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ausgesagt — erneut gekreuzigt werden wird. Damit me ine Ich, dass 
Mein Leib nicht mehr gegenwärtig sein wird, ab dem Augenblick, in 
dem die Heilige Eucharistie von Amtsinhabern am Hei ligen Stuhl von 
Rom verworfen werden wird. Dies wird eine Realität werden, und ihr 
müsst euch dann abwenden.  

Ich bitte euch, betet für alle Kinder Gottes — für all Meine gottgeweihten 
Diener, einschließlich der fehlgeleiteten falschen Propheten. Allerdings 
werde Ich euch niemals bitten, für den Antichristen  zu beten, denn das 
ist nicht möglich . 

Wacht auf, ihr alle, und hört, was Ich euch sagen m uss. Ihr dürft nicht 
in Panik geraten, verzweifeln oder die Hoffnung ver lieren, denn dieser 
Gräuel wird die letzte Marter sein, die alle Kinder  Gottes werden erle-
ben und durchmachen müssen, bevor Ich wiederkomme.  

Das wird der Tag Großer Herrlichkeit und Großer Fre ude sein, und 
Mein Kommen wird dem Bösen, das die Erde verdirbt, ein Ende set-
zen. 

Statt euch zu fürchten seid froh. Ihr müsst nach vo rne schauen auf 
Mein Zweites Kommen, denn Ich bringe das Neue Parad ies mit Mir, 
das euch versprochen worden ist.  

Wenn ihr Mein Kreuz tragt, dann wird es immer schwer sein. Die Zeiten, in 
denen ihr jetzt lebt, bringen eine Form der Kreuzigung mit sich, die zu er-
tragen die meisten Christen sehr schwer finden werden — so groß wird ihr 
Leiden sein. 

Diese armen Seelen, die nicht glauben, dass Ich dur ch diese Botschaf-
ten die Wahrheit spreche, müssen sich Folgendes fra gen: Glaubt ihr 
an die Heilige Bibel und die Prophezeiungen, die in  ihr verkündet wer-
den? Glaubt ihr an den Antichristen und die Offenba rungen über den 
verlogenen Betrüger, der den Stuhl Petri auf arglis tige Weise einneh-
men wird? Wenn ihr das tut, dann akzeptiert, dass d ies die Zeit ist, wo 
sich diese Ereignisse vor euren Augen abspielen. Di ese Zeit liegt nicht 
in der Zukunft — das findet jetzt statt. Akzeptiert  dies mit Mut und 
kommt voll Vertrauen zu Mir, denn Ich liebe euch. I ch bitte euch, eure 
Augen weit geöffnet zu halten. Ihr dürft die Wahrhe it nicht scheuen.  

Der Gräuel hat jetzt begonnen. Wenn ihr Meinen Kelc h ablehnt, hindert 
ihr Mich daran, die Seelen zu retten, die Ich brauc he, um den Bund, 
der Meinem Vater versprochen worden ist, zu vollend en. 

Ich segne euch. Ich sehne Mich danach, dass sich eure Herzen öffnen, 
damit Ich euch in Mein Herrliches Königreich mitnehmen kann. 

Euer Jesus 
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725. Die Zeichen werden euch allen gegeben werden u nd es werden 
Wunder stattfinden. 

Dienstag, 5. März 2013, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, kein Mensch darf es versäumen, die Verände-
rungen zu erkennen, die auf der ganzen Welt auftreten werden, denn alles, 
was im Buch der Offenbarung vorhergesagt ist, wird stattfinden. Viele die-
ser Ereignisse werden sich von der üblichen menschlichen Interpretation 
der Geheimnisse unterscheiden, die dem Evangelisten Johannes offenbart 
worden sind. Doch sie werden einen Sinn ergeben, wenn ihr sie als das 
seht, was sie sind. 

Der — sehr sorgfältig — ausgeklügelte, komplexe Plan des Antichristen 
wurde mit vielen Menschen klug ausformuliert, einschließlich weltbekannter 
Politiker, die diesen bösen Plan bis heute nicht durchschauen können. 

Viele Zentren sind in verschiedenen Nationen einger ichtet worden, wo 
sie die Machtübernahme über viele Länder planen. Ihre Aktivitäten sind 
allerdings gebremst worden aufgrund der Gebete von auserwählten Seelen 
und von denjenigen von euch, die Meine Kreuzzuggebete beten. 

Eure Gebete werden im Himmel immer gehört werden, d aher müsst ihr 
weiterhin inbrünstig beten, um die bösen Aktionen d es Tieres abzu-
mildern, das niemals diese Schlacht um Seelen gewin nen wird, da 
seine Tage gezählt sind.  

Mein Wunsch ist es, nicht euch zu erschrecken, sondern euch vorzuberei-
ten. Ich verleihe jetzt besondere Kräfte und Gnaden all jenen von euch, 
die Meinem Wunsch Folge leisten und die Kreuzzuggeb ete beten. Die 
Zeichen werden euch allen gegeben werden, und es werden Wunder statt-
finden. 

Meine Macht wird eure Adern durchströmen, während Ich euch auf Meinem 
Weg, die Menschheit zu retten, trage. 

Euer Jesus 

 

726. Viele von euch werden aus Angst diesen Aufruf vom Himmel ab-
lehnen. 

Mittwoch, 6. März 2013, 9:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich rufe all jenen in der Welt zu, die an Mich, 
Jesus Christus, glauben, zuzuhören. 

So viele von euch werden es schwer finden, das Leid  anzunehmen, 
mit dem ihr in Meinem Namen konfrontiert sein werde t. Bis jetzt war 
euer Leiden begrenzt auf den Kummer, den ihr in eurer Seele für die Sün-
den der Menschen gefühlt habt und für das Opfer, das Ich gebracht habe, 
um die Menschheit von ihrer Bosheit zu retten. Jetzt werdet ihr wegen eu-
res Glaubens verspottet werden, und ihr werdet beschämt dastehen, wenn 
ihr an Meinen Lehren und den Geboten Gottes festhaltet. 
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Viele von euch werden aus Angst diesen Aufruf vom H immel ableh-
nen. Es ist nicht einfach für die Menschen zu akzeptieren, dass Ich jetzt mit 
der Welt kommuniziere, um die Welt auf Mein Zweites Kommen vorzuberei-
ten. Denn wer ist Meine Prophetin? Und wer sind diejenigen, die vor ihr in 
Meinem Namen kamen? Woher wisst ihr, dass sie die Wahrheit spricht bei 
so vielen falschen Propheten und Betrügern, die euch verwirren? Noch nie 
hat es einen vom Himmel gesandten Propheten gegeben, der nicht verspot-
tet, beleidigt, gequält oder grausam behandelt worden wäre. Viele von ih-
nen wurden ermordet. Ihr könnt sicher sein, dass diese Propheten von 
Gott in die Welt gesandt worden sind, um Seine Kind er vorzubereiten, 
damit sie zu Ihm zurückkommen, wenn die Früchte Mei nes Werkes, 
das solchen Propheten anvertraut wird, Gebet und Be kehrung sind.  

Seid euch dessen bewusst, dass Meine wahren Propheten den Prüfungen 
der Zeit standhalten. Und für diejenigen, die die Botschaften ignorieren, die 
diese der Menschheit bringen: Es wird bei euch Heulen und Zähneknir-
schen geben. Wenn ihr Mein heiliges Wort, das einem wahren Prop he-
ten gegeben wird, attackiert, dann stört ihr den Wi llen Gottes.  Ihr mögt 
jetzt vielleicht keine Scham empfinden. Ihr mögt vielleicht glauben, dass 
ihr Mein Wort verteidigt, wenn ihr Meine Propheten angreift, aber mit 
der Zeit wird euch der Schaden, den ihr dieser Mein er letzten Mission 
auf Erden zufügt, nachdem sie euch offenbart worden  ist, furchtbare 
Angst und Schmerzen bringen.  

