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641. Menschliches Denken ist sinnlos, wenn ihr vers ucht, das Ewige 
Leben zu definieren. 

Dienstag, 11. Dezember 2012, 21:16 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während Advent gefeiert wird, rufe Ich Meine 
treuen Jünger auf, andere Menschen an die Wichtigkeit Meiner Geburt auf 
Erden zu erinnern. 

Meine Geburt demonstrierte die unergründliche Liebe, die Mein Vater für 
Seine Kinder hat. Er opferte Mich, das Lamm Gottes, bereitwillig auf, damit 
jeder von euch ewiges Leben haben kann. Dieses Geschenk, das all den-
jenigen, die Mir nahe standen, schrecklichen Schmerz und Leiden verur-
sachte, wurde der Menschheit mit Freude gegeben. 

Das war die einzige Möglichkeit, die Menschheit von der Trostlosigkeit zu 
erlösen, der sie ausgeliefert war. Mein Name, Meine Gegenwart ist allen 
bekannt, aber nur wenige Menschen in der Welt glauben wirklich an Meine 
Existenz. Mein Tod am Kreuz, eine brutale und grausame Kreuzigung — 
sogar nach den in der damaligen Zeit für Verbrecher geltenden Maßstäben 
—, bringt euch Frieden — sogar heute. 

Jedem von euch ist aufgrund eurer Geburt der Schlüssel zur Freiheit, der 
Schlüssel zum Ewigen Leben in Meinem herrlichen Paradies gegeben wor-
den. Viele von euch begreifen nicht, was das bedeutet. Das ist so, weil auf 
euch der Druck lastet, Mich öffentlich zu verleugnen. Wie viele von euch 
haben Angst zu sagen, dass sie an Mich glauben? Wenn ihr gebeten wür-
det, euren Glauben offen zu bekennen, würdet ihr dann zu Mir stehen und 
eure Treue zu Mir bekunden? 

Viele von euch sagen, dass sie Mich nicht kennen würden, aber dass sie 
glauben würden, dass es Mich gibt. Ihr glaubt, dass es ein Leben nach der 
Zeit auf Erden gibt, die euch von Meinem Vater gewährt worden ist. Wisst 
ihr denn nicht, dass ihr, wenn ihr Mir den Rücken gekehrt habt, euch das 
Recht auf Mein Königreich selbst aberkennt? 

Menschliches Denken ist sinnlos, wenn ihr versucht,  das Ewige Leben 
zu definieren, denn euch ist nicht das notwendige W issen gegeben 
worden, um die Mysterien der Schöpfung Meines Vater s zu verstehen. 
Doch euch ist durch Meine Lehren Mein Wort gegeben worden, das ist al-
les, und mehr braucht ihr nicht, um von Mir in ein Leben des ewigen Frie-
dens, der Liebe und der Glückseligkeit aufgenommen zu werden. Dieses 
neue Leben gehört euch, und aufgrund der Liebe Gottes erwartet es euch, 
wenn ihr nur auf Meinen Ruf antworten würdet. 

Ich, euer geliebter Jesus, euer Erlöser und König, bereite Mich jetzt darauf 
vor, Mich euch zu präsentieren, dann, wenn Ich komme, um euch alle zu-
rückzuholen. 

Meine Liebe ist in jedem von euch gegenwärtig. Schaut in euer Inneres und 
bittet Mich, das Feuer der Liebe zu entzünden, das für euch lebensnotwen-
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dig ist — genauso wie Sauerstoff — für ein Leben in diesem Neuen Para-
dies. Ihr braucht keine Angst davor zu haben. Freut euch doch auf Mich, 
denn Ich komme, um euch ewige Glückseligkeit zu bringen. Ich rufe euch 
auf, Mein Zweites Kommen mit Freude in eurem Herzen anzunehmen. 

Euer Jesus 

 

642. Diejenigen, die Mein Heiliges, durch die Proph eten Gottes ge-
sandte Wort, verraten, werden — und das verspreche Ich euch feier-

lich — den Zorn Gottes ernten. 
Mittwoch, 12. Dezember 2012, 23:54 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie es Mich doch betrübt, so viel Spaltung zu 
sehen, die Mein Heiliges Wort, das durch diese Botschaften vermittelt wird, 
verursacht hat. 

Wenn Mein Wort, das an Visionäre und echte Propheten gegeben wird, der 
Welt bekannt gemacht wird, zieht es augenblicklich Kritik auf sich. Warum 
ist das so? Der Grund ist, dass Ich es bin, euer Jesus, Dessen Heiliges 
Wort immer angezweifelt und kritisiert werden wird, bevor es von Sündern 
als Irrlehre verurteilt wird. 

Das menschliche Denken, obwohl es in der Rolle der Unterscheidung 
wichtig ist, hat beim Erkennen Meines Wortes eine n ur sehr geringe 
Bedeutung.  

Die Liebe, die Mein Wort in einer Seele entfacht, die ohne Bosheit, rein und 
demütig ist, wird nicht und kann nicht geleugnet werden. Durch diese See-
len gewähre Ich euch das Geschenk, dass ihr Mich erkennen könnt. Diese 
Seelen werden — zusammen mit dem Propheten, den Ich auserwählt habe, 
um Mein Wort zu vermitteln — Meinen Kelch des Leidens annehmen müs-
sen. 

Ich bitte euch, euch von den Verlockungen der Welt zu lösen und euch 
Mir zu weihen, denn dies ist ein sehr rauer und ein samer Weg, wenn 
ihr Mir folgt.  

Wenn ihr in Meinem Namen herausgefordert werdet oder wenn die Stim-
men Meiner wahren Propheten verspottet werden und man erklären wird, 
dass sie nicht von Gott kämen, dann sage Ich euch: 

Würdigt solche Angriffe keinerlei Antwort. Schweigt  in eurem Leiden.  

Die Stimme Gottes wird jetzt über die Welt regieren und wird es nicht zu-
lassen, dass irgendjemand euch von der Wahrheit abbringen wird, was 
sehr wichtig ist, damit Ich euch arme, hilflose Sünder in Meine Heiligen Ar-
me bringen kann, um euch zu trösten. 

Ich bringe euch Frieden. Streit, Kritik und öffentliches Autoritätsgehabe 
durch diejenigen, die Mein Wort einerseits öffentlich verkünden und auf der 
anderen Seite andere Menschen in Meinem Namen verurteilen, dürfen 



 

 52

nicht akzeptiert werden. Diese Art von Verhalten kommt nicht von Gott. Es 
kommt aus dem Geist des Bösen. 

Vergesst nicht, dass es nicht Meine Propheten sind,  die ihr verletzt. 
Ich bin es, den ihr beleidigt.  

Ihr macht euch der Zeitvergeudung und der Beeinträchtigung des Werkes 
des Heiligen Geistes schuldig. Euch wird nicht erlaubt werden, die Seelen 
jener zu opfern, die ihr euch erdreistet, in Meinem Namen in die Irre zu füh-
ren. 

Ihr, die ihr gegen Mich sündigt, indem ihr verhindert, dass das Wort Gottes 
in diesen Zeiten gehört wird, werdet verworfen werden. Meine Geduld ist 
erschöpft. Meine Sorgen groß. Mein Schmerz unerträglich. Ihr versucht, 
Meine Anhänger zu täuschen, die eine höchst wichtige Rolle beim Anführen 
Meiner Restarmee spielen. Dafür werdet ihr bestraft werden. 

Ich ersuche euch eindringlich, Mich zu bitten, zu e uch zu kommen, 
damit Ich euch Trost geben kann; denn — täuscht euc h nicht — ihr 
seid aufgewühlte Seelen und eure Sünden sind Mir be kannt.  

Eure Arroganz verletzt und beleidigt Meinen Vater. Eure Bereitwilligkeit, eu-
re eigene Seele zu opfern wegen eures Ehrgeizes, als Mein intelligenter 
und Respekt einflößender Sprecher gesehen zu werden, ist in Meinen Au-
gen widerlich. 

Diejenigen, die Mein Heiliges, durch die Propheten Gottes gesandte Wort, 
verraten, werden — und das verspreche Ich euch feierlich — den Zorn Got-
tes ernten. Eure Strafe wird schnell erfolgen. Eure Zeit ist begrenzt. Ihr habt 
nur noch wenig Zeit, um zu entscheiden, welchem Herrn ihr nun tatsächlich 
dient. 

Euer Jesus 

 

643. Demut ist mehr als nur die Annahme des Leidens . Sie ist ein 
machtvolles Mittel, um das Böse zu besiegen. 

Donnerstag, 13. Dezember 2012,18:11 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Geschenk der Demut muss man sich 
verdienen. Es darf niemals mit Feigheit verwechselt werden. 

Aufgrund Meiner eigenen Demut wurde Satan überwunden und somit 
verlor er das Recht, alle Seelen zu gewinnen und si e mit der ewigen 
Verdammnis zu verfluchen.  

Satan ist arrogant, prahlerisch, betrügerisch und voller Eigenliebe und 
Hass. Die Schlacht um Seelen wurde durch den Akt der Demut gewonnen, 
als Ich, der König der Menschheit, zuließ, dass Ich herabgesetzt, gefoltert, 
verachtet, verspottet und von — mit dem Hass Satans verseuchten — Sün-
dern gequält wurde. 

Es ist für das Tier unmöglich, Demut zu fühlen. Er, Satan, wusste um 
die Macht Gottes und wie hart sein Kampf gegen Seine Kinder sein würde. 
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Euer geliebter Jesus 

 

640. Jungfrau Maria: Er, der so demütig ist, wird i n großer Herrlichkeit 
und Pracht kommen, und Seine Große Barmherzigkeit w ird die Erde 

überfluten. 
Dienstag, 11. Dezember 2012, 21:00 Uhr  

Meine lieben Kleinen, Mein Herz frohlockt, weil die Regentschaft Meines 
Sohns sehr nahe ist. 

Trotz all Seinem Leiden, Seiner Ablehnung durch undankbare Menschen 
und trotz des Glaubensabfalls, welcher die Erde bedeckt, wird Er der 
Menschheit große Herrlichkeit bringen. 

Er wird auf einer großen Wolke kommen, und Seine Erhabenheit wird jede 
einzelne Seele überwältigen, die in Verzückung zu Seinen Füßen niederfal-
len wird. 

Er, der so demütig ist, wird in großer Herrlichkeit und Pracht kommen, und 
Seine Große Barmherzigkeit wird die Erde überfluten. 

Kinder, ihr müsst euch vorbereiten, denn ihr werdet große Stärke benöti-
gen, um euch Ihm hinzugeben. Ihr müsst Demut zeigen und Ihn bitten, eure 
Seelen zu retten, damit ihr das Licht der Wahrheit sehen könnt. 

Seine Große Barmherzigkeit wird von vielen von euch ergriffen werden. 
Andere werden jedoch Seine Gegenwart und das Große Geschenk, das Er 
bringen wird, ignorieren. 

Betet, betet, betet für diejenigen, die sich weigern, die Existenz des ewigen 
Lebens zu akzeptieren, denn diese Menschen brauchen eure Hilfe. Es wird 
euch große Freude bereiten, wenn ihr Meinen Sohn von Herzen bitten 
könnt, diese Seelen zu retten. 

Ihr, Meine Kinder, werdet bald das Ende eures Leidens erleben, denn Mein 
Sohn hat in Seiner Barmherzigkeit große Pläne mit jedem Menschen, der 
heute auf der Erde lebt. 

Seid dankbar für das Geschenk des Lebens, das euch mit eurer Geburt ge-
geben worden ist. 

Seid dankbar wegen des Geschenks des Ewigen Lebens, das Mein Sohn 
der Welt bald darbieten wird. Dieses Geschenk ist für jeden einzelnen Sün-
der bestimmt. Es wird von eurem freien Willen abhängen, ob ihr es anneh-
men werdet oder nicht. 

Kommt zu Mir, Kinder, da Ich euch in den Zufluchtsort Meines Unbefleckten 
Herzens bringen werde und euch vorbereiten werde, damit Ich euch — für 
Sein Zweites Kommen bereit— zu Meinem Sohn hinbringen kann. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Oh, wie Ich Mich danach sehne, dass diese Seelen ihre Augen rechtzeitig 
für die Wahrheit öffnen, bevor es für sie zu spät ist. 

Mein Schmerz und Mein Kummer, wenn Ich Mir jene armen, getäuschten 
Seelen, die für Mich verloren sein werden, vor Augen halte, ist noch nie so 
intensiv gewesen wie jetzt. Das ist der Grund, warum Sühneseelen, auser-
wählte Seelen und diejenigen, die Meinem Heiligsten Herzen nahe sind, in 
diesem Augenblick solchen Schmerz fühlen. Ich leide durch sie, während 
die Zeit herannaht. 

Alle Pläne Meines Vaters, Seine Kinder mit Seinem Siegel des Schutzes zu 
umhüllen und zu bedecken, sind an Ort und Stelle. 

Er geht jeder Seele nach. Der Heilige Geist bedeckt in diesem Moment in 
der Geschichte so viele Seelen, um sie in Meine Heiligen Arme zu rufen. 

Bitte, lehnt Meine Verheißung nicht ab. Akzeptiert, dass ihr, diese Genera-
tion, Zeugen Meines Zweiten Kommens sein werdet. 

Das ist eine gute Nachricht. Meine Wiederkunft wird der Moment Meiner 
Verherrlichung sein, die all diejenigen erneuern wird, die Mich lieben. Und 
sie werden ein neues Leben beginnen, eine Zeit großer Herrlichkeit, wo sie 
in Licht und Liebe frohlocken werden. 

Bitte fürchtet euch nicht. 

Ich komme mit Großer Liebe. 

Ich komme mit einem Großen Geschenk. 

Ihr werdet in euer wahres Zuhause aufgenommen werden, und ihr werdet 
mit eurer eigenen Familie vereint sein. 

Alle Kinder Gottes, die das Glück haben, in diese neue herrliche Existenz 
einzugehen, werden eins werden. 

Überall wird Liebe sein. Kein Augenblick wird ohne Frieden, Freude, La-
chen, Gemeinschaft, Staunen und ohne Anbetung Gottes sein. 

Den Tod wird es nicht mehr geben. Der Hass wird tot sein. 

Das Böse wird verbannt sein. 

Die ganze Menschheit wird nicht mehr leiden, noch Schmerz noch Unvoll-
kommenheit irgendeiner Art erfahren. Das ist Mein Neues Paradies. Die 
Zeit der Tränen wird vorüber sein. 

Vertraut auf Mich, Meine Anhänger, denn der Schmerz und die Leiden, die 
ihr erfahrt, sind fast zu Ende. Ich weiß, wie sehr ihr wegen der ungerechten 
Regime leidet, unter denen ihr leben müsst. Das ist die Endphase, denn die 
Hand Meines Vaters wird jetzt dazwischenfahren. 

Die Welt wird sich ändern. Das Alte wird weggeworfen werden, und eine 
Neue Morgendämmerung wird in Gottes ganzer Herrlichkeit heraufziehen, 
wenn Seine Macht regieren wird, wie es seit der Erschaffung der Welt hätte 
sein sollen. 
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Er erwartete, dass Ich nicht nur das Wort Gottes öffentlich verkünden, son-
dern auch Meine Autorität unter den Menschen demonstrieren würde, in-
dem Ich Mich vor ihnen in einer majestätischen Erhabenheit bekannt ma-
chen würde. Sogar für diesen Fall war er von seinem Sieg über Meine Mis-
sion überzeugt. 

Was er aber nicht erwartet hatte, war, dass Ich es ablehnte, Meine 
Henker zu verurteilen, oder die Demut, die Ich zeig te. Die Tatsache, 
dass Ich es unterließ, Mich mit Meinen Peinigern zu beschäftigen, bedeute-
te, dass sie keine Macht über Mich hatten. Indem Ich die Geißelung, den 
Spott und die Verfolgung erduldete, wurde die Macht des Teufels nur weiter 
geschwächt. Er hatte das niemals erwartet und versuchte alles, einschließ-
lich physischer Folter, um Mich dazu zu veranlassen, Mich von der 
Menschheit loszusagen. 

Dadurch, dass Ich Meinen Tod annahm, und aufgrund des von Meinem Va-
ter gebrachten Opfers, Meine Kreuzigung zuzulassen, wurden die Men-
schen von der Sünde befreit. 

Dies war die erste Schlacht, die gefochten und gewonnen wurde. So wird 
auch die zweite Schlacht gefochten werden, um die Menschheit zurück in 
Mein Königreich zu bringen, damit sie sich des ewigen Lebens erfreuen 
kann. 

Er, das Tier, und alle seine gefallenen Engel führen viele Seelen in Versu-
chung, so dass viele getäuscht werden und Meine Existenz nicht akzeptie-
ren. Viele der Menschen, die Meine Existenz akzeptieren, kämpfen hart, 
aufgrund der Versuchungen, denen sie ausgesetzt sind, Meinen Ruf vom 
Himmel in dieser Zeit zu ignorieren. 

Dann gibt es diejenigen, die sich als Diener in Meiner Kirche ausgeben und 
die — zusammen mit der elitären Gruppe — planen, Millionen von Men-
schen zu vernichten. Sie werden das tun, indem sie Mein Wort blockieren, 
und danach durch physische Verfolgung. Ihren endgültigen Verrat an den 
Kindern Gottes werden alle sehen. 

Die Seelen, um die Ich Mich am meisten sorge, sind jene Atheisten und 
junge Menschen, denen die Wahrheit nicht gelehrt worden ist. Ich bitte 
euch alle dringend, ihr, die ihr Mich, euren Jesus, anerkennt: Bringt sie zu 
Mir. Ich umgebe sie mit Meinem Licht und Meinem Schutz und Ich werde 
mit dem Teufel um diese Seelen kämpfen, bis hin zur letzten Sekunde. 

Ihr müsst vorwärts marschieren, Meine tapferen Jünger, und versuchen, 
das Böse, das euch umgibt, nicht durchzulassen. Wenn ihr euch mit denje-
nigen beschäftigt, die unbedingt diese Mission stoppen wollen, dann werdet 
ihr Mich im Stich lassen. 

Warum, mögt ihr euch fragen, wollen sich diese Leute unbedingt Meinem 
Wort in den Weg stellen? Die Antwort ist: So ist es immer gewesen, dort, 
wo Ich wandle, wo Ich spreche und wo Ich anwesend Bin. 
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Werdet aktiv und bleibt in Meiner Nähe. Meine Macht wird euch bedecken, 
und ihr werdet geschützt sein. Aber wendet eure Augen nicht von Mir ab, 
denn es gibt viele, die euch drohen werden, euch beleidigen werden und 
die versuchen werden, euch zu Fall zu bringen. Wenn ihr die arroganten, 
aber ungezügelten, verbalen Schimpftiraden hört, die sie euch entgegen-
schmettern, dann werdet ihr wissen, was zu tun ist. 

Je entschlossener eure Gegner versuchen, euch zu überzeugen, dass nicht 
Ich es bin, Jesus Christus, der König der Menschheit, der jetzt mit euch 
spricht, desto klarer werdet ihr dann wissen, dass Ich wirklich unter euch 
anwesend Bin. 

Ich gehe mit euch, wenn ihr in Meiner Nähe bleibt. Wenn ihr schweigt und 
auf diesen Hohn nicht eingeht, werdet ihr stark bleiben. Lasst jene, die laut 
schimpfen und Mein Heiliges Wort verspotten, tun, was sie tun. Betet für sie 
innig, denn sie bedürfen eurer Hilfe. Seht es folgendermaßen: 

Schaut auf alle diese Menschen so, als ob sie in einem Raum versammelt 
wären und nur kleine Kinder wären. Wenn ihr auf kleine Kinder schaut, fühlt 
ihr eine tiefe Liebe wegen ihrer Verwundbarkeit. Ihr seht das Vertrauen, das 
sie für ihre Eltern und ihre Betreuer haben, und ihr fühlt euch aufgrund der 
Liebe, die ihr in eurem Herzen für sie habt, überwältigt. 

Einige Kinder werden sich so benehmen, wie man es ihnen beigebracht 
hat, dass man sich benimmt. Andere zeigen sich den anderen Kindern ge-
genüber grausam. Und obwohl ihr über ihr Verhalten vielleicht entsetzt sein 
mögt, wisst ihr, dass ihr sie zurechtweisen müsst und sie dann, wenn sie 
sich weiterhin weigern, sich richtig zu benehmen, bestrafen müsst. Vor al-
lem aber liebt ihr sie noch immer, was sie auch tun, da sie die kostbaren 
Kinder liebevoller Eltern sind. 

Das ist die Art, wie Mein Vater für all Seine Kinder fühlt. Es spielt keine Rol-
le, was sie tun, denn Er liebt sie noch immer. Aber Er wird es nicht erlau-
ben, dass einige Seiner Kinder Seine anderen Kinder vernichten, und Er 
wird sie bestrafen, aber nur, damit Er Seine Familie wieder vereinen kann. 

Wenn ihr für diejenigen, die Gott beleidigen und di e Seine Kinder ver-
letzen, betet, dann bereitet ihr Satan schreckliche s Leid, denn er muss 
die Umklammerung lockern, in der er den Menschen, f ür den ihr betet, 
hält.  

Demut ist mehr als nur die Annahme des Leidens. Sie ist ein machtvolles 
Mittel, um das Böse zu besiegen. Indem ihr für diejenigen betet, die euch 
quälen, bringt ihr Mir ein großes Geschenk wahrer Liebe. Eine besondere 
Liebe zu Mir, eurem Jesus. 

Ich werde euch weiterhin unterweisen, Meine Jünger, damit ihr stark und 
Meinen Lehren treu bleiben werdet. In diesen Zeiten des großen Glaubens-
abfalls müssen Mein Heiliges Evangelium und Meine Botschaften, die jetzt 
gegeben werden, um euch vorzubereiten, weltweit verbreitet werden, in 
Meinem Kampf zur Rettung von Seelen. 
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Sünden Mir schmerzhafte Wunden und Qual bereiten, denn sie beleidigen 
Gott. 

Dann wird es jene bedauernswerten, unglücklichen Seelen geben, die Mich 
anspucken werden, mit Mir kämpfen werden und Mir dann den Rücken keh-
ren werden. Die panische Angst, die sie empfinden werden, kommt davon, 
dass ihre Seelen von Satan verseucht worden sind. 

Sie werden nicht im Stande sein, den Schmerz auszuhalten, wenn ihre Au-
gen Mein Licht sehen, und sie werden in die Arme des Teufels laufen, in 
dessen Finsternis sie sich wohler fühlen. 

Schließlich wird es diejenigen geben, die augenblicklich sterben werden, 
wegen des Schocks, den sie erfahren werden. Bitte, betet jeden Tag für 
diese Seelen, denn eure Gebete werden für sie den Zugang zu Meinem 
Königreich erlangen. 

Das ist eines der größten Wunder, die den Kindern Gottes jemals gewährt 
wurden. 

Mein Offenbarwerden für euch, während dieses Ereignisses, wird euch 
wachrütteln für die Tatsache, dass Meine Verheißung bald wahr werden 
wird, dass Ich wiederkommen werde, um die Menschheit zu retten, damit 
sie das herrliche Leben, das vor ihr liegt, erben kann. 

Euer Jesus 

 

639. Ich werde Gericht halten über Lebende und Tote , und nur diejeni-
gen, die dessen würdig sind, können in Mein Königre ich eingehen. 

Montag, 10. Dezember 2012, 22:22 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, bitte sage all denjenigen, die Meinen Lehren 
folgen, sie mögen sich Meine Verheißung vor Augen halten. 

Ich habe deutlich gemacht, dass Ich wiederkommen werde, um Mein König-
reich zu retten. 

Mein Zweites Kommen wird erwartet, und diejenigen, die sich zur Kenntnis 
der Wahrheit, die im Buch Meines Vaters enthalten ist, bekennen, werden 
wissen, dass dieses Buch keine Unwahrheiten enthält. 

Ich werde wiederkommen, wie vorausgesagt, und diese Zeit ist fast da. 

Ich werde Gericht halten über Lebende und Tote, und nur diejenigen, die 
dessen würdig sind, können in Mein Königreich eingehen. 

Es ist auch vorausgesagt worden, dass der Teufel einen Krieg auf Erden 
vorbereiten wird, um mit Meinem Vater um Seelen zu kämpfen. 

Das ist ein Krieg, den er nicht gewinnen kann, und doch glauben viele von 
denjenigen, die ein Leben leben, das auf falschen Versprechungen beruht, 
dass ihr irdisches Leben alles ist, worauf es ankomme. Die Täuschung, der 
viele Menschen erliegen, wird ihr Untergang sein. 
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Während sich die Zeit jetzt in die Große Drangsal hinein bewegt, werde Ich, 
das Lamm Gottes, der Welt die wahre Bedeutung des Inhalts der Siegel 
offenbaren, die Johannes gegeben wurden. 

Das Buch der Wahrheit ist das Wort Gottes, das der Menschheit jetzt schon 
— bis heute — durch das Buch Meines Vaters gegeben ist. Es erinnert die 
Kinder Gottes an die Wahrheit, da so viele sie vergessen haben. 

Es wird auch einige der Mysterien der Endzeit offenbaren, wie sie Daniel 
gegeben wurden, damit ihr alle vorbereitet seid, um mit eurem eigenen frei-
en Willen ins Neue Paradies einzugehen. 

Lehnt die Wahrheit, wie sie euch jetzt gegeben wird, nicht ab; denn das wä-
re so, wie wenn ein kranker Mensch die Behandlung seiner Krankheit ab-
lehnen würde. Ohne die Wahrheit werdet ihr schlecht vorbereitet sein, um 
in Mein Neues Paradies einzugehen. 

Euer Jesus 

 

638. Das Feuer des Heiligen Geistes wird jeder in s einem Herzen füh-
len. 

Sonntag, 9. Dezember 2012, 19:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich will Meine Anhänger nicht erschrecken, 
sondern Ich möchte vielmehr euch allen die Liebe und das Erbarmen zei-
gen, das Ich für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Meinem Herzen 
habe. 

Aus Meiner Liebe für jedes einzelne der Kinder Gottes, einschließlich der-
jenigen, die sich dem Wort Gottes widersetzen, möchte Ich sie alle mit Mei-
ner Flamme der Barmherzigkeit umgeben. 

Seid bereit, denn bald werdet ihr Zeuge werden der Macht Gottes, Seines 
Göttlichen Eingreifens in der Welt, wenn Er alles, was existiert, zu einem 
fünfzehn Minuten lang dauernden Stillstand bringen wird. 

Das Feuer des Heiligen Geistes wird jeder in seinem Herzen fühlen. Für 
diejenigen, die in einem Zustand der Gnade sind, wird es ein Gefühl der 
Freude, der Liebe und des Mitfühlens mit Mir, eurem Jesus, sein. 

Für diejenigen in einem Zustand der lässlichen Sünde: Ihr werdet den 
Schmerz des Fegefeuers fühlen, aber ihr werdet bald gereinigt sein, und 
dann werdet ihr in eurem Herzen einen tiefen Frieden spüren und eine inni-
ge Liebe für Mich empfinden. 

Für diejenigen von euch, die sich in Todsünde befinden: Ihr werdet das E-
lend und die Qual erleben, als ob ihr in die Feuer der Hölle getaucht worden 
wäret. Einige von euch, die sich in diesem Zustand der Sünde befinden, 
werden um Meine Vergebung und Mein Wohlwollen flehen, um ihr inneres 
Leiden zu beenden. Das werde Ich euch gewähren, wenn ihr in eurem Her-
zen wirkliche Reue empfinden könnt und akzeptieren könnt, dass eure 
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Euer Jesus 

 

644. Ich Bin ein allvergebender Gott, der gern bere it ist, euch die Frei-
heit von den Sünden zu schenken, die euch gefangen halten. 

Samstag, 15. Dezember 2012, 21:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich habe den Wunsch, Meine Hand denjeni-
gen hinzustrecken, die in dieser Zeit in ihrem Leben bekümmert sind. 

Ich rufe diejenigen von euch auf, die tief in der Sünde sind und die in Ver-
zweiflung sind, weil sie nicht daran glauben, jemals Trost zu finden auf-
grund der Qualen, die sie durchmachen. Ihr mögt vielleicht einer schweren 
Sünde schuldig sein, einschließlich Mord, Abtreibung, Gewalt, sexueller 
Verdorbenheit, oder ihr mögt euch vielleicht auch mal mit dem Okkultismus 
befasst haben, aber wisst ihr denn nicht, dass ihr nichts anderes tun müsst, 
als euch Mir zuzuwenden und Mich zu bitten, euch zu helfen? 

Ich Bin ein allvergebender Gott, der gern bereit ist, euch die Freiheit von 
den Sünden zu schenken, die euch gefangen halten. Diese Sünden können 
aus eurem Leben verbannt werden. Alles, was ihr dazu braucht, ist Mut. 
Vergesst nicht, dass es nicht eine einzige Sünde gibt, außer der Sünde der 
Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist, von der Ich euch nicht losspre-
chen werde. 

Nicht die Tatsache, dass Sünder keine lange Zeit in einem Zustand der 
Gnade bleiben können, ist es, was euch davon abhält, Meine Vergebung zu 
suchen. Es ist vielmehr der Gedanke, dass Ich euch das nie verzeihen 
könnte, der euch von Mir fern hält. 

Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie denjenigen geschenkt werden 
wird, die darum bitten. 

Ich rufe euch alle, die ihr euch Meiner Existenz unsicher seid. Ich bitte 
euch, Mir zu vertrauen. Indem ihr euch Mir anvertraut, mit Mir kommuniziert 
und Mich bittet, euch zu vergeben, werdet ihr die Antwort erhalten, die ihr 
ersehnt. 

Ich werde antworten, und ihr werdet dies in eurem Herzen fühlen, wenn ihr 
das Kreuzzuggebet um die Gnade Meiner Barmherzigkeit für elende Sün-
der betet. 

Kreuzzuggebet (89) „Für elende Sünder“  

„Lieber Jesus, hilf mir armen, elenden Sünder, zu D ir zu kommen, mit 
Reue in meiner Seele.  

Reinige mich von den Sünden, die mein Leben zerstör t haben.  

Gib mir das Geschenk eines neuen Lebens, frei von d en Fesseln der 
Sünde, und gib mir die Freiheit, die meine Sünden m ir verweigern.  

Erneuere mich im Licht Deiner Barmherzigkeit.  

Umarme mich in Deinem Herzen.  
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Lass mich Deine Liebe fühlen, damit ich mit Dir ver traut werden kann 
und damit meine Liebe zu Dir entzündet wird.  

Hab Erbarmen mit mir, Jesus, und bewahre mich frei von Sünde.  

Mach mich würdig, in Dein Neues Paradies einzugehen . Amen.“  

Denkt daran: Nicht deshalb, weil Seelen würdig sind, in Mein Königreich 
einzugehen, erhalten sie Versöhnung, sondern vielmehr, weil Meine Barm-
herzigkeit so groß ist, dass Ich jeden einzelnen Sünder retten kann, wenn 
sie nur den erforderlichen Mut fassen würden, Mich um Hilfe zu bitten. 

Ich liebe euch alle mit unvergänglicher Leidenschaft. Lehnt niemals Meine 
Liebe ab noch Meine Barmherzigkeit, denn ohne sie werdet ihr tiefer in die 
Sünde sinken, und ihr bleibt für Mich verloren. 

Wenn ihr dieses Gebet sprecht, werde Ich auf eine solche Weise antwor-
ten, dass es euch schwer fallen wird, euch wieder von Mir abzuwenden. 

Euer geliebter Jesus 

 

645. Ich bringe Hoffnung. Ich bringe Barmherzigkeit . Ich bringe Erlö-
sung. 

Sonntag, 16. Dezember 2012, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist wichtig, dass Meine Jünger wegen Mei-
ner Botschaften an euch in dieser Zeit die Herzen ihrer Freunde und Ange-
hörigen nicht in Angst versetzen. 

Ich komme in dieser Zeit zu euch allen, um mit euch vom Himmel aus zu 
sprechen, um euch vorzubereiten. Ich tue das mit Liebe und Freude in Mei-
nem Herzen. 

Ich komme, um denjenigen zu helfen, die an Mich glauben, damit sie bereit 
sein werden, Mich in dem Stande der Gnade anzunehmen, der notwendig 
ist, um mit Mir in Meinem Königreich zu regieren. 

Ich komme auch, um diejenigen eindringlich zu bitten, die die Bedeutung 
von Gottes Schöpfung nicht verstehen können, besonders jene Seelen, die 
sich alles in ihrem Leben mithilfe von menschlichem Denken erklären. Sie 
glauben nur an das, was sie sehen oder berühren können. Diese selben 
Seelen werden die Lügen derjenigen akzeptieren, von denen sie glauben, 
dass sie in ihren Gesellschaften und Nationen respektiert werden müssen. 
Wie leicht sie doch den Lügen von Menschen aufsitzen und wie schwach 
sie doch sind, indem sie die Wahrheit ihrer Schöpfung ablehnen. 

Meine Aufgabe ist, euch allen zu helfen. Nicht zu drohen, sondern euch nä-
her an Mich zu ziehen, damit ihr Trost erhalten werdet. 

Mein Königreich ist euer Zuhause. Ihr dürft euch nicht unter Druck gesetzt 
fühlen, eure Familie abzulehnen, um euer Herz mit dem Meinigen vereinen 
zu können. Bringt stattdessen eure Familie durch eure Gebete zu Mir. Viele 
werden euch verletzen, wenn ihr die Wahrheit Meines Wortes öffentlich 
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den, um für das Neue Paradies bereit zu sein, wenn Himmel und Erde als 
eine Einheit verschmelzen werden. 

Alles wird gemäß den Göttlichen Plänen Meines Vaters sorgfältig organi-
siert. Sehr wenig ist bei den Menschen über die Göttlichen Gesetze be-
kannt, die das Königreich Meines Vaters auf Erden und im Himmel regeln. 

Vieles ist euch durch die Propheten und durch Meine Lehren gelehrt wor-
den. Doch vieles bleibt euch ein Mysterium. Wenn euch die Mysterien mit 
der Zeit offenbart sein werden, dann werdet ihr den Grund für das mensch-
liche Leiden verstehen. 

Viele von euch mit einem angelernten Wissen über Go tt halten, so gut 
wie möglich, an den Geboten fest, die von Mir festg elegt worden sind.  

Wisset, dass die Liebe, die Gott für Seine Kinder h at, alles theologi-
sche Denken übersteigt.  

Dasselbe gilt für die einfache Seele, die echte Lie be für Mich, ihren ge-
liebten Jesus, empfindet, ohne zu analysieren warum . 

Indem ihr Mir vertraut und akzeptiert, dass Meine Liebe barmherzig und 
geduldig ist, wisst ihr auch, dass Ich die von Meinem Vater gemachten Ver-
heißungen erfüllen werde. 

Sein Göttlicher Wille wird letztendlich geschehen. Nur Sein Wille kann Frie-
den unter Seinen Kindern gewährleisten. Daran wird alles deutlich werden, 
so dass Seine ganze Schöpfung Ihn lieben wird und Seine Liebe und die 
Geschenke, mit denen Er Seine Kinder überschütten möchte, annehmen 
wird. 

