und gebt die Hoffnung 
niemals auf. 

Euer Jesus 

 

611. Ich brauche eure Hilfe — ebenso wie Ich Meine Apostel und Jün-
ger brauchte, als Ich auf Erden wandelte. 
Donnerstag, 8. November 2012, 15:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, 

Meine Jünger, geistlichen Diener und Angehörige des Klerus sammeln sich 
jetzt auf der ganzen Welt, als Reaktion auf diesen Aufruf vom Himmel. 

Ich, ihr geliebter Jesus Christus, bin mit Meinen besonderen Gnaden in ih-
ren Herzen anwesend. Sie erkennen dieses Göttliche Rufen; denn der Hei-
lige Geist schenkt ihnen die Erkenntnis, dass tatsächlich Ich es bin, Jesus 
Christus, der Menschensohn, Der mit ihnen kommuniziert. 

Ihr, Meine geliebte und geschätzte Gemeinde, werdet in dieser Zeit mit 
Meinem Heiligsten Herzen umschlungen. Ich führe euch in Richtung des 
Weges, so dass ihr den verlorenen Seelen, die Meiner großen Barmherzig-
keit bedürfen, die Wahrheit mitteilen könnt. Mein Geschenk an euch ist die-
ses: Ich werde eure Herzen in einer Weise berühren, dass ihr sofort erken-
nen werdet, dass es sich um Göttliche Inspiration handelt. Wisst ihr nicht, 
wie sehr Ich euch liebe? Wie sehr ihr unter der Macht eures Göttlichen Er-
lösers, welcher der Welt Erlösung versprochen hat, beschützt seid? 

Mein Zweites Kommen ist nahe, und Ich will alle Sünder retten, ungeachtet 
dessen, wie geschwärzt ihre Seelen sind. 

Denkt daran, dass euer Engagement es Mir ermöglicht , euch zu füh-
ren, damit solche bedauernswerten Seelen aus dem Gr iff des Teufels 
befreit werden können.  

Zögert nicht, auf Meinen Ruf zu antworten, aber wisst, dass ihr vorsichtig 
sein müsst in Hinsicht darauf, wie ihr das tut. Ich muss Meine Armee so 
aufbauen, dass sie (die Menschen) sich privat versammeln können, um 
sich zu einer Einheit zusammenzuschließen, so dass sie ihre Gebete vor 
Mir darbringen können. Ihr müsst schnell handeln, und jene Seelen werden, 
sobald Meine Kreuzzuggebete gebetet werden, zu euch gezogen werden. 

Ich brauche eure Hilfe — ebenso wie Ich Meine Apost el und Jünger 
brauchte, als Ich auf Erden wandelte. Kommt jetzt. Habt keine Angst.  

Hört nicht auf diejenigen, die euch herausfordern, die sich über euch lustig 
machen werden oder Mein Heiliges Wort verunglimpfen werden. Eure Zeit, 
um Mir zu dienen, ist gekommen. 

Steht mutig auf und folgt Mir. Ich werde euch mit Liebe und Freude in euren 
Herzen erfüllen. Bald werdet ihr keine Zweifel mehr haben in Hinsicht dar-
auf, wer dieses von euch erbittet. Ich danke euch, dass ihr auf Meinen Ruf 
antwortet. Ich segne euch und führe euch zu jeder Zeit. Euer Jesus 
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nen nicht glauben, dass Ich real bin. Die Freude in vielen solcher Seelen ist 
nur dann mit Erleichterung gepaart, wenn sie im Stande der Gnade sterben. 

Die Freude jener — sich in Finsternis befindenden — Seelen, wird jedoch, 
wenn sie Mich sehen, jäh abgebrochen, und sie treiben weg von Mir, in die 
Tiefen der Hölle in einen Zustand des Schocks und der Verzweiflung. 

Jene Seelen, die Bescheid wissen über die Lehren Gottes durch Seine 
Propheten und infolge Meiner eigenen Mission auf Erden und die Mich 
dennoch ablehnen, sollen Folgendes wissen: 

Ihr habt beschlossen, der Wahrheit euren Rücken zuzukehren. Aufgrund 
Meiner Liebe zu euch werde Ich alles tun, was Ich kann, um eure Augen zu 
öffnen. 