Wenn ihr Mich liebt, müsst ihr die Augen offen halten und Meine Anweisun-
gen aufmerksam lesen. Falls ihr darin scheitert, Meine Warnungen, die 
euch aufgrund der Liebe Gottes gegeben werden, zu beherzigen, werdet ihr 
die Wahrheit ablehnen. Nur die Wahrheit kann euch retten. Die Wahrheit ist 
der Sauerstoff, den ihr benötigt, um das Leben eurer Seele zu erhalten. 
Ohne die Wahrheit werdet ihr Mich nicht klar sehen, noch werdet ihr in der 
Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denkt daran: Ich Bin die 
Wahrheit. Ohne Mich habt ihr kein Leben. 

Euer Jesus 

 

727. Das Gebet wird — und kann — die Menschheit ret ten. 
Donnerstag, 7. März 2013, 11:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist wichtig, dass Meine Jünger auf Erden 
verstehen, wie das Gebet die Menschheit retten wird und auch zu retten 
vermag. Die Macht des Gebets — und vor allem das Beten des Heiligen 
Rosenkranzes, der das Tier machtlos macht, — kann n icht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Um noch mehr Seelen zu retten, müsst ihr 
auch den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. 

Trefft aus den Kreuzzuggebeten, die Ich euch gebe, eine Auswahl und be-
tet sie so, dass ihr euch bei jedem Treffen der Gebetsgruppe auf andere 
Anliegen konzentrieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel das Kreuzzuggebet 
um die Gnade der Immunität betet, so tut dies auf eine Weise, dass die 
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723. Ich bitte alle Meine heiligen Diener, Mich, ih ren geliebten Jesus, 
anzurufen, dass Ich sie mit Meinem Kostbaren Blut b edecken möge. 

Donnerstag, 28. Februar 2013, 23:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich habe Meinen Heiligen Geist gesandt, 
um in dieser Zeit alle Kinder Gottes zu bedecken im  Bemühen, die 
Finsternis des Bösen in der Welt zu lichten.  

Ihr müsst für alle Meine heiligen Diener innig bete n, zum jetzigen Zeit-
punkt, in dem schrecklichen Zustand der Verwirrung,  in welchem sie 
sich befinden. So traurig werden sie in den nächste n Wochen sein 
wegen des Rücktritts Meines Heiligen Stellvertreter s, dass sie nicht 
wissen, wohin sie sich wenden sollen.  

Ich bitte alle Meine heiligen Diener, Mich, ihren g eliebten Jesus, anzu-
rufen, dass Ich sie mit Meinem Kostbaren Blut bedec ken möge. Ich 
werde ihnen die Gnaden schenken, die sie zur Unters cheidung der 
Wahrheit Meiner Lehre brauchen. Dann werden sie den  Betrug erken-
nen, der ihnen präsentiert werden soll.  

Sie dürfen niemals an Mir zweifeln. Sie müssen ihr ganzes Vertrauen auf 
Mich setzen. Sie dürfen niemals Meinen Namen aufgeben und sie müssen 
allezeit wachsam bleiben. 

Sag ihnen, dass Ich sie zärtlich liebe und dass ihn en besondere Ge-
schenke vom Himmel gegeben werden. Diese Geschenke werden ih-
nen Frieden, Hoffnung und Mut bringen in den turbul enten Zeiten, die 
in Meiner Heiligen Kirche auf Erden bevorstehen.  

Euer Jesus 

 

724. Meine Kirche auf Erden steht unter Beschuss, u nd das bedeutet, 
dass Mein Leib erneut gekreuzigt werden wird, wie v orausgesagt. 

Sonntag, 3. März 2013, 11:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, fürchte nicht die Ang riffe, die gegen dich 
gestartet werden, denn Ich bin jede Sekunde bei dir , um dich stärker 
zu machen. Es macht Mich traurig, dir zu sagen, das s du viele verbale 
Beschimpfungen erleiden wirst, weil dafür jetzt der  Zeitpunkt ist, in 
Meinem Plan der Erlösung.  

Denn dies ist die Zeit, in der nicht nur glühende K atholiken in ihrem 
Glauben und in ihrer Treue zu Mir geprüft werden, e s wird auch die 
größte Prüfung für alle Christen in allen Teilen de r Welt sein.  

Denjenigen, die dir Irrlehren vorwerfen, sage Ich F olgendes: Ich, Je-
sus Christus, würde niemals lügen, denn Ich Bin die  Wahrheit. Ich 
könnte euch niemals täuschen, denn das wäre nicht m öglich. Denkt 
daran: Mein Leib ist es, der die Kirche ist. Meine Kirche auf Erden 
steht unter Beschuss, und das bedeutet, dass Mein L eib — wie vor-
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dem Bösen befreien wird, das euch aufgezwungen werd en wird, ein 
Übel, das zu einem abrupten und schrecklichen Ende kommen wird, 
für alle diejenigen, die auf der Seite des Antichri sten und seiner Skla-
ven stehen werden.  

Euer Jesus 

 

722. Es werden nur die Tapferen und Mutigen von euc h sein, die ihr 
Mich am meisten liebt, die Meine Armee zum Heil füh ren werden. 

Donnerstag, 28. Februar 2013, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, diese Tage, die fast da sind, bringen eine 
schreckliche Finsternis und Verzweiflung mit sich, wie ihr sie in eurem 
ganzen Leben noch nie erlebt habt.  

Dies wird eine Finsternis des Geistes sein, und sie wird durch die innere 
Leere jener Seelen verursacht werden, die dem Antichristen und dem fal-
schen Propheten folgen. Der spirituelle Schmerz, den sie denjenigen 
Christen zufügen werden, die sich weigern, auf Irrl ehren zu hören, 
wird schwer auszuhalten sein.  

Ich sage euch das nur, damit ihr in eurem Herzen wisst, dass der Schmerz 
der Ablehnung, den ihr fühlt, auftreten wird, weil ihr, indem ihr euch an Mein 
Heiliges Wort haltet, in Meinem Namen leiden werdet. 

Ihr dürft niemals die hohen Anforderungen, die an e uch gestellt wer-
den, in Frage stellen oder das Vertrauen verlieren,  denn Ich bin es, 
euer König, der die Macht hat sicherzustellen, dass  ihr das aushalten 
könnt.  Auch dürft ihr niemals bezweifeln, dass diese Rest-Armee vorher-
gesagt worden ist, von der ihr jetzt ein Teil sein werdet, um Mir, Jesus 
Christus, treu zu bleiben. 

Hört nicht auf diejenigen, die versuchen werden, eu ch einzureden, 
dass ihr nicht an diese Meine Heiligen Botschaften für die Welt glau-
ben dürft, denn sie werden getäuscht.  Ihr müsst für diejenigen beten, die 
nicht die Stärke oder den Geist der Unterscheidung haben und die die fal-
sche Weggabelung wählen werden. Viele, die dem falschen Propheten fol-
gen werden, werden versuchen, euch auch auf diesen Weg zu ziehen. 

Bruder wird gegen Bruder und Schwester kämpfen, Vat er gegen Sohn, 
Mutter gegen Tochter — alles in ihrem Bemühen, der Wahrheit zu fol-
gen. Aber so viele werden daran scheitern, die Irrt ümer der Lehren 
des falschen Propheten zu erkennen, und sie werden für Mich verlo-
ren sein.  

Es werden nur die Tapferen und Mutigen von euch sein, die ihr Mich am 
meisten liebt, die Meine Armee zum Heil führen werden. Sie werden — un-
ter Meiner Führung — Milliarden von Seelen mit sich in Sicherheit bringen. 
Daher dürft ihr niemals aufgeben. 

Euer Jesus  
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Gebetsgruppe sich an diesem Tag auf eine Auswahl von Kreuzzuggebeten 
konzentrieren kann, die Gottes Schutz für die Seelen anrufen. Konzentriert 
euch dann — an einem anderen Tag — auf eine Auswahl von Gebeten, die 
euch für den Schutz von Priestern und Geistlichen gegeben sind. 

Diese Kreuzzugsgebetsgruppen werden, wenn sie auf d er ganzen Welt 
gebildet sind, die Waffenrüstung sein, die notwendi g ist, um den Feind 
zu besiegen, und zwar auf umfassendere Weise, als i hr es für möglich 
halten könnt.  