Die Welt hat gerade mal einen Bruchteil der von Meinem Vater geschaffe-
nen Wunder flüchtig gesehen. 

Seine Kinder haben noch nicht die wahre Herrlichkeit des Königreichs ge-
sehen, die auf sie wartet. 

Nach so viel Schmerz und Leid, das der Erde von den — von Satan ange-
führten — gefallenen Engeln mit Hilfe des Hasses zugefügt worden ist, wird 
jetzt alles gut werden. 

Die letzte Schlacht wird die Vernichtung des Bösen endlich zum Abschluss 
bringen. 

Die „Warnung“ ist ein Wunder, das von Meinem Vater zugelassen 
wird, um sicherzustellen, dass so viele Seiner Kind er wie möglich in 
Mein Neues Königreich eingehen können.  

Aufgrund des Glaubensabfalls und der Irrtümer in der Lehre, die von irrege-
führten geistlichen Dienern im Laufe der letzten vier Jahrzehnte verbreitet 
wurden, ist das der einzige Weg, um die Menschheit schnell zu vereinen. 

Die Größe der Weltbevölkerung in dieser Zeit bedeutet, dass Milliarden 
durch dieses Wunder der Erleuchtung des Gewissens gerettet werden kön-
nen. 
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Weist niemals die wahren Propheten zurück. Horcht auf die Gebete, die sie 
der Menschheit als ein Geschenk vom Himmel bringen werden. Wenn sie 
euch keine Gebete bringen, dann sind sie nicht von Mir gesandt worden. 

Wenn sie von Priestern, Bischöfen und anderen geweihten Dienern mit of-
fenen Armen willkommen geheißen werden, öffentlich in ihren Kirchen, 
dann sind sie nicht von Mir gesandt worden. 

Erkennt Mich. Erkennt Meine Propheten. Sie werden das gleiche Leiden 
ertragen, das Ich ertragen habe. Sie werden von den Mitgliedern in Meiner 
Kirche, von Meinen Anhängern und anderen, die behaupten, in Meinem 
Namen zu sprechen, abgelehnt werden. 

Ihr Los wird nicht leicht sein. Doch gerade aufgrund ihrer öffentlichen Ab-
lehnung und der über sie verbreiteten bösartigen Verleumdungen, die sie 
werden erleiden müssen, werdet ihr Mich erkennen. 

Geht jetzt und lasst nicht zu, dass eure Herzen von Lügnern getäuscht 
werden. 

Euer Jesus 

 

637. Die „Warnung“ wird Gottes Kinder reinigen, in Vorbereitung auf 
Mein Zweites Kommen. 

Samstag, 8. Dezember 2012, 11:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, genauso wie Mein Vater die Welt auf Mein 
Erstes Kommen vorbereitet hat, so bereitet Er auch jetzt Seine Kinder auf 
Mein Zweites Kommen vor. 

Der ganze Himmel jubelte, als Ich geboren wurde, denn sie wussten, dass 
Ich gesandt worden bin, um die Menschheit von der ewigen Verdammnis zu 
retten. Jetzt jubelt die Hierarchie aller Engel und aller Heiligen; denn jetzt 
sind die Vorbereitungen im Gange, um die Welt darauf vorzubereiten, Mich, 
Jesus Christus, den Menschensohn, noch einmal willkommen zu heißen. 

Nur Mein Vater kennt die Daten, aber Ich kann euch sagen, dass es 
nicht allzu lange nach dem Eintreffen der „Warnung“  stattfinden wird.  

Das ist die Zeit, auf die Mein Vater geduldig gewartet hat. Endlich kann Er 
das Tier und seine Dämonen, welche die Erde durchstreifen und Seine 
Kinder quälen, in den Abgrund werfen. 

Die „Warnung“ wird Gottes Kinder reinigen, in Vorbe reitung auf Mein 
Zweites Kommen.  

Das ist notwendig, denn es wird bedeuten, dass sich viele Menschen jetzt 
um die Vergebung ihrer Sünden bemühen werden, Menschen, die das 
sonst nicht getan hätten. 

Die Erdbeben, die Stürme, die Überschwemmungen und das für die Jah-
reszeit untypische Wetter werden zusammenwirken, um die Erde vom Gift 
zu reinigen. Das Land, das Meer und die Luft werden auch gereinigt wer-
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verkündet. Aber das ist in Ordnung. Fordert sie nicht heraus und versucht 
nicht, sie gegen ihren Willen zu zwingen. Ich werde sie in Mein Licht des 
Schutzes nehmen, wenn ihr Mein Kreuzzuggebet „Um die Gnade der Im-
munität“ betet (Litanei 2). 

Ich Bin voller Liebe zu euch. Diejenigen, die an Mich glauben, werden 
durch Mein Zweites Kommen außerordentlich getröstet werden. Jene ande-
ren Seelen können durch eure Gebete gerettet werden. Das ist der Grund, 
warum Ich euch jetzt vorbereite. Nämlich, um euch alle zu retten, damit ihr 
den Neuen Himmel und die Neue Erde genießen könnt. 

Ich bringe Hoffnung. Ich bringe Barmherzigkeit. Ich bringe Erlösung. Ich 
bringe den Letzten Bund, das Letzte Zeitalter zum Abschluss, was die Erfül-
lung des Willens Meines Vaters sein wird. 

Fürchtet Mich niemals, denn Ich Bin eure Familie, die durch Mein Fleisch 
und Mein Blut, durch Mein Menschsein ebenso wie durch Meine Gottheit 
verbunden ist. 

Seid in Frieden, Meine geliebten Anhänger. Ruht an Meiner Schulter, denn 
Meine Liebe und Barmherzigkeit ist größer, als irgendjemand von euch 
weiß. Dies ist eine Zeit, um zu frohlocken, nicht um bekümmert zu sein, 
denn Ich habe euch das Geschenk der Erlösung gegeben. Dieses Ge-
schenk gilt euch ebenso wie denjenigen, die verloren sind. Es gilt für jeden. 

Euer geliebter Jesus 

 

646. Die Macht des Todes über die Menschheit wird e ndgültig gebro-
chen sein. 

Montag, 17. Dezember 2012, 12:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Tag, an dem Ich komme, um Mein Erbe 
einzufordern, das Mir von Meinem Vater versprochen ist, wird plötzlich und 
unerwartet da sein. 

Obwohl Ich die ganze Menschheit auf dieses große Ereignis vorbereite, 
wird der Tag unerwartet kommen. Die Zeit, wo das Tier in den Abgrund 
geworfen werden wird, ist nahe, und dann werden die  zwölf Nationen 
Frieden und Einheit genießen.  

Während dieser Zeit werden die Heiligen im Himmel und all jene, die in 
Meinem Wohlgefallen gestorben sind, mit den Gerechten, welche die 
Drangsal überleben werden, erhoben werden. Alle werden auferstehen und 
ihnen wird das Geschenk eines vollkommenen Leibes gegeben werden, 
dem der Tod, wie er der Menschheit seit der Sünde Adams bekannt ist, 
nichts anhaben kann. Sie werden Frieden und Wohlergehen genießen un-
ter Meiner spirituellen Herrschaft, bis Mein Königreich Meinem Vater über-
geben wird. 
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Das wird die Erste Auferstehung sein und ihr wird eine tausendjährige 
Herrschaft vollkommener Harmonie folgen, dem Göttlichen Willen Meines 
Vaters entsprechend. 

Während dieser Zeit werden die Sünder, die Mich abgelehnt haben, leiden. 
Die Zweite Auferstehung ist der Menschheit nicht bekannt noch sind irgend-
jemandem außer dem Propheten Daniel und Johannes dem Evangelisten 
die Details offenbart worden. 

Diese Geheimnisse werden euch rechtzeitig offenbart werden, aber jetzt 
sollt ihr noch keine Kenntnis davon haben. 

Die Macht Gottes wird sich zeigen, wenn die Schlacht zur Rettung von See-
len Erfolg haben wird. Die Macht des Todes über die Menschheit wird end-
gültig gebrochen sein. Das ist Mein Versprechen. Ich werde die Prophetien 
erfüllen, die von Meinem Vater gegeben worden sind. 

Diejenigen unter euch, die verwirrt sind, habt keine Angst. Alles liegt jetzt in 
Meinen Heiligen Händen, aber seid versichert, alles, was zählt, ist die Ver-
gebung der Sünden. Das wird sein, wenn ihr Mich alle um das Geschenk 
der Tilgung eurer Sünden bittet. So einfach ist das. 

Eure Liebe zu Mir wird als Frucht das Geschenk des Lebens hervorbringen. 
Der Tod, wie ihr ihn kennt, wird über euch keine Kontrolle oder Macht mehr 
haben. Begrüßt doch eure Zukunft mit Freude in eurem Herzen, denn es ist 
das größte Geschenk Gottes, und nur jenen Seelen, die es verdienen, wird 
ein solcher Reichtum vermacht werden. Seid im Frieden. Vertraut auf Mich. 
Liebt Mich. Das ist alles, was zählt. 

Euer Jesus 

 

647. Jungfrau Maria: All diejenigen, die die Abtrei bung fördern und die 
für deren Einführung verantwortlich sind, machen si ch einer Todsün-

de schuldig. 
Dienstag, 18. Dezember 2012, 18:45 Uhr  

Mein liebes Kind, die höchstheilige Schöpfung Meines geliebten Vaters, das 
Leben jener Babys im Mutterleib, soll überall auf der Welt millionenfach 
zerstört werden. 

Der Teufel hat die Regierungen in allen Teilen der Welt beeinflusst, um si-
cherzustellen, dass die Abtreibung nicht nur akzeptiert wird, sondern dass 
sie auch noch als etwas Gutes angesehen wird. 

Wie viele Tränen werden doch jetzt im Himmel vergossen! Alle Engel und 
Heiligen senken voll Kummer ihr Haupt. 

Gottes Kinder werden in großer Zahl umgebracht werden, während die Zeit 
der Großen Drangsal beginnt. 

Kriege, Hungersnöte, Morde und Selbstmorde werden zunehmen. Aber ge-
rade die Sünde der Abtreibung ist es, mit der ihr mehr als durch fast alle 
anderen Sünden den Zorn Meines Vaters auf euch zieht. 
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Unglücklicherweise werden sich viele bedauernswerte Seelen verleiten las-
sen. Nicht, dass sie dich, Meine Tochter, ablehnen werden, ist das Prob-
lem, sondern dass sie Seelen davon abhalten werden, gerettet zu werden. 

Ich rufe diejenigen von euch, die Mich lieben, auf, genau auf die Worte der 
falschen Propheten zu achten. Beobachtet, wie sie von Priestern nicht in 
Frage gestellt werden, wie sie von ihnen gefördert werden und wie ihnen 
erlaubt werden wird, von den Kanzeln im Hause Meines Vaters Lügen zu 
predigen. 

Diese Ereignisse werden weit verbreitet sein und sie werden, wie voraus-
gesagt, den Weg ebnen für den falschen Propheten, der bald kommen wird, 
um seinen Thron zu beanspruchen. 

Die Abscheulichkeit, die der katholischen Kirche angetan werden wird, wird 
dann durch das Werk des Antichristen noch zusätzlich verschlimmert wer-
den. 

Diesen Menschen, der von Satan gesteuert wird, wird  man als einen 
Freund Israels sehen. Dann wird er den Anschein erw ecken, als würde 
er es mit der Unterstützung Babylons, das die Europ äische Union ist, 
verteidigen.  

Alle Kriege, die im Nahen Osten absichtlich angestiftet wurden, werden sich 
auf Europa ausdehnen. 

Der Antichrist wird den Atheismus ausbreiten, hinter der Maske der Neuen 
Weltreligion, an deren Spitze der falsche Prophet stehen wird. 

Meine Tochter, die Geheimnisse, die Ich dir betreffs der Identität des fal-
schen Propheten und anderer Angelegenheiten offenbart habe, dürfen noch 
nicht enthüllt werden. Ihr sollt jedoch Folgendes wissen: 

Der falsche Prophet, der erklären wird, ein Mann Gottes zu sein, hat bereits 
geplant, wie er die Ministerien innerhalb der katholischen Kirche überneh-
men wird. 

Er und der Antichrist arbeiten bereits gemeinsam, um auf der Welt Verwüs-
tung zu verursachen, welche die Folge sein wird, nachdem der Gräuel in 
der katholischen Kirche ausgeführt worden ist. 

Meine Anhänger, ihr dürft nicht auf diejenigen hören, die versuchen, eure 
Gebete zu stoppen. Ihr müsst euch fragen, welcher Mann Gottes würde das 
Sprechen von Gebeten, das Beten Meines Barmherzigkeitsrosenkranzes 
oder das Beten des Heiligen Rosenkranzes verhindern? Die Antwort ist: Ihr 
dürft keinem Menschen vertrauen, der versucht, euch vom Beten abzuhal-
ten, selbst wenn er mit dem Ornat eines geweihten Dieners bekleidet ist. 

Dies sind gefährliche Zeiten für Meine wahren Propheten, die immer abge-
lehnt werden. So könnt ihr erkennen, wer die wahren Propheten sind: 

Ebenso wie Ich von den Priestern Meiner Tage abgelehnt, gequält, gegei-
ßelt und schlecht gemacht worden bin, so werden auch Meine Propheten 
leiden. 
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Ihr dürft Meinen Sohn niemals fürchten, wie sehr ihr auch gesündigt habt, 
denn Er hofft und wartet immer, dass ihr Ihn anruft. Seine Barmherzigkeit 
übersteigt eure Vorstellungskraft. 

Meine süßen Kinder, ihr dürft euer Gebet niemals verkomplizieren. Alles, 
was ihr tun müsst, ist, mit Meinem Sohn zu sprechen und Mich anzurufen, 
um Mir zu helfen, euch zu Ihm zu bringen. 

Eure Himmlische Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

636. Der Falsche Prophet hat bereits geplant, wie e r die Amtsbereiche 
innerhalb der katholischen Kirche übernehmen wird. 

Freitag, 7. Dezember 2012, 18:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, da für den falschen Propheten die Zeit seines 
Auftretens naht, wurden von ihm und seinen Kohorten bereits Vorbereitun-
gen getroffen, um diese Botschaften zu denunzieren. 

Zahlreiche falsche Propheten dringen jetzt an jeder  Ecke auf Meine 
Anhänger ein. Das wird nicht nur Verwirrung stiften , sondern sie wer-
den auch die Kinder Gottes von Mir abwenden.  

Während du weiterhin von verschiedenen Gruppen innerhalb Meiner Kirche 
abgelehnt werden wirst, werden sie sich Mir widersetzen, indem sie erklä-
ren werden, dass andere, selbsternannte Propheten, stattdessen der 
Menschheit die Wahrheit bringen. 

Einer Meiner geistlichen Diener hat Mich verraten, ähnlich wie Judas vor 
ihm. Er wird wie ein Dorn in deiner Seite sein. 

Während die Kreuzigung Meiner Kirche in ihren letzten Tagen beginnt, wird 
sich alles, was während Meiner Passion geschah, jetzt auf Erden wiederho-
len. 

Zum Ersten wird Mein Heiliges Wort abgelehnt werden. 

Dann wird Mein letzter Prophet in Gegenwart Meiner Heiligen Eucha-
ristie verraten werden. Man wird dich, Meine Tochte r, als eine Betrü-
gerin hinstellen, durch einen dieser falschen Proph eten, der das in ei-
ner katholischen Kirche vor Meinem Tabernakel tun w ird.  

Ihre blasphemischen Worte werden beklatscht werden von diesen Feinden 
Gottes, die in heilige Gewänder gekleidet sind. 

Während dieser Zeit werden sich viele falsche Propheten bekannt machen, 
so dass ihre Stimmen die Meinige übertönen. Dann wird einer unter ihnen 
versuchen, dich zu vernichten. 

Die Hand Meines Vaters wird auf diejenigen niederschlagen, die Seinen 
Propheten, die gesandt sind, um die Welt auf Mein Zweites Kommen vor-
zubereiten, etwas zuleide tun. 
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Länder, welche die Abtreibung stillschweigend gutheißen, werden durch die 
Hand Gottes außerordentlich leiden. Ihre Länder werden weinen angesichts 
ihrer Strafe. All diejenigen, die für die Einführung solch einer abscheulichen 
Tat verantwortlich sind, werden viel Gebet brauchen. 

Mein Kind, es ist wichtig, dass jeder an jedem Freitag bis zur letzten Woche 
im Januar 2013 Meinen Heiligen Rosenkranz betet, um die Ausbreitung der 
Abtreibung zu stoppen. 

Jedes Kind, das im Mutterleib ermordet wird, wird im Königreich Meines Va-
ters ein Engel. Sie beten jeden Tag für jede Mutter, die bewusst und ohne 
Zögern eingriff, um das Leben des Kindes in ihrem Leib zu beenden. Ihre 
Gebete werden verwendet, um die Seelen ihrer Mütter zu retten. 

All diejenigen, die die Abtreibung fördern und die für deren Einführung ver-
antwortlich sind, machen sich einer Todsünde schuldig. 

Betet, betet, betet für diese Sünder, da sie der Barmherzigkeit Gottes drin-
gend bedürfen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

648. Meine Flammen der Barmherzigkeit werden bald —  Feuerzungen 
gleich — auf jede Seele herabkommen. 
Dienstag, 18. Dezember 2012, 19:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist für jeden Meiner Anhänger an der Zeit 
zu verstehen, dass Meine Barmherzigkeit nicht mit Angst angenommen 
werden muss. 

Ich komme nicht, um Gottes Kindern während der „Warnung“ etwas zuleide 
zu tun oder über sie Gericht zu halten. Ich komme einzig und allein, um sie 
vorzubereiten, indem Ich ihnen in ihrem Herzen die Wahrheit offenbare. 

Nur wenn ihr auf Meine Liebe und Meine Gottheit vertraut, könnt ihr echte 
Freude und wahren Frieden fühlen. Wenn ihr Angst in eurem Herz auf-
kommen lasst, dann werdet ihr nicht im Stande sein, Mein Geschenk anzu-
nehmen. Freut euch, denn Ich liebe euch alle. 

Die Zeit, Meine Geburt zu feiern, ist wichtig, da immer weniger Nationen 
Meinen Namen dulden. Wenn ihr Meine Geburt feiert, anerkennt ihr eure 
eigene Erlösung. 

Ich habe euch das Geschenk der Freiheit gegeben. Teilt jetzt die Wahrheit 
mit anderen Menschen ohne Angst in eurem Herzen. 

Wenn für die ganze Welt die Zeit kommt, das in aller Öffentlichkeit vor sich 
gehende Ereignis Meines Zweiten Kommens mit eigenen Augen zu sehen, 
werdet ihr es bereuen, Mein Wort nicht unter den verlorenen Seelen ver-
breitet zu haben. 
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Bitte bereitet eure Herzen und eure Seelen vor, damit sie in Erwartung Mei-
ner Verheißung, dass Ich wiederkommen werde, gereinigt werden können. 

Nutzt diese Zeit für das Gebet. Verbringt Zeit mit eurer Familie und mit den-
jenigen, die euch nahe stehen. Helft denjenigen, die an Körper und Geist 
leiden. 

Meine Flammen der Barmherzigkeit werden bald — Feuerzungen gleich — 
auf jede Seele herabkommen. Ihr dürft nicht in Furcht stehen bleiben oder 
euch Sorgen machen. Alles, um was Ich bitte, ist, dass ihr zu jeder Zeit be-
reit seid. 

Euer Jesus 

 

649. Satan wird während Meiner Regentschaft gebunde n sein und wird 
Gottes Kinder nicht länger täuschen. 

Mittwoch, 19. Dezember 2012, 12:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Welt muss wissen, dass das Zeitalter des 
Friedens der Höhepunkt Meiner Verheißung sein wird, wo Ich über den 
Neuen Himmel und die Neue Erde regieren werde. Dies wird eine geistige 
Regentschaft sein, und Meine Kirche, das Neue Jerusalem, wird im Frieden 
sein, und Mein Wort wird unter allen Nationen gehört werden. 

Satan wird während Meiner Regentschaft gefesselt sein und wird Gottes 
Kinder nicht länger täuschen. Diese Regentschaft wird nicht symbolisch 
sein, sondern eine Regentschaft, wo der Baum des Lebens Liebe und Frie-
den atmen wird, so dass all jene, die gesegnet sind, Mein Neues Paradies 
zu genießen, den Tod nicht erleiden werden. Selbst dann nicht wenn Satan 
freigelassen werden wird, wenn auch nur für eine kurze Zeit am Ende die-
ser Periode. 

Mein Plan stimmt mit dem Willen Meines Vaters überein, und kein Mensch 
hat das Recht, den Willen Gottes abzulehnen. 

Macht keinen Fehler; ihr müsst das Wort Gottes, das im Buch Meines Va-
ters enthalten ist, annehmen, denn, wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr 
hinsichtlich der Prophetien, die den Menschen seit Anbeginn der Zeit gege-
ben werden, getäuscht werden. 

Folgt einzig und allein Meinem Weg. Nehmt Meine Verheißung an. Zweifelt 
nicht an Mir, denn damit würdet ihr Mich beleidigen. Entweder ihr nehmt 
Mich als euren Erlöser an und vertraut voll und ganz auf Mich — oder ihr 
lasst es überhaupt bleiben. 

Mein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird, wenn sie von jeder auf Er-
den lebenden Seele angenommen wird, der Schlüssel zur Freiheit und zu 
den Toren Meines Neuen Paradieses sein. 

Euer Jesus 
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Ich bitte Dich inständig, allen Seelen zu vergeben,  die die Wahrheit 
Gottes ablehnen.  

Umgib sie mit Deinem Licht, lieber Jesus, so dass s ie dieses blenden 
wird gegenüber der Boshaftigkeit und den Fallstrick en  Satans, der 
versuchen wird, sie für alle Ewigkeit von Dir zu tr ennen.  

Ich bitte Dich, gib allen Kindern Gottes die Stärke , für Deine Große 
Barmherzigkeit dankbar zu sein.  

Bitte öffne das Tor zu Deinem Königreich für alle v erlorenen Seelen, 
die auf der Erde umherirren in einem Zustand der Hi lflosigkeit und der 
Hoffnungslosigkeit. Amen.”  

Geht, Meine Jünger, und haltet euch an Meine Anweisungen, um eure See-
len auf Meine Göttliche Barmherzigkeit vorzubereiten. 

Euer Jesus 

 

635. Jungfrau Maria: Als die Mutter der Erlösung we rde Ich euch und 
euren Familien helfen, Meinem Sohn geweiht zu werde n. 

Mittwoch, 5. Dezember 2012, 20:40 Uhr  

Mein Kind, bitte sage Meinen Kindern, dass sie Mich, ihre geliebte Mutter 
anrufen sollen, damit Ich sie in dieser Zeit der Verwirrung und der Bedräng-
nis beschützen kann. 

Mein Unbeflecktes Herz ist der Zufluchtsort, zu dem ihr euch hinwenden 
müsst, damit ihr durch Meine Fürsprache euren Glauben und euer Vertrau-
en auf Meinen Sohn erneuern könnt. 

Ich werde euch zu Hilfe kommen, und Meine Tränen der Liebe und des Er-
barmens mit jedem von euch werden fließen, und dann werdet ihr in eurem 
Herzen Frieden finden. 

Mit Meiner Hilfe, an die ihr euch nach Möglichkeit täglich wenden sollt, wird 
Mein Sohn euch die notwendigen Gnaden geben, damit ihr Seiner Großen 
Barmherzigkeit würdig gemacht werdet. 

Zögert niemals, Mich anzurufen, da Mir von Meinem S ohn ein beson-
deres Geschenk gegeben worden ist.  

Ich werde euch helfen, eure Seele vorzubereiten, da mit sie Meinem 
Sohn Freude bereitet.  

Meine Hilfe wird euch stärker machen, und ihr werdet eine Nähe zu Mei-
nem Sohn fühlen, die ihr als so trostreich empfinden werdet, dass ihr wie-
der zu Mir zurückkommen werdet, damit Ich euch behüten kann. 

Als die Mutter der Erlösung werde Ich euch und eure n Familien helfen, 
Meinem Sohn, Jesus Christus, geweiht zu werden.  
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Wie sie doch eurer Gebete bedürfen! Wie Ich doch euer Leiden brauche! 
Beide Geschenke werden, wenn ihr sie Mir darbietet, diejenigen retten hel-
fen, die durch ihren eigenen freien Willen nicht gerettet werden können. 

Wenn Meine Flamme der Barmherzigkeit über die ganze Erde ausgegos-
sen werden wird, werden viele jubeln, aber es wird eine schmerzvolle Zeit 
sein für die Sünder, die aufgrund ihres Stolzes außer Stande sein werden, 
Mich um Vergebung zu bitten. Ihre Reinigung wird schmerzhaft sein, und es 
wird viel Leiden ihrerseits brauchen, bis sie in Meinen Augen reingewa-
schen sein werden. 

Wie sehr die bösen Herzen der Menschen doch aufgewühlt sein werden, 
und mit blankem Entsetzen in ihren Seelen werden viele vor Mir in Todes-
qual niedersinken. Sagt ihnen, dass, obwohl sie großen Schmerz erleiden 
werden, Milliarden Menschen rein werden an Herz und Seele. Dann werden 
sie für den großen Tag Meines Kommens vollkommen vorbereitet sein. 

Meine Tochter, die Prüfungen Meiner Anhänger werden  vor der „War-
nung“ zunehmen und intensiver werden.  

Wenn ihr Mir solches Leiden aufopfert, werde Ich die Seelen von Millionen 
Menschen retten. Ich bitte euch, Mir diese eure Qualen nicht vorzuenthal-
ten; denn große Wunder werden geschenkt werden trotz jener undankba-
ren Menschen, die keine Scham in ihrem Herzen haben wegen der Boshaf-
tigkeit, deren sie schuldig sind. 

Nicht ein einziger Mensch wird davor verschont bleiben, den Zustand seiner 
Seele zu sehen, wie sie in Meinen Augen erscheint. 

Wenn sie den traurigen Zustand ihrer Seele sehen, werden sie sich zutiefst 
schämen. Denjenigen, die es aufrichtig bedauern, Gott beleidigt zu haben, 
wird vergeben werden. Sie werden sich einer Reinigung zu unterziehen ha-
ben, die sie mit Demut annehmen müssen. 

Viele, viele Seelen werden Meine Hand der Barmherzigkeit annehmen. 
Doch für die Seelen, die eine Todsünde begangen haben: Sie werden so 
verhärtet sein, dass sie Meiner Barmherzigkeit ausweichen werden.  

Dieses Kreuzzuggebet muss für die Seelen für die Zeit nach der „Warnung“ 
gebetet werden. 

Kreuzzuggebet (88) für die Seelen nach der „Warnung “  

“O Heiligstes Herz Jesu, habe Erbarmen mit jedem vo n uns armen 
Sündern.  

Erleuchte jene Herzen aus Stein, die so verzweifelt  sind in ihrer Suche 
nach Führung.  

Vergib ihnen ihre Gräueltaten.  

Hilf ihnen, durch Deine Liebe und Barmherzigkeit, d ass sie den Mut 
finden werden, Dein großes Geschenk der Erlösung zu  ergreifen.  
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650. Ich starb für euch. Darum müsst ihr Mir jetzt vertrauen. 
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 21:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss dich warnen, dass die Kritik an dir 
und an Meinem Wort, das dir in dieser Zeit gegeben wird, zunehmen wird. 

Du darfst dich nicht ablenken lassen oder Zweifel aufkommen lassen, die 
dich davon abhalten, jedes einzelne Wort, das Ich dir gebe, weiterzugeben. 
Die Menschen dürfen niemals die Prophetien bezweifeln, die seit der Zeit 
des Moses überliefert werden. Nicht eine einzige Prophetie enthält Lügen. 

Jetzt, wo Ich der Welt die Geheimnisse und Meine Pläne für die Menschheit 
offenbare, die euch bis heute nicht zugänglich waren, wendet euch nicht 
ab. Denn Ich präsentiere euch jetzt viele Dinge, die euch noch bevorstehen, 
über die ihr, Meine Jünger, informiert werden müsst, damit ihr es nicht ver-
absäumt, euch auf Meine Wiederkunft in Herrlichkeit vorzubereiten. 

Lasst nicht zu, dass sich irgendjemand das Geschenk des ewigen Lebens, 
das Ich bringe, selbst verweigert. Diejenigen unter euch, die das Glück ha-
ben, in das Neue Zeitalter einzugehen, wo Himmel und Erde eins werden, 
müssen dem Weg der Wahrheit folgen. 

Jetzt ist die Zeit, dass euer Glaube an Mich, euren Erlöser, wahrlich her-
ausgefordert und geprüft werden wird. Ihr werdet bald stark unter Druck ge-
setzt werden, Meine Botschaften abzulehnen. Jede Anstrengung wird un-
ternommen werden, um euch zu zwingen, Mein Wort abzulehnen und zu 
erklären, dass die Wahrheit eine Häresie (Irrlehre) sei. 

Richtet eure Gedanken jetzt auf Meine Geburt. Auf die Lehren, die Ich der 
Menschheit gegeben habe, damit sie lernen kann, wie man seine Seele 
vorbereitet. Auf das Opfer, das Ich durch Meinen Tod am Kreuz gebracht 
habe, um die Seelen zu retten. 

Ich starb für euch. Darum müsst ihr Mir jetzt vertrauen. 

Ich Bin das Licht, das auf den Weg niederscheint, den ihr gehen müsst. Auf 
beiden Seiten dieses Weges werden Dämonen an euch zerren, euch quä-
len und versuchen, euch zu veranlassen, denselben Weg, den ihr gekom-
men seid, zurückzugehen, hinein in die Finsternis. Sie werden das durch 
den Spott anderer Menschen tun, die euch wegen eurer Treue zu diesen 
Botschaften zerreißen werden. 

Ihr müsst in stiller Meditation bleiben, Mein Wort lesen und Meine Gegen-
wart fühlen. Erlaubt Meinem Heiligen Geist, euer Herz zu beruhigen und 
fühlt, wie Meine Liebe euch einhüllt. Wenn sich euer Schmerz aufgrund 
dieser Mission verstärkt, dann wisst, dass ihr in der vollen Vereinigung mit 
Mir, eurem Jesus, seid. 

Gebt niemals auf. Weist Meine Hand der Barmherzigkeit nicht zurück. Er-
laubt Mir, euch zu umarmen, damit Ich euch den Mut geben kann, den ihr 
braucht, um diese Reise mit Mir fortzusetzen, bis hin zu dem Tag, an dem 
Ich komme, um euch zu belohnen.  
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Euer geliebter Jesus 

 

651. Gott der Vater: Die Zeit für den großen Umbruc h — zum Wohle 
aller — ist gekommen. 

Donnerstag, 20. Dezember 2012, 19:15 Uhr  

Meine liebste Tochter, Ich rufe alle Meine Kinder auf, den Namen Meines 
eingeborenen Sohns, Jesus Christus, hochzuhalten und Ihm die Ehre zu 
erweisen, die Ihm unter der Menschheit gebührt. 

Meine Engel in Meinem Heiligen Königreich singen laut schallend Jubellie-
der aufgrund der Barmherzigkeit, die allen durch Meinen Sohn gewährt 
werden soll. 

Dieses große Göttliche Geschenk wird dazu verwendet werden, die Fins-
ternis zu überwinden, welche die Welt bedeckt. Durch Mein Göttliches Ein-
greifen werde Ich im Stande sein, die meisten Meiner Kinder zu retten. 

Dieses Weihnachtsfest, eine Zeit großer Freude, da ihr die Geburt des Er-
lösers feiert, den Ich der Welt geschenkt habe, ist ein Wendepunkt in der 
Geschichte der Menschheit. 

Als euer Vater segne Ich euch alle und schenke euch mit einem tiefen 
Erbarmen dieses große Geschenk der Barmherzigkeit. Ich sammle euch, 
Meine ganze Schöpfung, damit Ich euch von jedem Zweifel, jeder Sünde 
und jeder Gotteslästerung gegen die Gesetze Meines Königreichs reinigen 
kann. 

Diese große Reinigung der Erde wird einige Zeit brauchen, aber Ich werde 
diese Zeiten der Verfolgung beschleunigen. Euer Leiden durch die Hände 
korrupter Regierungen, die Meine Gebote nicht akzeptieren, wird schwer 
sein, aber es wird nicht allzu lange andauern. 

Ich werde all Meinen Feinden Zeit geben, ihre Augen für die Wahrheit des 
herrlichen Paradieses zu öffnen, das Ich euch erwartungsfroh enthüllen will. 

Freut euch. Preist Meinen Sohn, denn Seinetwegen präsentiere Ich das 
Neue Paradies, wo sich die Regentschaft, die Ich Ihm versprochen habe, 
verwirklichen wird. 

Die Zeit für den großen Umbruch — zum Wohle aller — ist gekommen. 
Meine Macht wird in ihrer ganzen Stärke und Glorie gezeigt werden, damit 
die Welt sie bezeugen kann. 

Ich Bin der Anfang. Ich Bin das Ende. Mein Neues Königreich, das Neue 
Paradies, wird endgültig das Alte ersetzen. Die Erde hatte durch die Sünde 
von Adam und Eva an Glanz verloren. Die vollkommene Schöpfung des 
Menschen wurde zerstört, als die Sünde dem Geschenk der Unsterblichkeit 
ein Ende setzte. Bald werde Ich alles wenden, was durch das Gift von Sa-
tan und seinen Dämonen besudelt worden ist. Sie werden nicht länger die 
Herren der Versuchung sein. Ich werde jetzt Meinen Sohn senden, damit Er 
den Thron zurückfordert, der für Ihn geschaffen worden ist. 
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Aus diesem Grund bitte Ich dringend all diejenigen, die sich solchem Zorn 
ausgesetzt sehen, zu jeder Zeit Würde zu bewahren. Selbst wenn euch je-
mand beleidigt, von Angesicht zu Angesicht oder hinter eurem Rücken, 
müsst ihr euch davor hüten, euch mit ihnen anzulegen. Denn sonst werdet 
ihr versucht sein zu sündigen. 

Satan ermuntert die Menschen dazu, zornig zu werden. Er benutzt dann 
den Zorn, um in dem anderen Menschen Zorn hervorzurufen, und so setzt 
sich das fort, bis beide Seiten voll von Hass (aufeinander) sind. 

Er, der Teufel, inspiriert zu Hass, damit er Spaltung hervorrufen kann. 

Spaltung ist das Gegenteil von Einheit. Einheit ist eine von Gott gegebene 
Gnade. Wenn Menschen als Einheit vereint sind und einander respektieren, 
ist Liebe anwesend. Liebe ist Gott (*), daher ist das eine von Gott inspirierte 
Einheit. 

Satan verwendet den Hass, um zu verursachen, dass Nationen sich spal-
ten, Ehen zerbrechen, Morde geschehen und bösartige Verbrechen gedei-
hen. Nachdem Satan besiegt worden sein wird, wird der Hass schließlich 
verbannt sein und es wird ihn auf der Welt nie mehr geben. 