Ich werde Geschenke bringen und Ich werde euch aufgrund Meiner großen 
Barmherzigkeit retten. Ich rufe euch alle auf — unabhängig davon, welcher 
Religion ihr angehört —, jetzt auf folgende Worte zu hören: 

Ihr alle wisst, wie es ist, Teil einer Familie zu sein. 

Einige von euch haben das große Glück, in eine liebevolle Familie geboren 
worden zu sein. 

Andere sind nicht so gesegnet und mögen durch Schwierigkeiten und Fins-
ternis innerhalb der Familiengemeinschaft gelitten haben. Andere sind un-
tergegangen, verletzt, wütend und können keine wahre Liebe zu ihren Fa-
milien fühlen. 

Einige werden in die Wildnis hinausgetrieben und müssen sich selbst 
durchschlagen, ohne jemanden zu haben, an den sie sich wenden könnten. 

Viele brauchen einfach irgendeine Stütze, an die sie sich anlehnen können, 
um Hoffnung zu fühlen. Aus diesem Grund versuchen viele arme Seelen, 
Religionen zu finden, die ihnen diese fehlende Bindung anbieten. 

Leider führt sie das nur hinein in weitere Verzweiflung. Denn diese Religio-
nen basieren auf einer Lüge. 

Lügen verletzen euch, Kinder. Sie geben euch ein falsches Gefühl der Si-
cherheit. Diese Religionen haben keine Substanz, weil sie nicht der Wahr-
heit, dem Weg des Herrn, folgen. 

Ihr sollt einfach wissen, dass Wir, die Heilige Dreifaltigkeit, eure Familie 
sind. Der Neue Himmel und die Neue Erde werden euer wahres Zuhause 
sein. 

Folgt Mir auf dem Weg der Wahrheit, so kann Ich euch in euer rechtmäßi-
ges Zuhause bringen. 

Ein Zuhause so voller Liebe und Freude, dass es alles ist, worum ihr euch 
bemühen müsst. 

Bitte öffnet eure Augen; denn die Zeit ist für die Welt gekommen, dass ihr 
endlich der Bund der Wahrheit dargeboten wird. 
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Ich winke euch, zu Mir zu kommen. 

Wenn Ich euch bitte zu beten, bitte Ich euch einfach, euch Mir mit euren 
eigenen, einfachen Worten anzuvertrauen. 

Auf eure eigene Art und Weise. Mit euren persönlichen Gedanken. Ich höre 
alles. Ich sehe alles. Ich fühle, was ihr fühlt. Ich bin bei jedem von euch und 
stehe jedem zur Seite und warte nur auf den Tag, an dem ihr euch schließ-
lich Meinem Rufen ergeben werdet. 

Ihr habt von Mir nichts zu befürchten; denn Meine Liebe zu euch wird jede 
Finsternis, welche euch von Mir fernhält, überwinden. 

Wendet euch Mir zu, und Ich werde Mein Licht über euch ausgießen. 

Dann werde Ich euch den Frieden geben, nach dem ihr euch sehnt. Ich 
warte. Ich habe Geduld. 

Kommt zu Mir, wenn ihr bereit seid. 

Ich liebe euch. Ich segne euch. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

541. Diese Mission ist das letzte Geschenk an Proph etie, von Meinem 
Vater gutgeheißen, um Seelen zu retten. 
Samstag, 1. September 2012, 10:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Geschwindigkeit, mit der Meine Botschaf-
ten der Menschheit gegeben werden, ist bezeichnend für die Dringlichkeit 
dieser Mission. 

So viele Menschen in der Welt sind verloren. 

So viele arme Seelen wissen nicht, wer Gott, Mein Vater, ist. 

So viele erkennen Mich, Seinen geliebten Sohn, nicht als den wahren Mes-
sias an. 

Diese Mission ist das letzte Geschenk an Prophetie, von Meinem Vater 
gutgeheißen, um Seelen zu retten. 

Diese Botschaften sind bestimmt für Christen, Juden, Moslems, Atheisten, 
Agnostiker und für all diejenigen, die Trost in menschengemachten Religio-
nen suchen. 

Alle Menschen, alle Seelen, haben denselben Wunsch: Sinn in ihrem Le-
ben zu finden. 