Ich werde euch weiterhin die Geschenke neuer Gebete  geben, die mit 
der Verheißung von bestimmten Wundern versehen sind . Ohne ein sol-
ches Eingreifen könnte Ich nicht die Seelen retten, nach denen Ich so ver-
lange. 

Geht und plant eure Kreuzzugsgebetstreffen basierend auf der Struktur, die 
euch gegeben ist, aber unterteilt sie, damit ihr euch auf besondere Anliegen 
konzentrieren könnt. Es ist nicht nötig, alle Gebete zusammen zu beten, 
obwohl Ich euch dringend bitte, dass ihr im Laufe jeder Woche so viele Ge-
bete wie möglich betet. 

Ihr schenkt Mir so viel Freude und Trost, Meine kostbaren Anhänger. Ich 
segne euch mit Stärke und Mut, da ihr euch weiterhi n dafür einsetzt, 
Seelen zu retten. Ich liebe euch.  

Euer Jesus 

 

728. Er ist gesandt worden, um Meine Kirche zu demo ntieren und in 
kleine Stücke zu zerreißen. 

Freitag, 8. März 2013, 14:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Satan wütet gegen Meine Kirche auf Er-
den, und seine Verseuchung breitet sich weiterhin i nnerhalb ihrer 
Mauern aus.  

Der listige Betrüger, der geduldig in den Kulissen gewartet hat, wird 
bald seine Herrschaft über Meine armen, ahnungslose n heiligen Die-
ner verkünden.  Der Schmerz, den er auslösen wird, ist zu schwer für Mich 
zu ertragen, und doch wird seine Herrschaft gipfeln in der letzten Reinigung 
vom Bösen im Kern Meiner Kirche. 

Er hat seine Position sorgfältig manipuliert, und bald wird man sein pompö-
ses Auftreten inmitten seines herrlichen Hofes sehen. Sein Stolz, seine Ar-
roganz und seine Selbstbesessenheit werden anfangs sorgfältig vor der 
Welt versteckt werden. Nach außen hin wird ein Seufzer der Erleichterung 
zu hören sein, wenn die Trompeten erschallen, um seine Amtszeit als 
Haupt Meiner Kirche zu verkünden. 

Mein Leib ist Meine Kirche, aber nicht Mir, Jesus Christus, wird er Treue 
schwören, denn er hat keinerlei Liebe für Mich. Seine Treue gilt dem Tier, 
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und wie er lachen und spotten wird über Meine heili gen Diener, die ihn 
unterstützen.  

Er, der es wagt, in Meinem Tempel zu sitzen, und der vom Teufel gesandt 
worden ist, kann nicht die Wahrheit sprechen, denn er kommt nicht von Mir. 
Er ist gesandt worden, um Meine Kirche zu demontier en und in kleine 
Stücke zu zerreißen, bevor er sie aus seinem absche ulichen Maul 
ausspeien wird.  

Mein Leib ist Meine Kirche. Meine Kirche ist immer noch am Leben, aber 
nur diejenigen, die die Wahrheit sprechen und am He iligen Wort Got-
tes festhalten, können Teil Meiner Kirche auf Erden  sein. Jetzt, wo die 
endgültige Beleidigung gegen Mich, Jesus Christus, manifestiert werden 
soll, und zwar durch den Stuhl Petri, werdet ihr endlich die Wahrheit verste-
hen. 

Das Buch der Wahrheit, welches Daniel für die Endzeit prophezeit worden 
ist, wird von den Mitgliedern Meiner Kirche nicht leicht hingenommen wer-
den, denn dessen Inhalt wird Meine geliebten heiligen Diener krank ma-
chen, wenn sie realisieren, dass Ich die Wahrheit spreche. 

Der falsche Prophet — er, der sich als Führer Meine r Kirche ausgibt — 
ist bereit, die Gewänder zu tragen, die nicht für i hn gemacht wurden.  

Er wird Meine Heilige Eucharistie entweihen und Meine Kirche in zwei Hälf-
ten spalten und dann noch einmal teilen. 

Er wird sich bemühen, jene treuen Anhänger Meines geliebten Heiligen 
Stellvertreters Papst Benedikt XVI., die von Mir bestellt worden sind, zu ent-
lassen. 

Er wird all diejenigen aufspüren, die Meinen Lehren treu sind, und sie den 
Wölfen zum Fraß vorwerfen. 

Seine Handlungen werden nicht sofort augenscheinlich sein, aber bald 
werden die Zeichen gesehen werden, da er sich daranmachen wird, die Un-
terstützung einflussreicher Führer der Welt und jener in hohen Positionen 
zu suchen. 

Wenn der Gräuel Wurzeln schlägt, dann werden die Än derungen ab-
rupt geschehen. Die Ankündigungen von ihm, eine vereinte katholische 
Kirche zu schaffen durch die Verknüpfung mit allen Glaubensrichtungen 
und Religionen, werden bald danach kommen. 

Er wird die neue Eine-Welt-Religion leiten und wird über heidnische Religi-
onen herrschen. Er wird den Atheismus in die Arme schließen, indem er — 
im Sinne der sogenannten Menschenrechte — das Stigma, das dem A-
theismus seinen Worten nach anhaftet, entfernt, was in den Augen Gottes 
Sünde ist, wird durch diese neue Inklusiv-Kirche als akzeptabel erachtet 
werden. 

Jeder, der es wagt, ihn herauszufordern, wird ausgeforscht und bestraft 
werden. Jene Priester, Bischöfe und Kardinäle, die sich ihm  widerset-
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(*) Botschaft 48. „Erhebung der arabischen Welt — Drei Führer der Welt 
werden ermordet.“ 17. Februar 2011 und Botschaft 226. „Der Tod Meines 
Sohnes Muammar al-Gaddafi“ 20. Oktober 2011 

  

(**) Die Siegel aus der Geheimen Offenbarung des Johannes 

 

721. Meine Heilige Eucharistie muss von euch weiter hin empfangen 
werden. Ihr dürft mit eurem täglichen Messopfer nic ht aufhören, da es 
nicht ihr sein werdet, die gezwungen sein werden, d iese Entscheidung 

zu treffen. 
Mittwoch, 27. Februar 2013, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die täglichen Messen werden für einige 
Zeit weitergehen, und Ich bitte alle Meine Anhänger  dringend, weiter-
hin daran teilzunehmen — wie zuvor.  

Meine Heilige Eucharistie muss von euch weiterhin e mpfangen wer-
den. Ihr dürft mit eurem täglichen Messopfer nicht aufhören, da es nicht ihr 
sein werdet, die gezwungen sein werden, diese Entscheidung zu treffen. 
Man wird verkünden, dass es eine andere Art von Got tesdienst geben 
werde, und ihr werdet sofort erkennen, wann das ges chehen wird, 
denn die Praxis der Heiligen Messe wird durch den f alschen Prophe-
ten beendet werden. An die Stelle der Heiligen Mess e wird ein heidni-
sches Eine-Welt-Ritual treten, und ihr, Meine gelie bten Anhänger, die 
ihr mit der Gabe des Heiligen Geistes gesegnet seid , werdet erkennen, 
was dahinter steckt.  

Niemals dürft ihr die Kirche im Stich lassen, die I ch der Welt gegeben 
habe , die auf Meinen Lehren gründet, und das Opfer Meines Todes am 
Kreuz, das euch mit den Heiligsten Gaben geschenkt worden ist. 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, seid Meine Kirche. Meine geliebten Pries-
ter und Geistlichen, die mit der Gabe des Heiligen Geistes gesegnet 
sind, werden Mich niemals verlassen. Auch werden si e euch nicht im 
Stich lassen. Und deshalb wird meine Kirche weiterl eben, da sie nie-
mals sterben kann. Die Kirche ist Mein Leib auf Erd en und kann des-
halb niemals zerstört werden. Doch wird sie mit Füß en getreten, ge-
quält und verworfen werden und dann in der Wildnis zurückgelassen 
werden, um zu sterben. Obwohl Meine Feinde alles ve rsuchen werden, 
jedes letzte bisschen Leben zu zerstören, wird sich  Meine Kirche er-
neut erheben. Doch denkt daran, sie wird niemals st erben, auch wenn 
es so aussehen mag.  