Liebe kann Hass verringern. Wenn ein Mensch auf euch böse ist, müsst ihr 
versuchen, mit Liebe zu antworten. Das zu tun, mag für euch vielleicht sehr 
schwer sein, aber mit Meiner Hilfe — so werdet ihr feststellen — wird der 
Hass schnell abgeschwächt sein. 

Die Flamme der Liebe löscht das Feuer des Hasses. Sie beendet ihn. Liebe 
ist Gott, und weil Gott große Macht über das Tier hat, ist dies dann die Lö-
sung, um das Tier aus eurem Leben zu vertreiben. 

Es erfordert großen Mut, als Opfer gegen den Hass aufzustehen. Wenn ihr 
tut, um was Ich euch bitte, und Mich anruft, euch den Mut zu geben, dann 
könnt ihr den Hass besiegen. 

Euer Jesus 

  

(*) 1. Joh 4, 8: Gott ist die Liebe. 

 

634. Ich rufe die Menschheit auf, sich auf Meine Gr oße Barmherzigkeit 
vorzubereiten. 

Montag, 3. Dezember 2012, 19:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, mit all deiner Stärke und all deinem Mut rufe 
Ich die Menschheit auf, sich auf Meine Große Barmherzigkeit vorzuberei-
ten. 

Diejenigen von euch mit einem demütigen Herzen und einer reinen 
Seele: Ich rufe euch auf, für die Seelen jener zu b eten, die während der 
„Warnung“ sterben werden.  
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weil sie wissen, dass, wenn diese bedauernswerten Seelen Mich, ihren Je-
sus, nicht bitten, sie zu retten, sie dann für immer verloren sein werden. 

Meine Lebendige Kirche auf Erden, die aus all Meinen Anhängern besteht, 
muss Mir helfen, jede einzelne Seele zu retten. 

Wenn die Familie Gottes nicht komplett ist, wird es eine schmerzhafte Wie-
dervereinigung sein, würde auch nur eine Seele für Mich verloren sein. 

Wir sind eins, alle Kinder Gottes. Bringt Mir durch eure Gebete die Seelen 
jener unter euch, einschließlich derjenigen, die die Existenz Gottes nicht 
akzeptieren wollen, und derjenigen, die in ein solch sündhaftes Leben ver-
strickt sind, dass sie kein leichtes Entrinnen finden können. 

Dann bringt Mir die Seelen jener getäuschten Sünder, die in jede Falle tap-
pen, die vom Teufel vor ihnen aufgestellt wird. 

Wo es seitens Meiner Jünger einen Willen gibt zu he lfen, Seelen zu 
retten, werde Ich die Zahl der (geretteten) Seelen tausendmal verviel-
fachen. Das verspreche Ich euch. Eure Anstrengungen  werden nicht 
nutzlos sein. Jedes Bisschen eures Leidens, das ihr  in Meinem Namen 
ertragt und Mir bereitwillig aufopfert, wird verwen det werden, um den 
größten Teil der Menschheit zu retten.  

Liebt eure Familie, wie Ich euch liebe. Liebt eure Brüder und Schwestern, 
wie ihr es in eurer eigenen Familie tun würdet, und Ich werde euch mit 
Gnaden überschütten. 

Liebt eure Feinde und beweist es, indem ihr für sie betet, und Ich werde ih-
re Seelen retten. 

Euer Jesus 

 

633. Die Flamme der Liebe löscht das Feuer des Hass es. 
Sonntag, 2. Dezember 2012, 17:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, erst wenn du das Ziel von Hass bist, kannst 
du wirklich die Macht verstehen, die der Teufel über die Menschheit hat. 

Hass wird von Satan hervorgerufen, der ihn verwendet, um die Menschen 
in Versuchung zu führen, auf ihre Brüder und Schwestern loszugehen. 

Hass bringt Hass hervor, wenn ein Mensch einen anderen hasst. Und er 
wird gewöhnlich durch Zorn ausgelöst. 

Zorn kann infolge einer Meinungsverschiedenheit aufkommen. Wenn er 
nicht unter Kontrolle gehalten wird, kann er sehr schnell in Hass umschla-
gen. 

Wenn jemand einen anderen Menschen, eine Organisation oder eine Nati-
on wegen einer Meinungsverschiedenheit angreift, dann kann das innerhalb 
kurzer Zeit eine Sturzflut von Hass auslösen. 

 

 63

Die Schlacht um diesen Thron ist erbittert, aber Meine Macht wird siegen 
und jedes Wunder wird angewandt werden, um Meine Familie sicher zurück 
in das Göttliche Heiligste Herz Meines Sohns zu bringen. 

Ihr, Meine Kinder, seid verloren gegangen und voll Schmerz. Jetzt sende 
Ich Meinen Sohn, um den Prozess ins Rollen zu bringen, euch in euer 
rechtmäßiges Zuhause zu bringen. 

Ich liebe euch, Meine liebsten Kinder. Ich habe euch niemals im Stich ge-
lassen, auch wenn es verzeihlich wäre, wenn ihr so gedacht hättet.  

Ihr seid jetzt aufgerufen. Kein Mensch wird von dieser Ankündigung aus 
dem Himmel ausgeschlossen werden. 

Betet, Kinder, dass alle auf die Barmherzigkeit Meines Sohns antworten 
werden. 

Euer geliebter Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 

652. Meine Liebe zur Menschheit wird von vielen gef ühlt. Trauriger-
weise werden diejenigen, die nicht nach ihr suchen,  sie auch nicht 

finden. 
Freitag, 21. Dezember 2012, 22:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mich zu lieben, ist einfach. Ihr müsst nicht die 
Heilige Schrift wissenschaftlich studiert haben. Alles, was ihr tun müsst, ist 
Folgendes: 

Ruft Mich an, selbst wenn ihr über Meine Existenz i m Zweifel seid. Ich 
werde euch unvermutet mit Meiner Gegenwart erfüllen . Ihr werdet eine 
Liebe fühlen, die ihr noch nie zuvor gefühlt habt. Und dann werdet ihr 
Die Wahrheit kennen.  

Ich Bin real. Ich Bin da und Ich liebe jeden von euch. Echte Liebe durch-
bohrt euer Herz mit einem kraftvollen Empfinden von Verbundenheit. Es ist 
ein wechselseitiges Geschenk. Ihr werdet Mich lieben und ihr werdet euch 
fragen: Wie kann das sein? 

Meine Liebe zur Menschheit wird von vielen gefühlt. Traurigerweise werden 
diejenigen, die nicht nach ihr suchen, sie auch nicht finden. An diejenigen, 
die merken, dass sie sich noch immer von Mir entfernen: Alles, was ihr tun 
müsst, ist, Mich anzurufen, damit Ich eure Seele erleuchten kann. 

Meine Geburt verkündete den Beweis der Liebe Meines Vaters zur 
Menschheit. Er sandte Mich, euren Erlöser, aufgrund Seiner Liebe zu euch. 

Die Liebe ist nicht etwas, das ihr jemals als selbs tverständlich be-
trachten solltet, denn sie ist das größte Geschenk aus Gottes Händen. 
Sie übertrifft jedes andere Gefühl und kann Böses b esiegen, wenn ihr 
sie nur mit beiden Händen ergreifen würdet.  
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Mein Geist der Liebe, Mein Schutz, bedeckt euch in dieser besonderen 
Zeit. Ihr gehört Mir. Ich bin in eurem Herzen. Alles, was ihr tun müsst, ist 
zuzulassen, dass Meine Liebe euch erfüllt: denn wenn ihr das tut, werdet 
ihr wirklichen Frieden empfinden. 

Ich segne euch alle. 

Euer Jesus 

 

653. Mein Wort wird wie ein Schwert sein, das durch  Verwirrung und 
Lügen schneiden wird. 

Freitag, 21. Dezember 2012, 22:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, jetzt ist die Zeit gekommen, Meine Lehren 
und Meine Heiligen Botschaften in jeden Winkel der Welt hinein zu verbrei-
ten. 

Ich werde sicherstellen, dass das der Welt versprochene Buch der Wahr-
heit in jeder Nation und jeder Sprache bereit stehen wird. 

Meine Jünger und Meine geweihten Diener werden aus allen vier E-
cken der Erde predigen.  

Milliarden werden Meinem Wort folgen, und viele werden endlich das Heili-
ge Evangelium lesen. 

Dem Buch Meines Vaters wird man sich wieder zuwenden, und Mein Wort 
wird wieder gelesen werden. 

Jetzt werden Meine Botschaften von heute, die im Buch der Wahrheit ent-
halten sind, die Nahrung sein, welche die Kinder Gottes dann nähren wird, 
wenn es in Zukunft als ungesetzlich gelten wird, das Heilige Wort Gottes zu 
lesen. 

Ihr, Meine Jünger, müsst diejenigen bekehren, die Mich nicht kennen. 
Wenn sie nicht wissen, wer Ich Bin, dann können sie sich nicht richtig auf 
Mein Neues Königreich vorbereiten. 

Mein Wort wird wie ein Schwert sein, das durch Verw irrung und Lügen 
schneiden wird. Es wird das Denken, die Herzen und die Seelen aller 
berühren.  

Einige werden Zeit brauchen, um Mein Wort zu verdauen, aber der Großteil 
der Weltbevölkerung wird die Wahrheit annehmen, sobald sie ihnen gege-
ben wird. 

Bitte betet um den Mut, die Stärke und den Willen, um das zu tun, was Ich 
von euch erbitte. Erinnert sie daran, dass Ich für sie starb. Sagt ihnen, dass 
die Zeit, wo Ich wiederkommen werde, bald da ist. Ermutigt sie, indem ihr 
sie über das große Geschenk des Neuen Paradieses aufklärt, das Ich im 
Begriff bin zu offenbaren. 

Sagt ihnen, dass Ich jetzt komme, um sie zu retten und um ihr Leiden zu 
beenden. 
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Sacharja 14,2: Denn ich versammle alle Völker zum Krieg gegen Jerusa-
lem. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen ge-
schändet. Die Hälfte der Stadt zieht in die Verbannung; aber der Rest des 
Volkes wird nicht aus der Stadt vertrieben.  

 

632. Alle Nationen der Welt sind als eine Einheit m it Gott vereint. Alle 
sind Teil derselben Familie. 

Samstag, 1. Dezember 2012, 19:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich die Herzen eurer Eltern mit Liebe 
fülle, gibt euch das eine leise Vorahnung von der Liebe, die Ich für euch in 
Meinem Herzen habe. 

Ein Kind, das von seinen Eltern in Liebe erzogen wird, ist gesegnet; denn 
dies ist ein Vorgeschmack der Liebe, die Gott für alle Seine Kinder hat. 

Meine Liebe ist besonders im Herzen der in sich ver einten Familie ge-
genwärtig; denn die Liebe, welche diese Familie for mt, erinnert an die 
Heilige Familie.  

Alle Nationen der Welt sind als eine Einheit mit Gott vereint. Alle sind ein 
Teil derselben Familie. In manchen Familien gibt es viel Liebe, und alle 
Kinder leben in Harmonie mit ihren Eltern. 

In anderen Familien gibt es Spaltung, wo Kinder die Familie verlassen und 
in Verzweiflung fallen. 

Wenn ein Kind vom Weg der Wahrheit abirrt und sich im Netz seiner eigen-
sinnigen Handlungen verstrickt sieht, verursacht es in seiner Familie viel 
Störung. 

Wenn es Qualen leidet und süchtig ist nach sündhaften Vergnügen des 
Fleisches, bereitet es seinen Eltern schrecklichen Kummer. 

Wenn es sich weigert, sich von ihnen helfen zu lassen, werden sie nicht nur 
betrübt und frustriert, sondern sie werden auch krank vor Sorgen. 

Wenn es seinen Brüdern und Schwestern den Rücken kehrt, ihnen 
Schmerz und Kummer bereitet und sie zurückweist, so weist es die ganze 
Familie zurück. 

Diese zerbrochene Familie kann, obwohl sie bis auf den verlorenen Sohn 
vereint ist, keinen Frieden finden. 

Sie würden alles geben, nur um ihr armes, verwirrtes Kind davor zu bewah-
ren, seine Chance auf ein glückliches Leben zu zerstören. 

Dasselbe trifft auf die Kinder Gottes zu, die Seine Hand der Liebe und 
Barmherzigkeit zurückweisen. Wie Ihn das doch vor Kummer weinen lässt. 

Für jene Meiner Anhänger, die diese verlorenen Seelen sehen, welche 
durch die Welt irren und Trost in Dingen suchen, die nichts mit Gott zu tun 
haben: Sie fühlen ebenso Kummer in ihrem Herzen. Auch sie haben Angst, 
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Wahrheit folgen, behaupten, dass sie Mein Volk gemäß den Richtlinien füh-
ren, die von Mir während Meiner Zeit auf Erden festgelegt wurden. 

 

Aufschwung des Heidentums  

Der Aufschwung des Heidentums wird über die Erde fegen, und in seinem 
Kielwasser wird ein falsches Gefühl von Frieden erzeugt. Dann werdet ihr 
sehen, dass man die Berühmtheiten zunehmend verherrlicht und sich im-
mer mehr fanatisch dem New-Age-Spiritismus hingibt wie auch der Anbe-
tung Satans, versteckt als moderne psychologische Therapie. Das ist die 
Zeit, wo die Anbetung seiner selbst der wichtigste anzustrebende Charak-
terzug sein wird. 

Die sexuelle Unmoral wird zunehmen, während die Sch lacht von Ar-
mageddon immer erbitterter wird.  

Abtreibung und Mord werden so alltäglich sein, dass viele immun werden 
für jedes Gefühl des Erbarmens mit denjenigen, die verwundbar sind. 

Während dieser Zeit wird Meine Armee unerschrocken ihre Mission, Seelen 
zu retten, fortsetzen. Nichts wird sie stoppen, und für jede Stunde ihrer Ge-
bete werde Ich viel von diesem Leiden in der Welt lindern. 

Den Juden sage Ich Folgendes: Ihr habt gelitten, weil ihr dabei versagt 
habt, auf das Wort Gottes aus dem Mund der Propheten zu hören. Bald 
werdet ihr jedoch letztendlich den wahren Messias annehmen. Dann werdet 
auch ihr euch Meiner Armee anschließen, wenn sie zum Sieg gegen den 
Antichristen marschiert. 

Ihr werdet leiden, ebenso wie Ich gelitten habe, denn das ist vorausgesagt 
worden. Das Haus David wird seinen Tag des Sieges haben, an dem Tag, 
an dem Ich das Neue Jerusalem aus der Asche erheben werde. Während 
Mein Neues Königreich erscheint, werden der König der heidnischen Welt 
und seine Diener in Asche verwandelt werden. 

Meine Verheißung zu kommen, um euch zum Königreich Meines Vaters zu 
bringen, ist nahe. Euch verspreche Ich Meine Liebe und Meine Treue, als 
euer verheißener Messias, der euch vor so langer Zeit verheißen worden 
ist. 

Das ist euer Erbe. Ihr habt nicht Mich, euren Jesus, abgelehnt, als Ich ge-
kreuzigt wurde. Ihr habt Gott abgelehnt. 

Ich Bin Gott. Ich Bin der Weg für euch, um ins Neue Paradies einzugehen. 
Nehmt Meine Hand, denn Ich liebe euch, Ich vergebe euch. Ihr seid Mein 
Volk und Ich komme euretwegen. 

Euer Jesus 

(*) 

Sacharja 12, 3: Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem verbün-
den. 
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Euer Jesus 

 

654. Ich überflute euch heute mit diesem besonderen  Segen. 
Samstag, 22. Dezember 2012, 20:36 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Weihnachten ist Mein Geschenk an die 
Menschheit. Dank dieses Tages wurde für die sterblichen Menschen ewi-
ges Leben möglich. 

Ich, Jesus Christus, der Erlöser der Welt, begrüße euch alle, ihr Kinder Got-
tes, herzlich im Königreich, das Mir von Meinen Vater versprochen worden 
ist. 

Ich kam in die Welt, und nur wenige erkannten Mich. Meine Geburt verän-
derte die Zukunft. Meine Verheißung wurde von Meinen Anhängern akzep-
tiert. Sie wussten, dass Ich wiederkommen würde, hatten aber keine Ah-
nung wann. Sie hörten auf Meine Lehren, obwohl viele von ihnen Men-
schen ohne Bildung waren. Sie waren arm und lebten ein einfaches Leben. 
Und doch waren sie diejenigen, die Mich willkommen hießen. 

Das gleiche gilt für heute, wo Ich euch auf Mein Zweites Kommen vorberei-
te. Es werden jene Seelen mit einer schlichten Liebe zu Mir sein, die ihre 
Herzen für Mein Rufen öffnen werden. Und es werden unter euch diejeni-
gen mit einem demütigen Herzen und einer reinen Seele sein, die Meine 
Jünger von heute sein werden. Durch euch wird — ebenso wie es damals 
war, als Ich auf Erden wandelte — Mein Wort gehört und geglaubt werden. 

Ich überflute euch heute mit diesem besonderen Segen. Ich wünsche sehr, 
dass ihr durch dieses Kreuzzuggebet Meinen Segen des Schutzes an-
nehmt, um Mich, den Messias, zu begrüßen, wenn Ich Mein Neues König-
reich offenbaren werde. 

Kreuzzuggebet (90) „Mein Dank für Dein Glorreiches Zweites Kom-
men“  

“O mein Jesus, ich bringe Dir Preis und Dank für De in Glorreiches 
Zweites Kommen.  

Du, mein Erlöser, wurdest geboren, um mir Ewiges Le ben zu geben 
und mich von der Sünde zu erlösen.  

Ich opfere Dir meine Liebe, meinen Dank und meine A nbetung auf, da 
ich meine Seele auf den großen Tag Deiner Ankunft v orbereite. A-
men.“  

Geht jetzt und bereitet euch vor. Denn die Zeit ist kurz, und vieles muss ge-
tan werden, um alle Seelen zu retten. 

Ich bringe euch an diesem besonderen Tag Frieden, Liebe und Freude. 

Euer Jesus 
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655. Die Familieneinheit und deren Zerstörung sind die Wurzel von al-
lem. 

Sonntag, 23. Dezember 2012, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele Meiner geweihten Diener werden jetzt 
einer schrecklichen Herausforderung gegenüberstehen. Es wird eine Her-
ausforderung sein, die sie überzeugen wird, einen von zwei unterschiedli-
chen Wegen einzuschlagen. Es wird Sache jedes Einzelnen sein — auf-
grund seines eigenen freien Willens —, für welchen Weg er sich entschei-
den muss. Denn der Gräuel wird sich in Kürze zeigen. 

Viele Meiner geweihten Diener werden sich nicht sofort dessen bewusst 
sein, was geschieht. Erst wenn sie die Briefe lesen, die ihnen von den-
jenigen in hohen Stellungen gegeben werden, werden sie ihre Schwie-
rigkeiten haben.  

Diejenigen, die Mein Heiliges Wort hochhalten, das den Menschen durch 
das Geschenk der Bibel gegeben worden ist, werden herausgefordert und 
genötigt sein, Änderungen zu akzeptieren. Diese Änderungen werden ihnen 
vorgesetzt werden, und man wird von ihnen erwarten, dass sie diese schlu-
cken und sie als Die Wahrheit akzeptieren. Diese Änderungen laufen auf 
eines hinaus: 

Sie werden diese Meine heiligen, gottgeweihten Dien er dazu drängen, 
zu akzeptieren, dass die Sünde toleriert werden sol l. 

Ihnen wird gesagt werden, dass Gott ein immer barmherziger Gott sei und 
dass Er jeden liebe. Ja, dieser Teil des Gesagten ist wahr. Aber dann wer-
den sie angewiesen werden, Gesetze gutzuheißen, die in Meinen Augen 
ein Gräuel sind. Die Familieneinheit und deren Zerstörung sind die Wurzel 
von allem. 

Von anderen wird verlangt werden, eine neue Art der  Zeremonie zu 
akzeptieren, welche die Messe und die Gegenwart Mei ner Heiligen Eu-
charistie ersetzen wird.  

Sie wird als ein alles umfassender Schritt gelten, um alle Christen und an-
dere Religionen zu einer einzigen Religion zu verbinden. Dies wird der An-
fang vom Ende sein. 

An dem Tag, an dem die täglichen Messopfer unterbunden werden, werden 
alle Ereignisse ihren Lauf nehmen, wie sie Johannes dem Evangelisten 
vorausgesagt worden sind. Es wird die Zeit sein, wo sich das Tier erheben 
wird, und sein Einfluss wird groß sein. Er (Satan) wird die Herzen und See-
len vieler Priester erobern. Sein Ziel ist es, alle Messen abzuschaffen und 
die Heilige Eucharistie zu entweihen. 

Er tut dies bereits durch schwarze Messen, die in vielen katholischen Kir-
chen gehalten werden. Der Kern abtrünniger Diener verschwört sich gegen 
Meine Kirche, und sie werden viele verführen. 
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Wegen Israel werden die Kriege eskalieren, wenn es schwer werden wird 
zu erkennen, wer der wirkliche Feind sein wird. 

Der Friedensvertrag wird bald danach unterzeichnet werden, und der Mann 
des Friedens wird die Weltbühne betreten. 

  

Die Europäische Union wird alle Spuren Gottes zertr ampeln  

Das Tier mit den zehn Hörnern, das die Europäische Union ist, wird alle 
Spuren Gottes zertrampeln. 

Jetzt ist die Zeit, dringend Vorbereitungen zu treffen für die Grausamkeit, 
die beispiellos sein wird, wenn es zur Abschaffung des Christentums kom-
men wird. 

Wie stolz sie sein werden, wenn der Kleine, der sich unter ihnen verbirgt, 
sich erheben wird und mit seiner Macht prahlen wird. Sie werden den be-
stellten Führer einer neuen Kirche über alles loben, und seine Macht wird 
sich über die Welt ausbreiten. 

Das wird schnell vor sich gehen. Und zu jenen Meiner geweihten Diener, 
die die Wahrheit dieser Prophetie nicht akzeptieren: Ihr müsst Folgendes 
wissen: 

Wenn ihr euch den neuen Gesetzen Roms anpassen werdet, einer Stadt, 
deren sich der Lügner und Diener des Antichristen bemächtigen wird, dann 
werdet ihr ein Gefangener dieses neuen Regimes werden. Wenn ihr seht, 
dass das Sakrament der Heiligen Eucharistie verändert und bis zu Un-
kenntlichkeit entstellt werden wird, dann wisst, dass das eure Chance sein 
wird, diesem bösen Regime den Rücken zu kehren. 

Meine Kirche ist unfehlbar. Sie wird unfehlbar bleiben. Wenn jedoch irgend-
jemand innerhalb Meiner Kirche gegen Meine Lehren rebelliert und die Hei-
ligen Sakramente abändert, dann wird er aus Meiner Kirche hinausgewor-
fen werden. Das neue Regime, das nicht von Gott kommt, wird fehlbar sein, 
denn es wird nicht die Wahrheit repräsentieren. Für Christen können einzig 
und allein Meine Lehren Gültigkeit haben. 

Wenn ihr einer menschengemachten Religion folgt, dann könnt ihr euch 
nicht Christen nennen. Jeder, der sagt, dass Meine Kirche unfehlbar sei, 
hat Recht. 

Jeder, der behauptet, einer neuen Kirche anzugehören, wo an Meinen Leh-
ren manipuliert worden ist und wo Meine Sakramente abgeschafft worden 
sind, wird eine Lüge leben. 

Das wird für Meine geweihten Diener eine sehr schwere Zeit sein, denn sie 
müssen den Gesetzen, die von Meiner Kirche aufgestellt worden sind, ge-
horsam sein. Ich sage euch jetzt, dass ihr das immer noch tun müsst. Aber 
sobald Meine Sakramente entweiht worden sind, folgt nur mehr Meiner 
wahren Kirche. Ab diesem Zeitpunkt können nur noch jene Diener, die der 
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Hilf allen Kirchen, dem Wort Gottes treu zu bleiben . 

Wir bitten Dich, unsere Nationen vor der Verfolgung  zu bewahren.  

Liebster Herr, schau auf uns mit Barmherzigkeit, ga nz gleich, wie sehr 
wir Dich verletzen.  

Jesus, Menschensohn, bedecke uns mit Deinem Kostbar en Blut.  

Rette uns vor den Schlingen des Teufels.  

Wir flehen Dich an, lieber Gott, schreite ein und h alte das Böse davon 
ab, in dieser Zeit die Welt zu verschlingen. Amen.“  

Betet, betet, betet, denn das Herz Meines Vaters ist gebrochen angesichts 
der Geschwindigkeit, mit der zu dieser Zeit auf Erden sündhafte Gesetze 
vor jede Nation auf Erden gebracht werden. 

Hofft. Betet und vertraut auf Mich, so dass diese Verwüstung abgeschwächt 
werden kann. 

Betet, dass möglichst viele von Gottes Kindern ihre Augen jederzeit offen 
halten werden und dass sie der Wahrheit Meiner Lehren treu bleiben. 

Euer Jesus 

  

(*) 36. Die Zensur der Medien und andere Zensuren kommen, Samstag, 1. 
Januar 2011, 2 Uhr morgens 

 

631. Die Feinde der Juden in allen Nationen (*) wer den sich zu einer 
Einheit zusammenschließen, um Israel zu zermalmen. 

Freitag, 30. November 2012, 22:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit für die im Alten Testament vorausge-
sagten Prophezeiungen bezüglich des Schicksals der Juden wird in Kürze 
offensichtlich werden. 

Meine auserwählte Rasse wird leiden  

Die Juden, die den von Moses aufgezeichneten Bund mit Gott zurückge-
wiesen haben, werden leiden, wie sie es seit Jahrhunderten schon getan 
haben. Ihre Macht über das Land ihrer Vorfahren wird ihnen genommen 
werden, und die einzige Lösung wird sein, einen Vertrag zu unterzeichnen, 
wo sie Sklaven für den Antichristen werden. Meine auserwählte Rasse wird 
leiden, ebenso wie Ich gelitten habe, und sie werden wenig Gnade erfah-
ren. 

Die Juden werden noch schlechter behandelt werden als während des Ge-
nozids an ihnen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. 

Es wird Israel sein, wo die Drangsal, wie vorausgesagt, deutlich gesehen 
werden wird. 
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Seid auf der Hut. Öffnet eure Augen und bittet Mich um die Stärke, die ihr 
jetzt brauchen werdet, um euch gegen diesen abscheulichen und nieder-
trächtigen Plan zu erheben. 

Dieser Kampf innerhalb Meiner Kirche auf Erden wird brutal sein. Priester 
gegen Priester. Bischof gegen Bischof. Kardinal geg en Kardinal.  

Macht es bekannt, dass solche unter euch sind, Meine heiligen Diener, die 
ihr Mich kennt und Mich liebt. Ich werde euch lenken. Ich werde euch füh-
ren. Ich werde euch die Stärke geben, euch mit diesen Feinden Gottes 
auseinanderzusetzen. Ihr seid nicht allein. 

Ihr dürft niemals auf Lügen hören, die euch in Meinem Heiligen Namen 
vermittelt oder präsentiert werden. Nur noch in eurem Herzen werdet ihr die 
Wahrheit erkennen. Hört auf euer Herz. Bleibt all dem gegenüber treu, was 
euch als Gebot Gottes gelehrt worden ist. 

Wenn euch irgendetwas präsentiert wird, was anscheinend im Widerspruch 
zu Meinen Lehren steht, dann müsst ihr euch abwenden. 

Euer Jesus 

 

656. Jungfrau Maria: Der Tag, an dem Ich der Welt e inen Erlöser 
brachte, änderte das Schicksal der Menschheit. 

Montag, 24. Dezember 2012, 18:00 Uhr  

Mein Kind, der Tag, an dem Ich der Welt einen Erlöser brachte, änderte das 
Schicksal der Menschheit. 

Wie jede andere Mutter auch liebte Ich dieses kleine Kind leidenschaftlich. 
Aber es gab eine besondere Gnade, die Mir von Meinen Vater gegeben 
worden war. Das war die Gnade des Schutzes. Ich schützte Meinen Sohn 
— von Beginn an — in einer Art und Weise, die anders war. Ich wusste, 
dass Er der verheißene Messias war, und deshalb war Mir eine ganz be-
sondere Verantwortung übertragen worden, obwohl Ich keine Ahnung hatte, 
welche Größe diese Verantwortung beinhalten würde. 

Ich durfte nicht von Anfang an erkennen, dass Mein Sohn, der Erlöser, der 
von Gott gesandt worden war, um die Menschheit vor den Feuern der Hölle 
zu retten, getötet werden würde. Dieser Teil Meiner Mission kam wie ein 
schrecklicher Schock und Mein Schmerz kann nicht beschrieben werden, 
so intensiv war er. 

Ich litt durch Meinen Sohn, in Ihm und mit Ihm. Sogar heute fühle Ich Sei-
nen Schmerz und Seinen Kummer darüber, dass in der Welt von heute an 
der Existenz Meines Sohnes gezweifelt wird. Als die Mutter der Erlösung ist 
es Meine Pflicht, Meinem Sohn beizustehen bei Seinem Plan, Seelen zu 
retten. 

Dies ist die Zeit der Flut; dies ist die Zeit für s chnelle und plötzliche 
Veränderungen. Während Kriege ausbrechen werden und  aus der A-
sche ein großer Krieg entstehen wird, wird Gottes P lan an Geschwin-
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digkeit zunehmen, um Seine Gegenwart unter allen Na tionen und allen 
Rassen wachzurufen.  

Mein Kind, Ich bitte dich dringend, den Hochheiligen Rosenkranz zu beten, 
während Ich heute weine. Meine Tränen, die du gerade gesehen hast, sind 
für jene Seelen, die Meinen Sohn nicht anerkennen werden. Gerade jene 
Christen, die sagen, dass sie Jesus Christus als Erlöser akzeptieren, und 
die Ihn beleidigen, indem sie nicht zu Ihm beten, machen Ihn am meisten 
traurig. 

Die Ausbreitung des Atheismus ist wie eine schreckliche Epidemie, die über 
die Erde fegt. Gott ist nicht vergessen worden, vielmehr wird Seine Existenz 
absichtlich ignoriert. Seine Gebote werden aus euren Ländern verbannt. 
Seine Kirchen werden nicht geehrt. Seine geweihten Diener sind zu ängst-
lich und nicht mutig genug, Sein Heiliges Wort öffentlich zu verkünden. 

Die Erde wird sich jetzt verändern, sowohl physisch als auch im Geiste. Die 
Reinigung hat begonnen. Die Schlacht wird zwischen denjenigen, die dem 
Teufel folgen, und der Rest-Kirche Gottes ausgetragen werden. 

Diejenigen, die Meinem Sohn treu sind, müssen Mich, eure geliebte Mutter 
der Erlösung, immer anrufen, damit Ich euch Meinem geliebten Sohn wei-
hen kann und euch somit viele, dringend benötigte Gnaden gewährt werden 
können. Ihr müsst wie ein Soldat Jesu Christi vorbereitet sein. Eure Waffen-
rüstung muss stärker gemacht werden, denn eure Rolle ist die eines Kreuz-
fahrers und ihr werdet gegen große Grausamkeit und Ungerechtigkeit mar-
schieren müssen. 

Geht in Frieden, Kinder, und bleibt im täglichen Gebet, da die Veränderun-
gen beginnen, damit die Erlösung der Menschheit erlangt werden kann. 

Alles wird gemäß dem Heiligen Willen Meines Vaters getan werden, durch 
Seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Euch, Meinen Kindern, die ihr 
um Meine Hilfe bittet, wird großer Schutz für eure Nationen gewährt wer-
den. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

657. Es wird eine große Flut geben. Ihr werdet auch  kleinere Fluten in 
anderen Ländern sehen. 

Dienstag, 25. Dezember 2012, 19:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Plan zur Erlösung der Welt begann in 
Meiner Zeit, und zwar am 22. Dezember 2012. 

Diese Zeit in der Welt ist Meine Zeit, da Ich alle Kinder Gottes sammle, als 
eine Einheit, da die große Schlacht beginnt. 

Diese Periode der großen Drangsal wird einige Zeit dauern. Die Kriege 
werden eskalieren, bis der große Krieg erklärt sein wird, und die Welt wird 
sich verändern. 
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geführt werden, und viele von euch werden irregeführt werden und gegen-
über der Wahrheit blind werden. 

Die Freiheit ist ein Geschenk, jedem Menschen gegeb en von Gott, der 
den freien Willen Seiner Kinder respektiert.  

Aufgrund eures freien Willens werdet ihr viele Entscheidungen treffen. Eini-
ge dieser Entscheidungen werden von Meinem Vater missbilligt, und den-
noch greift Er niemals in euren freien Willen ein, denn Er kann nicht und 
wird ihn euch auch niemals wegnehmen. 

Die Sklaven Satans werden euren freien Willen immer angreifen. Sie tun 
das, indem sie die Nationen verleiten, denjenigen, über die sie herrschen, 
die Freiheit zu nehmen. Sie tun das aus vielerlei Gründen. 

Ein Grund ist, euch zu Sklaven zu machen um ihres eigenen egoistischen 
Vorteils willen. Der zweite ist, das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren. 
Der dritte Grund ist, alle Spuren Gottes zu verwischen. 

Seit Meinem Tod am Kreuz ist dieser Plan in vielen Ländern beobachtet 
worden. Und doch schaffte es die westliche Welt, so frei wie möglich von 
der Diktatur zu bleiben. Das wird sich jetzt alles ändern. 

Jede Nation wird von einer anderen übernommen werde n. Sie werden 
untereinander um die Macht kämpfen. Viele Nationen werden begin-
nen, Gesetze einzuführen, die auf den Kommunismus h inauslaufen.  

Dann wird eine Zeit kommen, wo der Rote Drache und der Bär alles kon-
trollieren werden, aber viele Menschen werden das nicht erkennen, weil 
vieles von dieser Diktatur den Augen der Öffentlichkeit verborgen sein wird. 

Ihr sollt wissen: Wenn Versuche, den Namen Gottes w egzuwischen, 
Wurzeln schlagen und ihr Sklaven der Lügen werdet, dann wird die 
Hand Meines Vaters zuschlagen.  

Ein Drittel der Welt wird weggewischt werden, und das Göttliche Eingreifen 
wird sich bis zum letzten Tag fortsetzen. 

Um die bösen Gesetze abzuschwächen, die in euren Ländern, wo die 
Wahrheit vor euch verborgen wird, eingeführt werden, müsst ihr dieses 
Kreuzzuggebet (87) beten, um die Nationen vor dem Bösen zu schützen. 

Kreuzzuggebet (87) Schütze unsere Nation vor dem Bö sen  

„O Vater, im Namen Deines Sohnes — rette uns vor de m Kommunis-
mus.  

Rette uns vor der Diktatur.  

Schütze unsere Nation vor dem Heidentum.  

Bewahre unsere Kinder vor Schaden.  

Hilf uns, das Licht Gottes zu sehen.  

Öffne unsere Herzen für die Lehren Deines Sohnes.  
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Wenn ihr den Namen Meines Sohnes verwendet, um den Ruf anderer 
Menschen zu schädigen, müsst ihr Meinen Sohn bitten, euch zu vergeben. 