Den meisten bricht es das Herz, wenn sie nicht an Gott glauben, weil sie 
glauben, dass alles aus ist, wenn ihr Leben auf Erden abläuft. 

Oh, wenn sie doch nur sehen könnten, was geschieht, wenn ihre Seelen 
vor Mir erscheinen. Sie sehen Mich und sie sind sprachlos; denn sie kön-
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Mutter der Erlösung 

 

540. Kein Mensch kennt die Wahrheit der wirklichen Inhalte des Buchs 
der Offenbarung. Nur Gott kennt sie. 
Freitag, 31. August 2012, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ihr steht kurz vor einer Explosion, in der Mei-
ne Barmherzigkeit über die Welt ausgegossen werden wird, in einem Er-
eignis, das das Angesicht der Erde verändern wird. 

Diese Mission ist schnell gewesen. 

Du wurdest plötzlich und mit Eile berufen, da Ich handelte, um sicherzustel-
len, dass der Welt die Wahrheit gegeben würde. 

So wenige Menschen verstehen, dass Gott so die Propheten beruft: uner-
wartet, ohne dem Propheten Zeit zu lassen, sich vorzubereiten. 

Das bedeutet, dass die Worte ohne Zögern fließen. 

Kein Mensch hat die Fähigkeit, solche Botschaften wie diese zu schreiben. 
Zu sagen, dass das der Fall ist, ist eine Beleidigung für Meinen Vater und 
den Heiligen Geist. 

Kein Mensch könnte — durch menschliche Worte — die Flamme von Got-
tes Liebe in den Seelen Seiner Kinder entzünden, wie es diese Botschaften 
können. 

Nur Gott konnte solch ein Ergebnis erwirken. 

Kein Mensch kennt die Wahrheit der wirklichen Inhalte des Buchs der Of-
fenbarung. Nur Gott kennt sie. 

Nur Ich, das Lamm Gottes, habe die Autorität zu enthüllen, was sie enthal-
ten. Ich tue das jetzt durch Meine Botin Maria von der Göttlichen Barmher-
zigkeit, die Meine Worte — nicht ihre Worte — an eine ungläubige Welt ü-
bermitteln wird. 

Nehmt euch jetzt Mein Wort zu Herzen; denn es wird euch gegeben, um 
euch zu retten — um euch zu warnen — um euch vorzubereiten — und um 
euch zu reinigen. 

Seid bereit, wenn die Zeit kommt. 

Ich komme — durch die Botschaften —, um euch vorzubereiten. Ihr kennt 
weder den Tag noch die Stunde; deshalb also müsst ihr eure Seele so vor-
bereiten, als ob die Zeit, zu der Ich komme, am nächsten Tag sei. 

Seid immer bereit. Ich bitte euch, einen klaren und offenen Geist zu bewah-
ren, wenn ihr Meine Botschaften zum ersten Mal lest; denn das wird wahr-
scheinlich das einzige Mal sein, dass ihr Zeugen Meiner Stimme vom Him-
mel sein werdet, bis der Tag, auf den ihr alle gewartet habt, kommt. 

Ich segne euch alle. 
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Wenn der Respekt fehlt und wenn der Mensch die Gebote Gottes verspot-
tet, was die Menschlichkeit moralisch zersetzt, wird der Zorn Meines Vaters 
entfesselt werden. 

Euer Jesus 

 

539. Mein Kind, die Erneuerung der Seelen hat berei ts begonnen und 
das Zeitalter des Friedens ist nicht mehr allzu fer n. 

Donnerstag, 30. August 2012, 18:15 Uhr  

Jungfrau Maria: Das Erwachen kommt bald. 

Mein Kind, die Erneuerung der Seelen hat bereits begonnen und das Zeital-
ter des Friedens ist nicht mehr allzu fern. 

Während alle Kinder Gottes durch das Geschenk des Wortes Meines ge-
liebten und kostbaren Sohns gesegnet werden, breitet sich der Heilige 
Geist weiterhin über alle Nationen aus. 

Das Wort Meines Sohnes kann nicht aufgehalten werden — aufgrund des 
Befehls Meines Vaters. 