Meine Kirche auf Erden wird kleiner gemacht werden und wird — ohne 
eigenes Verschulden — zur Rest-Armee werden.  

Mein Wahrer Stellvertreter, der verworfen worden ist, wird kämpfen, um die 
Kinder Gottes — so gut er kann — zu führen. Ich, Jesus Christus, werde 
es sein, der euch führen wird, der euch aufheben wi rd und euch von 
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Euer Jesus 

 

720. Einer der anderen politischen Führer, von dene n Ich vor einiger 
Zeit sprach, wird bald ermordet werden. 

Dienstag, 26. Februar 2013, 22:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, einer der anderen politischen Führer, von de-
nen Ich vor einiger Zeit sprach, wird bald ermordet werden. (*) 

Ich will, dass du allen enthüllst, wer diese Person ist, und zwar hinterher, 
durch den Beweis, der dir und anderen gegeben ist, damit mehr Menschen 
die Wahrheit der Botschaften annehmen werden. Diese arme Seele ist vor 
einiger Zeit dem Tode entronnen, aber seine neue Po pularität bringt 
ihn in Gefahr. Er ist ein Feind der freimaurerische n Kräfte, und sie 
werden seine Führung nicht lange tolerieren.  

Wenn ihr, Meine Anhänger, seht, dass die Prophezeiu ngen eintreffen, 
die einer auserwählten Seele gegeben werden, dann w erdet ihr wis-
sen, dass diese die Wahrheit sprechen und dass sie dieser Seele vom 
Himmel gegeben worden sind, denn sie wäre nicht in der Lage, sich die-
se auszudenken. 

Es ist Mein Wunsch, denjenigen, die Meine Botschaft en verachten, zu 
beweisen, dass Ich es bin, euer geliebter Jesus Chr istus, Der durch 
diese Prophetin zur Welt spricht. Obwohl es Mir eine große Freude berei-
tet zu sehen, wie sehr ihr Mich liebt und den Gebeten folgt, die euch vom 
Himmel übergeben werden, so sind es doch die Skeptiker, die Ich umarmen 
muss. 

Sehr bald wird es in Europa zu einer Spaltung komme n, die ganz (und 
gar) mit der EU zu tun hat und dem Land, in dem sic h der Stuhl Petri 
befindet. Dies wird zu einem Krieg führen, der sich  von anderen Krie-
gen unterscheiden wird. Aber er wird brutal sein. Die Menschen werden 
sich in Deutschland, Italien und Frankreich gegenei nander erheben. 
Ihr müsst beten, dass Meine Anhänger stark bleiben, und ihr müsst sicher-
stellen, dass in diesen Ländern rasch „Jesus-an-die-Menschheit“-
Gebetsgruppen gebildet werden. 

Die Zeit ist für Mich, Jesus Christus, dem Lamm Gottes, gekommen, um 
weitere Informationen, die in den Siegeln (**) enthalten sind, zu offenbaren. 
Ich werde dies sorgsam tun, da ihr sowohl geistig als auch physisch vorbe-
reitet sein müsst. Als ein Gott der Gerechtigkeit werde Ich dafür sorg en, 
dass Ich euch alle führe und euch mit Meiner Stärke  segne, während 
sich nacheinander — Schicht für Schicht — alles ent faltet.  

Euer geliebter Jesus  
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zen, werden exkommuniziert werden und ihnen werden ihre Titel ab-
erkannt werden. Andere werden schikaniert und verfolgt werden. Viele 
Priester werden untertauchen müssen. 

An diejenigen armen heiligen Diener von Mir, die Me ine Stimme jetzt 
erkennen: Bitte hört Mich, da Ich Mich nach euch au sstrecke, um euch 
Trost zu bringen. Ich würde euch niemals auffordern, Meine Kirche auf 
Erden abzulehnen, denn Ich, euer geliebter Erlöser, war es, der sie ge-
schaffen hat. Ich habe Meinen Leib als das Lebendige Opfer aufgeopfert, 
um euch zu retten. Euch ist die Verantwortung übertragen worden, in Mei-
nem Namen Zeugnis abzulegen, um die Seelen jener, die ihr unterweist 
und führt, zu retten. 

Alles, was ihr tun könnt, ist, auf Mich zu vertrauen und Mir weiterhin zu die-
nen. Was ihr nicht tun dürft, ist, irgendeine Lehre zu a kzeptieren, die 
man euch präsentiert und die, wie ihr sofort wissen  werdet, nicht im 
Einklang mit Meinen Lehren ist. Ihr müsst das tun, was euch euer Herz 
sagt, aber wisst Folgendes: 

Diese Zeit wird euch tiefen Schmerz verursachen, und der blanke Kummer, 
den ihr erfahren werdet, wenn ihr seht, wie Meine Kirche entweiht werden 
wird, wird euch zum Weinen bringen. Aber ihr müsst die Lügen, die euch 
jetzt bald präsentiert werden, als das erkennen, was sie sind — ein Affront 
gegen Meinen Tod am Kreuz. 

Diese Zerstörung kann zum Zusammenbruch der Struktur Meiner Kirche 
führen. Die baulichen Veränderungen und die Adaptierungsarb eiten, 
gemeinsam mit dem neuen Tempel, der für die Eine-We lt-Kirche ge-
schaffen wird, werden in Rom erfolgen und (diese Ba uten werden) 
sich in Rom befinden.  

Ich versichere euch, dass, sobald Mein Tempel entweiht ist, Ich, Jesus 
Christus, der Erlöser der ganzen Menschheit, ausrangiert werde und in den 
Rinnstein geworfen werde. 

Euer Jesus 

 

729. Bis der Karfreitag kommt, werden viele Seelen zu realisieren be-
ginnen, dass Meine Warnung an die Menschheit über d er Welt ist. 

Samstag, 9. März 2013, 21:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, bis der Karfreitag kommt, werden viele Seelen 
zu realisieren beginnen, dass Meine Warnung an die Menschheit über der 
Welt ist. 

Kaum dass der Gräuel mit eigenen Augen gesehen werd en kann, wird 
man die Wahrheit dieser Botschaften wirklich verste hen.  

Versammelt die Euren, vereint euch im Gebet, denn eine dunkle Wolke wird 
die Erde bedecken. Die Strafen werden über die Menschheit kommen, da 
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sie in einen Abgrund der Gleichgültigkeit und Apathie gegenüber dem Wort 
Gottes stürzt. 

Diejenigen, die den Geschenken, die der Menschheit durch Meinen 
Tod am Kreuz erlangt wurden, den Rücken gekehrt hab en, werden 
wachgerüttelt werden und sie werden sehen, wie grot esk ihre Seelen 
vor Meinen Augen erscheinen.  Bald werden sie erkennen, dass ihnen nur 
eine kurze Zeit zum Bereuen gewährt wurde. Denn Meine Geduld ist groß, 
aber Meine Traurigkeit ist tief. So verbittert sind ihre Herzen, dass sie nicht 
nur Mich, ihren geliebten Jesus, meiden, sondern sich selbst sogar die Ge-
schenke verweigern, die Ich ihnen frei zur Verfügung stelle. 

Wie sehr sind sie doch getäuscht worden, an ihre eigenen falschen Illusio-
nen zu glauben, dass die Welt ihnen gehöre, um darin zu leben, wie auch 
immer sie möchten, ohne sich darum zu kümmern, sich zu bremsen in ihrer 
Sucht nach Befriedigung. Diese Welt wird ihnen nicht mehr länger wie 
selbstverständlich gehören, denn sie ist nur ein vorübergehender Zustand. 
Bald werden sie sich in einem neuen Zustand finden, und für viele von ih-
nen wird dieser nicht in Meinem neuen Paradies sein. 

Mein Eingreifen ist nahe und Mein Plan, die Welt zu  retten, wird bald 
vollständig bekannt gemacht werden. Stolz ist euer größter Feind und 
ist Satans größter Fehler. Wenn jemand einen anderen brandmarkt, einen 
anderen tadelt und anklagend mit dem Finger auf ihn zeigt, und das in Mei-
nem Namen, dann ist er der Sünde Satans zum Opfer gefallen. 