Es ist Zeit, Kinder, stark zu sein und Meinem Sohn die Ehre zu geben, in-
dem ihr euch an alles haltet, was Er euch gelehrt hat. 

Viele vorausgesagte Ereignisse stehen jetzt in der Welt kurz vor ihrem Ein-
treffen. 

Für Spaltung unter denjenigen, die Meinen Sohn verehren, ist (jetzt) keine 
Zeit. 

Bald werden den Christen Spaltungen aufgezwungen werden. Das ist der 
Grund, warum ihr nur vereint eine starke Armee sein werdet, die würdig ist, 
das Wort Gottes öffentlich zu verkünden. 

Wenn ihr gespalten seid, dann werdet ihr in ein Vakuum gesaugt werden, 
wo eurer Kirche heidnische Gesetze aufgezwungen werden. 

Wenn ihr Spaltung verursacht, kann es keine Einheit geben. 

Nur jene mit einem starken Glauben, vereint im Herzen Meines Sohnes, 
werden in der Armee Meines Sohnes vorankommen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

630. Sobald die Redefreiheit genommen ist, bleibt d ie Wahrheit ver-
borgen. 

Freitag, 30. November 2012, 15:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Prophezeiungen, wonach die Freiheit der 
Nationen, die ihnen erlaubt, ohne Fesseln zu sprechen, endet, erfüllen sich 
jetzt. 

In Meiner Botschaft vom 1. Januar 2011 (*) an euch sagte Ich euch, 
dass die Stimme der Menschen über die Medien vor de r Menschheit 
verborgen und ihr weggenommen würde.  

Wenn die freie Stimme der Medien zum Schweigen gebr acht ist, dann 
wisst, dass ihr in einer Diktatur lebt.  

Viele Änderungen werden den Nationen durch die Kontrolle der Medien 
aufgezwungen. Sobald die Redefreiheit genommen ist, bleibt die Wahrheit 
verborgen. Dann wird eine Nation nach der anderen mit von Heiden diktier-
ten Lügen gefüttert. 

Das Buch der Wahrheit wird der Welt gegeben, damit die Menschheit die 
Liebe Gottes fühlen und zur Wahrheit geführt werden kann, so dass die 
Menschen die Freiheit finden werden. 

Die Freiheit, eure eigenen Entscheidungen zu treffen, wird euch jetzt von 
der Elitegruppe weggenommen. Ihr seid wie Lämmer, die zur Schlachtbank 
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Alle Nationen werden die Änderungen sehen. Ihr müsst darauf vorbereitet 
sein und es akzeptieren, denn all diese Dinge müssen vor Meinem Zweiten 
Kommen geschehen. 

Es wird eine große Flut geben. Ihr werdet auch klei nere Fluten in an-
deren Ländern sehen.  

Weltweit wird sich das Klima zu verändern beginnen, und euer Wetter wird 
anders sein, in einer Art, die euch sonderbar vorkommen mag. 

Dies ist für all diejenigen, die ihre Augen für die Wahrheit geöffnet haben, 
eine Zeit, um den Weg für Mich zu ebnen, damit Ich alle in Meinen Heiligen 
Armen willkommen heißen kann. 

Habt keine Angst, denn Meine Liebe wird vieles abschwächen und eure 
Gebete können und werden viele dieser Dinge sowie die von dem Tier ge-
planten Gräueltaten abmildern. 

Euer Jesus 

 

658. Gott der Vater: Bald wird ein neues Licht, ein e neue Sonne, gese-
hen werden. 

Donnerstag, 27. Dezember 2012, 18:20 Uhr  

Meine liebste Tochter, dies ist eine Botschaft von großer Hoffnung für alle 
Meine Kinder. 

Die Zeit für die Veränderungen, wie sie vorausgesag t worden sind, 
wenn die Erde kippen wird und die Pole sich verschi eben werden 
(englisch: when the earth will turn = wörtlich: wenn sich die Erde drehen 
wird), wenn die Planeten sich ändern werden und das Klim a nicht län-
ger vorhersagbar sein wird, ist gekommen.  

Meine Große Macht zeigt sich jetzt im Himmel wie auch auf Erden, da Ich 
die Schlacht gegen Meine Feinde führe. Satan und seine Dämonen werden 
besiegt, aber sie stellen eine schreckliche Verteidigungsfront auf. Damit 
drängen sie Meine armen Kinder, deren Herzen mit politischem und weltli-
chem Ehrgeiz erfüllt sind, in eine bestimmte Rolle, während sie versuchen, 
Meine Kinder zu kreuzigen. 

Der Mensch ist schwach. Der Mensch ist leicht verführbar. Aufgrund seiner 
Blindheit gegenüber der Wahrheit, die von Mir vom Anbeginn der Schöp-
fung festgelegt worden ist, glaubt der Mensch an Lügen. Er glaubt die Lü-
gen, die vom Teufel ausgespieen werden, denn er lässt sich durch die Ver-
sprechen von Macht und Vergnügen anziehen. 

Meine Kinder müssen das herrliche und prächtige Licht Meines Königreichs 
anerkennen. Du, Meine Tochter, hast dieses Licht gesehen, und du weißt 
um Seine Macht. Du kennst die Macht Gottes und wie sie dich umhüllt. 
Kannst du dir vorstellen, wie es sein wird, wenn Mein Neues Paradies of-
fenbart wird? Du Meine Tochter, hast gerade mal einen kurzen Blick auf 
einen kleinen Bruchteil dieses herrlichen und funkelnden Lichtes geworfen. 
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Es ist wichtig, das Licht Meines Sohnes in eurem Herzen willkommen zu 
heißen. Wenn ihr Ihn einladet, euch zu retten und euch in Sein Heiligstes 
Herz zu nehmen, werdet ihr dieses Licht fühlen. 

Das Licht der Neuen Morgendämmerung — des Neuen Zei talters — 
wird langsam, aber sicher die Welt erhellen. Bald w ird ein neues Licht, 
eine neue Sonne, gesehen werden. Sie wird größer se in und wird die 
Ursache großen Staunens sein.  

Dies ist ein Zeichen Meiner Macht und Meiner Erhabenheit. Es wird ein 
Wunder sein und wird beweisen, dass der Mensch das Geheimnis der 
Schöpfung nicht vollständig versteht. 

Allein Ich, Gott, der Schöpfer des Universums, befe hle allem, was ist. 
Allem, was sein wird. Allem, was sein kann. Kein Me nsch, kein Wis-
senschaftler, kann diese äußerst heiligen Geheimnis se entschlüsseln, 
denn es steht dem Menschen in dieser Zeit nicht zu,  sie zu verstehen.  

Die Wunder Meiner Schöpfung und die Stärke Meiner Macht werden der 
Welt gezeigt werden. Kein Mensch mache den Fehler zu glauben, dass Sa-
tan und seine bösen Anhänger irgendeine Macht hätten, euch die Wunder 
zu bringen, die Ich für jede einzelne Kreatur geschaffen habe. Ich habe ver-
sprochen, die Wahrheit zu offenbaren, damit ihr, Meine Kinder, die Spinn-
weben wegwischen könnt, die eure Augen bedecken. 

Wenn der Tag kommt, an dem ihr letztendlich die Wahrheit annehmen wer-
det, werde Ich euch die herrlichsten Reichtümer, Gnaden und ein Leben 
gewähren, das ihr euch niemals vorstellen könntet, denn es übersteigt eure 
Vorstellungskraft bei Weitem. 

Ich bin glücklich, euch heute diese Botschaft der Hoffnung zu vermitteln. Ich 
hoffe, sie bringt euch große Glückseligkeit und Frieden. 

Meine Verheißung, euch zu eurem endgültigen Erbe zu bringen, wird bald 
eine Wirklichkeit werden. 

Euer liebender Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 

659. Wissen kann euch sehr häufig für die Wahrheit blind machen. 
Freitag, 28. Dezember 2012, 6:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, nur wenn euer Herz Mir gegenüber offen ist, 
könnt ihr Mein Licht erfahren und die Wahrheit anerkennen. 

Viele sagen, dass sie um die Gabe der Unterscheidung gebeten hätten und 
dass sie zum Heiligen Geist gebetet hätten, um diese zu erhalten. Nicht al-
len, die darum bitten, wird die Erkenntnis gegeben, welche sie jedoch benö-
tigen, um diese kostbare Gabe zu empfangen. Doch werden sie sagen, 
dass sie diese hätten. Dann beleidigen sie Mich, indem sie behaupten, 
dass Mein Heiliges Wort ihnen ein ungutes Gefühl verursache. Sie behaup-
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nen Lehren mit einem demütigen Herzen folgen, sind diejenigen, auf die 
sich der Teufel am meisten konzentriert. 

Das sind die Seelen, bei denen Satan es extrem schwer hat, um sie zu er-
obern. Das sind dieselben Seelen, die ihn durch ihre Gebete und ihre Lei-
den für Mich zusammenschrecken lassen und ihn qualvoll aufheulen las-
sen. 

An diejenigen von euch, die Mich lieben: Nur durch eure Beharrlichkeit und 
eure Ausdauer könnt ihr seine Umklammerung lösen, die euch bis zur jetzi-
gen Stunde wegen dieser Mission schwächt. 

Wann immer ihr verbal angegriffen werdet, aus einem unersichtlichen 
Grund, oder wenn ihr in Meinem Namen verleumdet werdet, dann wisst, 
dass eure Gebete Seelen retten. 

Bitte schweigt während dieser Angriffe, denn, wenn ihr euch auf eure An-
greifer einlasst, gebt ihr dem Teufel viel Macht. 

Bleibt stark, Meine geliebten Jünger, um Meinetwillen. Ich werde euch fest-
halten, und bald wird euer Leiden zu Ende sein. 

Euer geliebter Jesus 

 

629. Jungfrau Maria: Ein liebender Gott würde keine n Konflikt hervor-
rufen oder ein Zerwürfnis verursachen. 

Donnerstag, 29. November 2012, 15:20 Uhr  

Meine lieben Kinder, ihr müsst in dieser Zeit für alle Visionäre Gottes in der 
Welt beten. Sie leiden viel, und innerhalb und außerhalb ihrer Mission ist es 
zu Zwietracht gekommen. 

Viele Menschen lehnen sie ab. Noch mehr Menschen weisen jene Visionä-
re und Propheten zurück, die ihre Missionen der Welt bekannt gemacht ha-
ben. 

Ihr müsst euch zu einer Einheit vereinen, wenn ihr Meinen Sohn aufrichtig 
liebt. Es darf keinen Raum für Eifersucht, Verleumdung oder Hass unter 
euch geben. Wenn das geschieht, hat der Teufel euch verleitet, nicht den 
Propheten, sondern das Heilige Wort Meines Sohnes abzulehnen. 

Dies ist eine Zeit, in der keine Spaltung zwischen denjenigen, die den Leh-
ren Meines Sohnes folgen, Barrieren schaffen darf. 

Wenn es Spaltung gibt, dann gibt es Ablenkung. Das stoppt den Gebets-
fluss und hält euch auf bei eurer Mitarbeit bei der Rettung von Seelen. 

Ein liebender Gott würde keinen Konflikt hervorrufen oder ein Zerwürfnis 
verursachen. Einen anderen im Namen Gottes zu verleumden, ist eine 
Sünde in den Augen Meines Vaters. 

Wenn ihr das tut, dann verletzt ihr Meinen Sohn, der immer gesagt hat, 
dass ihr einander wie Bruder und Schwester lieben müsst. 
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Keine Regierung, kein Führer und kein Mensch kann die Existenz der 
Menschheit kontrollieren oder den Tod, über den nur Gott bestimmen kann, 
wann Seelen den Körper verlassen dürfen. 

Wie wichtig euch euer Besitz auf dieser Erde auch sein mag — er ist voll-
kommen wertlos. Und doch vergeuden viele Menschen den Großteil ihres 
Lebens damit, einem Traum von Berühmtheit, von Reichtum und vom An-
häufen materieller Dinge nachzujagen, die ihnen jeden Augenblick genom-
men werden können. 

Aus diesem Grund leiden diese Seelen, mit denen Ich  ein tiefes 
Erbarmen habe, unter dem Verlust ihres Reichtums. I ch lasse zu, dass 
ihnen alles genommen wird, damit Ich sie reinigen k ann.  

Viele Menschen in der Welt haben durch Korruption und gierige Organisati-
onen viel verloren. Und doch — obwohl sie zwar zu essen und ein Dach 
über dem Kopf haben müssen — lasse Ich dieses Leiden zu. 

Denn nur dann werden sich solche Seelen hilfesuchend an Mich wenden. 
Dies ist eine Form der Reinigung, damit ein Mensch danach in Demut 
— einer Eigenschaft, die eine Grundvoraussetzung fü r den Eintritt in 
Mein Königreich ist — vor Mein Angesicht kommen kan n. 

Habt keine Angst, wenn ihr euch in dieser Lage befindet. Sie wird nur eine 
Weile andauern und ist von euch selbst verschuldet worden. Mit der Zeit 
wird alles wieder gut werden. Dies wird eine Zeit sein, um über eure Zu-
kunft nachzudenken und über den Platz, den Ich in Meinem Neuen Para-
dies für euch bereithalte. 

Ihr müsst euch das Recht verdienen, mit Mir zu kommen. Ihr seid nur vorü-
bergehend auf dieser Erde. Viele Seelen, die die Welt als einen Ort mate-
rieller Wunder sehen, müssen verstehen, dass diese nur ein kurzer Blick 
auf die überschwänglichen und herrlichen Geschenke sind, die all diejeni-
gen von euch erwarten, die im Neuen Herrlichen Zeitalter leben werden. 

Eure Zeit hier ist durchdrungen von Leiden, Unzufri edenheit, Hass 
und Verzweiflung, aufgrund der Anwesenheit Satans.  

Ihr könnt ihn nicht sehen, aber er und seine gefallenen Engel sind überall 
und sie stoßen, bedrängen und verführen die Menschen den ganzen Tag. 

Viele Menschen können die Tatsache seiner Existenz nicht akzeptieren, 
und das ist sehr besorgniserregend. Und doch werden viele den Hass nicht 
abstreiten, den sie fühlen können, wenn sie ein Opfer der Wut einer ande-
ren Person sind. Hass kann immer nur aus einer Quelle entspringen. Er 
kann nicht für sich selbst existieren. Er strömt aus dem Maul des Tieres. 

Für Seelen, die sich selbst offen und ungeschützt lassen, weil sie die Exis-
tenz der Sünde bestreiten: Sie werden ein leichtes Spiel für den Teufel 
sein. Sie werden in die Versuchungen hineingezogen werden, mit denen er 
sie konfrontiert. Für gewöhnlich durch die Sünden des Fleisches. Diese 
Seelen sind eine leichte Beute und werden nicht leiden wie die Seelen, die 
ihm Widerstand leisten. Seelen, die Mich, ihren Jesus, lieben, und die Mei-
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ten, dass ihre Bedenken zwangsläufig bedeuten würden, dass Meine Heili-
gen Botschaften vom bösen Geist kämen. 

Denjenigen von euch, die stolz verkünden, ihre verdrehte Interpretation 
Meines Heiligen Wortes, das euch durch diese Botschaften gegeben wird, 
sei falsch, habe Ich Folgendes zu sagen: 

Wann kamt ihr zuletzt nackt und unbedeckt vor Mein Angesicht? Ohne hin-
ter dem Schutzschirm des Stolzes zu sein? Wann kamt ihr auf euren Knien 
vor Mein Angesicht und habt Mich angerufen, dass Ich euch wirklich führen 
möge, ohne dass ihr zuerst mit den Händen eure Ohren zugehalten hättet, 
weil ihr nicht hören wollt? Wisst ihr nicht, dass Ich euch nur dann mit der 
Gabe der Unterscheidung erleuchten werde, wenn ihr ohne irgendeine ei-
gene, vorgefasste Meinung vor Mein Angesicht kommt? Ihr könnt nicht von 
den Ketten des intellektuellen Stolzes befreit werden, die euch blind ma-
chen für die Wahrheit geistigen Wissens, solange ihr nicht frei von allem 
menschlichen Stolz seid. 

Zu denjenigen unter euch, die Jahre mit dem Studium der Heiligen Schrift 
verbringen und die von sich denken, dass sie darin gut bewandert seien — 
und dass sie deshalb würdiger seien, Mein Wort zu definieren —, ihr müsst 
noch einmal nachdenken: 

Kenntnisse des Buches Meines Vaters qualifizieren euch in keiner Weise 
mehr als den Bettler von der Straße ohne Ausbildung in geistigen Dingen. 
Wissen kann euch sehr häufig für die Wahrheit blind machen. Wissen, das 
auf eurer eigenen menschlichen Interpretation des Buches Meines Vaters 
beruht, bedeutet nichts, wenn es darum geht, das Wort Gottes zu verste-
hen. 

Diejenigen von euch, die sich damit brüsten, den Heiligen Schriften Gottes 
in der Weise eines Gelehrten zu folgen, und dies dann verwenden, um 
Mein Wort, das heute der Welt gegeben wird, zu bestreiten, machen sich 
einer Sünde schuldig. Eure Sünde ist die Sünde des Stolzes. Ihr verletzt 
Mich, denn euer Stolz ist euch mehr wert als die Liebe zu Mir in ihrer ein-
fachsten Form. 

Die Liebe zu Mir, eurem Jesus, kommt aus dem Herzen. Seelen, die Mei-
nes Königreiches würdig sind, erkennen Meine Stimme schnell. Seelen, die 
sich Meinem Wort widersetzen und andere dazu ermuntern, Mich nach au-
ßen hin abzulehnen, stehen unter dem Einfluss des bösen Geistes. Ihr wi-
dert Mich an. Eure abscheulichen Stimmen, mit denen ihr lauthals ruft und 
stolz eure Würdigkeit erklärt, die auf eurer Kenntnis der Heiligen Schrift be-
ruhe, werden zum Schweigen gebracht werden. 

Meine Geduld ist endlos, aber für diejenigen von euch, die vor Mir stehen 
und Meinen Plan der Erlösung vorsätzlich beeinträchtigen, ihr werdet inner-
halb eines Augenblicks in die Wildnis geworfen werden. 

Euer Jesus 
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660. Habt niemals Angst vor Mir, denn Ich komme in Frieden. 
Samstag, 29. Dezember 2012, 19:36 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wiederum sage Ich euch allen, Meine lieben 
Jünger, habt keine Angst. Auch wenn es für euch erschütternd sein mag, 
die bevorstehenden Ereignisse mitanzusehen, vergesst nicht diese Meine 
Heiligen Worte, die euch jetzt gegeben werden. 

Meine Liebe zur Menschheit ist so groß, dass Ich leicht jede Sünde verge-
be, wie beleidigend sie auch sein möge, sobald der Sünder echte Reue 
zeigt. Habt niemals Angst vor Mir, wenn ihr Mich aufrichtig liebt, denn Ich 
beschütze euch zu jeder Zeit. Ja, ihr werdet in Meinem Namen leiden, 
wenn ihr Mir nachfolgt. Aber dies ist etwas, was ihr akzeptieren müsst. Dies 
ist ein solch kleiner Preis, den ihr für die Herrlichkeit zahlen müsst, die vor 
euch liegt. 

Diejenigen jedoch, die vor Mir hergehen, in ihrem irrigen Glauben, dass sie 
der Gegenwart Gottes in ihrem Leben nicht bedürfen, haben sich sehr wohl 
zu fürchten. Diese Sünder, die niemals Reue zeigen werden — denn sie 
glauben, dass sie ihr eigenes Schicksal selbst im Griff haben —, werden in 
den Abgrund fallen. Dies, nämlich die Falle, die der Teufel für sie aufgestellt 
hat, kann mit einer tickenden Zeitbombe verglichen werden. Mit jeder weite-
ren Minute, in der sie sich nicht um Mich kümmern, verkürzt sich ihre Zeit. 
Ihre Zeit, sich in Meinen Augen zu retten, ist knapp. 

Wisst, dass sich jetzt die beiden Armeen für die Schlacht um Seelen aufge-
stellt haben, um sich auf den Krieg vorzubereiten. Die Zeit schreitet voran; 
seid daher bitte zu jeder Zeit bereit. 

Habt niemals Angst vor Mir, denn Ich komme in Frieden. Fürchtet jedoch 
das Tier, das scheinbar in Frieden kommt, aber tatsächlich kommt, um 
euch zu vernichten. Er, der Teufel, und seine Anhänger auf Erden sind die-
jenigen, vor denen ihr euch fürchten solltet. Nicht vor Mir. 

Euer Jesus 

 

661. Er wird — durch die Macht des Okkultismus — et was bewirken, 
was wie eine Heilung von unheilbar kranken Menschen  aussehen 

wird. 
Sonntag, 30. Dezember 2012, 17:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte dir sagen, dass die Veränderun-
gen, welche die Welt auf Mein Zweites Kommen vorbereiten werden, jetzt 
bald von der ganzen Welt gesehen werden. 

Die Kriege im Nahen Osten werden sich beschleunigen und sich ausbrei-
ten. Sie werden den Westen ebenso wie den Osten einbeziehen. Der Auf-
ruhr wird von dem „Mann des Friedens“, dem Tier, dem Antichristen unter-
brochen werden. Viele werden — mit der Zeit — glauben, dass er Gott, der 
Messias sei; so viel Macht wird er scheinbar besitzen. Seine Fähigkeiten 
sind ihm vom Vater des Bösen, von Satan, verliehen worden. 
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Warum ist das geschehen? Es soll diese Mission verzögern und die Men-
schen abbringen von Meinen Gebeten, die vom Himmel gesandt worden 
sind, um Seelen zu retten. 

Was ihr tut, ist, dass ihr versucht, Mich, euren Jesus, in Meinem Plan für 
die Rettung der Menschheit zu stoppen. 

Das ist eine sehr schwerwiegende Sünde gegen Gott. 

Hier ist ein Kreuzzuggebet, um euch zu helfen, auf Meinen Ruf zu antwor-
ten und euch von der Qual des Zweifels zu befreien. 

Kreuzzuggebet (86) Befreie mich von der Qual des Zw eifels  

„Ich komme vor Dein Angesicht, verwirrt, unsicher u nd frustriert, lie-
ber Jesus. Denn ich bin beunruhigt über die Wahrhei t, die Du in Dei-
nen Botschaften öffentlich verkündest.  

Vergib mir, wenn ich Dir Unrecht getan habe.  

Vergib mir, wenn ich Dich nicht hören kann.  

Öffne meine Augen, damit mir gezeigt werden kann, w o es mir noch 
am nötigen Verständnis mangelt.  

Ich flehe Dich an, gib mir die Kraft des Heiligen G eistes, um mir die 
Wahrheit zu zeigen.  

Ich liebe Dich, lieber Jesus, und ich bitte Dich, m ich von der Qual des 
Zweifels zu befreien.  

Hilf mir, Deinem Ruf zu folgen.  

Vergib mir, wenn ich Dich verletzt habe, und bring mich näher zu Dei-
nem Herzen.  

Führe mich zu Deinem Neuen Königreich und gewähre m ir die Gunst, 
dass ich — durch meine eigenen Gebete und mein Leid en — Dir hel-
fen kann, Seelen zu retten, die Deinem Heiligsten H erzen so viel wert 
sind.“  

Euer Jesus 

 

628. Wie wichtig euch euer Besitz auf dieser Erde a uch sein mag — er 
ist vollkommen wertlos. 

Mittwoch, 28. November 2012, 19:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während der Veränderungen, die sehr bald in 
der Welt ausbrechen werden, darf kein Mensch jemals vergessen, dass es 
Gott war, der die Welt schuf, und dass es allein durch Seine Hand gesche-
hen wird und allein durch Seine Macht, dass die Welt zu einem Ende kom-
men wird, auf die Art, die euch bekannt ist. 
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Schließlich werdet ihr von bestimmten geistlichen Dienern innerhalb Meiner 
Kirche bedroht werden und ihr werdet aufgefordert werden, mit dem, was 
ihr tut, aufzuhören, da sie sich durch eure Arbeit angegriffen fühlen. 

Sie werden sagen, dass diese Botschaften nicht von Gott seien. 

Sie hegen den Verdacht, dass sie von einer bösen Macht kämen. Sie wer-
den sagen, dass diese Botschaften im Widerspruch zu den Lehren Meiner 
Kirche ständen. Ich sage ihnen Folgendes: 

Welcher Teil der Botschaften wühlt euch so auf? Warum sprecht ihr nicht 
die Wahrheit, wenn ihr Mein Wort kritisiert? 

Warum prahlt ihr mit euren Kenntnissen in geistigen  Dingen, welche, 
wie ihr sagt, die Meinigen weit übertreffen?  

Sprecht ihr im Auftrag Meines Leibes auf Erden, Mei ner Kirche? Wenn 
das so ist, dann habe Ich dies nicht — durch Meinen  Heiligen Stellver-
treter — erlaubt.  

Beruht eure Kampagne, diese Botschaften so intensiv  zurückzuwei-
sen, auf euren eigenen Ansichten und persönlichen M einungen?  

Ihr sucht Fehler und dann droht ihr eurer Herde, dass sie, wenn sie Mein 
Wort lesen, irregeführt würden. 

Mein Heiliges Wort, sagt ihr, müsse zurückgewiesen werden, und dann 
sagt ihr Meinen Anhängern, dass es ihre Pflicht sei, das zu tun. 

Warum habt ihr Angst vor dem König, dem ihr euer Le ben verspro-
chen habt?  

Vor Mir braucht ihr keine Angst zu haben, doch Mein Wort ist euch unbe-
quem. 

Es gibt viele selbst ernannte Propheten in der Welt, die nicht echt sind und 
die die Gebete vieler benötigen. Jene jedoch, die echt sind, sind diejenigen, 
die ihr immer am meisten ins Visier nehmen werdet. Es sind Meine echten 
Propheten, die sich den Zorn der Priester zuziehen, die sich über das Ziel 
dieser Meiner Heiligen Mission noch nicht sicher sind. 

Überlegt euch gut, wen ihr herausfordert, über wen ihr Gift versprüht, Un-
wahrheiten verbreitet und euch abfällig äußert, denn Ich habe euch oder 
Meiner Kirche nicht die Autorität gegeben, das zu tun. Meine Priester, ihr 
dürft Mich nicht verletzen, indem ihr Mich als einen Lügner hinstellt. 

An dem Tag, an dem die Wahrheit offenbar wird, werdet ihr große Scham 
empfinden. 

Ihr müsst eure Waffen niederlegen und all den Hass und all den Zorn, der 
euch in diesem Augenblick quält, beseitigen. Dann schaut darauf, was mit 
euch geschehen ist. Satan hat euch in einer Weise getäuscht, dass eure 
verbalen und schriftlichen Angriffe auf dieses Werk über das hinausgehen, 
was von euch als Priester erwartet wird. 
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Er wird — durch die Macht des Okkultismus — etwas bewirken, was wie 
eine Heilung von unheilbar kranken Menschen aussehen wird. Sie werden 
von ihren Krankheiten vorübergehend geheilt werden, und die Menschen 
werden glauben, dass seine Fähigkeiten vom Himmel kommen würden. 
Dass er Ich, Jesus Christus, sei. Sie werden glauben, dass er gerade jetzt 
komme, um die Welt für das Neue Zeitalter vorzubereiten, und dass das 
Zweite Kommen vor ihren Augen stattfinde. 

Er wird weitere Wunder vollbringen, aber diese werden einfach eine Illusion 
sein. Einige Meiner geweihten Diener werden vor ihm niederfallen und ihn 
anbeten. Politische Führer werden ihm öffentlich applaudieren. Er wird als 
der gute und demütige Messias gesehen werden und er wird all Meine Cha-
rakterzüge imitieren. Leider wird er viele täuschen. 

Ich bitte euch, Meine Jünger, die Menschen zu warnen, dass Ich, Jesus 
Christus, nicht im Fleische kommen werde. Dies kann nicht sein. Ich bin 
bereits im Fleische zur Erde gekommen, und das kann nicht ein zweites 
Mal geschehen. Wenn Ich wiederkomme, dann wird es auf die Weise sein, 
wie Ich die Erde verlassen habe, und dann wird das Böse verbannt werden 
und Mein Neues Paradies wird die Erde ersetzen. 

Lasst euch nicht täuschen. Seid auf der Hut. Ich werde euch weiterhin vor 
dem Antichristen warnen und vor den Lügen, die er der Welt präsentieren 
wird. Auf diese Weise könnt ihr Mir helfen, jene bedauernswerten Seelen zu 
retten, die ihm sklavenhaft in die Tiefen der Hölle folgen werden. 

Euer Jesus 

 

662. Du wirst zur Zielscheibe für geballten Hass we rden. 
Montag, 31. Dezember 2012, 19:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Last, die du trägst, Meine Botin, die ge-
sandt ist, um den Weg für Mein Zweites Kommen zu ebnen, wird jetzt 
schwerer werden. 

Du wirst zur Zielscheibe für geballten Hass werden, und viele, einschließ-
lich Priester mitten aus Meiner Kirche, werden versuchen, dich zu vernich-
ten. 

Das Gleiche wird auch für diejenigen gelten, die Meine Botschaften verbrei-
ten. Als die Boten der Wahrheit werden auch sie verbal angegriffen werden. 

Das ist die Zeit, in der ihr unter euch bleiben müsst und einfach mit dem 
weitermachen müsst, was notwendig ist, um sicherzustellen, dass so viele 
Menschen wie möglich Zugang zu diesen Botschaften haben. 

Wenn Mein Heiliges Wort beginnt, viele Winkel der Welt zu erreichen, wird 
der Zorn diesem Meinem Wort gegenüber größer werden. Wenn die Bot-
schaften zerrissen werden und — in einigen Fällen — offen als Irrlehren 
erklärt werden, müsst ihr weiter aktiv bleiben. Bleibt zusammen und hört 
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nicht auf die giftigen Schimpftiraden, die euch an den Kopf geschleudert 
werden. 

Bleibt stark und mutig. Bleibt an Meiner Seite, wenn Wir diesen Weg zum 
Kalvarienberg gehen. Denn täuscht euch nicht, diese schwere Mission ist 
vorausgesagt worden und sie wird für viele von euch sehr schwer sein. 

Ich segne euch alle. Ebenso ermahne Ich euch, dass ihr euch nicht beun-
ruhigen dürft, wenn die Angriffe heftiger werden. Es ist, weil das Mein Heili-
ges Wort ist, dass so viel Hass dagegen hervorbricht. Das ist der Preis, der 
für die Rettung von Seelen gezahlt werden muss, einschließlich der Ret-
tung der Seelen, die euch am meisten quälen. 

Euer Jesus 

 

663. Der Tempel Gottes wird bis zur Unkenntlichkeit  entweiht werden. 
Dienstag, 1. Januar 2013, 19:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die neue Morgendämmerung ist angebro-
chen, und die Veränderungen in Vorbereitung auf Mein Zweites Kommen 
haben begonnen. 

Die Kriege im Nahen Osten werden jetzt eskalieren, und viele werden durch 
die Hände der bösen Gruppe sterben. Diese böse Gruppe wird jedoch 
durch die Hand Meines Vaters gestoppt werden. Jeder Einzelne von ihnen 
wird zur Strecke gebracht werden, weil sie für die Kinder Gottes eine größe-
re Gefahr darstellen. 

Meine Pläne treten jetzt zutage und diejenigen unter euch, die von Mir er-
wählt sind, die Rest-Kirche zu führen, werden schnell weltweit Stützpunkte 
errichten. Dies werden die Orte sein, wohin ihr gehen werdet, um Mich zu 
verehren, ohne dafür angegriffen zu werden, wenn eure Kirchen euch nicht 
in der Art willkommen heißen werden, wie es sein sollte. 

Eure Kirchen werden nichts weiter als Orte der Unterhaltung werden, wo 
heidnische Rituale und heidnische Musik in aufwendigen Zeremonien in-
szeniert werden. Man wird den Anschein erwecken, dass diese Zeremonien 
zur Ehre Gottes veranstaltet würden. Stattdessen werden sie sündhafte 
Handlungen hochjubeln und sie werden deren Übereinstimmung mit Mei-
nen Lehren verkünden. 

Viele werden sich bald als die neuen Diener Gottes vorstellen. Viele werden 
niemals in einer christlichen Kirche vorbereitet worden sein und werden 
deshalb nicht fähig sein, den Kindern Gottes die Heiligen Sakramente zu 
spenden. Sie werden Betrüger sein. Sie werden allen die Wahrheit dessen 
diktieren, was, wie sie sagen, die Lehren Gottes in der heutigen Welt seien. 
Ihre Lügen werden überall auf der ganzen Welt die Ohren der Menschen 
erreichen. 

Viele werden sich von dem angezogen fühlen, was sie als eine frische, 
neue Herangehensweise an Meine Lehren und an die Liebe Gottes wahr-
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higkeiten gegeben worden, daher müsst ihr euch vor ihm schützen. Sonst 
wird es ihm gelingen, euch dazu zu bringen, eure Seele zu beschmutzen. 

Seine Boshaftigkeit wird sorgfältig vor euch verborgen werden und ihr könn-
tet, wenn ihr nicht vorbereitet seid, in seine Falle tappen. 

Der Kampf zwischen Gut und Böse wird sowohl auf der Erde als auch au-
ßerhalb der Erde stattfinden, alles zur gleichen Zeit. 

Das Problem bei diesem Krieg besteht darin, dass diejenigen, die auf der 
Seite des Antichristen und des falschen Propheten stehen, als solche ge-
sehen werden, die in der Welt viel Gutes tun. 

Diejenigen, die den Gesetzen Gottes folgen, werden dämonisiert und aus-
geforscht werden. 

Mein Zufluchtsort ist es, wohin ihr fliehen müsst: Das ist Mein Heiligstes 
Herz. Jeder Tropfen Meines Blutes wird über euch ausgegossen werden, 
um euch zu schützen. 

Fühlt euch niemals desillusioniert. Fühlt euch niemals allein. Ich habe euch 
alle durch diese und andere Missionen vereint. Mit der Zeit werden all jene, 
die den Anweisungen folgen, die Ich durch alle echten Propheten und Se-
her gebe, helfen, die Seelen von Milliarden Menschen zu retten. 

Sogar 20 Millionen von euch können durch ihre Beharrlichkeit, ihre Prüfun-
gen, ihre Leiden und ihre Gebete den Großteil der Menschheit retten.  

Dies ist Mein Versprechen an euch. 

Betet, betet, betet für alle eure Brüder und Schwestern. Denn vereint wer-
den wir alle Teil Meines Neuen Königreichs werden, und alles wird gut sein. 

Es steht jedoch außer Zweifel, dass noch viel Arbeit ansteht, um die 
Menschheit zu bekehren. 

Es wird keine leichte Aufgabe sein, aber die Macht und die Gnaden, mit 
denen Ich diese Mission ausstatten werde, werden sicherstellen, dass der 
Heilige Wille Meines Vaters in der Art vollzogen werden kann, wie es sein 
muss. 

Euer Jesus 

 

627. Meine Priester, Ihr dürft Mich nicht verletzen , indem ihr Mich als 
einen Lügner hinstellt. 

Dienstag, 27. November 2012, 20:08 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss es erklären, dass viele von euch, die 
hart arbeiten, um für Mein Heiliges Wort zu werben und es zu verbreiten, 
mehr denn je von selbst ernannten Experten angegriffen werden, die diese 
Botschaften ablehnen, als ob sie ohne Bedeutung seien. 