Bekehrung wird die Herzen der Menschen entzünden, und viele werden 
fühlen, wie die Liebe Gottes, ihres natürlichen Vaters, sie auf solch eine Art 
und Weise ergreift, dass es sie überraschen und erschüttern wird. 

Sobald diese Göttliche Liebe sie durchwogt, werden sie sich gedrängt füh-
len, vor Freude laut zu jauchzen; denn diese Liebe gleicht keiner anderen 
Liebe, die der Mensch kennt. 

Das Erwachen kommt bald. 

Während der Geist Gottes fortfährt, sich in Flammen der Glorie auszubrei-
ten, wird das Böse geschwächt werden und die Armee Satans wird — ihrer 
Soldaten beraubt — zurückbleiben. 

Sie wird wehrlos zurückbleiben, weil viele seiner Anhänger durch Gottes 
Barmherzigkeit bekehrt sein werden und Satan nur mit der Hälfte seiner 
Armee dastehen wird. 

Enttäuscht über seine leeren Versprechungen, werden sie auf das Licht der 
Göttlichen Barmherzigkeit Meines Sohns antworten. 

Die Schlacht hat nicht nur begonnen, sondern die Seelen folgen jetzt auch 
Meinem Sohn in Scharen, weil sie die Wahrheit des Ewigen Lebens he-
rausfinden. 

Ich segne dich, Mein Kind. 

Der Himmel jubelt wegen der Bekehrung der Seelen und der Erlösung 
dunkler Seelen, die durch die Gebete derjenigen erreicht wird, die Meinen 
Sohn lieben. 

Eure geliebte Mutter 
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Großen Barmherzigkeit zu führen. Freitag, 2. November 2012, 14:00 Uhr 87 
606. Bald wird die Sünde nicht mehr sein. Die Geißel der Sünde wird ein 
Ding der Vergangenheit sein. Samstag, 3. November 2012, 19:00 Uhr .... 88 
607. Die Straße zu Meinem ewigen Königreich ist mit spitzen Steinen und 
Felsblöcken übersät.  Sonntag, 4. November 2012, 17:45 Uhr.................. 89 
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Er wird solche weltlichen Geschenke im Gegenzug für eure Seele eintau-
schen. 

Euer Jesus 

 

538. „Gut gegen Böse“ ist eine Schlacht zwischen Go tt, Meinem Ewi-
gen Vater, und Satan. So einfach ist das. 

Mittwoch, 29. August 2012, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Schlacht beginnt jetzt. 

Für jedes betrübliche Gesetz, das von den Nationen erlassen wird und das 
den Geboten Gottes widerspricht, werden — durch die Hand Meines Va-
ters — die strafenden (Natur-)Gewalten auf sie nied erprasseln . 

Jedes böse Vergehen, das unter Missachtung der Gebo te Gottes  aus-
geführt wird, wird angegriffen werden, und Nationen  werden für ihre 
Sünden leiden.  

Genauso wie die Barmherzigkeit Gottes groß ist und so flächendeckend wie 
möglich sein wird, um Seelen zu retten, so wird auch die Strafe Gottes ent-
fesselt werden, um die Ausbreitung des Bösen zu stoppen. 

„Gut gegen Böse“ ist eine Schlacht zwischen Gott, Meinem Ewigen Vater, 
und Satan. So einfach ist das. 

Diejenigen, die nach den Geboten Gottes leben, werden unterstützt wer-
den. 

Diejenigen, für welche sie beten und persönliche Op fer zur Sühne für 
deren Sünden anbieten, werden mit Nachsicht behande lt werden.  

Diejenigen, die sich weigern, Gott zu folgen, obwoh l sie die Wahrheit 
kennen, und die andere Seelen durch die gottlosen G esetze und Be-
stimmungen verseuchen, die sie innerhalb ihrer Nati on festlegen, 
werden bestraft werden.  

Es wird viele Stürme, Überschwemmungen und Erdbeben  geben. 

Denn jede Beleidigung gegen Gott wird auf erbittert en Widerstand 
stoßen, so dass sich mit der Zeit die Reinigung erf üllen wird und sich 
erfüllen kann.  

Vergesst niemals: Die Liebe zu Gott muss aus dem Herzen kommen. 

Lehnt das Wort Gottes ab … und ihr werdet dafür leiden. 