Es wird die Sünde des Stolzes sein, die der Untergang der Menschheit sein 
wird und die viele Seelen in die Feuer der Hölle stürzen wird. 

Fallt nicht diesem Fluch des Teufels zum Opfer und schweigt, wenn ihr mit 
anderen nicht einverstanden seid, die laut gegen Mich schreien mit Lügen, 
die nur so aus ihren Mündern fließen, auch wenn ihr wisst, dass sie nicht 
die Wahrheit sprechen. Ihr müsst euren Blick senken und einfach Mein 
Wort verkünden. 

Verteidigt Mich nur, indem ihr der Welt verkündet, was ihr von Meinem 
Plan zur Rettung von Seelen wisst. Und selbst wenn jene Seelen, die 
glauben, dass ihnen ihr Wissen über Mich das Recht gibt, andere zu rügen, 
von euch Antworten verlangen, dürft ihr Mich niemals durch Argumente ver-
teidigen. 

Viele Ereignisse in der Welt werden in Kürze den Gr oßteil der 
Menschheit schockieren. Selbst die desinteressiertesten Menschen, die 
ihr Leben in einem Vakuum von weltlichem Ehrgeiz leben, mit wenig Zeit für 
spirituelle Fragen, werden zu realisieren beginnen, dass es große Verände-
rungen gibt. Sie werden erkennen, dass diese Veränderungen ihnen unbe-
greiflich sind, und dies wird zur Folge haben, dass sie sich dem Wort Got-
tes mehr öffnen werden. 

Euer Jesus 
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719. Er wird ein sehr enger Verbündeter des falsche n Propheten sein 
und macht sich keine Illusion darüber, wer er ist —  der Sohn Satans. 

Montag, 25. Februar 2013, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die kommenden Zeiten werden die Welt 
aus ihrem Schlummer rütteln, und zwar unabhängig da von, welcher 
Religion — wenn überhaupt — die Menschen folgen, de nn die Stimme 
des kleinen Hornes wird aus der ganzen Welt für sic h Aufmerksamkeit 
beanspruchen. Auf dem Stuhl Petri sitzend, wird die ser Betrüger mit 
lauter Stimme und stolz seine Lösung verkünden, all e Kirchen zu ei-
ner einzigen zu vereinen. Gefeiert als ein moderner Erneuerer, wird er 
den Beifall der säkularen Welt bekommen, weil er die Sünde billigen wird. 

Er wird neue Gesetze einbringen, die nicht nur im W iderspruch zu den 
Lehren der katholischen Kirche stehen werden, sonde rn die auch al-
len christlichen Gesetzen zuwiderlaufen werden. Die Priester, die diese 
Botschaften ablehnen, werden — wenn die schreckliche Wahrheit enthüllt 
sein wird — gezwungen sein, diese Botschaften nochmals zu überdenken. 
Die Wahrheit Meines Wortes, das dir, Meiner Tochter, gegeben wird, wird 
ihnen letztendlich langsam bewusst werden. Wie werden sie doch voller 
Schmerz weinen, wenn sie realisieren, dass Ich es b in, Jesus Chris-
tus, Der — mit dem Segen Meines Vaters — euch die E ndzeit-
Prophezeiungen in jedem Detail enthüllt.  

Dann werden sie jedes Wort von Meinen Heiligen Lippen verschlingen, 
wenn Ich mehr kommende Ereignisse offenbaren werde, um die Mensch-
heit vorzubereiten. Es ist unerlässlich, dass die Menschen zuhören und auf 
Meinen Ruf reagieren, damit Ich jeden aus dem Griff des Tieres retten 
kann. 

Während der falsche Prophet damit beschäftigt sein wird, mit seinen 
hochfliegenden Ambitionen die Katholiken der Welt z u beeindrucken, 
wird er für  eine Weile zur Seite geschoben werden, denn der Ant ichrist 
wird jetzt — wie vorhergesagt — die Weltbühne betre ten.  Wenn ihr die 
Medienberichte über den neuen, vielversprechenden, qualifizierten Frie-
densvermittler hören werdet, dann werdet ihr wissen, wer er ist. Er wird ein 
sehr enger Verbündeter des falschen Propheten sein und macht sich keine 
Illusion darüber, wer er ist — der Sohn Satans. 

Denkt daran, dass — unabhängig davon, wie furchterr egend dies alles 
sein mag — dass Ich, Jesus Christus, der König Bin.  Kein Mensch, 
kein Feind hat mehr Macht als Gott. Aber die Schlacht um die Seelen 
muss — wie vorhergesagt — gefochten werden. Durch die Verbreitung 
Meines Wortes, Meiner Botschaften und Meiner Gebete  werdet ihr Mir 
helfen, die Seelen zu retten, die Ich brauche, dami t Mein Neues Para-
dies gefüllt werden kann mit allen Kindern Gottes.  

Vertraut immer auf Mich, euren Jesus, denn Ich werde euch während die-
ser Gräuel auf Erden begleiten und beschützen. Ich verspreche, dass diese 
Zeit kurz sein wird. 
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718. Der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist a nzunehmen, dass 
nur die verhärteten Sünder in die Feuer der Hölle g eworfen werden. 

Sonntag, 24. Februar 2013, 22:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Welt die „Warnung“ erfährt, dann 
wird sie sich in zwei Teile spalten.  

Der erste Teil wird aus denjenigen bestehen, welche  die Beichte an-
genommen haben werden und deren Seelen in den Heili gen Geist ein-
getaucht sein werden.  Von diesem Tag an werden sie vollständig bekehrt 
sein, und aus diesem Grunde werden sie durch die Hand derer leiden, die 
Meine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen. 

Der zweite Teil wird sich aus diesen verhärteten Se elen zusammen-
setzen, deren Treue dem Tier gilt und die ihr Herz und ihre Seele Satan 
verpfändet haben, wissentlich und im vollen Bewusst sein dessen, was 
sie tun.  Denn sie glauben an das sogenannte Paradies, das er ihnen ver-
sprochen hat, das aber natürlich nicht existiert. Ihr Schicksal ist ewiges Lei-
den in den Feuern der Hölle. 

Es gibt außerdem diejenigen Seelen, die nicht an Go tt oder an Mich, 
ihren Erlöser, Jesus Christus, glauben. Viele von i hnen werden Meine 
Barmherzigkeit nicht annehmen. Sie werden sich nich t um den Zu-
stand ihrer Seele kümmern, da sie annehmen, dass da s nicht von Be-
deutung sei. Dies sind die Atheisten  — viele von ihnen sind herzensgute 
Menschen, die aber glauben, dass sie ihr eigenes Leben kontrollieren und 
dass ihr Streben nach weltlichen Freuden sie in diesem Leben aufrechter-
halten wird, die meinen, dass dies genug sei, um ihnen Frieden und Zufrie-
denheit zu bringen, was natürlich nicht sein kann; denn das ist unmöglich, 
solange nicht die Sünde ausgerottet ist. 

Ihre Verbohrtheit bedeutet, dass, falls sie sich nicht ändern und Mich, Jesus 
Christus, annehmen, sie nicht zu Meinem Vater gehen können. Ihnen kann 
kein Zugang zum Paradies geschenkt werden, das Er für alle Seine Kinder 
geschaffen hat. 

Der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist anzune hmen, dass nur 
die verhärteten Sünder in die Feuer der Hölle gewor fen werden. Trauri-
gerweise können all jene, die Gott ablehnen, Gott nicht nahe sein, noch 
können sie gezwungen werden, Ihn anzunehmen. Ihr freier Wille ist das 
große Geschenk, das Gott ihnen gegeben hat. Es gibt keine wie auch im-
mer geartete Gewalt, durch die ihnen dieser freie Wille genommen werden 
kann. Es wird ihr eigener freier Wille sein, der ihr Schi cksal bestimmen 
wird. Sie werden sich entweder für Meine Hand entscheiden und ins Para-
dies eingehen oder sie werden die von Satan in ihre Köpfe gesäten Lügen 
annehmen, welche ihr Schicksal besiegeln werden. 