Andere, die euch angreifen, werden sagen, dass ihr kein Recht hättet, Mein 
Wort öffentlich zu verkünden oder zu versichern, dass es die Wahrheit sei. 
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Bereitet euch auf Mein Neues Königreich vor und sei d froh. Freut euch 
auf den Tag, denn dies wird der Tag sein, an dem da s ganze mensch-
liche Leiden für immer vorbei sein wird.  

Nur diejenigen, die Meinen Lehren folgen, werden Mein Neues Paradies 
erfahren. 

Meine Jünger müssen eine Kette des Gebets bilden, um die Seelen von 
denjenigen zu retten, die nicht zu Mir kommen werden, sogar am letzten 
Tag nicht. 

Bitte betet das Kreuzzuggebet um die Gnade der Immunität (Litanei 2) für 
diejenigen, die nicht die Kraft haben, sich selbst zu helfen. 

Euer Jesus 

 

626. Diejenigen, die den Gesetzen Gottes folgen, we rden dämonisiert 
und ausgeforscht werden. 

Sonntag, 25. November 2012, 18:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Jünger müssen verstehen, dass die 
Prüfungen, die sie in Meinem Namen erleiden, sie nur stärker machen wer-
den. 

An all jene Anhänger dieser Heiligen Botschaften: Ihr dürft euch niemals 
von den Attacken anderer Menschen umwerfen lassen. 

Selbst wenn das passiert, wenn sie auf euch rumtrampeln und auf euch 
dann auch noch eintreten, während ihr schutzlos daliegt, so sollt ihr wissen, 
dass Ich euch dann aufheben werde. Ihr werdet jedes Mal stärker werden, 
und dann wird eure Angst kleiner werden. 

Betet für diese Menschen, denn es ist nicht ihre Schuld. Sie werden vom 
Betrüger benutzt, um euch von dieser Mission abzubringen. 

Jetzt müsst ihr wissen, dass sich Meine Barmherzigkeit bald über die 
Menschheit ausgießen wird, einem Feuermeer gleich, in dem die Seele je-
des Menschen überflutet wird. Wenn das geschieht, dann wird die Welt in 
einen ruhigeren Ort gesteuert werden. So viele werden umkehren, und das 
ist gut so. Aber wie ein Sturm in der Nacht wird der Antichrist ankommen 
und diesen Frieden zerstören. 

Er wird das Leben der Menschen stören, obwohl sie es zuerst nicht bemer-
ken werden. Er wird ein sehr mächtiger Weltenlenker werden, und ihr dürft 
ihm niemals in die Augen sehen. Senkt euren Blick. Setzt euer Vertrauen 
auf Mich und betet, dass diejenigen, die er heimsucht, gerettet werden kön-
nen. 

Genauso wie bei jedem Sturm, von dem ihr wisst, dass er sich auf euch zu-
bewegt, müsst ihr unbedingt eure Vorbereitungen treffen. Lasst keinen Teil 
eures Hauses ungeschützt. Macht die Türen und Fenster dicht. Schützt 
euch und eure Familie vor Schaden. Diesem Mann sind vom Tier viele Fä-
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nehmen werden. Alles wird eine schreckliche Lüge sein. Viele werden dazu 
verführt werden, die neue Eine-Welt-Religion anzunehmen. 

Während die falsche Kirche wächst und viele Berühmtheiten, die Medien 
und politische Führer anzieht, wird auch Meine Rest-Kirche anwachsen. 
Viele Meiner geweihten Diener werden Mir untreu werden und sich der 
neuen Eine-Welt-Religion anschließen, wo man sie mit offenen Armen auf-
nehmen wird. 

Diese Betrüger werden den Christen auf der ganzen Welt schreckliche Not 
verursachen, wenn sie (die Christen) diese neue, politisch bestätigte kultu-
relle Organisation nicht akzeptieren, die sich eine Kirche Gottes nennen 
wird. 

Obwohl die Christen das Hauptziel des Hasses sein w erden, wird auch 
das Haus Israel verfolgt werden, und die Juden werd en in diesem 
Krieg um Seelen zu Sündenböcken gemacht werden.  

In der ersten Zeit wird euch nichts von dem, was ihr seht, nach Außen hin 
anders vorkommen. Bald wird man beobachten können, wie ein reiches 
und imposantes Gebäude in Rom zu einem Treffpunkt wird. Alle Religionen 
werden hier willkommen geheißen werden, bis sie gezwungen sein werden, 
die Lügen zu schlucken, die ihnen durch die Neue-Welt-Ordnung präsen-
tiert werden. 

Mit der Zeit wird es inakzeptabel werden, bestimmte  christliche Bräu-
che öffentlich zu praktizieren.  

Dies wird auch für das Sakrament der Taufe und das Sakrament der Hei-
ligen Kommunion  gelten. Sie werden in einer modernen und säkularen 
Welt für unzumutbar erachtet werden, und ihr werdet feststellen, dass es 
unmöglich sein wird, sie zu empfangen. Das Sakrament der Ehe wird ge-
ändert werden, und die Ehe wird in einer anderen Form verfügbar sein. Die 
einzige Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt die Wahren Sakramente zu emp-
fangen, wird durch die Rest-Kirche sein. 

Meine geweihten Diener, die ihr in Meinem Namen leiden werdet, wenn ihr 
dafür kämpfen werdet, an den Sakramenten und an der Heiligen Messe 
festzuhalten, ihr sollt Folgendes wissen: Ihr seid Mir verpflichtet, aufgrund 
eurer Heiligen Gelübde, und ihr dürft niemals versucht sein, von der Wahr-
heit abzuweichen. Es wird auf euch Druck ausgeübt werden, damit ihr die 
Wege des Herrn verlasst. Eure Stimme wird wie ein leises Flüstern sein, 
während der Feind versucht, das Wahre Wort Gottes niederzuschreien. 

Versammelt euch. Vereint euch. Schon sehr bald wird der Tempel Gottes 
bis zur Unkenntlichkeit entweiht werden. Alles, was ihr tun müsst, ist, Mir zu 
folgen und auf euer Herz und auf euer Gewissen zu hören. Seid jederzeit 
bereit für diese schwere Reise, die vor euch liegt. Ihr werdet all euren Mut, 
eure ganze Kraft und euer ganzes Durchhaltevermögen benötigen. 
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Wisst, dass Ich am Ende eurer Reise auf euch warten werde, um euch 
schnellstens in Meine Heiligen Arme zu schließen und in den sicheren Ha-
fen des Neuen Paradieses zu bringen. 

Euer Jesus 

 

664. Jungfrau Maria: Nicht alle werden die Freiheit  annehmen. Viele 
werden auf der Seite des Teufels stehen und Meinen Sohn ablehnen. 

Mittwoch, 2. Januar 2013, 6:29 Uhr  

Mein Kind, vieles wird sich jetzt in der Welt entfalten, und viele Ereignisse 
sind notwendig, um Gottes Kinder zu reinigen. 

Es ist wichtig, dass die Herzen aller für die Wahrheit, für das Heilige Wort 
Gottes, geöffnet werden. Wenn die Menschen ihre Herzen nicht öffnen, 
werden sie nicht im Stande sein, die Wahrheit der Verheißung Meines 
Sohns an die Menschheit anzunehmen. 

Er wird wiederkommen, und zwar bald, um das Versprechen Seines König-
reiches auf Erden einzulösen. Sie (die Erde) wird aus der bösen Umklam-
merung Satans herausgerissen werden. Allen Kindern Gottes wird die Frei-
heit angeboten werden, die sie brauchen, um mit Meinem Sohn eins zu 
werden. 

Nicht alle werden die Freiheit annehmen. Viele werden auf der Seite des 
Teufels stehen und Meinen Sohn ablehnen. Sie werden so schwach sein, 
dass sie Seine Verheißung nicht annehmen werden und fortfahren werden, 
weltliche Ziele zu verfolgen. 

Ich bitte euch, Kinder, seid zu diesen Seelen großzügig. Sie werden nicht 
nur die Barmherzigkeit Meines Sohns zurückweisen, sie werden auch all 
jene tapferen Seelen, die aufstehen und die Wahrheit Gottes öffentlich ver-
künden werden, schikanieren und über sie spotten. 

Bleibt im täglichen Gebet, Kinder, und übergebt dann sämtliche Ängste, die 
ihr vielleicht haben mögt, Meinem Sohn. Er liebt euch und möchte euch 
solche Sorgen und solchen Schmerz abnehmen. Kommt zu Mir, eurer ge-
liebten Mutter, und Ich werde Ihn bitten, euch stärker zu machen in eurer 
Treue zu Ihm. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

665. Liebt all jene, die euch in Meinem Namen verfo lgen. Und betet für 
sie. 

Mittwoch, 2. Januar 2013, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du musst all Meine Anhänger informieren, 
dass ihre Gebete helfen werden, vieles von dem, was vorausgesagt worden 
ist, abzumildern. 
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625. Eine Krone von Smaragden oder Edelsteinen werd en sie Mir nicht 
aufsetzen. 

Sonntag, 25. November 2012 (Christkönig-Sonntag), 1 7:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich Bin Christus, der Erlöser der Menschheit, 
und Ich werde bald Meine Krone aufnehmen und endlich über die Erde re-
gieren. 

Die Dornenkrone bleibt jedoch noch auf Meinem Heiligen Haupt, bis der 
große Tag kommt, an dem Ich Mich endlich auf den Thron setzen werde, 
der Mir von Meinem Vater versprochen ist. 

Ich Bin der einzig Wahre König, der einzig Wahre Go tt, und doch trage 
Ich eine Dornenkrone, die Mir von den Händen der un dankbaren Men-
schen so grausam aufgesetzt worden ist.  

Eine Krone von Smaragden oder Edelsteinen werden sie Mir nicht aufset-
zen. Sogar heute nicht. Nein, stattdessen verletzen sie Mich noch immer, 
indem sie die Erlösung grausam zurückweisen, die Ich für sie errang, als 
sie Mich kreuzigten. 

Ich habe gewartet und gewartet, dass die Menschheit ihren Blick empor 
richtet und die Augen öffnet, um die Wahrheit zu erkennen. 

Doch so wenige Christen folgen Meinen Lehren. Sie werden durch Druck 
von außen geschwächt und schweigen, wenn die Welt sich der Sünde öff-
net, als sei sie etwas Gutes. 

Meine Krone liegt bereit, und Ich werde kommen in H errlichkeit. Alle 
Menschen werden es sehen, wenn Ich vom Himmel komme . 

Dieses Ereignis wird mehrere Stunden dauern, und ma n wird einen 
starken Glauben brauchen, um in der Lage zu sein, l aut zu rufen und 
zu jubeln.  

So viele werden beschämt und erschrocken sein, wenn sie Mich sehen. 
Aber sogar dann werde Ich — wenn sie Mich bitten, ihnen zu vergeben — 
es tun, bis zur allerletzten Sekunde. 

Hütet euch vor denjenigen, die behaupten, Ich zu se in. Dies ist sehr 
wichtig, denn Ich werde nur an diesem einen Tag kom men.  

Ich werde nicht als Mensch auf Erden wandeln; denn das ist von Mei-
nem Vater nicht erlaubt worden. Lasst euch von kein em Menschen 
(der derartiges von sich behauptet) täuschen.  

Meine Herrschaft naht. Lasst all diejenigen, die es verabsäumen, Mich, 
Meine Existenz oder die im Buch Meines Vaters enthaltenen Prophetien 
anzuerkennen, wissen, dass sie nicht gestoppt werden kann. 

Satan und diejenigen, die ihm folgen, haben keine Macht über Mich. Die 
einzige Macht, die von Belang ist, ist die Macht Gottes, der alle Seine Kin-
der liebt. 
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ters geschrieben stehen, und dann betet, dass Ich euch mit der Gabe der 
Unterscheidung segnen werde. 

Diejenigen von euch, die Mich zurückweisen, weil sie vorsichtig sind und 
besorgt sind, dass nicht Ich, euer Jesus, es bin, der spricht — euch verge-
be ich. Ich verstehe, wie schwer das ist, aber mit der Zeit werdet ihr spüren, 
dass Meine Liebe euch umhüllt. 

Diejenigen von euch, die sich weigern, Mir zuzuhöre n — ihr macht 
euch dadurch der Sünde des Stolzes schuldig.  

Diejenigen von euch, die öffentlich Mein Wort verurteilen, es zerreißen und 
behaupten, dass Meine Botschaften vom Teufel kommen — ihr seid da-
durch für Mich verloren. So weit entfernt seid ihr, trotz eures arroganten 
Glaubens, dass euer Wissen über geistige Dinge aus Büchern euch würdi-
ger macht, in Meinem Namen zu sprechen, dass ihr Folgendes wissen 
müsst: 

Bringt Mir eine einfache Seele, mit einem reinen He rzen, die Mich um 
Meiner Selbst willen liebt — und sie wird Mir ins P aradies folgen.  

Bringt Mir eine Seele, von Stolz erfüllt, die aus v ollem Hals das Wort 
Gottes hinausschreit — und Ich werde sie verwerfen.  

Vertraut auf Mich mit einem demütigen Herzen — und Ich werde Meine 
Gnaden über euch ausgießen.  

Liebt Mich bedingungslos — und ihr werdet Meine Stimme in dieser Zeit 
erkennen. Ihr seid die glücklichen Seelen. Denn es sind die Seelen, die sich 
von Mir entfernt haben, nach denen Ich Mich am meisten und am innigsten 
sehne. 

O kommt zu Mir, Meine geistlichen Diener. Ich gebe euch die Wahrheit, 
denn Ich will, dass ihr eure Treue zu Mir erneuert.  Der Ungehorsam 
gegen Meine Lehren und euer Nichteingestehen eurer Schwäche treibt 
einen Keil zwischen uns.  

An jene geistlichen Diener, die schwere Sünden des Fleisches begangen 
haben: Ihr müsst zu Mir kommen, damit Ich euch Halt geben kann. Bekennt 
eure Sünden, und Ich werde eure Seele neu machen, damit ihr in der Lage 
seid, andere Seelen retten zu helfen, bevor Ich wiederkomme. 

Ihr müsst auf Mich hören. Wenn ihr Zweifel habt, dann akzeptiere Ich das. 
Wenn ihr jedoch versucht, Meine Propheten zu verletzen, dann werdet ihr 
dafür leiden. Weit besser ist es für euch zu schweigen. Ihr müsst bereit 
sein, zu hören und euch in Meinen Augen klein zu machen. Erst dann wer-
det ihr geeignet sein, Meinen Leib auf Erden zu repräsentieren. 

Euer Jesus 
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Das Gebet ist so mächtig, dass, wenn genug von den Gebeten, die Ich der 
Welt durch die Kreuzzuggebete gebe, gebetet werden, vieles von der 
schweren Drangsal verkürzt werden kann. 

Ich muss auch auf die Macht der Vergebung hinweisen. Wenn ihr in Mei-
nem Namen verfolgt werdet, müsst ihr für jene Seelen beten, die euch quä-
len. Wenn ihr für sie von Herzen betet, werde Ich sie mit eurer Liebe bede-
cken. Wenn ihr für eure Feinde betet, dann bremst ihr Satan bei seinem 
Unterfangen, Mir Seelen wegzunehmen. 

Meine Tochter, Ich muss dich und Meine Anhänger jetzt anweisen, ruhig zu 
bleiben angesichts des großen Widerspruchs gegen diese Botschaften. Ihr 
dürft niemals das Wort Gottes fürchten, selbst wenn es euch viel Schmerz 
von der Außenwelt einbringt. 

Glaubt nicht, dass es leicht sei, in Mein Königreich einzugehen. Für jeden 
von euch, der Mich aufrichtig liebt, wird es ein oder zwei weitere Menschen 
geben, die versucht sind, euch von eurer Treue zu Mir abzubringen. Das ist 
seit Meinem Tod am Kreuze schon so. Und es wird bis zu Meinem Zweiten 
Kommen so bleiben. 

Meine Jünger werden jene Seelen anziehen, die Mich suchen. Meine Jün-
ger werden diese Seelen dann umarmen, so dass Meine Anhänger an Zahl 
und Kraft wachsen werden, um eins zu werden, in Vereinigung mit Mir. Er 
wird niemals ohne Leiden sein, dieser einsame Weg zu Meinem Königreich. 

Wenn sie euch Anschuldigungen entgegenschleudern, dann denkt an Mei-
ne eigene Reise zum Kalvarienberg. Denkt bei jeder Sekunde, in der ihr in 
Meinem Namen Spott erleidet, an Mein Schweigen und die Würde, mit der 
Ich Mich einfach nur auf Mein alleiniges Ziel, Seelen zu retten, konzentriert 
habe. 

Das wird eure Reise erträglicher machen. Lasst eure Kritiker schreien und 
euch beleidigen; lasst sie euch einen Narren schimpfen; lasst sie Meine 
Botschaften als Irrlehren bezeichnen. Denn wenn ihr das tut, werden ihre 
bösen Zungen keine Macht über euch haben. 

Liebt all jene, die euch in Meinem Namen verfolgen. Und betet für sie. Und 
wenn ihr ihnen vergebt, dann werdet ihr die Macht zerstören, welche Satan 
über sie hat. 

Dies ist das Geheimnis der Demut. 

Euer Jesus 

 

666. Jungfrau Maria: Der Grund, warum so viele Mens chen in Schmerz 
und Finsternis leben, liegt darin, dass sie nicht a n Gott glauben. 

Donnerstag, 3. Januar 2013, 21:00 Uhr  

Mein Kind, der Grund, warum so viele Menschen in Sc hmerz und Fins-
ternis leben, liegt darin, dass sie nicht an Gott g lauben.  
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Der Glaube, der durch die dazu Berufenen jeder Seele hätte nahe gebracht 
werden sollen, ist erloschen. So viele Menschen haben sich von Gott ab-
gewandt und stellen jetzt fest, dass ihr Leben leer und ohne Sinn ist. Wenn 
eine Seele Gott den Rücken kehrt, wird sie ruhelos. Sie füllt dieses Vakuum 
mit einer Liebe zu falschen Dingen, die ihre Sehnsucht nach Frieden nie-
mals befriedigen werden. 

Wahrer Friede kann nur durch das Heiligste Herz Meines Sohnes gefunden 
werden. Wenn ihr Jesus Christus als euren Retter annehmt, dann werdet 
ihr niemals sterben. Auch werdet ihr nicht in geistiger Dürre bleiben. Mein 
Sohn bringt euch Erlösung, und sogar die Schwächsten unter euch werden 
zu innerer Stärke finden, wenn ihr Ihn anruft. 

Denjenigen, welchen die Wahrheit nie gelehrt worden  ist, weil sie ih-
nen vorenthalten worden ist, wird von Meinem Sohn d ie Hand der 
Barmherzigkeit angeboten werden. Er wird sie erleuc hten, weil sie die-
jenigen sind, die Er in Sein Herrliches Königreich ziehen möchte.  

Die Glorie Gottes wird euch retten, dann, wenn ihr bereit seid, die Wahrheit 
mit einem offenen Herzen entgegenzunehmen. Wenn ihr Gottes Güte er-
kennt, werdet ihr nichts und niemanden mehr Ihm vorziehen wollen. 

Bitte, betet, dass das Licht der Wahrheit bei jedem Einzelnen von euch 
während der „Warnung“ Geist, Herz, Leib und Seele öffnen wird. Dies ist 
der Grund, weshalb Gott solch ein Geschenk der Barmherzigkeit sendet. 
Bitte antwortet auf Seinen Ruf. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

667. Ich wende Mich an all jene, die sich unsicher sind, ob Ich existie-
re oder nicht. 

Donnerstag, 3. Januar 2013, 21:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich wende Mich an all jene, die sich unsicher 
sind, ob Ich existiere oder nicht. 

Es ist Mir bewusst, wie schwer es für euch ist, an ein Leben zu glauben, 
das anders ist als dasjenige, das ihr jetzt lebt. Ich weiß, dass ihr Meine 
Göttliche Gegenwart nur schwer akzeptieren könnt. Doch wisst, dass, wenn 
ihr jemanden liebt, die Gegenwart Gottes in eurer Seele es ist, die dieses 
Geschenk zulässt. Nutzt diese Liebe, um Mich anzurufen, und Ich werde zu 
eurem Herzen sprechen. 

Dies ist eine Epoche, in der ihr — sehr bald — instinktiv wissen werdet, 
dass viele Ereignisse in der Welt verursacht werden durch das Böse, das in 
den Herzen von Menschen wohnt, deren Seelen voll Grausamkeit sind. 

Dies ist die Zeit, in der Ich Meiner Stimme unter euch Gehör verschaffen 
werde. Ich spreche durch Meine Propheten, um euch zu erleuchten, damit 
Ich euch die Liebe zeigen kann, die Ich für euch habe. Zieht euch nicht von 
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Trotz all ihrem öffentlich verkündeten Wissen vom Wort Gottes tappten sie 
in die vom Betrüger aufgestellte Falle. Sie glaubten, dass ihr Wissen dem 
Meinen überlegen sei. 

Die gestufte Hierarchie der Kirche, die sie schufen, war einer königlichen 
Monarchie ähnlich. Der König, den sie verehrten, war nicht Gott, sondern 
ihr eigener, von ihnen selbst ernannter, König. Die Höhergestellten unter-
hielten kaum Beziehungen zu den einfachen Dienern, die ihre Stämme 
verwalteten. Was den armen, einfachen Mann angeht, für ihn hatten sie 
wenig Zeit. 

Wie sehr sie doch Meinen Vater verletzten. Wie sehr sie Mich doch quälten. 
Sie hatten das Blut vieler Menschen an ihren Händen , doch sie schaff-
ten es, sie in den Augen der Öffentlichkeit sauber zu halten.  

Aufgrund ihrer Ausbildung glaubten sie, dass nur sie die Heilige Schrift rich-
tig interpretieren konnten. Mein Wort wurde als Häresie (= Irrlehre) behan-
delt. 

Dasselbe gilt auch für heute. So wenige Meiner geis tlichen Diener sind 
auf Mein Zweites Kommen vorbereitet. Ihre Zulassung  als geweihte 
Geistliche in Meiner Kirche kann Spaltung hervorruf en, was Ich nicht 
erlaubt habe.  

Diese gelehrten Männer der Theologie mit vielen Jahren Ausbildung schaf-
fen es nicht, Meine Lehren, die Prophezeiungen oder die Art, wie Ich spre-
che, zu verstehen. 

An diejenigen von euch, die Mein Wort in Frage stellen oder versuchen 
nachzuweisen, dass es von der Schrift abweicht, indem sie es mit ihren ei-
genen fehlerhaften Kenntnissen der Heiligen Schrift vergleichen: Ihr müsst 
jetzt damit aufhören. 

Habt ihr nichts dazugelernt? Akzeptiert ihr nicht, dass die Zeit nah ist, und 
dass Ich euch vorbereite? 

Die Feinde dieser Meiner Heiligen Mission, in der i hr auf Mein Zweites 
Kommen vorbereitet werden sollt, sind zahlreich.  

Jede Abbiegung, jede Ecke, um die Ich gehe und jeder Schritt, den Ich 
durch diese Botschaften unternehme, stößt auf Hindernisse. 

Wenn ihr Meine Verheißung, dass Ich wiederkomme, nicht annehmt, dann 
müsst ihr euch diese Frage stellen: Was ist meine Rolle im Namen Gottes? 
Ist sie die, einfach die Heiligen Sakramente zu spenden. Nein, das allein ist 
nicht die Rolle, für die ihr berufen worden seid. 

Wenn ihr Meine Botschaften in der Art angreift, wie ihr das tut, bringt ihr 
Mich vor Betrübnis und Enttäuschung zum Weinen. 

Seid ihr nicht gewarnt worden, wachsam zu bleiben, denn ihr kennt weder 
den Tag noch die Stunde, wann Ich zurückkehren werde. Es ist für euch an 
der Zeit, euren Geist wachzurütteln, lest die Worte, die im Buch Meines Va-
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624. Meine geliebten Priester und geistlichen Diene r, fürchtet nicht 
Mein Wort. 

Freitag, 23. November 2012, 21:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Verfolgung gegen Meine Propheten und 
Seher verstärkt sich jetzt, während die Opposition gegen die Botschaften 
zunimmt. 

Ich sage jenen von euch, besonders Meinen geliebten Priestern und geistli-
chen Dienern, fürchtet nicht Mein Wort. Die Furcht und Ungewissheit, die 
ihr erfahrt, kommt nicht von Mir. Wenn sie nicht von Mir kommt, dann müsst 
ihr euch fragen: Woher kommt sie dann? 

  

Mein Heiliges Wort stößt immer auf Widerstand.  

Während Meiner Zeit auf Erden taten die Priester jener Zeit, die Pharisäer, 
alles, was sie konnten, um mit Mir zu streiten. Sie versuchten bei jeder Ge-
legenheit, Mich zu Fall zu bringen und Mir Fragen zu stellen, mit der Ab-
sicht, dem Wort Gottes zu widersprechen, aber es gelang ihnen nicht. 

Ich schwieg, wenn sie versuchten, Mich dazu zu veranlassen, auf Fragen 
zu antworten, von denen sie wussten, dass Ich nicht bereit war, ihnen dar-
auf zu antworten. 

Du siehst, obwohl sie ihre Religion praktizierten, viele aufwendige Zeremo-
nien abhielten, in teuren Roben geschmückt, mangelte es ihnen an einem: 
Sie besaßen nicht ein bisschen Demut, denn sie glaubten irrtümlicher-
weise, dass sie — aufgrund ihrer Rolle als geistlic he Diener — über 
ihren Brüdern ständen . 

Sie sprachen, predigten und präsentierten auf offenen Plätzen, wie Prophe-
ten, das Heilige Wort Meines Vaters. Und doch verstanden sie die Verhei-
ßung, die Mein Vater gemacht hatte, nicht wirklich noch die Lehren, die Er 
ihnen durch die Propheten gab. Sie konnten nicht akzeptieren, dass die 
Zeit für das Kommen des verheißenen Messias zu ihre r eigenen Zeit 
stattfand.  

Sie glaubten, dass dieses Ereignis in der Zukunft stattfinden würde. 

Sie fühlten sich durch Meine Antworten, Meine Lehren und das einfache 
Leben, das Ich führte, verwirrt. Und doch fühlten sie sich zu Mir hingezogen 
und kamen immer und immer wieder zurück, um Mich herauszufordern. 

Dann fühlten sie sich gefährdet wegen Meiner Kenntnisse von geistigen 
Dingen, eine Tatsache, die sie nicht bestreiten konnten. 

Sie quälten Mich. Ich antwortete auf ihre Fragen gemäß dem Heiligen Wil-
len Meines Vaters. Dann schwieg Ich, wenn sie tobend vor Zorn mit dem 
Finger auf Mich zeigten. 
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Mir zurück. Es gibt in euren Seelen einen Funken des Erkennens für Mich. 
Jetzt ist es für euch an der Zeit, über eure Zukunft nachzudenken, denn ihr 
müsst Folgendes wissen: Ohne Mich, ohne Meine Liebe und Meine Barm-
herzigkeit, werdet ihr niemals Frieden finden. 

Ich Bin die Wahrheit. Ich bringe Botschaften, die euch vielleicht nicht gefal-
len mögen, aber Ich spreche die Wahrheit. Die Wahrheit ist — anfangs — 
schwer anzunehmen, denn sie offenbart das Schlechte ebenso wie das Gu-
te. Die Menschen wollen nur die angenehme Seite sehen, aber sehr häufig 
verdecken die nach außen gezeigten herzlichen Freundlichkeiten einfach 
die Wahrheit. Viele Menschen können die Wahrheit — die Existenz Gottes, 
des Schöpfers aller Dinge — nicht ertragen, doch sind sie bereit, Unwahr-
heiten, die ihnen präsentiert werden, zu akzeptieren. 

Diese sind nur flüchtige Versuche, die Stimmung zu heben, und haben kei-
nen Sinn. Sie lenken euch erfolgreich ab und geben euch ein falsches Ge-
fühl der Sicherheit. Aber sie haben keine Substanz. 

Vergesst nicht, eure Zeit auf Erden ist einfach eine Form von Exil, verur-
sacht durch die Sünde. 

Als Ich das erste Mal kam, kam Ich, um die Menschheit von der Sünde zu 
erlösen. Leider war Ich nicht willkommen. Ich wurde ermordet und starb am 
Kreuz, bevor Ich Anspruch auf Mein Königreich erheben konnte. Jetzt wer-
de Ich erneut kommen, wie vorausgesagt, um auf das Königreich, das Mir 
von Meinen geliebten Vater versprochen worden ist, Anspruch zu erheben. 
Dieses Mal werde Ich euch alle auf dieses Ereignis vorbereiten, auf das — 
und das verspreche ich euch jetzt — größte aller Geschenke. 

Ihr seid Kinder Gottes, ungeachtet dessen, ob ihr diese Tatsache akzeptiert 
oder nicht. Ihr seid sehr, sehr geliebt. Ich werde euch erleuchten, wenn ihr 
zu Mir kommt und Mich bittet, euch zu helfen. Es gibt nichts zu fürchten, 
denn Ich bin euer geliebter Jesus, und für euch starb Ich einen äußerst 
qualvollen Tod. Euer eigenes Leiden, wo ihr verloren und konfus umherirrt 
und wo ihr keinen Frieden finden könnt, ist fast zu Ende. 

Kommt, folgt Mir. Ich habe große Pläne, und Meine Gottheit wird allen be-
wiesen werden. Sogar jenen, die Mich weiterhin ablehnen, wird die Wahr-
heit präsentiert werden, wenn Mein Glorreiches Zweites Kommen von mehr 
als sieben Milliarden Menschen gesehen werden wird. 

Keiner wird dann bestreiten, dass Ich existiere. Sie werden es nicht können, 
doch werden viele sich weigern, das Neue Königreich anzunehmen, das Ich 
allen Kindern Gottes zeigen werde. 

Wendet euch nicht ab, denn Ich möchte euch retten und euch — und die 
ganze Menschheit — in das Erbe bringen, für das ihr alle geboren wurdet. 

Euer geliebter Jesus 
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668. Jungfrau Maria: Die kommenden Zeiten werden fü r alle Christen 
eine Herausforderung werden. 

Freitag, 4. Januar 2013, 12:30 Uhr  

Meine lieben Kinder, ihr müsst dafür beten, dass die christlichen Kirchen für 
die Wahrheit dieser Botschaften wach werden. Es wird durch die Macht ih-
rer großen Zahl sein, dass sie weiterhin die Lehren Meines Sohnes hoch-
halten werden. 

Er, Mein kostbarer Sohn, verlangt die Treue all Seiner Anhänger. Ihr müsst 
dafür beten, dass diejenigen in Seinen Kirchen, die für die tägliche Verkün-
digung Seines Heiligen Wortes verantwortlich sind, Ihm gegenüber jederzeit 
treu bleiben. 

Ich muss euch dringend ermahnen, auf keine neue Lehre zu hören, die im 
Namen Meines Sohnes, Jesus Christus, präsentiert werden wird und die 
nicht in Seinem Heiligen Namen kommt. 

Die kommenden Zeiten werden für alle Christen eine Herausforderung wer-
den. Ihr werdet viel Ausdauer benötigen, wenn ihr Gott treu bleiben möch-
tet. 

Wenn ihr herausgefordert, schikaniert und durch andere Christen verfolgt 
werdet, damit ihr neue Gesetze akzeptiert, von denen ihr in eurem Herzen 
wissen werdet, dass sie nicht von Gott sind, dann müsst ihr dieses Kreuz-
zuggebet beten, um eurem Glauben treu bleiben zu können. 

Kreuzzuggebet (91) „Lass Mich Meinem Glauben treu b leiben“  

„O Selige Mutter der Erlösung, schütze mich in mein er Stunde der 
Not, wenn ich mit dem Bösen konfrontiert bin.  

Hilf mir, das Wort Gottes mit Stärke und Mut zu ver teidigen, ohne jede 
Angst in meiner Seele.  

Bete, dass ich treu bleibe gegenüber den Lehren Chr isti und dass ich 
Ihm meine Ängste, meine Sorgen und meine Traurigkei t voll und ganz 
übergeben kann.  

Hilf mir, damit ich furchtlos vorwärts schreiten ka nn auf diesem ein-
samen Weg, um die Wahrheit des Heiligen Wortes Gott es öffentlich zu 
verkünden, selbst wenn die Feinde Gottes diese Aufg abe fast unmög-
lich machen.  

O Selige Mutter, ich bitte, dass durch Deine Fürbit te der Glaube aller 
Christen während der Verfolgung jederzeit stark ble iben möge. A-
men.”  

Kinder, ihr dürft nicht vergessen, dass, wenn euer Glaube ständig heraus-
gefordert, beleidigt und verspottet wird, Mein Sohn mit euch leidet. Dieses 
Leiden und diese Verfolgung sind genauso wie während Seines grausamen 
Prozesses, in dessen Verlauf Er der Irrlehre beschuldigt wurde, dafür, dass 
Er einfach die Wahrheit gesagt hat. 
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Ich werde ihnen niemals erlauben, blind ins Netz de r Täuschung zu 
gehen, das auf die Menschheit gefallen ist wie das Netz eines Fischers 
über einen ahnungslosen Schwarm Fische.  

Ich werde denjenigen, die zu verhindern versuchen, dass Mein Heiliges 
Wort gehört wird, oder denjenigen, die versuchen, das Wort Meines Sohns 
zu Falle zu bringen, dies nicht erlauben. Auch werde Ich nicht Meine Pflicht 
vernachlässigen, Meine Kinder vor den Strafen zu warnen, die ihnen bevor-
stehen, wenn sie fortfahren, Mich durch die Art, wie sie mit anderen Men-
schen umgehen, zu verletzen. 

Ich Bin euer Vater. Ich Bin dafür verantwortlich, Meine Kinder erneut zu 
sammeln, und Ich werde alle notwendigen Mittel einsetzen, um Meine Kin-
der vor Schaden zu bewahren. 

Jede Taktik, jeder Trick wird von Satan und seinen engagierten Anhängern 
angewandt werden, um zu verhindern, dass ihr die Wahrheit hört. 

Dies verspreche Ich feierlich. Ihr werdet schnell i n Meine Arme ge-
nommen werden und in den Schutz der Großen Barmherz igkeit Mei-
nes Sohnes.  

Der Kampf um Seelen hat begonnen, obwohl das für viele von euch viel-
leicht nicht ersichtlich sein mag. 

Um Mein Neues Paradies auf Erden zu genießen, müsst ihr Meine Hand 
ergreifen, solange sie euch dargeboten wird. Habt keine Angst, denn Ich 
schütze alle, die Mich, ihren Ewigen Vater und Meinen kostbaren Sohn ver-
ehren, mit Meinem Siegel. 

Nehmt euch Meinen Ruf zu Herzen. Seid stark. Verschließt eure Ohren vor 
dem Flüstern des Tieres, wenn es diejenigen Seelen benutzt, die mit der 
Sünde des Stolzes beschmutzt sind, um euch Mir wegzunehmen. 