Die Liebe zu Gott muss rein sein. Die Gottesfurcht ist ein natürlicher Teil 
der Verbundenheit mit der Erhabenheit des Schöpfers aller Dinge und ist 
ein Teil dieser Liebe. 

Es muss Respekt vor den Geboten Gottes gezeigt werden. 
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537. Wenn ihr falsche Götter preist und um großen W ohlstand, um 
Reichtümer und um andere Geschenke bittet, nur um e ure Begierden 
zu befriedigen, dann werdet ihr den Fürsten der Fin sternis anlocken. 

Dienstag, 28. August 2012, 19:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Welt und die Menschen, die darin leben, 
befinden sich in der Verleugnung (Gottes). 

Sie glauben nicht an den Wahren Gott, an Meinen Ewigen Vater. 

Zu Milliarden laufen sie in Verwirrung umher und jagen Sackgassen ent-
lang, wobei sie nach einem Gott suchen, dem sie ihre Treue zeigen kön-
nen. 

Das Problem mit den Göttern, den falschen Göttern, die sie auf ein Podest 
stellen, besteht darin, dass diese Idole von ihnen selbst gemacht sind, ihre 
eigene Kreation sind, geschaffen, um zu dem Bild zu passen, das sie sich 
davon gemacht haben, wie Gott sein sollte. 

Diese Götter — und sie haben Hunderte davon geschaffen, Meine Tochter 
— entstammen ihrer eigenen Phantasie. 

Diese gleichen Götter dienen nur einem Zweck, der darin besteht, den aus 
der Eigenliebe entstandenen Erwartungen in Hinsicht darauf, wie ihr idealer 
Gott sein sollte, zu entsprechen. 

Die Götter, die sie schaffen, sind fein ausgeklügelt. Sie appellieren an ihr 
Empfinden des göttlichen Rechts ihrer Seelen. Diese Seelen glauben, dass 
ihre selbstgemachten Götter ihre Rechte auf wundersame Dinge unterstüt-
zen. 

An diejenigen unter euch, die die Wahrheit, die Existenz des einen Wahren 
Gottes, nicht annehmen, ihr sollt Folgendes wissen: 

Nur der Wahre Schöpfer der Menschheit kann euch einen freien Willen ge-
ben. 

Mein Vater wird euch niemals zwingen oder euch befehlen, irgendetwas zu 
tun; denn das ist unmöglich. 

Wenn ihr falsche Götter bittet, euch Reichtümer zu geben, euch erfolgreich 
zu machen, oder wenn ihr euren eigenen Vorteil sucht, seid ihr egoistisch. 

Nur wenn ihr Gott bittet, euch Geschenke zu gewähren, die mit Seinem 
Heiligen Willen übereinstimmen, könnt ihr wirklich mit dem einen Wahren 
Gott kommunizieren. 

Wenn ihr falsche Götter preist und um großen Wohlstand, um Reichtümer 
und um andere Geschenke bittet, nur um eure Begierden zu befriedigen, 
dann werdet ihr den Fürsten der Finsternis anlocken. 

Er wartet auf den Augenblick, wo er euch solche Gefälligkeiten erweisen 
wird. Öffnet dem König der Lügen nicht die Türe; denn das wird euch teuer 
zu stehen kommen. 
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608. Die Erde wird vor Schmerz stöhnen, während der Antichrist sein 
Erscheinen in der Öffentlichkeit vorbereitet. Montag, 5. November 2012, 
18:50 Uhr..................................................................................................... 90 
609. Gott der Vater: Die Hierarchie aller Engel im Himmel versammelt sich 
in dieser Zeit an den vier Ecken der Erde.  Dienstag, 6. November 2012, 
22:45 Uhr..................................................................................................... 91 
610. Ein Großteil der Menschheit wird gereinigt sein und wird dann für das 
lang erwartete Zeitalter des Friedens bereit sein.  Mittwoch, 7. November 
2012, 21:28 Uhr .......................................................................................... 92 
611. Ich brauche eure Hilfe — ebenso wie Ich Meine Apostel und Jünger 
brauchte, als Ich auf Erden wandelte. Donnerstag, 8. November 2012, 
15:50 Uhr..................................................................................................... 94 
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