Euer Jesus 
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730. Mutter der Erlösung: Die Kreuzzuggebetsgruppen  werden Milliar-
den von Seelen retten. 

Sonntag, 10. März 2013, 18:00 Uhr  

Mein liebes Kind, in dieser Zeit wirst du dich sogar noch mehr allein und 
isoliert fühlen, während das Heilige Wort Gottes laut brüllt, um die Men-
schen dringend darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Seelen der Vor-
bereitung bedürfen. 

Kinder, jetzt ist die Zeit, dass ihr Meinen geliebt en Sohn bitten müsst, 
euch den Mut während der dunklen Tage, Monate und J ahre, die vor 
euch liegen, zu erhalten.  Ihr habt allen Grund zu jubeln, weil so viele See-
len — durch den Heiligen Geist inspiriert — dem Ruf Meines Sohnes, Jesus 
Christus, geantwortet haben. Er liebt euch alle so sehr, dass Mir, Seiner 
geliebten Mutter, Tränen der Freude kommen. Wie Er Seine Barmherzigkeit 
ausbreitet, ist für euch unbegreiflich, und Er wird selbst diejenigen, die Ihn 
verachten, nahe an Sein Herz ziehen. 

Es wird nicht mehr lange dauern, bis zu Seinem Groß en Zweiten 
Kommen. Daher müsst ihr Gott die Ehre geben. Zur Vorbereitung müsst 
ihr so oft wie möglich das Sakrament der Beichte empfangen und weiterhin 
für die Seelen beten. 

Obwohl Gott allmächtig ist und Seine Herrlichkeit jetzt vollständig verstan-
den werden wird, wenn ihr von Seinem Zweiten Kommen Zeugnis gebt, 
müsst ihr, Seine Restarmee, Ihm in Seinem Plan zur Rettung der Mensch-
heit helfen. 

Die Kreuzzuggebetsgruppen werden Milliarden von See len retten, und 
daher müsst ihr euch ausbreiten und vervielfachen. Gottes Gnaden 
werden jetzt über alle Seine Kinder, die an diesen Gebetsgruppen teilneh-
men, ausgegossen. Sie werden die Waffenrüstung sein, welche die 
Menschheit von der vom Antichristen geplanten Verfolgung abschirmen 
wird. 

Gebt niemals auf, Kinder. Bleibt jederzeit im Stande der Gnade und be-
folgt weiterhin die Anweisungen Meines Sohnes. Er wird euch niemals im 
Stich lassen, so groß ist Seine Liebe zu euch. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

731. Gott der Vater: Die Schlacht tobt jetzt zwisch en Meiner Hierarchie 
und der Domäne des Tieres. 

Dienstag, 12. März 2013, 14:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Himmel weint vor Kummer über die-
sen schrecklichen Tag, der vor so langer Zeit vorau sgesagt worden 
ist.  
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Die ganze Menschheit wird jetzt dem größten Betrug von allen ausgesetzt 
sein, und einem Betrug, der vom Tier ausgeführt wird. 

 Die Tränen Meines Sohnes, dessen Tod am Kreuz Meinen Kindern die 
Freiheit gegeben hat, fließen jetzt in dieser Zeit in Agonie über die ganze 
Welt. 

Mein Groll wird jetzt noch in Schranken gehalten, a ber Mein Zorn ist 
groß.  Sehr bald wird all jenen, die von Meinem Sohn bestellt sind, Seine 
Herde auf Erden zu führen, die Täuschung klar werden. 

Die Schlacht tobt jetzt zwischen Meiner Hierarchie und der Domäne 
des Tieres.  Es wird schmerzhaft sein, aber bald wird die Züchtigung, wel-
che auf die bösartige — vom Feind und seinen Kohorten angezettelte — 
Verfolgung folgen wird, die Fäulnis hinwegwischen. 

Ich appelliere an all Meine Kinder: Wendet euch Meinem Sohn zu und setzt 
zu dieser Zeit all euer Vertrauen auf Ihn. 

Seid tapfer, Meine Kleinen, denn diese Qual wird von kurzer Dauer sein. 
Denjenigen, die dem Tier und dem falschen Propheten folgen werden, wird 
durch die Macht Meiner Hand Erkenntnis gegeben werden, um sie zurück 
in das Herz Meines Sohnes zu bringen. Wenn sie dieses Geschenk ableh-
nen, dann sind sie verloren und werden die gleiche Qual erleiden, welche 
den Betrüger erwartet, der für die Ewigkeit in den Abgrund geworfen wer-
den wird. 

Die Krönung des falschen Propheten wird von freimau rerischen 
Gruppen, welche die letzte Phase der Verfolgung all  Meiner Kinder 
planen, in allen Ecken (der Welt) gefeiert werden.  

Diejenigen, die mit ihm feiern werden und die es nicht besser wissen, wer-
den mit der Zeit sogar noch mehr Qual empfinden als diejenigen, die die 
Wahrheit bereits kennen. 

Erwartet jetzt, was kommt, mit Mut und Hoffnung, denn all dies muss ge-
schehen, bevor sich die Glorreiche Regentschaft Meines Sohnes manifes-
tiert. 

Ihr müsst Meinem geliebten Sohn zu jeder Zeit eure Treue geloben und 
euch weigern, Lügen zu akzeptieren. Falls und sobald ihr aufgefordert 
werdet, an einer neuen Messe teilzunehmen, dann wis st, dass dies der 
größte Fluch sein wird, den Satan jemals gegen Mein e Kinder losge-
lassen hat.  

Wisst, dass euch der Himmel führen wird und dass — indem ihr den 
Schmerz mit Würde annehmt — ihr Meinem Sohn helfen werdet, den end-
gültigen Bund zu erfüllen. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 
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Ja, Mein Wort ist für alle da, aber damit, wie Mein e Botschaften auf 
den Markt gebracht werden und wie das Buch der Wahr heit veröffent-
licht wird, ist eine riesige Verantwortung verbunde n. Spenden sind 
nicht erforderlich, da die Einnahmen aus den Bücher n verwendet wer-
den müssen, um die Produktion anderer Bücher und di e Veröffentli-
chung in allen Sprachen zu finanzieren.  

Du, Meine Tochter, wirst dafür ständig angegriffen werden, dass du Mir in 
dieser Angelegenheit gehorchst. Du wirst beschuldigt werden zu versu-
chen, aus diesem Werk Profit zu schlagen, und doch wirst du wissen, dass 
das unwahr und nicht möglich ist. 

Diejenigen, die dich am meisten in dieser Sache angreifen werden, werden 
diejenigen sein, die aus Meinem Wort Gewinn ziehen wollen oder die in ir-
gendeiner Weise daran profitieren wollen, und sie werden böse werden, 
wenn du ihnen nicht erlauben wirst, dieses Werk zu kontrollieren. 

Deshalb erkläre Ich (jetzt offiziell), dass niemand  befugt worden ist, 
Mein Heiliges Wort in Buchform zu verbreiten — nur du, Meine Toch-
ter. Du darfst jedoch — unter Meiner Führung — denjenigen die Erlaubnis 
erteilen, die darum bitten, dir durch Webseiten und Druckerzeugnisse zu 
helfen. Aber sie dürfen das nur tun, wenn sie dich um Erlaubnis bitten und 
von dir auch die Erlaubnis erhalten, das zu tun. 

Mein Wort ist Heilig und Meinem Wunsche und Meinen Anweisungen 
an die Menschheit muss aller Respekt gezollt werden . Ihr, Meine An-
hänger, müsst tun, wie Meine Prophetin Maria es von euch verlangt, und ihr 
müsst ihre Wünsche in Bezug auf die Veröffentlichung Meiner Botschaften 
respektieren. Greift ihr sie aufgrund dieses Werkes an … und ihr beleidigt 
Mich, euren Jesus. 

Von euch, Meine Anhänger, wird verlangt werden, Meinen Heiligen Willen 
jederzeit zu tun, unabhängig von der Situation. Ich führe Meine Tochter 
Maria. Sie ist als die Endzeitprophetin auserwählt worden. Ich spreche 
durch sie. Ihre Stimme ist die Meine. Ihr Leid und ihr Schmerz sind der 
Meine. Ihre Liebe für andere ist Meine Liebe. Ihre Freude kommt aus 
Meinem Heiligsten Herzen. Ihre Hand wird von der Me inen geführt. Ihr 
Verständnis in Hinsicht darauf, wie Ich möchte, das s Mein Wort gehört 
wird, kommt von Mir.  