Ich biete euch die vollkommenste Zukunft an. Ihr dürft dieses Paradies nicht 
zurückweisen; denn es ist euer Erbteil. Wie viele von euch würden auf ihr 
Erbteil eines weltlichen, großen Vermögens verzichten? Sehr wenige. 
Macht nicht den Fehler, diesem Geschenk den Rücken zu kehren. 

Wer auch immer versucht, euch zu stoppen, benötigt eure Gebete, denn 
Ich liebe alle Meine Kinder. 

Ich, euer Vater, werde sicherstellen, dass Mein gro ßer Plan, das Zwei-
te Kommen Meines Sohnes im Vorfeld anzukündigen, ni cht verzögert 
wird.  

Kommt zu Mir, durch Meinen Sohn, und euch wird es an nichts fehlen. Ich 
liebe euch. Ich weine um viele von euch, die zu eigensinnig sind zu erken-
nen, dass dies tatsächlich der Ruf vom Himmel ist, verheißen, um euch auf 
das Neue Zeitalter des Friedens vorzubereiten. 

Euer geliebter Vater 

Gott, der Allerhöchste 



 

 20

623. Gott der Vater: Ich biete euch die vollkommens te Zukunft an. 
Donnerstag, 22. November 2012, 19:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, das Licht Meiner Liebe sinkt heute auf die Erde nie-
der, in der Hoffnung, dass die Herzen Meiner Kinder gerührt werden kön-
nen. 

Für diejenigen, die Mich nicht kennen — und es gibt viele, die Angst haben, 
sich Mir zu nähern: Ihr solltet wissen, wie Ich ersehne, euch ins Königreich 
Meines Sohnes mitzunehmen. 

Ich Bin der Gott der Liebe und der Gott, der euch das Geschenk der Erlö-
sung vermachte. 

Ihr dürft dieses Geschenk nicht wegwerfen, denn es wurde der Menschheit 
gegeben, damit sie sich wieder vereinen kann, um das Paradies zu genie-
ßen, das Ich an erster Stelle für sie schuf. 

Jetzt ist die Zeit für den Tag des Herrn, und ihr, Meine Kinder, werdet für 
diesen großen Tag vorbereitet. 

Die Zeit für Mein Göttliches Eingreifen, damit ihr gerettet werden 
könnt, um in die Tore des Königreichs Meines Sohns einzugehen, wird 
bald stattfinden.  

Wenn die Prophezeiungen, die in Meinem Heiligen Buch vorausgesagt 
werden, einzutreffen beginnen, werdet ihr schließlich die Wahrheit anneh-
men. 

Die Wahrheit, die Ich der Menschheit — für diese Ze it — versprochen 
habe, wird euch jetzt vermittelt.  

Warum, mögt ihr vielleicht fragen, muss Ich Meinen Kindern die Wahrheit 
erneut vermitteln? 

Es ist, weil in der Welt von heute so wenige an Meine Existenz glauben. Sie 
beachten nicht mehr Meine Zehn Gebote. 

Die Arroganz ist bei Meinen Kindern an die Stelle der Demut getreten — 
auch bei vielen geistlichen Dienern, die berufen wurden, um die Wahrheit 
zu vermitteln. Viele missachten die Wahrheit Meines Wortes, und sogar 
noch größer ist die Anzahl derer, denen nie der Sinn ihrer Existenz (ihres 
Lebens) auf Erden gelehrt worden ist. 

So viele Seelen können jetzt aufgrund Meiner Liebe gerettet werden, und 
Ich habe euch deshalb Anweisungen erteilt, durch Meinen geliebten Sohn, 
bezüglich dessen, was von euch erwartet wird. 

Nehmt die Wahrheit an. Erinnert die euch Nahestehenden an Meine große 
Liebe für Meine Kinder. 

Wie jeder gute Vater werde Ich Meine Kinder vor den Gefahren warnen, 
denen sie gegenüberstehen. 
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Die Wahrheit, wenn sie ausgesprochen wird, führt zu Streit, Zorn und 
manchmal auch zu Gewalt. Wisst, dass Mein Sohn euch die Stärke geben 
wird, die ihr brauchen werdet, um diese Zeit der großen Bedrängnis durch-
zustehen. 

Kinder, hört auf Meinen Ruf. Ich werde für euch Fürsprache einlegen, um 
euch stark zu halten, und Mein Sohn wird euch mit besonderen Gnaden 
überhäufen, um euch zu befähigen, sich dem Druck zu widersetzen, blas-
phemische Gesetze zu akzeptieren, die eine große Spaltung in den christli-
chen Kirchen verursachen werden, insbesondere in der katholischen Kir-
che. 

Ich liebe euch und biete euch in jeder Etappe eurer Reise auf dem Weg der 
Wahrheit Meine Gebete an. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

669. Bitte betet dieses Kreuzzuggebet (92) „Um die Gnade der Beharr-
lichkeit“. 

Sonntag, 6. Januar 2013, 17:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist durch den Heiligen Geist, dass jetzt 
Menschen aus aller Welt, die einander überhaupt nicht kennen, auf diesen 
Ruf vom Himmel antworten. 

Nur die Macht des Heiligen Geistes kann es bewirken, dass sich so viele 
Tausende Seelen mit Liebe in ihrem Herzen zusammenfinden, um sich 
Meinen Kreuzzuggebet-Gruppen anzuschließen. 

Ihr werdet sofort wissen, wann eine Mission von Gott kommt und echt ist, 
nämlich aufgrund der vielen Menschen, die gerufen werden und die sich als 
eine Einheit in Meinem Heiligen Namen vereinen. Es werden keine Fragen 
gestellt. Man ist nicht auf Geld aus. Es wird nicht argumentiert. Alle verei-
nen sich einfach, aus ihrer Liebe zu Mir. Aufgrund der Reaktion so vieler 
Seelen — in so vielen Nationen — auf Meine Kreuzzuggebete gebe Ich ih-
nen jetzt dieses himmlische Geschenk: 

Meine geliebten Jünger, ihr bringt Mir große Freude und großen Trost. We-
gen der Treue und der Beharrlichkeit, die ihr gezeigt habt, segne Ich euch 
mit der Gabe des Heiligen Geistes. Von diesem Tag an werde Ich euch für 
jede Aufgabe, die ihr übernehmt, um Mir zu helfen, vor Meinem Zweiten 
Kommen Seelen zu retten, eine besondere Gnade schenken, die ihr unmit-
telbar erkennen werdet. Es ist die Gnade der Beharrlichkeit angesichts von 
Widrigkeiten. 

Bitte betet dieses Kreuzzuggebet (92) „Um die Gnade  der Beharrlich-
keit“.  

„O lieber Jesus, ich bitte Dich um die Gabe der Beh arrlichkeit.  
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Ich bitte Dich, schenke mir die Gnaden, die ich bra uche, um Dein Hei-
ligstes Wort hochzuhalten.  

Ich bitte Dich, befreie mich von allen noch bestehe nden Zweifeln.  

Ich bitte Dich, durchflute meine Seele mit Güte, Ge duld und Beharr-
lichkeit.  

Hilf mir, meine Würde zu bewahren, wenn ich in Dein em Heiligen Na-
men beleidigt werde.  

Mache mich stark und bedecke mich mit Deiner Gnade,  damit ich wei-
termachen kann, auch dann, wenn ich müde bin und es  mir an Kraft 
fehlt und wenn ich all der Drangsal gegenüberstehe,  die auf mich zu-
kommt, wenn ich mich unermüdlich dafür einsetze, Di r bei der Rettung 
der Menschheit zu helfen. Amen.“  

Geht nun, Meine kostbaren Anhänger, und wisst, dass Mein Herz fast zer-
springt vor Liebe und Freude, da Ich eure Liebe sehe, wenn ihr auf Meinen 
Ruf antwortet. 

Ich liebe euch. Ich bedecke euch mit Meinem Kostbaren Blut. 

Euer Jesus 

 

670. Einzig und allein durch die Macht Gottes exist iert ihr. Einzig und 
allein durch die Liebe Gottes werdet ihr ewig leben . 

Montag, 7. Januar 2013, 22:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du magst dich vielleicht wundern, warum es 
dir, wenn Ich mit dir kommuniziere, wie die natürlichste Sache der Welt vor-
kommt. 

Manchmal fragst du, warum du nicht das Gefühl hast, dass Meine Gegen-
wart deine Kräfte übersteigt. Ich erlaube das; denn du könntest Meine Ge-
genwart nicht ertragen, da du aufgrund der Stärke Meines Lichtes in Ohn-
macht fallen würdest. Doch Ich erlaube dir — als ein besonderes Geschenk 
—, kurz ein bisschen von diesem Göttlichen Licht zu sehen. Denn nur dann 
kannst du begreifen, wie stark Mein Licht, Meine Liebe und Mein Geist sind. 

Wenn der Mensch bloß einen Bruchteil Meiner Göttlic hen Gegenwart 
für einen Moment sehen würde, er wäre so überwältig t, dass er das 
Licht nicht ertragen könnte, weil es ihn blenden wü rde.  

Dies ist die Distanz, welche die Sünde zwischen dem Menschen und sei-
nen Schöpfer aufbaut. Wenn den Seelen Mein Licht gezeigt wird, können 
sie von Mir erst dann in Meinem Königreich in die Arme genommen wer-
den, nachdem sie gereinigt worden sind. Nur diejenigen von euch, die de-
mütig sind vor Meinem Angesicht, können in das Licht Meiner Barmherzig-
keit gehüllt werden. Es spielt keine Rolle, wie sehr ihr behauptet, Mich  
zu lieben, ihr müsst euch ständig vor Mir von euren  Sünden reinwa-
schen, wenn euch dieses Geschenk Meiner Barmherzigk eit gegeben 
werden soll.  
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Die Sünde der Abtreibung verursacht Meinem Vater großen Schmerz, und 
Er wird nicht zulassen, dass das so weitergeht. 

Die Nationen, die ständig versuchen, mehr Frauen die Abtreibung zu er-
möglichen, und auch noch für sie werben, als sei sie eine gute Sache, wer-
den beseitigt werden und werden eine Strafe erhalten, von der es keine Er-
holung geben kann. 

Sie werden der Sünde des Mordes schuldig sein und werden eine der ers-
ten Gruppen sein, die während der „Warnung“ Qualen ertragen werden. 

Gott wird euch nicht erlauben, die Leben, die Er schuf, anzutasten. 

Seine Strafe wird euch in Form von Erdbeben zuteil werden, und viele Nati-
onen werden weiterhin Strafe um Strafe erhalten, bis zum Tag des Herrn. 

Abtreibung und Mord werden die zwei Sünden sein, deretwegen Mein Vater 
eine strenge Züchtigung auf die Welt hinabschleudern wird. 

Sünde, Meine Jünger, ist etwas wie ein Makel, der eure Seele jeden Tag 
verdirbt. Aber wenn ihr in einem Zustand der Gnade seid, vermindert sich 
diese Sünde. Je mehr ihr die Sakramente der Heiligen Kommunion und der 
Beichte empfangt, desto größer werden die Gnaden sein, die ihr erhaltet. 

An diejenigen von euch, die täglich zur Messe gehen: Euch werden ganz 
besondere Gnaden gegeben. Denn ihr, Meine frommen Anhänger, werdet 
schnell durch die Tore Meines Paradieses gehen. 

Geht jetzt und verbringt ein wenig mehr Zeit mit Mir. Unterhaltet euch mit 
Mir. Ich mag ungezwungenes Plaudern, und es bringt Mich euch näher. Ich 
sehne Mich nach euch. Ich sehne Mich nach der persönlichen Nähe, um 
die Ich inständig bitte, damit Ich euch näher zu Mir bringen kann. 

Ihr könnt eine wunderbare Beziehung zu Mir aufbauen, einfach, indem ihr 
zuerst ein Freund werdet. Dann wird unsere Liebe wachsen bis euer Herz 
vor Liebe zu Mir und Meines vor Liebe zu euch (fast) zerspringen wird. 

Es ist nicht kompliziert, einen neuen, frischen Anfang zu machen und euch 
auf Mein Königreich vorzubereiten. Fangt gleich damit an. Wendet euch an 
Mich. 

Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr bald auf Mich vertrauen, und das wird euch 
dahin führen, eure Seele zu reinigen. Ihr werdet glücklicher sein, im Frieden 
sein, und nichts von der Außenwelt wird euch irgendetwas bedeuten, abge-
sehen vom Schmerz der Sünde, die ihr mitansehen werdet. 

Ich bin da. Ich warte auf euch. Ich will, dass die Menschheit Mich richtig 
kennen lernen kann. 

Ich liebe euch. 

Euer Jesus 
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Dann werdet ihr euch erheben und vorpreschen, erneuert und mit frischem 
Elan, um Meine Armee zu führen, die in vielen Ländern noch nicht gebildet 
worden ist. 

Bleibt Meinen Anweisungen treu. 

Bitte verbreitet das Siegel des Lebendigen Gottes ü berall. Es darf 
nicht verkauft werden. Es muss für jedermann verfüg bar sein. Gebt 
Kopien an all diejenigen weiter, die geschützt werd en müssen.  

Die Spaltung zwischen den treuen Anhängern, denjenigen, die das Buch 
Meines Vaters, die Höchstheilige Bibel, annehmen, und denjenigen, welche 
die Wahrheit ändern wollen, ist dabei, größer zu werden. 

Eine Hälfte wird von der Wahrheit nicht abweichen.  

Die andere Hälfte wird die Wahrheit verdrehen. 

Sie werden das tun, aus ihren eigenen politischen und persönlichen Be-
weggründen, die hinter sprachlichen Formulierungen verborgen sein wer-
den. 

Die Wahrheit wird bald für eine Lüge erklärt werden , und man wird 
Gott die Schuld geben.  

Sie werden respektlos erklären, dass die von Meinem Heiligen Stellvertreter 
aufgestellten Regeln altmodisch seien und nicht zu einer modernen Gesell-
schaft passen würden. 

Jede listige Beweisführung wird im direkten Konflikt mit den Geboten Got-
tes stehen, was Folgendes bedeuten wird: 

Diese Leute wollen Gesetze einführen, welche die Sü nde legalisieren. 
Sie lieben Gott nicht. Sie behaupten zwar, dass sie  Gott lieben, doch 
viele von denjenigen, die solche Gesetze fördern, s ind Atheisten, aber 
sie geben ihren wahren Glauben nicht zu erkennen.  

Viele ihrer Pläne beinhalten die Abschaffung christlicher Gesetze. 

Einerseits dulden sie die Gesetze, die Frauen erlauben, aufgrund der Wahl 
ihres Lebensstils Kinder abzutreiben. Sie benutzen die Argumente der Ent-
scheidungsfreiheit, aber diese Entscheidungsfreiheit gilt für die Bedürfnisse 
der Mutter, nicht für die des Kindes. 

Viele Frauen werden fürchterliche Qualen leiden, nachdem sie auf diese 
Weise Leben zerstört haben. Viele werden ein Verlustgefühl empfinden, 
denn sie werden in ihrem Herzen wissen, dass das Leben, das sie zerstört 
haben, von Gott geschaffen wurde. 

Jedes starke und überzeugende Argument wird vorgebracht werden, um 
die Legalisierung der Abtreibung zu erreichen. Jeder Trick wird verwendet 
werden, um Unterstützung zu gewinnen, was darauf hinausläuft, dass die 
Abtreibung für alle eingeführt wird. 

Für diese Sünde werde Ich ihre Länder niederreißen. 
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Jedem Sünder sage Ich Folgendes: Nicht eine Stunde geht vorüber, ohne 
dass ihr in euren Gedanken, durch eure Lippen und durch eure Handlungen 
sündigt. Aber wenn ihr ruhig eure Schwäche akzeptiert und voller Liebe zu 
Mir seid und Ich eure Reue sehen kann, dann werde Ich augenblicklich eu-
re Sündenschuld vergessen. 

Wenn Ich komme, um euch vor Meinem Zweiten Kommen mit Meiner Gött-
lichen Barmherzigkeit zu bedecken, dann wird das geschehen, um euch die 
Reinigung anzubieten, die ihr benötigt, damit ihr von Mir in die Arme ge-
nommen und in die Sicherheit und Geborgenheit Meines Göttlichen Lichtes 
gebracht werden könnt. Mein Licht wird — an diesem Tag — die Erde 
bedecken. Viele werden, obwohl sie von dem Licht Me iner Großen 
Barmherzigkeit geblendet sein werden, sofort Meine Hand der Erlö-
sung annehmen.  

Um in das Licht Meiner Barmherzigkeit aufgenommen zu werden, müsst ihr 
akzeptieren, dass Gottes Macht ewig ist. Einzig und allein durch die Macht 
Gottes existiert ihr. Einzig und allein durch die Liebe Gottes werdet ihr ewig 
leben. Diejenigen, die das Licht ablehnen, können nur Finsternis finden. 
Finsternis kann nur das Eine bedeuten, nämlich dass ihr das Leben ewigen 
Leidens akzeptiert, das euch vom Teufel angeboten wird. 

Lasst Mein Licht auf euch hinabscheinen — aber zuer st müsst ihr 
euch das Recht verdienen, an diesem starken Licht t eilzuhaben, das 
euch für alle Ewigkeit einen Ort in Meinem Königrei ch anbietet.  

Ich segne euch. Ich rufe euch. Kommt zu Mir, ohne Angst, denn Ich warte 
geduldig auf euch. Wenn ihr doch nur zu Mir kommen würdet, dann würdet 
ihr die Wahrheit Meiner Verheißung verstehen. 

Euer Jesus  

 

671. Schenkt den übertriebenen Behauptungen über di e Endzeit, die 
euch vielleicht unterkommen, kein Gehör. 

Dienstag, 8. Januar 2013, 21:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich die Welt auf Mein Zweites Kommen 
vorbereiten möchte, dann muss Ich darum bitten, dass alle Meine Anhänger 
Mir vollkommen vertrauen. Ich liebe euch. Ich werde immer reagieren, 
wenn ihr darum betet, dass die bösen Taten abgemild ert werden, die 
in der Welt von den Feinden Gottes geplant werden.  

Ich beschütze euch, Meine geliebten Anhänger. Während Ich die Wahrheit 
niemals vor euch verbergen könnte, muss Ich euch vor den falschen Pro-
phezeiungen warnen, die zu diesem Zeitpunkt von falschen Propheten in 
die Welt gesetzt werden und die Schrecken in den Herzen der Seelen her-
vorrufen. 

Die Hand Meines Vaters wird, wie Ich euch zuvor gesagt habe, auf diese 
boshaften Leute niederfallen, wenn sie versuchen, Gottes Kinder von der 
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Erde hinweg zu nehmen, bevor sie gut genug vorbereitet sind, um in Mein 
Königreich einzugehen. 

Ihr dürft niemals zulassen, dass die Angst euch die Hoffnung nimmt oder 
dass der Schrecken eure Liebe auslöscht. Die Liebe wird das Böse auslö-
schen. Die Liebe wird in der Welt zunehmen und sich aufgrund der Gnade 
Gottes ausbreiten, als Antwort auf die Gebete Seiner Kinder. 

Schenkt den übertriebenen Behauptungen über die Endzeit, die euch viel-
leicht unterkommen, kein Gehör. Lasst euch von solchen Märchen, von de-
nen viele auf Science-fiction hinauslaufen, weder beunruhigen, noch er-
schrecken. 

Ich, Jesus Christus, werde in Meiner Barmherzigkeit das Böse vernichten, 
weil Ich die Seelen niemals aufgeben werde. Gott ist die Liebe. Gottes 
Macht ist allmächtig. 

Gott ist barmherzig. Vergesst das niemals. 

Betet, betet, betet, denn ihr dürft nicht zulassen, dass eure Herzen in Unru-
he versetzt werden, wo doch das Gebet vieles von dem Bösen in der Welt 
lindern kann. Gebt euch Mir hin in Liebe, Hoffnung und Freude, und Ich 
werde euch all eure Ängste und unnötigen Sorgen nehmen. 

Wenn ihr ein großes Fest vorbereitet, werdet ihr da bei immer voller 
Vorfreude und ganz aufgeregt sein. Und auch wenn vi ele Störungen 
und schwierige Rückschläge vor dem großen Tag passi eren können, 
wird das alles vergessen sein, sobald die Sonne im Morgengrauen des 
lang erwarteten Tages aufgeht.  

Genau so müsst ihr auch Mein Zweites Kommen sehen. Obwohl das Böse, 
das ihr im Vorfeld sehen werdet, euch erschrecken und anwidern wird, wird 
es kurzlebig sein, denn bald wird es ganz vergessen sein. 

Seid im Frieden. Verliert niemals eure Hoffnung auf Meine Große Barmher-
zigkeit. Ich werde diejenigen, die Mich lieben, niemals verlassen. 

Euer Jesus 

 

672. Wenn ihr die Wahrheit entfernt oder sie manipu liert, dann ist sie 
nicht mehr die Wahrheit. Alles, was übrig bleibt, i st eine leere Hülle. 

Mittwoch, 9. Januar 2013, 10:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie geläufig ist doch Mein Name den Men-
schen, wenn sie sprechen, jeden einzelnen Tag, und doch Bin Ich so weit 
von ihnen entfernt. 

Viele rufen instinktiv Meinen Namen aus, als Redewe ndung, ohne 
wirklich zu bemerken, wie sie Meinen Namen verwende n. Nicht nur, 
dass Ich nicht geehrt werde, dass Mir keinerlei Respekt gezollt wird. Mein 
Name wird verwendet, um andere bei einem heftigen Streit zu verfluchen! 
Wie es Mich doch verletzt und erschüttert, dass Ich auf diese Weise miss-
braucht werde. 
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Wie Ich Mich doch danach sehne, alle aus der Umklammerung des Betrü-
gers zu befreien, der alle Seelen, die er verführt hat, mit noch festerem Griff 
packt, so dass viele gegen seine Stärke machtlos sind. 

Jeder Mensch muss unbedingt Folgendes verstehen: Wenn ihr eure Seele 
bereitwillig an Satan verkauft habt, dann wird er euch nicht frei ziehen las-
sen. Nur Ich kann euch befreien. 

Wenn jene Seelen, die aufgrund des sündigen Lebens, das sie führen, für 
Mich verloren sind, versuchen, ihre Lebensweise zu ändern, dann werden 
auch sie gegen das Tier kämpfen. Denn es ist ein Tier, das verwundet ist, 
und es ist heimtückisch. 

Für viele, sogar für diejenigen, die Mir, ihrem Jesus, ergeben sind, wird es 
(das Tier) von Zeit zu Zeit wie ein Dorn im Auge sein. Es wird durch nichts 
zufriedenzustellen sein, bis ihr der Versuchung erliegt, die von Mensch zu 
Mensch anders ist. 

Da jeder Einzelne von euch ein Sünder ist und weiterhin einer sein wird, bis 
ihr von der Sünde gereinigt seid, akzeptiert die Sünde als eine Tatsache, 
aber bekämpft sie. 

An diejenigen von euch, die Mir aufs Engste vertraut sind: Ihr wisst, dass ihr 
immer auf Meine Barmherzigkeit vertrauen könnt. 

Ihr wisst, wie wichtig es ist, täglich in Kommunikation mit Mir zu bleiben. 
Das kann so einfach gestaltet sein, dass ihr während eures Arbeitstages 
einfach mit Mir plaudert. Das ist eine ideale Zeit, um Mir kleine Opfer dar-
zubringen. 

Wenn euch jemand verletzt, dann opfert Mir diese Pr üfung auf, so 
dass Ich aufgrund dessen Seelen retten kann.  

Wenn ihr beunruhigt seid wegen der Schwierigkeiten,  denen ihr gege-
nübersteht und über die ihr keine Kontrolle habt, m üsst ihr Mir erlau-
ben, euch eure Last abzunehmen.  

Viele Menschen arbeiten lange harte Stunden sowohl zu Hause, als auch 
auswärts. Alles, um was Ich bitte, ist, euch Mir in euren Gedanken zuzu-
wenden, wenn ihr Unterstützung und Hilfe benötigt, denn Ich werde auf eu-
er Gebet antworten. 

Macht niemals den Fehler zu denken, dass ihr nur während eurer Zeit in 
der Kirche mit Mir kommunizieren könnt, oder vor und nach dem Empfang 
der Heiligen Sakramente. Ich bin zu jedem Augenblick des Tages da. Ich 
antworte auf jede Bitte, wenn sie Meinem Heiligen Willen entspricht. 

Meine geliebten Jünger, ihr seid alle Kinder Gottes. Ich vereine euch, Nati-
on mit Nation, damit Ich Frieden und Einheit inmitten des Chaos bringen 
kann, das kommen wird. 

Lasst Mich euch in Meine Heilige Familie bringen, und ihr werdet gestärkt 
werden. 
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Während es vorher viele Jahre des Gebets und des Opfers und der Hinga-
be an Mich, eure Selige Mutter, brauchte, so wird euch jetzt nur eine sehr 
kurze Zeit bleiben, um die Tilgung eurer Sünden anzustreben. 

Meine geliebten Kleinen, betet innig für diejenigen, die Meinen Sohn belei-
digen und die Meinen Vater, Gott, den Allerhöchsten, entehren. 

So viele haben Gott den Rücken gekehrt. Dem Teufel ist es gelungen, ihre 
Herzen in Stein zu verwandeln. 

Sehr wenige ehren das Leben, das den Kindern Gottes gegeben wurde. 
Euer Leben liegt in Gottes Händen. Wer auch immer in die Schöpfung Got-
tes eingreift, wird bestraft werden. 

Mein Kind, du musst all diejenigen, denen das Buch der Wahrheit gegeben 
worden ist, auffordern, zu Mir, der Mutter der Erlösung, zu beten. Ich wurde 
mit der Aufgabe betraut, Meinem Sohn bei der Rettung der Menschheit zu 
helfen. 

Kinder, erlaubt mir, euch zu helfen, den Weg zu Meinem Sohn mit Klarheit 
und Liebe in eurem Herzen zu erkennen. 

Ich werde euch helfen, jedes Hindernis zu überwinden, das eure Reise zur 
Barmherzigkeit Meines Sohnes blockiert. 

Vergesst bitte nicht, dass Mein Sohn allverzeihend ist. Er liebt alle Kinder 
Gottes, egal wie sehr sie Ihn quälen. 

Alles, was ihr tun müsst, ist, euch Ihm zuzuwenden und Ihn um Seine 
Barmherzigkeit zu bitten, damit sie euch Ihm nahe bringt. 

Betet, betet, betet für all diejenigen, die Meinen Sohn verletzt haben und 
die Seine Kirchen entweiht haben, denn sie benötigen eure Hilfe. 

Sie sind verlorene Seelen und müssen in den Schoß Meines Sohns zu-
rückgebracht werden. Sonst würde Ihm dies Sein Herz brechen. 

Danke, dass ihr diesem Ruf vom Himmel gefolgt seid. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

622. Eine Hälfte wird von der Wahrheit nicht abweic hen. Die andere 
Hälfte wird die Wahrheit verdrehen. 

Mittwoch, 21. November 2012, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, bei jeder strengen Botschaft, die Ich allen 
Kindern Gottes gebe, haltet euch stets vor Augen, dass Meine Liebe immer 
barmherzig ist. 

Meine Geduld ist unermesslich groß, und ich werde jeden einzelnen Men-
schen retten, der an Meine Barmherzigkeit appelliert, wie schwer seine 
Sünden auch sein mögen. 
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Viele gebrauchen Meinen Namen im täglichen Gespräch, aber nicht so, 
dass Meine Rolle als der Erlöser der Menschheit angesprochen wird. 

Wie Ich doch wünschte, dass Ich jene Atheisten und Agnostiker aufrufen 
könnte, damit sie selbst hören könnten, wie sie Meinen Namen in ihren täg-
lichen Gesprächen verwenden. Wenn es eine Gewohnheit ist, warum ver-
wendet ihr dann keinen anderen Ausdruck? Warum bezieht ihr Mich ein, 
wenn ihr Mich doch gar nicht akzeptiert? Warum benu tzt ihr Mich als 
eine Form der Gotteslästerung, wenn ihr nicht glaub t, dass Ich existie-
re?  

So viele Menschen tun Mich als nicht wichtig für ihr Leben ab. Ich werde 
zur Seite gestoßen, als ob Ich ohne Bedeutung wäre. 

Viele Seelen, die an Mich glauben, praktizieren ihren Glauben nicht. Daher 
gelingt es ihnen nicht, ihre Seelen vorzubereiten. So viele wissen nicht, 
wann sie von dieser Erde weg und in das nächste Leben hinein genommen 
werden, und haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Denn sie sind 
nicht gut genug vorbereitet, um in Mein Königreich einzugehen. 

An dem Tag, wo sich die Seelen in zwei Gruppen getr ennt finden, wird 
ihnen letztendlich die Wahrheit über die Zukunft of fenbart werden. 
Wehe dem Menschen, der sich auf diesen großen Tag n icht vorberei-
tet hat und der seine Zeit vergeudet hat, die ihm a uf Erden gewährt 
worden ist.  

Was die anderen Menschen betrifft, die sich geweigert haben, der Wahrheit 
zuzuhören, und die Mich öffentlich erniedrigt und abgelehnt haben, — ihr 
Schrecken wird unmöglich zu beschreiben sein. An diesem Tag wird man 
Zeuge werden vom Weinen, von der Hysterie und vom Schock dieser See-
len, wenn sie erkennen, dass der Weg, den sie gewählt haben, sie nur in 
die Feuer des Abgrundes geführt hat. 

Jetzt ist die Zeit der geistigen Erneuerung für die  Seelen, die mit dem 
Geschenk gesegnet sind zu erkennen, wie die alten P rophezeiungen 
jetzt in der Welt — wie vorausgesagt — vonstatten g ehen.  

Ich schaue auf die Welt und Ich sehe schreckliche Verwirrung, weil die 
Menschen hineingezogen werden in Lügen darüber, wie die Welt erschaf-
fen wurde, — diese Lügen, die darauf ausgelegt sind, die Menschen von 
der Wahrheit abzubringen. 

Ich sehe, wie guten Menschen gesagt wird, sie solle n ihr Verstehen 
Meiner Lehren aufgeben, diese verwerfen und stattde ssen die Sünde 
akzeptieren. Dann werden sie ermutigt, die Sünde zu  loben, bis sie 
selbst davon überzeugt sind, dass Ich, Jesus Christ us, ein Auge zu-
drücken werde.  

Die Wahrheit Meiner Lehren liegt genau im Kern des Christentums. Wenn 
ihr die Wahrheit entfernt oder sie manipuliert, dann ist sie nicht mehr die 
Wahrheit. Alles, was übrig bleibt, ist eine leere Hülle. 
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Es ist Zeit, dass ihr für euch selber erkennt, ob i hr bereit seid, euch 
durch die moderne New-Age-Spiritualität täuschen zu  lassen oder 
nicht, bzw. ob ihr bereit seid, standhaft zu sein u nd das Heilige Wort 
Gottes zu verteidigen oder nicht. Es mag euch jetzt nicht wichtig erschei-
nen, aber wenn der Tag kommt, an dem Ich komme, um zu richten, wird 
einzig und allein die Wahrheit (Anm. Wer in der Wahrheit ist.) Zutritt zu 
Meinem Königreich haben. 

Wenn ihr Lügen akzeptiert, dann seid ihr nicht aufrichtig. Dann seid ihr nicht 
in der Wahrheit. Aus diesem Grund werdet ihr keine Gnaden erhalten. Ihr 
werdet wie ein leeres Schiff sein, das auf den Meeren segelt und mit seiner 
Ladung prahlt, die nur in euren Köpfen existiert. Es wird niemandem von 
Nutzen sein, dieses falsche Gefühl von Sicherheit. Es wird euch keinen Zu-
gang zu den Schlüsseln Meines Neuen Paradieses geben. 

Betet jeden Tag, als ob morgen euer letzter Tag wär e, denn ihr kennt 
nicht die Zeit Meines Zweiten Kommens. Es wird uner wartet gesche-
hen. Dann, wenn dieser Tag anbricht, wird es wenig Zeit zur Umkehr 
geben. Ihr werdet entweder Mich und Meine Verheißun g, euch in Mein 
Königreich zu bringen, annehmen oder ihr werdet zu dem Ort ge-
schickt werden, von dem es keine Rückkehr gibt.  

Euer Jesus 

 

673. Ich gewähre ihnen jetzt die Gnade der Tränen d er Liebe und Um-
kehr. 

Freitag, 11. Januar 2013, 11:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, bitte schenke Mir Gehör und höre genau hin, 
da Ich Meinen Schmerz offenbare. Mein Haupt — voll Dornen — wird 
schmerzvoll gemartert, da Ich zweitausend Jahre nac h Meiner Zeit auf 
Erden den Schmerz Meiner Kreuzigung erleide.  

Die Zeit für Mein Zweites Kommen ist sehr nahe.  Niemand soll Meine 
Verheißung, dass Ich wiederkomme, anzweifeln. Niemand soll daran zwei-
feln, dass es jederzeit sein kann. Bereitet eure Seelen vor, denn die Zeit 
ist nahe.  Weit besser ist es, wenn ihr euch darauf konzentrie rt, wie es 
um eure Seele steht, als darauf, wie es um euren zu künftigen materiel-
len Reichtum steht.  

Der Schmerz der Dornen wird jetzt von den Oberhäupt ern in der ka-
tholischen Kirche und in den anderen christlichen K irchen gefühlt. Sie 
leiden so, weil ihnen Lehren aufgezwungen werden, die ihnen von politi-
schen Führern diktiert werden und die aus dem Mund des Tieres hervor-
quellen. 

An alle, die Mein Wort, das durch diese Botschaften gegeben wird, angrei-
fen: Ich muss euch warnen, dass der Kampf zwischen Gott und Satan in 
der Endzeit jetzt  stattfindet. Möge Mein Vater euch eure Vergehen verzei-
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Diese Gruppe der Zwölf, die mächtige Nationen verkörpert, ist ein Affront 
gegen die Existenz Meiner zwölf Apostel. 

Sie werden den Antichristen in die Welt einführen u nd unterstützen, 
ebenso wie Meine zwölf Apostel Mich während Meiner Zeit auf Erden 
in der Öffentlichkeit eingeführt haben.  

Ihre Macht bedeutet, dass jede mächtige Nation jede andere darin unter-
stützt, sündhafte Gesetze herbeizuführen, um sicherzustellen, dass sie an-
genommen werden. 

Wie werdet ihr, Meine geliebten Jünger, leiden aufgrund eures Zugangs zur 
Wahrheit. Die Wahrheit wird eure Augen gegenüber dem Bösen um euch 
herum öffnen. Ihr dürft die Wahrheit niemals fürchten. Nur wenn ihr sie an-
nehmt, kann sie euch vor diesen bösen Gesetzen, Taten und Handlungen 
schützen. 

Wisst, dass jene Nationen, die sich an der Einführung böser Gesetze betei-
ligen, während der letzten Reinigung am meisten leiden werden. 

Sie mögen glauben, dass sie über jeden Vorwurf erhaben sind, aber es 
wird ihnen nur eines gelingen: Nämlich eine Strafe zu erhalten, die so 
streng sein wird, dass sie nicht im Stande sein werden, sich zu verbergen 
oder ihre Gesichter zu bedecken, um ihr zu entweichen. Sie werden als ers-
tes Mir antworten müssen. Viele werden — sogar dann — in Mein Antlitz 
spucken. Und dann werden sie sich dem Antichristen, dem Tier und all je-
nen gefallenen Engeln anschließen, für eine Ewigkeit der Qual. 

Ich warne euch jetzt. An diejenigen von euch, die v ersuchen, die Ab-
treibung in eure Nationen einzuführen, an diejenige n, die Meine christ-
lichen Kirchen entweihen, und an diejenigen, die da s Tier verehren: 
Eure Tage sind gezählt.  

Für euch wird es keine Zukunft geben, kein ewiges Leben, keinen Zugang 
zu Meinem Königreich. 

Euer Jesus 

 

621. Jungfrau Maria: Ihr müsst beten, dass jene bed auernswerten See-
len, die fortfahren, Meinen Sohn zu kreuzigen, sich  von der Sünde ab-

wenden. 
Mittwoch, 21. November 2012, 18:45 Uhr  

Mein Kind, alle Meine Kinder, die Meinen Sohn lieben, müssen sich in die-
ser Zeit des Unfriedens in der Welt im Gebet vereinen. 

Ihr müsst beten, dass jene bedauernswerten Seelen, die fortfahren, Meinen 
Sohn zu kreuzigen, sich von der Sünde abwenden, und Meinen Sohn an-
flehen, ihnen zu vergeben. 

Die Zeit ist knapp, und nur diejenigen in einem Zustand der Gnade können 
ins Königreich Meines Sohns eingehen. 
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gend er klingt. Egal wie viele sogenannte tolerante Gesetze sie euch auf-
zwingen werden, damit ihr sie akzeptiert. 

Ihr werdet in eurem Herzen den Unterschied zwischen Wahrheit und Erfin-
dung erkennen. 

Euer Jesus 

 

620. Diese Gruppe der Zwölf, die mächtige Nationen verkörpert, ist ein 
Affront gegenüber der Existenz Meiner 12 Apostel. 

Dienstag, 20. November 2012, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele Beleidigungen werden gegen Mich, den 
Erlöser der Menschen, geschleudert, und sie sind unter einem Schleier der 
Täuschung versteckt. 

Satan hat in dieser Zeit vor allem Christen überall auf der Welt heimge-
sucht. Er tut das auf die raffinierteste Weise. Er überzeugt sie, dass sie ih-
ren Brüdern und Schwestern ihre Verbundenheit zeigen müssen, indem sie 
diese dazu bringt, an Lügen zu glauben. 

Menschen haben von Natur aus eine fürsorgliche Seite, die aus einer natür-
lichen Liebe für andere hervorgeht. Dies ist ein Geschenk von Gott. Satan 
nutzt diese Gefühlsregung, um die Menschen in ein Netz der Täuschung zu 
ziehen, über das sie wenig Kontrolle haben. Er schafft es, sie an Gesetze 
glauben zu lassen, die schwere Sünden gegen Gott darstellen. 

Wenn sie andere unterstützen in ihrem Einsatz für G esetze, die Mord, 
Krieg und Gotteslästerung stillschweigend dulden, g lauben viele 
Menschen, dass sie genau das Richtige tun.  

Wenn ihr glaubt, dass die Sünde akzeptierbar sei un d dass sie ge-
rechtfertigt sei, weil sie dem Wohle anderer Mensch en diene, seid ihr 
in eine sorgfältig gestellte Falle geraten.  

Es ist kein Zufall, dass Entschuldigungen für die Spaltung in christlichen 
Kirchen zunehmen. Es ist kein Zufall, dass euch gerade jetzt alle möglichen 
Entschuldigungen für die Abtreibung präsentiert werden. 

Jede Nation ist mit einbezogen und jeder öffentliche Aufschrei, die Abtrei-
bung einzuführen, Krieg gutzuheißen und Veränderungen in christlichen 
Kirchen herbeizuführen, wird von einer einzigen Organisation geplant. Die-
se Gruppe hat diese Ereignisse viele Jahre lang geplant. Sie wissen genau, 
wer sie sind, und was sie tun. Sie sind sehr mächtig und gefährlich. 

Haltet inne, beobachtet und hört, denn mittlerweile müsst ihr akzeptieren, 
dass das, was Ich euch mitteile, im Namen Gottes ist. Alle diese monströ-
sen und abstoßenden Handlungen, die euch als einleuchtende und fürsorg-
liche Veränderungen in eurer Gesellschaft präsentiert werden, sind von der 
Gruppe der Zwölf auf globaler Ebene geplant und koordiniert worden. 
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hen. Möge Er Seine Barmherzigkeit auf eure irrigen und eigensinnigen We-
ge gießen, von denen alle die Sünde stillschweigend tolerieren. 

Der Schmerz der Dornenkrone, die im Todeskampfe auf Meine christlichen 
Kirchen auf Erden niedergedrückt wird, wiederholt sich in dieser Zeit — wie 
vorausgesagt. Der Schmerz der Ablehnung — der Ablehnung Meines Wor-
tes, Meiner Existenz und Meiner Lehren — wird nicht allein von Mir gefühlt, 
sondern auch von all jenen kleinen Seelen, die Mich ehren, die Mein Heili-
ges Wort öffentlich verkünden und die Mich lieben. 

Mein Herz ist eng mit ihnen verschlungen — in Liebe und Leid. Sie werden 
das augenblicklich erkennen, denn Ich gewähre ihnen  jetzt die Gnade 
der Tränen der Liebe und Umkehr, wenn sie dieses Kr euzzuggebet be-
ten:  

Kreuzzuggebet (93) „Um die Tränen der Umkehr“  

„O mein geliebter Jesus, Du bist meinem Herzen nahe . 

Ich bin eins mit Dir.  

Ich liebe Dich.  

Ich habe Dich so lieb.  

Lass mich Deine Liebe fühlen.  

Lass mich Deinen Schmerz fühlen.  

Lass mich Deine Gegenwart fühlen.  

Gewähre mir die Gnade der Demut und mache mich würd ig für Dein 
Königreich auf Erden, wie im Himmel.  

Gewähre mir die Tränen der Umkehr, damit ich mich D ir als wahrer 
Jünger aufrichtig schenken kann, um Dir bei Deiner Mission zu helfen, 
jede einzelne Seele auf Erden zu retten, bevor Du w iederkommst, um 
die Lebenden und die Toten zu richten. Amen.”  

Geht nun, Meine geliebten Anhänger. Ich verspreche, dass Ich euch die 
Gnade der Tränen der Umkehr gewähren werde, so dass  ihr in Meinem 
Heiligsten Herzen wirklich vereint sein werdet, wen n ihr dieses Gebet 
sprecht.  

Mein Herz umarmt euch, Meine so geliebten und treuen Jünger. Ich liebe 
euch. Ich Bin jetzt mit euch, in einer Weise, die ihr nur  schwer leugnen 
könnt.  

Euer geliebter Jesus 

 

674. Der Plan, die katholische Kirche aus ihren eig enen Reihen heraus 
zu zerstören, ist bereits im Gange. 

 Samstag, 12. Januar 2013, 15:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, dies ist die Zeit für die nächste Phase in 
Meinem Plan, die Welt vorzubereiten auf das Neue Ze italter, das Neue 
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Paradies, das Königreich, das Ich, der Menschensohn , euch verheißen 
habe.  

Meine Armee muss sich jetzt sammeln und sich im Geb et zu einer 
Einheit verbinden, denn die Schlacht um die Seelen hat sich jetzt ver-
schärft.  Die Pläne der bösen Gruppe — auf globaler Ebene — Kriege und 
Mord durch Euthanasie und Abtreibung zu legitimieren, laufen voll an. 

Der Plan, die katholische Kirche aus ihren eigenen Reihen heraus zu 
zerstören, ist bereits im Gange. Diejenigen Seelen in Machtpositionen, 
und besonders diejenigen innerhalb der christlichen Kirchen, welche die 
Sünde stillschweigend billigen und versuchen, dafür Gesetze zu erlassen, 
wisst Folgendes: Ihr werdet schrecklich leiden. Die Hand Meines Vaters 
wird eingreifen und euren Plan zerstören. 

Für jeden Mann und jede Frau, die versuchen, Gesetze gegen den Willen 
Gottes einzuführen — sie werden eine schreckliche Züchtigung erfahren. 
Nicht nur sie werden niedergestreckt werden, auch ihre eigenen Nationen 
werden gezüchtigt werden. 

Es reicht. Mein Vater hat genug erduldet. Er wird e ine solche Einmi-
schung in Seine Schöpfung nicht länger tolerieren. Die Erde wird 
erbeben, und alle Menschen werden es bemerken.  

Was für eine Boshaftigkeit es doch gibt! Und was für eine Hinterlist steckt 
dahinter, wenn Menschen schreckliche Gräuel, die Gott beleidigen, einfüh-
ren! Wegen dieser Handlungen wird der Zorn Meines Vaters über die Men-
schen kommen. Gebet, viel Gebet, kann diese Boshaftigkeit aufhalten. Und 
es ist aufgrund eurer Gebete, dass das Göttliche Ei ngreifen, um die 
Menschheit zu bestrafen, verzögert worden ist.  Jetzt werden jene Natio-
nen, deren Herrschende durch den Geist des Bösen getrieben werden, 
ausgelöscht werden. 

Meine geliebten Anhänger, ihr werdet außerordentlich leiden, wenn ihr 
Zeugen der Akte des Ungehorsams gegen die Gebote Gottes sein werdet. 
Ihr müsst weiterhin beten, um die Strafen durch Meinen Vater zu lindern. 

Jetzt müsst ihr in jeder Nation so viele Gebetsgrup pen wie nur mög-
lich  für Meinen Kreuzzug des Gebets gründen. Indem ihr das tut, werdet 
ihr das Wirken der bösen Gruppe schwächen. 

Meine Geduld endet nie, aber der Mensch wird vor Meinem Zweiten Kom-
men für seine bösen Taten bestraft werden. Diese Strafe ist für eine Zeit 
lang verzögert worden, doch Mein Vater wird ökologische Umbrüche zulas-
sen, um Seelen zu reinigen. 

Hier ist eine wichtige Litanei, um zu helfen, die Strafe durch Meinen Vater 
zu lindern. 

Litanei (4), um die Strafe durch Gott den Vater zu lindern  

“O Gott, der Allerhöchste,  
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Geht, Mein Volk, und habt niemals Angst davor, eure Liebe zu Mir offen zu 
zeigen … oder ihr verleugnet euer Christentum. 

Euer Jesus 

 

619. Aufruhr wird an jeder Ecke der Erde offensicht lich sein, und man 
muss blind sein, um die Veränderungen nicht zu sehe n. 

Montag, 19. November 2012, 9:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es gibt nur einen Weg zum Ewigen Leben, 
und das ist der Weg durch Mich, Jesus Christus. Es gibt jedoch viele Wege, 
die zu Mir führen. 

Viele, die Meiner Wahrheit folgen, werden den Weg leichter finden als die-
jenigen, welche die Wahrheit zwar kennen, die aber Gott keine Ehrerbie-
tung erweisen. 

Meine Anhänger, ihr müsst verstehen, dass diejenigen unter euch, welche 
die Wahrheit kennen, sich aber zurücklehnen und zulassen, dass das Wort 
Gottes für eine Lüge gehalten wird, sich Mir, eurem Jesus gegenüber zu 
verantworten haben. 

Akzeptiert niemals Gesetze, die Satan ehren. Ihr werdet in eurem Herzen 
wissen, welche Gesetze Ich meine, wenn sie vor euch zur Schau gestellt 
werden. Denn dann werden sie euch anwidern, ebenso wie sie Mich anwi-
dern. 

Lasst es bekannt werden, dass der Kampf gegen das Wort Gottes begon-
nen hat. Die Art und Weise, wie das geschehen wird, wird euch deutlich 
werden. 

Viele Änderungen in Meinen Kirchen auf Erden, viele Prüfungen unter Mei-
nen geistlichen Dienern, Auseinandersetzungen zwischen Nationen und der 
Konflikt in Israel werden alle in ihrer Intensität zunehmen, alle zur gleichen 
Zeit. 

Aufruhr wird an jeder Ecke der Erde offensichtlich sein, und man muss blind 
sein, um die Veränderungen nicht zu sehen. Jeder von euch wird irgendwie 
davon betroffen sein, aber ihr sollt Folgendes wissen: 

Ich habe euch versprochen, dass Ich mit euch sein werde, euch auf Schritt 
und Tritt führen werde und euren Schmerz für jeden Stein, auf den ihr in 
eurer Suche nach Frieden, Liebe und Harmonie tretet, lindern werde. 

Bleibt an Meiner Seite. Bleibt dicht an Meinem Heiligsten Herzen und er-
laubt Mir, euch stark zu halten. 

Geht durch diesen Dschungel von Schmerz und Verwirrung mit Glauben in 
eurem Herz und Vertrauen auf Mich, euren Jesus, … und ihr werdet über-
leben. 

Lasst niemals zu, dass euer Gewissen oder euer Einsatz für die Wahrheit 
Gottes negativ beeinflusst werden, durch niemanden, egal wie überzeu-
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618. Ich habe eine Botschaft, die Ich für das ameri kanische Volk ü-
bermitteln muss. 

Samstag, 17. November 2012, 19:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich habe eine Botschaft, die Ich für das ame-
rikanische Volk übermitteln muss. 

Meine innig geliebten Anhänger, ihr müsst euch jetzt Mein Heiliges Wort zu 
Herzen nehmen und auf Mich hören. 

Ihr seid aufgrund der Sünden eurer Landsleute und der Sünden derjenigen, 
welche eure Abtreibungsgesetze steuern, großer Verfolgung ausgesetzt. 
Diese größte Sünde, deren ihr millionenfach schuldig seid, hat Mir ins Herz 
geschnitten, wie wenn ein Schwert es mehrfach durchbohrt hätte. 

Eure Sünden der Unmoral und eure Liebe zum materiellen Reichtum ver-
letzen Mich tief. Ihr seid Mir nicht in der Weise treu, wie es von euch erwar-
tet wird. Diejenigen von euch, die von der Wahrheit abgefallen sind, müs-
sen Mich anrufen, damit Ich euch die Augen öffnen kann. 

Ich liebe alle Kinder Gottes in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber 
Ich fürchte, dass die Sünde einen so breiten Keil getrieben hat, dass viele 
von euch in einen Abgrund der Verzweiflung stürzen werden, es sei denn, 
ihr akzeptiert die Existenz Gottes. 

Es ist wichtig, dass ihr inbrünstig betet, da die Macht Satans in viele eurer 
Gesetze eingedrungen ist. Die Gesetze, von denen durch diese Atheisten 
unter euch (noch) mehr eingeführt werden sollen, werden in den Augen 
Meines Vaters Abscheu erregend sein. 

Wie Ich weine aufgrund der Täuschung, der ihr ausgesetzt seid. Meine ar-
men geistigen Diener unter euch werden unter den Füßen jener Führer, die 
Mich, euren Jesus, ablehnen, wie Insekten zerdrückt werden. 

Dies ist eine Zeit, in der das Gebet euer tägliches Ziel sein muss, damit eu-
re Nation gerettet werden und in die Reihe Meiner zwölf Nationen im Neuen 
Paradies einbezogen werden kann. 

Hier ist ein Kreuzzug-Gebet (85), um die Vereinigten Staaten von  Ame-
rika aus der Hand des Betrügers zu retten  

„O lieber Jesus, bedecke unsere Nation mit Deinem w ertvollsten 
Schutz. Vergib uns unsere Sünden gegen die Gebote G ottes. Hilf dem 
amerikanischen Volk, zu Gott umzukehren. Öffne ihre n Geist für den 
wahren Weg des Herrn.  

Schließe ihre verhärteten Herzen auf, damit sie Dei ne Hand der Barm-
herzigkeit annehmen werden. Hilf dieser Nation, geg en die Gottesläs-
terungen aufzustehen, die uns möglicherweise auferl egt werden, um 
uns zu zwingen, Deine Gegenwart zu leugnen.  

Wir flehen Dich an, Jesus, rette uns, behüte uns vo r allem Schaden 
und umarme unser Volk in Deinem Heiligsten Herzen. Amen.“  
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wir bitten Dich, hab Erbarmen mit uns, trotz der Sü nden Deiner Kin-
der.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Erde.  

Wir danken Dir für das Geschenk des menschlichen Le bens.  

Wir schätzen das Geschenk des Lebens.  

Wir ehren das Geschenk des Lebens.  

Wir danken Dir für das Geschenk Deines Sohnes, Jesu s Christus.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Erlösung.  

Wir preisen Deine Gottheit.  

Wir geben uns Dir vollkommen hin, damit Dein Heilig er Wille gesche-
hen kann wie im Himmel so auf Erden.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Erleuchtung des  Gewissens.  

Wir danken Dir für die Verheißung des ewigen Lebens . 

Wir begrüßen das Neue Paradies.  

Wir bitten Dich, rette alle Seelen, einschließlich derjenigen, die Dich 
quälen, und derjenigen, die für Dich verloren sind.  

Wir danken Dir für die Liebe, die Du all Deinen Kin dern zeigst.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Prophetie.  

Wir danken Dir für das Geschenk des Gebetes.  

Wir bitten Dich, gewähre uns Frieden und Heil. Amen .“  

Meine Tochter, diese Mission wird sogar noch schwerer werden, da sich 
der Hass der Menschen gegeneinander verstärkt und sie entzweit. 

Die treuen Jünger Gottes werden versucht sein, den Sünden nachzugeben, 
die als die Gesetze der Toleranz verschleiert werden. Ihr müsst jedem 
Versuch widerstehen, der Wahrheit Meiner Lehren den  Rücken zu keh-
ren. Wenn ihr all eure Prüfungen Meinen Heiligen Händen überlasst, dann 
werdet ihr diese Mission, Seelen zu retten, viel leichter finden. 

Euer Jesus 

 

675. Ignoriere es, wenn man dich bittet oder von di r verlangt, Meine 
Worte zu ändern. 

Sonntag, 13. Januar 2013, 12:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst nie vergessen, Wer dein Meister ist. 
Wenn man dich von allen Seiten zu beeinflussen versucht und wenn Meine 
Jünger enorme Lasten auf deine Schultern legen, dann musst du standhaft 
bleiben. Begib dich in Meine Heiligen Hände, bleib für dich allein und bitte 
Mich, Mich um alles zu kümmern. 
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Du bist einzig und allein Meiner Stimme verpflichtet. Keiner anderen Stim-
me, die dir befiehlt, Meine Heilige Arbeit auf deren Weise zu tun, gemäß 
deren Interpretationen, darfst du Beachtung schenken. 

Viele, die dieser Mission folgen, müssen verstehen, dass Mein Heiliges 
Wort nicht zerpflückt, geändert oder angepasst werden darf, damit es ande-
ren Menschen passt. Mein Wort ist heilig. Nehmt das, was Ich sage, im 
Glauben an und seid zufrieden. Indem ihr versucht, verborgene Bedeutun-
gen, eine Sensation oder Wahrsagerei zu finden, beleidigt ihr Mich. 

Lernt, hinzuhören auf Meine Stimme. Lasst sie eure Seele berühren und 
seid dankbar, dass Ich euch dieses Geschenk Meiner intimen Lehren und 
Wünsche gebe. Ich tue dies aus Erbarmen mit euch und, weil Ich euch lie-
be. Zu zweifeln und zu fordern, dass Ich euch genau die Antworten geben 
soll, die ihr hören wollt, ist für Mich beleidigend. 

Meine Tochter, bitte ignoriere es, wenn man dich bittet oder von dir ver-
langt, Meine Worte zu ändern oder den Sinn dessen, was Ich zu dir sage. 
Du hast nicht, wie Ich dir früher gesagt habe, die Befugnis, das zu tun. So-
gar wenn jene hinterhältigen Seelen schwierige Fragen stellen, auf welche 
du keine Antwort hast, schweige! 

Zu denjenigen von euch, die fortfahren, Mich auf die Probe zu stellen und 
Mir eine Falle zu stellen, indem sie Mein Wort herausfordern und kritisieren: 
Wisst, dass ihr nichts anderes seid, als ein armer, schwacher Sünder. Das, 
was Mir missfällt ist nicht, dass ihr Fragen zum Nutzen eurer Seele stellt, 
sondern es ist eure Weigerung zu akzeptieren, dass Ich, Jesus Christus, 
jemals mit der Welt kommunizieren könnte, wie Ich es jetzt tue. 

Wenn ihr Mein Wort nehmt und es so verdreht, dass es euren Zielen dient, 
wird es inhaltsleer werden. Wenn ihr es dann zerreißt, um dieser Meiner 
Heiligen Mission, diese letzte Generation zu retten, zu trotzen, dann werdet 
ihr zur Seite geworfen werden. 

Mein Plan ist machtvoll, jetzt, da Ich die Menschheit schnell vorwärts führe, 
entlang dem Pfad der Wahrheit. Diejenigen, die ziellos umherirren und vom 
Weg abweichen, werden zurückgelassen werden. Es bleibt gerade mal so 
viel Zeit, jeden von euch zu retten. Warum vergeudet ihr sie? Jede Minute 
ist kostbar. 

Gebt Mir die Chance, euch zu führen, euch zu lehren und euch zu retten. 
Gehorsam Mir, eurem Jesus, gegenüber ist nötig, wenn Ich euch helfen 
soll. Ihr könnt Mir nur gehorchen, wenn ihr Mir euren Willen übergebt. Wenn 
ihr das tut, wird in eurer Seele keine Verwirrung mehr sein. 

Euer Jesus 
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guren vertraut, werdet ihr in schreckliche Sünde fallen. Ihr werdet das Tier 
verehren, das Meine Kirche schänden wird, indem es die Dornenkrone auf 
das Haupt Meiner Kirche, Meinen wahren Heiligen Stellvertreter, Papst Be-
nedikt, drücken wird. 

Ihr werdet schrecklich leiden, wenn ihr dem Tier dient, denn ihr werdet Gott 
Seiner Kinder berauben. Kehrt zurück zu euren wahren Wurzeln. Lasst 
nicht zu, dass Meine Kirche durch die Sünden entweiht wird, die von Leuten 
geplant werden, die das Christentum und andere Religionen, die Meinen 
Vater verehren, zerstören wollen. 

Ihr, Meine geistlichen Diener, die ihr ungehorsam seid, was eure Heiligen 
Weihen betrifft, ihr schneidet eure Herzen von Mir ab, während diese Be-
trüger eure Seelen stehlen werden. 

Die größte Sünde, die zu begehen ihr im Begriff seid, ist, einen falschen 
Gott zu verehren. In Juwelen gekleidet wird er charmant sein, schlau und 
scheinbar sattelfest in den Lehren des Buches Meines Vaters. Ihr werdet in 
seinen Bann geraten. Er wird Meine Lehren verdrehen, so dass sie zur Hä-
resie (= Irrlehre) werden. 

Diese Religion, eine Alternative zur Wahrheit Gottes, ist wertlos. Doch wird 
sie ein Äußeres von Charme, Liebe und Wunder haben, und — mit neuem 
Gold und Edelsteinen bekleidet — wird sie als die neue Eine-Welt-Religion 
auf allen Altären agieren. 

Jenen treuen Priestern sage Ich: Ich werde euch mit den Gnaden segnen, 
dass ihr zu jeder Zeit die Wahrheit verstehen werdet. 

Solche Abgötter, die euch als die Wahrheit präsentiert werden, sind nur 
Staub. Sie sind Schall und Rauch. Sie sind nichts. Sie haben keinerlei Be-
deutung. Sie spenden keine Gnaden. Gott, der Eine Wahre Gott, wird in 
diesen Kirchen einfach nicht anwesend sein. Allein der Lebendige Gott 
kann nur in Meinen Kirchen anwesend sein. Wenn Gott der Vater Zeuge 
dieser letzten Beleidigung wird, wird Er diejenigen vertreiben, die diese 
heidnischen Praktiken lebendig werden lassen. Dann wird Er von denjeni-
gen eine Erklärung fordern, die das Schisma in Seiner Heiligen Kirche auf 
Erden verursachen — von diesen selben Dienern, die so arrogant sind, 
dass sie sich völlig zwanglos vom Wort Gottes verabschieden. 

Wenn sie während der „Warnung“ vor Meinem Angesicht stehen werden, 
dann werden sie wissen, wie sehr sie Meinen Vater verletzt haben. Keine 
lebende Person oder kein geistlicher Diener hat die Kontrolle, denn es gibt 
nur einen Meister. Nur einen Gott. Sie führen einen von Menschen gemach-
ten Gott ein. Er existiert nicht, doch sie werden Mir Meine Herde stehlen. 
Ihnen wird jede Gnade gegeben werden und ihnen wird große Geduld ge-
zeigt werden. Wenn sie nicht bereuen, werden sie vernichtet werden. 

Jeder von euch wird für jede Seele zu zahlen haben, die er für Mich verlo-
ren hat. 

Euer Jesus 
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617. Eine Reihe von Ereignissen, jene Kirchen betre ffend, die Mich 
verehren, wird sich in der Welt abzuzeichnen beginn en. 

Mittwoch, 14. November 2012, 20:30 Uhr  

Meine liebe mystische Gemahlin, Meine innig geliebte Tochter, deine Prü-
fungen haben dir eine neue Stärke gegeben und die Leidenschaft, die not-
wendig ist, um die Herzen vieler zu berühren. 

Dies ist eine der Möglichkeiten, wie Ich die Seelen jener, die Meine Gnaden 
benötigen, berühren werde. Ich werde das durch deine Arbeit für Mich tun, 
so dass sich die Bekehrung schnell ausbreiten kann. 

Jetzt wird eine Reihe von Ereignissen, jene Kirchen betreffend, die Mich 
verehren, sich in der Welt abzuzeichnen beginnen. Das Schisma (= Kir-
chenspaltung) in Meiner Katholischen Kirche wird bald öffentlich verkündet 
werden. Wenn das getan wird, wird es unter dem lauten Applaus derjenigen 
passieren, die die Wahrheit Meiner Lehren von den Geboten getrennt ha-
ben, die von Meinem Vater grundgelegt worden sind. 

Die Planung und Koordination dieser großen Intrige hat einige Zeit in An-
spruch genommen, aber bald werden sie das Schisma vor den Medien der 
Welt bekanntgeben. 

Viele präsentieren lauthals schreiend Lügen, nicht nur gegen die Gebote, 
die durch Meine Lehren festgelegt worden sind. Was sie wirklich wollen, ist, 
einen neuen Gott zu schaffen. Die neue Galionsfigur Meiner Kirche wird 
genauso beworben werden wie die hochrangigen Politiker vor wichtigen 
Wahlen. 

Sie werden euch glauben lassen wollen, dass die Worte von einst falsch 
seien. Dann werden sie euch sagen, dass ihr nicht an sie glauben sollt. Sie 
werden die Art ändern, wie sie Meine Lehren gelebt haben, und sie werden 
die Art ändern, wie sie Mich verehren. 

Sie werden jetzt Meine Gebote zur Seite schieben und werden Geboten 
huldigen, die sie selbst geschaffen haben. 

Sie werden ihre feierlichen Gelübde ändern, um ihre Teilnahme am Bau 
eines neuen Tempels zu rechtfertigen — des neuen Tempels, welcher der 
Herrschaft des falschen Propheten geweiht ist. Dann werden sie nicht mehr 
Meine Diener sein, denn sie werden ins andere Lager wechseln und den 
falschen Propheten verehren. 

Dann werden sie einen falschen Gott anbeten, ein völlig neues Konzept, 
das erlauben wird, dass bestimmte Gebote Gottes aufgehoben werden und 
durch Obszönitäten vor Meinen Augen ersetzt werden. 

Dies ist Meine Warnung an jene Priester unter euch, die aus der katholi-
schen Kirche ausziehen werden. 

Wenn ihr aufhört, Mir vollkommen zu vertrauen, dann wird euer Geist so 
verdreht werden, dass ihr an Lügen glaubt. Wenn ihr betrügerischen Leitfi-
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676. Trotz Meiner Gottheit verursachen Mir die Sünd en der Menschen 
Übelkeit und sie widern Mich an. 

Montag, 14. Januar 2013, 18:12 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit zur Vorbereitung auf die „Warnung“ 
ist knapp. Jetzt ist die Zeit, wo ihr, so schmerzhaft die Verfolgung auch sein 
mag, alles — mit Ausnahme Meines Heiligen Wortes — außer Acht lassen 
müsst. 

Da die Vorbereitungen anlaufen, lasst euch von niemandem stoppen, Mei-
ne geliebten Anhänger, während ihr eure Seelen vorbereitet, und betet für 
diejenigen, die während der „Warnung“ in Todsünde sterben werden. 

Ihr, Meine Anhänger und Meine gottgeweihten Diener, werdet jetzt den 
Schmerz erleiden, den Ich fühle, wenn Ich auf die elenden Sünder schaue. 
Trotz Meiner Gottheit verursachen Mir die Sünden der Menschen, wie sie 
vor Meinen Augen zur Schau gestellt werden, Übelkeit, und sie widern Mich 
an. 

Ihre Arroganz, die Unverschämtheit und der Stolz, d ie von diesen 
Sündern an den Tag gelegt werden, haben ihr exaktes  Vorbild in den 
Charakterzügen von Satan und seinen Dämonen.  Eben diese bösen 
Geister haben die Seelen der Kinder Gottes verschlungen, so dass sie nicht 
mehr den Kindern ähnlich sind, die sie einmal waren, als sie ihren ersten 
Atemzug taten. 

So voller Stolz und so überzeugt von ihrer eigenen Unbesiegbarkeit sind 
sie, dass sie nicht mehr dazu fähig sind, ihre Seelen vom Geiste Gottes be-
rühren zu lassen. Das ist der Grund, warum sie eure Gebete benötigen. 

Ich segne euch mit der Gnade, diese Seelen zu retten, und ihr müsst — 
aus Liebe zu Mir — Mir helfen, ihnen zu helfen. 

Es ist dem Menschen nicht genug, seine eigenen Lüste zu befriedigen, um 
seine körperlichen Begierden zu nähren, er glaubt darüber hinaus auch, 
dass er in Meine Schöpfung eingreifen muss. Er unternimmt dann Schritte, 
wo er versucht, nicht nur mit der Macht Gottes zu wetteifern, wenn es um 
die Schaffung des menschlichen Lebens geht und wenn es um das Schaf-
fen bzw. das Nehmen von menschlichem Leben geht. Er denkt auch, dass 
er die Macht hat, die Existenz Gottes zu ersetzen. Er glaubt jetzt an sein 
eigenes Gottsein, das aber nichts als eine Lüge ist, die ihm von Satan, dem 
er seine Treue geschworen hat, in seine Seele gelegt wird. 

Diese Schritte, die der Mensch jetzt unternimmt, überschreiten die von Gott 
erlaubten Grenzen. Jetzt, wo die Kirchen Gottes durch den Geist des Bö-
sen von Feinden und Betrügern belagert werden sollen, wird die Strafe 
endgültig auf die Erde herabkommen. 

Man wird die Macht Meines Vaters sehen, und Seine Strafe wird streng 
sein. Diese wird sogar den arrogantesten Sünder schockieren, und er wird 
keinen Zweifel daran haben, wessen Hand auf die Erde niedergefallen ist. 
Mein Vater wird das tun, um die Erde von der Boshaftigkeit zu befreien, 
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während Er gleichzeitig das Anwachsen Seiner Armee von treuen Anhän-
gern ermöglichen wird, die bei der Rettung von Seelen helfen werden. 

Die Sünde hat die Erde, auf welcher ihr wandelt, verdorben, und dies kann 
man erkennen an den Krankheiten, der Verschmutzung und der Korruption 
in euren Regierungen. Der Makel der Sünde bedeckt die Welt, so dass die 
Welt in den Augen Meines Vaters etwas Widerliches und Abscheuliches 
geworden ist. Ihm, der die Welt erschuf, als einen Ort, wo Er für das Gedei-
hen Seiner Familie sorgen könnte, bricht darüber das Herz. 

Mein Vater ist darüber hinaus zornig, und die Waage  der Gerechtigkeit 
hat sich jetzt geneigt. Seine Strafe kann nicht ges toppt werden, weil 
sie notwendig geworden ist.  

Helft euren Brüdern und Schwestern, besonders denjenigen, die Gesetze 
geschaffen haben, die in die Gebote eingreifen, die von Gott, dem Aller-
höchsten, geschaffen sind. Ihr müsst das durch die Kreuzzuggebete tun. 
Seid stark. Seid tapfer. Seid voller Hoffnung und fürchtet nichts, wenn ihr 
Mich liebt. 

Euer Jesus 

 

677. Bitte nehmt dieses Geschenk der Heilung in Emp fang, das Ich 
euch jetzt gebe. 

Dienstag, 15. Januar 2013, 22:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während diese Mission weiterhin wächst und 
sich rund um die Welt ausbreitet, wird sie mit neuen Wundern kommen, 
welche — in Meiner Barmherzigkeit — denjenigen geschenkt werden, die 
schrecklich leiden. Als Ich das erste Mal kam, ist Meine Barmherzigkeit auf 
jene Seelen ausgedehnt worden, die Meiner Hilfe bedurften. 

Es wird Menschen geben, denen es durch und durch an Glauben fehlen 
wird und die von schrecklichen körperlichen Leiden gequält werden. Denje-
nigen, die zu Mir kommen, werde Ich ihre Leiden erleichtern. Ich werde das 
tun, um den Glauben ihrer Seele zu entzünden, aber einzig und allein die 
Macht des Heiligen Geistes wird es sein, durch die sie geheilt werden kön-
nen. 

Bringt Mir eure Leiden. Bringt Mir eure Sorgen. Bringt Mir euren Schmerz. 
Kommt zu Mir durch eure Gebete, und Ich werde euch zuhören. Ich möchte 
euch alle in Meine Heiligen Arme schließen und euch beschützen. 

Bitte nehmt dieses Geschenk der Heilung in Empfang,  das Ich euch 
jetzt gebe. Es besteht aus einem Kreuzzuggebet und es wird euch an 
Geist, Leib und Seele heilen.  

Durch dieses Gebet vermache Ich euch das kostbare G eschenk der 
Heilung. Indem ihr es betet, werdet ihr erkennen, d ass diese Bitte um 
Hilfe euch und denjenigen, die ihr in dieses Gebet mit einschließt, 
große Geschenke aus dem Himmel bringen wird. Daher geht es einher 
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Ich liebe euch alle. Ich bin dankbar und bewegt, dass ihr Mir sofort geant-
wortet habt durch diese wichtige Mission, die größte, die in die Wege gelei-
tetet wurde, um alle Sünder heim zum Vater zu bringen, in Sicherheit vor 
dem Einfluss und den Versuchungen des Tieres. 

Euer Jesus 

 

616. Die Dornenkrönung während Meiner Kreuzigung is t symbolhaft 
für die Endzeit. 

Dienstag, 13. November 2012, 17:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Dornenkrönung während Meiner Kreuzi-
gung ist symbolhaft für die Endzeit. 