Meiner Tochter wurden nicht ohne Grund diese Geschenke vom Himmel 
gegeben. Hört darauf, was sie euch sagt, denn ihr könnt sich er sein, 
dass es von Mir gekommen sein wird.  

Euer Jesus 
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Das Heidentum, das die Menschheit gegenwärtig ergri ffen hat, befin-
det sich an seinem höchsten Punkt seit der Zeit, be vor Ich, Jesus 
Christus, auf Erden geboren wurde. Obwohl der Welt die Wahrheit der 
Existenz Gottes geschenkt worden ist und obwohl Ich die Menschen durch 
Meinen Tod am Kreuz vor der Verdammnis gerettet habe, kehren sie Mir 
noch immer den Rücken zu. 

Selbstbesessenheit, Selbstverherrlichung und Liebe zu weltlichen 
Ausschweifungen ist die Geißel der Menschheit, und sie rührt her von 
einem verzweifelten Gefühl des Unbehagens, der Unru he und geisti-
ger Dürre. Götzenverehrung — eine Liebe zu berühmte n Menschen, 
falsche Götter und das Zur-Schau-Stellen heidnische r Objekte — 
bringt eine Wolke der Finsternis auf all diejenigen , die eine Leiden-
schaft für solche Beschäftigungen haben.  Christen erleiden von solchen 
Menschen Spott und Hohn, aber durch ihr Leiden und ihre Gebete können 
sie helfen, ihre Mitmenschen vor dem Feuer der Hölle zu retten. 

Wenn ihr mit diesen falschen Göttern liebäugelt, da nn spielt ihr mit 
den Dämonen aus der Hölle, die gesandt sind, um euc h für die Ewig-
keit in den Abgrund zu ziehen. Glaubt ja nicht, dass solche heidnische 
Praktiken harmlos sind, denn sie sind es nicht. Wenn ihr eure Zeit und eu-
ren Geist mit solchen Ablenkungen verschwendet, dann verschließt ihr 
euch selbst für Gott und das ewige Leben. 

Wacht auf für die Wahrheit. Ich Bin die Wahrheit. Es gibt keinen ande-
ren Weg zur ewigen Glückseligkeit außer allein durch Mich, Jesus Christus, 
den Menschensohn. Ich komme jetzt, um die Wahrheit zu offenbaren, damit 
Ich euch erneut retten kann und euch das ewige Leben bringen kann, in-
dem Ich euch helfe, eure Seele zu retten. 

Euer Jesus 

 

717. Ja, Mein Wort ist für alle da, aber damit, wie  Meine Botschaften 
auf den Markt gebracht werden, ist eine riesige Ver antwortung ver-

bunden. 
Samstag, 23. Februar 2013, 11:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich gebe der Welt das Buch der Wahrheit, 
für jede Seele, in jeder Nation. Es ist ein Geschen k für die Menschheit, 
aber wisse dieses: 

Ich gebe dir, Meiner Tochter, die alleinige Vollmac ht zu entscheiden, 
wie es übersetzt, verteilt und veröffentlicht werde n soll, um dieses 
Werk zu schützen. Alles bezüglich der Veröffentlich ung dieser Bot-
schaften kann nur mit deiner persönlichen Genehmigu ng getan wer-
den. Das ist Mein Wunsch, und jeder Mensch, der Meinen Anweisungen an 
dich nicht folgt und Meine Botschaften veröffentlicht, um damit Geld zu ver-
dienen, hat nicht Meinen Segen. 
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732. Sein Thron ist gestohlen worden. Aber nicht se ine Macht. 
Mittwoch, 13. März 2013, 21:20 Uhr (*)  

Meine innig geliebte Tochter, Ich bin zum zweiten M al zum Tode verur-
teilt worden.  Die Beleidigung der Entscheidung in Rom, die ihr heute erlebt 
habt, schneidet Mich entzwei. 

Als Ich vor Meinen Henkern stand und angeklagt war der Ketzerei und des-
sen, dass Ich es gewagt hatte, die Wahrheit zu sprechen, liefen Meine A-
postel weg und waren nirgends zu finden. Diejenigen, die Mir nachgefolgt 
waren und Meine Lehren angenommen hatten, haben Mic h verraten, 
als Mein Wort von der Obrigkeit angefochten wurde.  Sie begannen, ihr 
Vertrauen in Mich zu verlieren, und sie fingen an, an Mir zu zweifeln. 

Einige Meiner Anhänger glaubten die Verbrechen der Ketzerei, deren 
Ich angeklagt war, und meinten, dass diese Anklage gerechtfertigt wä-
re. So mächtig waren Meine Ankläger — Männer in hohen Positionen, ge-
kleidet in exotischen Gewändern, die mit einem Sinn für echte Autorität ein-
hergingen und redeten —, dass nur wenige sie in Frage stellten. 

Ich wurde verhört, herausgefordert, belächelt, herabgesetzt, verspottet und 
verhöhnt, dafür, dass Ich die Wahrheit sprach. Die Menschen fielen auf die 
Knie nieder vor diesen Herrschern — Männern mit mächtigen Stimmen und 
mit einer Autorität, die nie in Frage gestellt wurde. Meine Stimme wurde wie 
zu einem Flüstern in der Mitte des Gebrülls Meiner Ankläger. 

„Ketzer!“ riefen sie. Sie sagten, Ich würde mit einer bösen Zunge reden, 
sie sagten, dass Ich gegen Gott gelästert habe und dass Ich ihre Kir-
che zerstören wolle. Und so ermordeten sie Mich kaltblütig. 

Es wird nicht anders sein, wenn Ich jetzt versuche,  Meine Stimme be-
kannt zu machen: Wenn Ich versuche, alle Kinder Gottes vor den Ereig-
nissen zu warnen, über die Ich zu dir, Meine Tochter, während der letzten 
paar Jahre gesprochen habe. Mein Wort wird mit Verachtung behandelt 
werden. Mein Wort wird in Frage gestellt werden. Zweifel werden sich ein-
schleichen und wieder werden Meine Apostel weglaufen und Mich den Wöl-
fen überlassen. 

Macht keinen Fehler, die Wahrheit ist euch offenbar t worden. Ich habe 
es euch gesagt, Meine Anhänger, wie man euch täuschen wird. Dies wird 
für euch sehr schwer sein, weil ihr diesen Betrüger, der im Haus Meines 
Vaters sitzt, in Frage stellen werdet. 

Mein geliebter Papst Benedikt XVI. wurde verfolgt und floh, wie vorherge-
sagt. Ich habe diese Person nicht eingesetzt, die behaupt et, in Meinem 
Namen zu kommen.  

Er, Papst Benedikt, wird Meine Anhänger zur Wahrhei t führen. Ich ha-
be ihn nicht verlassen, und Ich werde ihn eng an Meinem Herzen halten 
und ihm den Trost schenken, den er in dieser schrecklichen Zeit braucht. 

Sein Thron ist gestohlen worden. Aber nicht seine Macht. 
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Euer Jesus 

  

(*) Mittwoch, 13. März 2013: Ende des Konklaves, Franziskus I. stellt sich 
vor. 

 

733. Diese böse Geste in der Karwoche wird von denj enigen gesehen 
werden, die ihre Augen offen halten. 
Donnerstag, 14. März 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie sehr leiden Meine geliebten heiligen Die-
ner, die nahe an Meinem Herzen sind und die die Wahrheit kennen und die 
Zeuge des Gräuels in Meiner Kirche auf Erden sein müssen. 

Es wird eine besondere Beleidigung geben, die Meine m Heiligen Na-
men in der Karwoche zugefügt werden wird, in dem Be mühen, Mich zu 
entheiligen. Diese böse Geste in der Karwoche, wird von denen, die ihre 
Augen offen halten, gesehen werden, und dies wird eines der Zeichen sein, 
an dem ihr erkennen werdet, dass der Betrüger, der auf dem Thron in Mei-
ner Kirche auf Erden sitzt, nicht von Mir kommt. 