Ebenso wie die Kirche Mein Leib auf Erden ist, so wird sie auch mit den 
Dornen der Geißelung gekrönt werden, wie es während Meines Weges 
zum Kalvarienberg war. Die Dornenkrone bedeutet das Haupt Meiner Heili-
gen Kirche auf Erden. Papst Benedikt wird viel leiden, da er dafür verfolgt 
werden wird, dass er die Wahrheit spricht. 

Er wird zerdrückt werden, als Haupt Meiner Kirche, und ihm wird keine 
Gnade gezeigt werden. Der Widerstand wird schnell zunehmen, wobei er 
für nicht mehr zuständig erklärt werden wird. 

Diejenigen, die behaupten werden, in ihrer Auffassung von apostolischen 
Wegen moderner zu sein, werden auf ihn einschlagen und seine Worte lä-
cherlich machen. Dann wird das Haupt Meiner Kirche durch den Kopf der 
Schlange ersetzt werden. 

Die Geißelung, die Ich während Meiner Kreuzigung erlitten habe, wird jetzt 
in Meiner katholischen Kirche wiederholt werden. Die Schlange bewegt sich 
jetzt schnell, da sie versuchen wird, Meinen Leib — Meine Kirche auf Erden 
— zu verschlingen. Danach werden alle christlichen Kirchen verschlungen 
werden und gezwungen werden, den falschen Propheten als die rechte 
Hand des Tieres zu verehren. 

Obwohl viele von euch vielleicht ängstlich sein mögen, vergesst nicht, dass 
eure Gebete diese Dinge verzögern und in vielen Fällen solche Verhältnis-
se abmildern. 

Gebete, genug Gebete, werden das Wirken des Teufels auf Erden verzö-
gern und abschwächen. 

Gebet ist das Gegenmittel zur Verfolgung, die von der bösen Gruppe, die 
von Satan beherrscht wird, geplant ist. Durch Umkehr und eure Gebete, 
Meine Jünger, kann vieles umgeworfen werden. Gebet kann diese Boshaf-
tigkeit zerstören. Gebet kann und wird die Menschheit bekehren. Dann, 
wenn genug Seelen Mir folgen, wird alles leicht sein. Dann wird der Über-
gang in Mein Neues Paradies leichter sein. 

Euer Jesus  
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grund der Gnaden der Kreuzzuggebete schenken werde, Tausende neuer 
Seelen anziehen. 

Ihr mögt vielleicht denken: Wie kann eine kleine Gebetsgruppe solche Be-
kehrungen erwirken? Die Antwort ist einfach. Weil ihr von Meinem Vater 
geschützt werdet und von Mir unmittelbar geführt werdet, werdet ihr Erfolg 
haben. Ihr könnt nicht scheitern. Obwohl ihr viele Ablenkungen und Ausei-
nandersetzungen erfahren werdet ebenso wie innere Kämpfe, was bei die-
ser Arbeit zu erwarten ist, werde Ich immer an eurer Seite sein. 

Denkt daran: Wir bereiten uns jetzt auf den Abfall Meiner armen geistlichen 
Diener vor, welcher als ein Resultat des kommenden Schismas (= Kirchen-
spaltung) geschehen wird, das bald in den christlichen Kirchen ausbrechen 
muss. 

Also, obwohl die Restarmee von Priestern und anderem christlichen Klerus 
geführt werden wird, werden viele Diener aus dem Laienstand sein, weil 
das eine Zeit sein wird, wo es einen Priestermangel geben wird. 

Ihr, Meine Jünger, werdet euch versammeln müssen und Hostien für die 
Kommunion einlagern müssen, denn sie werden schwer zu bekommen 
sein. Diejenigen unter euch, die der römisch-katholischen Kirche angehö-
ren, werden die Messen in Zufluchtsorten oder sicheren Kirchen feiern 
müssen. 

Eine Bewegung, ähnlich der deutschen Verfolgung durch die Nazis, wo die 
Juden gejagt wurden, wird geschaffen werden, um sogenannte Verräter der 
Neuen Weltkirche, die, wie euch gesagt werden wird, für alle Religionen 
gilt, auszurotten. 

Ihr werdet beschuldigt werden, die Messe zu entweihen und ihre neu ge-
schaffene Messordnung zu schänden, wo Ich nicht in der Heiligen Eucha-
ristie gegenwärtig sein werde; denn diese (neue „Messe“) wird in den Au-
gen Meines Vaters ein Gräuel sein. 

Mein Leib und Mein Blut werden in den Messen, die in jenen Zentren und 
Zufluchtsorten gefeiert werden, gegenwärtig sein, wo ihr der Transubstanti-
ation (= der Heiligen Wandlung) Treue gelobt, um zu erwirken, dass das 
Sakrament des Heiligen Messopfers echt ist und von Meinen Vater akzep-
tiert wird. 

Ich werde fortfahren, euch zu belehren, während ihr weiterhin die „Jesus an 
die Menschheit“-Gebetsgruppen rund um die Welt bildet. 

Täglich werden viele neue gegründet. Ich danke denjenigen, die Meine An-
weisungen befolgt haben und die Gehorsam zeigen. 

Der Friede sei mit euch. Ihr müsst zuversichtlicher sein. Legt eure Angst ab, 
denn sie kommt nicht von Mir. Wir wachsen jetzt und breiten uns in jeden 
Winkel der Erde aus. Bald werden alle folgen, und wenn das geschieht, 
werden die Gebete Umkehr bewirken und dadurch die Welt verändern. 
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mit einem besonderen Schutz für die Erneuerung jene r, die verloren 
sind, die ihres Glaubens unsicher sind und die sich  erschöpft fühlen. 
Sie mögen unter Zweifeln leiden. Sie mögen unter kö rperlichen 
Krankheiten leiden, die ihnen die Fähigkeit nehmen zuzulassen, dass 
Ich ihnen Frieden, Liebe und Trost bringe.  

Um diese Gnade der Heilung zu empfangen, betet bitte dieses Kreuzzug-
gebet: 

Kreuzzuggebet (94), um den Geist, den Leib und die Seele zu heilen  

„O lieber Jesus, ich sinke vor Deinem Angesichte ni eder, müde, krank, 
in Schmerzen, und ich sehne mich danach, Deine Stim me zu hören.  

Lass mich berührt werden durch Deine Göttliche Gege nwart, auf dass 
ich von Deinem Göttlichen Lichte ganz durchflutet w erde, in meinem 
Geist, in meinem Leib und in meiner Seele.  

Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit.  

Ich übergebe Dir zur Gänze meinen Schmerz und meine  Leiden und 
ich bitte Dich, verleihe mir die Gnade, auf Dich ve rtrauen zu können, 
sodass Du mich von diesem Schmerz und dieser Dunkel heit heilen 
kannst, damit ich wieder heil und gesund werden und  dem Weg der 
Wahrheit folgen kann und damit ich mich von Dir zum  Leben im Neuen 
Paradies führen lassen kann. Amen.”  

Zu allererst müsst ihr euch um euren Glauben kümmern. Danach werde Ich 
— durch die Gnade Meiner Barmherzigkeit — auf eure Bitte um Heilung 
antworten, gemäß Meinem Heiligen Willen. 

Euer geliebter Jesus 

 

678. Es wird alles unternommen werden, um eure Gebe tsgruppen zu 
sabotieren. 

Donnerstag, 17. Januar 2013, 23:17 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Feuer des Heiligen Geistes hat sich unter 
Meinen Gebetsgruppen verstärkt, und diese werden sich jetzt über die gan-
ze Welt ausbreiten und sich um das Eintausendfache vermehren. Die Gna-
de, die diesen Gruppen zuteil wird, wird es ihnen ermöglichen, sich schnell 
aufzubauen und zu wachsen, gerade so, wie Ich es wollte. 

Wie das Feuer der Wahrheit die Erde überflutet, so wird sich auch die Fins-
ternis wie ein großer dichter Nebel niedersenken. Der Teufel und seine 
Dämonen werden so viele Menschen wie nur möglich quälen, um sie Mir 
wegzunehmen. Ich kann ihm das nicht erlauben. 

Der Schmerz, von diesen armen Seelen getrennt zu werden, die bereitwillig 
auf die Lügen eingehen, die Satan ihnen vorsetzt, ist für Mich sehr schwer 
zu ertragen. Nichts kann jedoch das Wort Gottes stoppen, obwohl es vielen 
von euch nicht so vorkommen mag. 
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Aufgrund Meiner Macht werde Ich mit Hilfe jener Seelen, die auf Meinen 
Gebetsaufruf reagieren, Liebe verbreiten. Wenn sie Mir ihren freien Willen 
übergeben, dann kann Ich tun, was notwendig ist, um sie hin zur Liebe Got-
tes zu ziehen. Diese Liebe hat ihrem Leben für längere Zeit gefehlt. Wenn 
Ich ihnen dann den Trost bringe, werden sie erkennen, welche Leere sie 
zuvor in ihren Seelen gefühlt haben. Der Trost, der ihnen gefehlt hat, ist der 
Seelenfrieden, der nur von Mir kommen kann. 

Kommt zu Mir, und Ich werde euch helfen zu erkennen, was wirklich wichtig 
ist. Schenkt Meiner Stimme Gehör, jetzt, wo Ich alle Nationen sammle und 
Meine Familie zusammenführe, damit Ich euch auf euer neues Leben vor-
bereiten kann, wo es keinen Tod mehr geben wird. Weder der Tod des Lei-
bes noch der Tod der Seele kann in Meinem Neuen Paradies Bestand ha-
ben. Der Tod wird sein Ende finden. Mein Neues Paradies steht bereit, aber 
es muss mit jeder einzelnen Seele, die heute in der Welt lebt, gefüllt wer-
den. Dies ist Mein großer Wunsch. 

Meine Anhänger, ihr müsst euch jetzt auf die schrecklichen Prüfungen vor-
bereiten, die wegen eurer Antwort auf Meinen Aufruf auf euch zukommen 
werden. Es wird alles unternommen werden, um eure Gebetsgruppen zu 
sabotieren. Viele Priester zum Beispiel werden versuchen, sie zu unterbin-
den. Man wird euch sagen, dass ihr nicht an ihnen teilnehmen dürft. Man 
wird euch sagen, dass sie nicht erlaubt seien. Man wird euch sagen, dass 
Meine Gebete vom Geist des Bösen kämen. Man wird alle nur möglichen 
Ausreden vorbringen — die allesamt aber nur darauf abzielen, Mein Werk 
zu verhindern. 

Ich bitte euch dringend, arbeitet in Frieden und Harmonie zusammen. Lasst 
nicht zu, dass Meinungsverschiedenheiten dieses Werk zum Stillstand 
bringen. Dies ist der Zeitpunkt, wo Satan versuchen wird, einen Keil zwi-
schen euch alle zu treiben, damit die Kreuzzuggebete nicht weltweit ver-
breitet werden, wie es von Mir angeordnet ist. 

Die „Jesus an die Menschheit“-Gebetsgruppen müssen überall gegründet 
werden. Sie werden ein wesentlicher Bestandteil der Formierung und Koor-
dination Meiner Rest-Armee auf Erden sein. Ihr müsst eng zusammenarbei-
ten, in Liebe und Harmonie — und bleibt mit Meiner Tochter Maria (Anm. 
der Prophetin Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit) in Verbindung. Ich 
habe sie beauftragt, dort, wo es möglich ist, zu helfen, euch zu führen. Ich 
habe ihr eine Gruppe von Menschen gesandt, die diese Gruppen in ver-
schiedenen Regionen in der Welt koordinieren werden. Ihr müsst euch je-
weils auf eure eigene Region konzentrieren und euch miteinander verbin-
den. Maria wird von Mir darüber angewiesen werden, wie Ich diese Grup-
pen geführt haben will und welche Form sie haben sollen. 

Ich werde jede einzelne Gebetsgruppe segnen, wenn sie Meiner Führung 
zustimmt. Ich brauche Mitglieder des Klerus, die beteiligt sind, und Gebet-
bücher, die verwendet werden. Maria wird euch bald wissen lassen, was 
erwartet wird. 
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Meine spirituelle Führung regieren werde, werden den Seelenfrieden fin-
den. 

Endlich wird das Leiden, das unter der Herrschaft Satans auf dieser Erde 
erfahren wird, nicht mehr sein. 

Jeder Schmerz, jedes Leiden, jedes Gebet und jede Anstrengung, die ihr 
auf euch nehmt, um die Seelen zu sammeln, denen es (selbst) an Kraft 
fehlt und die den ganzen Weg über strampeln und zappeln, wird es wert 
sein. 

Das Neue Paradies steht bereit. Alles, was ihr tun müsst, ist, eure Seelen 
vorzubereiten und in Richtung der Tore zu gehen. Denjenigen von euch, die 
sich in Meinen Augen reinwaschen, werden die Schlüssel gegeben werden, 
die Tore zu öffnen. 

Haltet während dieser kommenden Drangsal durch; denn sie ist etwas, was 
geschehen muss, wie es im Buch Meines Vaters vorausgesagt worden ist. 

Eure Gebete werden viel davon lindern, und Mein Vater wird in allen mögli-
chen Phasen eingreifen, um zu verhindern, dass Seinen kostbaren Kindern 
Böses zugefügt wird. 

Euer Jesus 

 

615. Angehörige der römisch-katholischen Kirche wer den die Messen 
in Zufluchtsorten oder in sicheren Kirchen feiern m üssen. 

Sonntag, 11. November 2012, 22:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ihr müsst euch versammeln und jene Seelen 
ausfindig machen, welche die Wahrheit nicht kennen. 

Breitet eure Arme aus. Winkt sie herbei, damit sie die Wahrheit hören. Ihr 
Leben und ihre Seelen können verloren gehen, wenn nicht ihr ihnen helft, 
zu Mir zu kommen. 

Der Kreuzzug, die Mission der Rest-Kirche auf Erden, wird die gleiche Her-
ausforderung darstellen, wie jene Kreuzzüge im Mittelalter. Er wird keine 
physische Kriegsführung bedeuten, wie wenn eine Armee im normalen 
Krieg eine Schlacht schlägt. 

Der Krieg wird auf geistiger Ebene stattfinden, obwohl einige Kriege ein 
Auslöser dafür sein werden, dass Millionen von Gebetsgruppen gebildet 
werden, um die Macht des Antichristen zu schwächen. 

Diese Gebete wurden im Himmel geschrieben und verheißen außerge-
wöhnliche Gnaden. 

Sie haben nur einen Zweck, und zwar, die Seelen aller zu retten: jedes Kin-
des, jeder Glaubensüberzeugung, jeden Geschlechts, jeder Religionsge-
meinschaft und aller Atheisten. Das ist Mein innigster Wunsch. 

Ihr, Meine Jünger, seid unter Meiner Führung. Die Gnaden, die Ich über 
euch ausgieße, tragen bereits Früchte. Bald werden die Kräfte, die Ich auf-
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dem Ich heute ausgesetzt bin, wenn Ich den Schmerz der Menschheit sehe 
und fühle. 

Die Menschen leiden in der Welt aufgrund ihrer Finsternis der Seele. Selbst 
diejenigen, die ein einfaches Leben führen und die versuchen, Meinen Leh-
ren zu folgen, leiden. Sie können sich elend fühlen in ihrem Bemühen, ein-
ander zu lieben. Sie leiden auch aufgrund der Zweifel, die sie in ihrem 
Glauben erfahren. 

So viele verstehen nicht die Bedeutung des ewigen Lebens oder die Tatsa-
che, dass das Leben nicht endet, wenn eine Person auf dieser Erde stirbt. 
Aus diesem Grund bereiten so viele sich nicht auf das nächste Leben vor. 

Viele Menschen haben sich in der Vergangenheit nicht hinreichend vorbe-
reitet und sind entweder in der Hölle oder im Fegefeuer. 

Dieser Generation wird ein Geschenk gegeben, welches keiner anderen 
Generation zugute gekommen ist. Viele werden innerhalb eines Augenbli-
ckes einfach aus diesem Leben hinübergehen, ohne den Tod, wie ihr ihn 
kennt, erfahren zu müssen. 

Mein Zweites Kommen wird dieses außergewöhnliche Geschenk mit sich 
bringen. Also habt keine Angst. Jubelt, denn Ich komme zu euch, um euch 
eine glückliche Zukunft zu bringen. 

Seht das Ganze folgendermaßen: Obwohl ihr einige Schwierigkeiten er-
leiden werdet und obwohl ihr werdet ansehen müssen, wie Meine Existenz 
verraten wird, wird das nicht lange dauern. 

Ich sehe, dass viele von euch verunsichert sind, aber Ich verspreche euch 
feierlich, dass der Übergang schnell gehen wird. Dann, wenn ihr das Neue 
Jerusalem seht, wie es auf die Neue Erde, das Neue Paradies, niedersteigt, 
werdet ihr vor Freude völlig außer euch sein. 

Keine Worte können diese schöne Schöpfung beschreiben. Mein Herz zer-
springt fast vor Liebe, wenn Ich daran denke, wie ihr und eure Lieben euch 
wundern werdet. Das wird sein, wenn euch das Mysterium des Letzten 
Bundes klar werden wird. 

Die Klarheit Meines Versprechens wiederzukommen, wird endlich wirklich 
verstanden werden. 

Die Welt wird eine einzige heilige Familie werden und wird eine Existenz in 
Übereinstimmung mit und in Vereinigung mit dem Göttlichen Willen Meines 
Vaters leben. 

Dies wird eine Zeit der Wiedervereinigung sein, da die erste Auferstehung 
für die Toten stattfinden wird. Diejenigen, die auf dieser Erde gereinigt wor-
den sind, durch die Läuterung, werden sich denjenigen anschließen, die 
ebenfalls gereinigt worden sind, im Fegefeuer, um im Neuen Paradies zu 
leben. 

Viel wird sich ändern, aber alle diejenigen, die Mir folgen und sich Mir in 
Meinem Neuen Zeitalter des Friedens anschließen, über das Ich durch 
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Bereitet euch auf diese weltweite Mission vor wie auf keine andere. Es ist 
die Letzte Mission, um Seelen zu retten, und jeder Schritt des Weges wird 
von Mir, Jesus Christus, vorgeschrieben. Daher bitte Ich euch, setzt all euer 
Vertrauen auf Mich. Jubelt, denn ihr seid gesegnet, dass euch in der wich-
tigsten Zeit in der Weltgeschichte diese Rolle anvertraut wird. Hierfür wer-
det ihr viele Gaben von Mir erhalten, da Ich eure Hilfe benötige, um Seelen 
zu retten. 

Erlaubt Mir, euch den Segen des Schutzes für die Kreuzzug-
Gebetsgruppen „Jesus an die Menschheit“ zu geben, an jedem einzelnen 
Ort, wo sie gegründet werden. 

Meine Liebe und Mein Segen sind mit euch, Meine geliebten Jünger. Ihr 
bringt Mir Frieden, Liebe und Trost in dieser Zeit. 

Euer geliebter Jesus 

 

679. Die Abschaffung aller Zeichen Meines Sohns wir d der Anfang 
vom Ende sein. 

Freitag, 18. Januar 2013, 19:30 Uhr  

Meine Kinder, das Blatt hat sich gewendet, da sich die Sünde weiterhin ü-
berall ausbreitet. Während die Sünde in den Herzen der Menschen akzep-
tabel wird, wird die Erde unter dem Gewicht der Finsternis im Todeskampf 
ächzen. 

Der Weltkrieg wird gerade inszeniert und bald wird er die Hässlichkeit of-
fenbaren, die in den Herzen der Weltenlenker wohnt, die wie durch eine 
Nabelschnur vereint sind. Der eine nährt den anderen, aber bald wird kei-
ner von ihnen Führer in der eigenen Nation bleiben, weil sie nur einem 
Meister, dem Antichristen, gehorchen werden. 

Vielen mag die Welt so vorkommen, wie sie immer war, aber sie ist es 
nicht. Als Folge des Bösen, das von den leibhaftigen Dämonen verursacht 
wird, welche in den Korridoren der Macht wandeln, wird die ganze Mensch-
heit leiden. Die Macht, die von diesen Sklaven der bösen Führer in Händen 
gehalten wird, wird bedeuten, dass die Bürgerrechte verschwinden werden. 
Die Anzeichen kann man bereits erkennen. Bald werden sie alle abge-
schafft sein, und ihr werdet auf Meinen Sohn vertrauen müssen und euch 
Ihm übergeben müssen, damit ihr dem Unrecht standhalten könnt, von dem 
ihr werdet Zeuge sein müssen. 

Die Abschaffung aller Zeichen Meines Sohns wird der Anfang vom Ende 
sein. Sobald das geschieht, werdet ihr wissen, dass die Zeit für das Zweite 
Kommen nahe ist. 

Ihr müsst im Gebet bleiben, Kinder, und fortfahren, die Kreuzzuggebete zu 
beten, denn sie sind sehr machtvoll und sie werden helfen, das Leiden zu 
lindern, das von der bösen Gruppe gerade geplant wird. 
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Die Erde wird jetzt dort beben, wo diese dämonisch beeinflussten Führer 
ihren Sitz haben. Die Hand Gottes, des Allerhöchsten, wird die Erde schla-
gen, doch viele von denjenigen, die ein sündiges Leben führen, können 
durch eure Gebete gerettet werden. 

Der Einfluss des Teufels ist jetzt in den Kirchen zu spüren und unter denje-
nigen, die das Heilige Wort Gottes öffentlich verkünden. Sie sind das vor-
rangige Angriffsziel des Teufels, und der Antichrist wird in seinem Streben, 
alle christlichen Kirchen zu zerstören, nicht nachgeben. 

Betet, betet, betet, dass die Armee Christi ruhig und im Frieden bleibt. 
Wenn ihr vollkommen auf Meinen Sohn vertraut und Ihm euren freien Wil-
len übergebt, werdet ihr stark werden. Dann werdet ihr im Stande sein, die-
se Prüfungen zu überstehen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Ihr werdet letztendlich durch die Geißel der Krankheit niedergestreckt wer-
den, und ihr und diejenigen, welche der Eine-Welt-Gruppe huldigen, werdet 
ausgelöscht sein, bevor die Schlacht von Armageddon beginnt. 

Ihr werdet von Meinem Vater nicht toleriert werden, und euch wird nicht 
mehr länger erlaubt werden, Seine Kinder zu verseuchen. Wehe euch und 
Wehe denjenigen unter euch, die in dieser Zeit Seinen Zorn herausfordern. 

Die Zeit, in der Mein Vater euch zeigt, wessen Macht ewig bleiben wird, 
wird euch jetzt vor Augen geführt werden. Eure fehlerhaften Theorien über 
eure Erschaffung werden euch endlich als das gezeigt werden, was sie 
sind. Die Wahrheit, wie sie euch im — dem Propheten Daniel vorausgesag-
ten — „Buch der Wahrheit“ versprochen wird, wird endlich gezeigt werden. 

So viele Menschen nehmen keine Notiz von der Wahrheit Gottes. Viele 
gutgesinnte Seelen suchen in ihrem Leben nichts anderes als Spannung 
und Spaß. Viele vergeuden die Zeit, die ihnen in ihrem Leben auf Erden 
gewährt worden ist, da sie die Wahrheit von der Existenz Gottes nicht ken-
nen. 

Jetzt wird die Wahrheit präsentiert. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. 

Mein Vater wird die Welt endlich gegenüber der Wahrheit aufwecken. Die-
jenigen, welche die Wahrheit ignorieren, werden sich selbst den Zugang zu 
Meinem Neuen Königreich auf Erden verweigern. 

Anstatt ein ewiges herrliches Leben zu leben, voller Staunen, Freude, Liebe 
und Wohlergehen, werden sie weggeworfen werden, um in den Tiefen der 
Hölle zu verfaulen. 

Ich dringe darauf, dass sich alle Kinder Gottes diese Warnung zu Herzen 
nehmen. 

Es mag brutal sein. Viele, die sagen: „Das kommt nicht von Gott, weil Er 
barmherzig ist“, beachtet Folgendes: 

Die Zeit ist gekommen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Dieser Tag 
ist sehr nahe. Welche Entscheidung der Mensch auch immer trifft, es wird 
seine letzte, endgültige Entscheidung sein. 

Der freie Wille wird von Meinem Vater immer akzeptiert werden, bis zum 
letzten Tag. Dem Tag des Gerichts. 

Euer Jesus 

 

614. Ich verspreche euch feierlich, dass der Überga ng schnell gehen 
wird. 

Sonntag, 11. November 2012, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist für dich immer wichtig, daran zu den-
ken, dass, wenn du leidest, es nicht nur dein Schmerz ist, den du fühlst. Es 
ist Mein Schmerz, den du erleidest. Der Schmerz, von dem Ich spreche, ist 
nicht derjenige, den Ich während Meiner Kreuzigung erlitt, sondern der, 
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Bitte verhindere, dass sich ihre Pläne verwirkliche n, Millionen von 
Menschen Leid anzutun durch Impfungen, Nahrungsmitt elknappheit, 
Zwangsadoptionen von unschuldigen Kindern und Auflö sen von Fa-
milien.  

Heile sie. Bedecke sie mit Deinem Licht und nimm si e in den Schoß 
Deines Herzens, um sie aus den Fallstricken des Teu fels zu retten. 
Amen.”  

Euer Jesus 

 

613. Die weltweite Impfung: Eine der boshaftesten F ormen des Völ-
kermordes, die seit dem Massenmord an den Juden unt er Hitler je ge-

sehen wurden.  
Samstag, 10. November 2012, 23:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie die Wahrheit euch doch erschüttern kann. 
Obwohl ihr Mein Heiliges Wort annehmt, versteht ihr den Ernst dieser Mis-
sion zur Rettung der Menschheit erst dann, wenn die Prophezeiungen, die 
Ich euch offenbare, Gestalt annehmen. 

Die weltweite Einführung eines Impfstoffes, der für Säuglinge und kleine 
Kinder bestimmt ist, wird eine der boshaftesten Formen des Völkermordes 
sein, die seit dem Massenmord an den Juden unter Hitler je gesehen wur-
den. 

Dieser böse Plan wird möglich sein, weil viele eurer Regierungen ihr Volk 
gezwungen haben, Änderungen in ihren Gesetzen zu akzeptieren, die ihren 
Regierungen Macht geben, Gesetze gegen eure unschuldigen Kinder um-
zusetzen. 

Vergesst nicht, dass allein die Liebe jener treuen Diener unter euch Meinen 
Vater davon abgehalten hat, der Welt ein Ende zu setzen. 

Mein Vater hat aufgrund Seiner Liebe zu jedem Kind und zu Seiner ganzen 
Schöpfung Seine Hand zurückgehalten. Jetzt ist die Zeit für Ihn gekommen, 
um endlich die Zeiten aufzulösen, so dass die Welt, die Er aus Liebe und 
gemäß Seinem Göttlichen Willen geschaffen hat, in Frieden andauern 
kann. 

Er wird jetzt diejenigen vernichten, die diese Boshaftigkeit gegen Seine 
Kinder verüben. Er wird dieses Böse nicht länger dulden, und jetzt wird 
Seine Hand strafend niederfallen. 

Sein Zorn wird sich jetzt in einer Welt zeigen, die in Hinsicht auf das Aus-
maß der Strafe, die der Erde widerfahren wird, entsetzt sein wird. 

Diejenigen unter euch, die dafür verantwortlich sind, dass euren Landsleu-
ten und Mitbürgern schreckliche Leiden zugefügt werden, sollen wissen: 
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Sie sind das Ziel für Seine Züchtigungen, und wenn sie nicht mit dem auf-
hören, was sie — aus eigenem freien Willen — tun, werden sie durch die 
Hand Gottes niedergestreckt werden. 

Die Zunahme satanischer Gruppen, die sich der Welt durch geschäft-
liche und vernetzte Organisationen präsentieren, ni mmt überhand.  

Sie sind überall; sie spinnen Intrigen, halten Versammlungen ab, verschwö-
ren sich und schmieden boshafte Pläne, um Millionen von unschuldigen 
Menschen zu vernichten. 

Sie werden eine Form des Völkermords einführen, dur ch verpflichten-
de Impfungen gegen eure Kinder, mit oder ohne eure Erlaubnis.  

Diese Impfung wird ein Gift sein und wird unter ein em weltweiten Ge-
sundheitsfürsorge-Plan präsentiert werden.  

Ihre Pläne liegen jetzt bereit, und sie haben bereits begonnen, sie einzufüh-
ren. Einige ihrer Pläne in einem europäischen Land wurde n aufgrund 
der Gebete von Opferseelen von Meinem Vater gestopp t. 

Schaut vor euch und hinter euch. Schaut sorgsam auf scheinbar harmlose 
neue Gesetze, die in euren Ländern eingeführt werden, die darauf angelegt 
sind, euch das Gefühl zu geben, als ob sie euer Leben verbessern würden. 
Viele von ihnen sollen euch einfach versklaven, indem sie euch so weit 
bringen, dass ihr — unter dem, was nach demokratischen Gesetzen aus-
sieht — auf eure Rechte verzichtet. 

Die Demokratie wird durch Diktaturen ersetzt werden, doch sie werden den 
Nationen nicht als solche präsentiert werden. Wenn Millionen auf all ihre 
Rechte verzichtet haben im Namen neuer toleranter Gesetze, dann wird es 
zu spät sein. Ihr werdet Gefangene werden. 

Die wichtigsten Führer in der Welt arbeiten zusammen, um ihre neuen Plä-
ne zu realisieren. Sie sind ein Teil der Elite, deren Ziel Habgier, Reichtum, 
Kontrolle und Macht ist. Sie akzeptieren nicht die Macht Gottes. Sie glau-
ben nicht daran, dass Mein Tod am Kreuz sie von den Feuern der Hölle ret-
ten sollte. 

Ich muss ihnen zeigen, wie sehr sie sich irren. Es ist für Mich die Zeit ge-
kommen, ihnen Meine Barmherzigkeit, Meine Liebe zu ihnen zu beweisen. 

Bitte betet dieses Kreuzzuggebet (84), um die Seelen der Eliten, die d ie 
Welt regieren, zu erleuchten . 

„O lieber Jesus, ich bitte Dich, erleuchte die Seel en der Eliten, die die 
Welt regieren.  

Zeige ihnen den Beweis Deiner Barmherzigkeit. Hilf ihnen, ihre Herzen 
zu öffnen und wahre Demut zu zeigen, zu Ehren Deine s großen Opfers 
durch Deinen Tod am Kreuz, als Du für ihre Sünden s tarbst.  

Hilf ihnen zu erkennen, wer ihr wahrer Urheber ist,  wer ihr Schöpfer 
ist, und erfülle sie mit den Gnaden, die Wahrheit z u erkennen.  
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612. Diese Impfung wird ein Gift sein und wird unte r einem weltweiten 
Gesundheitsfürsorge-Plan präsentiert werden. 

Freitag, 9. November 2012, 21:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, in nur zwei Jahren sind jetzt aufgrund dieser 
Mission Millionen von Seelen bekehrt und gerettet worden. Dein Leiden al-
lein hat zehn Millionen Seelen gerettet, wie Ich dir versprochen habe. Also, 
obwohl es so aussehen mag, dass die Nöte in der Welt zunehmen, werden 
viele Seelen durch eure Gebete gerettet. 

Das Leiden in Meinem Namen wird immer schlimmer und wird so schmerz-
haft, dass es schwer zu ertragen ist. Es ist dann am stärksten, wenn Satan 
wütend ist. Seine Wut steigert sich zurzeit immer mehr, und darum sind die 
Angriffe auf euch so quälend. Er und seine Dämonen umgeben euch, kön-
nen euch aber physisch nicht verletzen; denn die Hand Meines Vaters 
schützt euch. Das vermindert nicht die Geißelung, die ihr in dieser Zeit, 
dem zweiten Jahrestag dieser Mission, ertragt. Aber ihr sollt Folgendes 
wissen: 

Das Leiden ist dann am stärksten, wenn eine Mission oder das Wirken der 
(leidenden) Sühneseele erfolgreich sind. Je mehr Seelen gerettet werden, 
desto brutaler wird der Angriff durch den Teufel. Seine Aktionen sind in der 
Welt immer offensichtlicher geworden. Er, der immer sehr bemüht ist, seine 
Existenz zu verbergen, arbeitet sich in den Geist jener armen Menschen 
hinein, die ihm freien Zugang gewähren aufgrund ihrer Lust nach weltlichen 
Vergnügen und ihrer Liebe zur Macht. 

Satans Stärke liegt in seiner Fähigkeit, die Mensch heit zu täuschen, 
indem er sie glauben lässt, dass er nur ein Symbol sei, das von Chris-
ten verwendet wird, um den Unterschied zwischen Gut  und Böse zu 
erklären.  

Satan weiß, wie gefährlich es für ihn ist, seine Ge genwart zu zeigen. 
Wenn er das tun würde, dann würden mehr Menschen ak zeptieren, 
dass Gott existiert.  

Er will das nicht tun, also schafft er ein Bewusstsein seiner Existenz (nur) 
unter denjenigen, die ihn verehren. Diese Leute, welche die Existenz Sa-
tans akzeptieren, beten ihn an, genauso wie Menschen Heilige Messen in 
katholischen Kirchen feiern oder Gottesdienste in Kirchen halten, um Gott 
zu loben. 

So viele Seelen sind gestohlen worden. Gott, Mein Ewiger Vater, beabsich-
tigt, sie durch Seine „Warnung“ und die Züchtigungen zurückzugewinnen, 
Züchtigungen, welche diesen dann zugefügt werden, wenn sie sich ver-
sammeln, um das Tier zu ehren. 

Mein Vater wird die Anhänger Satans, die Seine Kirc hen schänden, 
entlarven.  
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660. Habt niemals Angst vor Mir, denn Ich komme in Frieden. Samstag, 29. 
Dezember 2012, 19:36 Uhr......................................................................... 72 
661. Er wird — durch die Macht des Okkultismus — etwas bewirken, was 
wie eine Heilung von unheilbar kranken Menschen aussehen wird. 
Sonntag, 30. Dezember 2012, 17:50 Uhr ................................................... 72 
662. Du wirst zur Zielscheibe für geballten Hass werden. Montag, 31. 
Dezember 2012, 19:25 Uhr......................................................................... 73 
663. Der Tempel Gottes wird bis zur Unkenntlichkeit entweiht werden. 
Dienstag, 1. Januar 2013, 19:20 Uhr.......................................................... 74 
664. Jungfrau Maria: Nicht alle werden die Freiheit annehmen. Viele 
werden auf der Seite des Teufels stehen und Meinen Sohn ablehnen. 
Mittwoch, 2. Januar 2013, 6:29 Uhr ............................................................ 76 
665. Liebt all jene, die euch in Meinem Namen verfolgen. Und betet für sie. 
Mittwoch, 2. Januar 2013, 20:00 Uhr.......................................................... 76 
666. Jungfrau Maria: Der Grund, warum so viele Menschen in Schmerz und 
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Januar 2013, 21:00 Uhr .............................................................................. 77 
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oder nicht. Donnerstag, 3. Januar 2013, 21:10 Uhr.................................... 78 
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22:15 Uhr..................................................................................................... 82 
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