Meine Anhänger, ihr müsst wissen, dass die der Welt geschenkten Prophe-
tien — welche vor der Zeit warnen, in der die Macht innerhalb Meiner Kir-
che von denen ergriffen werden wird, die dem Tier treu sind, — jetzt Reali-
tät werden. Diese Zeit ist jetzt. 

Denkt daran, dass diejenigen, die stolz das Abzeich en der Demut zei-
gen, des Stolzes schuldig sind. Stolz ist eine Sünde. 

Diejenigen, die sagen, dass Meine Kirche ihr Image erneuern müsse und 
dass die Lehre Meiner Kirche auf den neuen Stand gebracht werden müs-
se, und die sagen, dass dadurch, dass sie modernisiert würde, diese von 
mehr Menschen akzeptiert werden würde, wisst dann dieses: 

Denjenigen von euch, die sagen, dass sie Meinen Leh ren folgen, die 
aber wollen, dass die Gebote geändert werden, damit  Handlungen, die 
in Meinen Augen sündhaft sind, stillschweigend gedu ldet werden, sa-
ge Ich: Hinaus mit euch aus Meiner Kirche! Ihr gehört nicht zu Mir. Ihr 
habt Mir den Rücken zugewandt und seid es nicht wert, Mein Haus zu be-
treten. Passieren wird jedoch Folgendes: Ihr und all diejenigen von euch, 
die Veränderungen verlangen, die von der säkularen Welt mit offenen Ar-
men begrüßt werden, werdet zufrieden sein; denn der falsche Prophet wird 
euch zu seinen Gunsten locken, und ihr werdet ihm jeden Moment seiner 
kurzlebigen Regentschaft applaudieren. Aber es werde nicht Ich, Jesus 
Christus, sein, Dem ihr folgen werdet. Ihr werdet einer falschen Lehre fol-
gen, die nicht von Gott ist. 

So viele werden die Herrschaft des falschen Propheten mit offenen Armen 
begrüßen und Mich mit Freude in ihren Herzen zur Seite schieben. Dann, 
wenn die Irrtümer seiner Wege sichtbar werden, werden Meine armen gott-
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Ich werde aufgrund Meiner großen Barmherzigkeit sic herstellen, dass 
diese Reinigung rasch erfolgt. Dann werden Meine Anhänger in ihrer An-
zahl expandieren und für Mein Zweites Kommen bereit sein. Mein Vater 
wird mit großer Zärtlichkeit im Herzen über alle Pr üfungen wachen, die 
von all Seinen Kindern gefühlt werden. Er wird eing reifen, wenn die 
bösen Handlungen der Verfolgung, die den Christen z ugefügt werden, 
über das hinausgehen, was erlaubt ist, und Er wird solche bösen 
Menschen vernichten.  

Ihr müsst nun Meinem Göttlichen Akt der Barmherzigk eit entgegense-
hen, denn er wird die Guten von den Bösen trennen. Diese Große Er-
leuchtung des Gewissens wird stattfinden, nachdem Mein Heiliger Stellver-
treter Rom verlassen haben wird. 

Bereitet euch darauf vor, eure Seelen zu retten. An die störrischen See-
len unter euch: Euch wird nur eine sehr kurze Zeit gegeben werden, um in 
Demut auf die Knie zu sinken und um Mein Erbarmen zu bitten. Und dann 
werden die Posaunen (*) hervorgezogen werden, und d ie Prophezei-
ungen, die zum Ende hinführen, werden, wie vorherge sagt, enthüllt 
werden.  

Euer Jesus  

 

(*) Die sieben Posaunen: Offb 8, 7-13; Offb 9, 1-21 ; Offb 11, 15-19  

 

716. Ihr lebt in der Zeit, wo viele der Kinder Gott es Heiden geworden 
sind. 

Freitag, 22. Februar 2013, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ihr lebt in der Zeit, wo viele der Kinder Gottes 
Heiden geworden sind. Selbst diejenigen, die als Juden und Christen 
geboren sind, haben sich jetzt verschiedenen Arten des Götzendiens-
tes zugewandt, wie es vorausgesagt worden ist.  

Wie es Mich doch beleidigt, mit ansehen zu müssen, wie viel Hochachtung 
sie in ihrem Herzen dafür haben, dass sie ihrer selbst genug sind, und dass 
sie an falsche Götter glauben, die nur in ihren Köpfen existieren. 

Die eklatante Zunahme des New-Age-Spiritismus und e ine Leiden-
schaft für alle Dinge, die mit der Ruhigstellung de s Geistes zu tun ha-
ben, laufen auf Eines hinaus: Diese Menschen befind en sich in der 
Finsternis, weil sie sich weigern, Mich, Jesus Chri stus, anzuerkennen. 
Indem sie bewusst das Licht Gottes aussperren, öffnen sie sich der Fins-
ternis des Geistes des Bösen. Satan und seine Dämonen machen leichte 
Beute an solchen Seelen und verursachen in deren Innerem eine schreckli-
che, völlige Leere. Und unabhängig davon, bei welchen Mitteln des 
New-Age-Spiritismus diese Seelen Heilung suchen, si e werden nie-
mals Trost finden, denn dies ist nicht der natürlic he Lebensraum, in 
den sie hineingeboren wurden . 
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Wahrheit zu erkennen, die Ich ihnen versprochen habe und die ihnen wäh-
rend der Endzeit immer gegeben werden wird.  

Kreuzzug des Gebets (101) „Wunder-Gebet, um die Geg enwart Jesu 
zu fühlen“  

„O Lieber Allmächtiger Vater, Schöpfer von allem, w as ist und was 
sein wird, hilf uns allen, die wir die Gegenwart De ines geliebten Soh-
nes in der Kirche von heute erkennen können, sehr s tark zu werden.  

Hilf mir, meine Angst, meine Einsamkeit und die Abl ehnung zu über-
winden, die ich seitens meiner Lieben erleide, währ end Ich Deinem 
Sohn, Jesus Christus, meinem Retter folge.  

Bitte bewahre meine Lieben davor, in die Falle zu t appen und an Lü-
gen zu glauben, die sich Satan ausgedacht hat, um z u zerstören, zu 
spalten und unter allen Kindern Gottes Chaos zu ver ursachen.  

Bitte hilf all denjenigen, die dem Gräuel in Deiner  Kirche folgen, vor 
den ewigen Feuern der Hölle gerettet zu werden. Ame n.“  

Meine geliebten Anhänger, ihr kennt Mich inzwischen. Was ihr jetzt in der 
Hülse sehen werdet, die einst Meine Kirche auf Erde n war, wird in 
euch Übelkeit hervorrufen. Ihr werdet weinen und we inen, bis ihr gar 
nichts mehr fühlt. Und dann, wenn ihr Mich anruft u nd sprecht,  

„Jesus, rette mich vor den Lügen Satans, damit ich die Wahrheit Dei-
ner Restkirche davon unterscheiden kann.“,  

werde Ich euch mit Folgendem beruhigen. Ich werde euch mit dem Heiligen 
Geist erfüllen. Ich werde euch mit den Tränen des Kummers erfüllen, und 
dann werde Ich diese Tränen durch Meine Stärke ersetzen. Dann werdet 
ihr euch keine Sorgen mehr machen, denn Ich werde von euch Besitz 
ergreifen und euch jeden Schritt des Weges führen.  

Ihr werdet inspiriert sein, wenn ihr verspottet werdet. Ihr werdet mit Meinem 
Geist der Liebe erfüllt sein, wenn sie über euch lachen, weil ihr an Meine 
Heilige Lehre glaubt. Dann werdet ihr alle Angst verlieren, und an deren 
Stelle wird ein solch mächtiges Gefühl Meiner Liebe zu euch treten, dass 
ihr dann erst eine totale Erleichterung und Frieden fühlen werdet. 

Euer Jesus 

 

715. Diese Große Erleuchtung des Gewissens wird sta ttfinden, nach-
dem Mein Heiliger Stellvertreter Rom verlassen habe n wird. 

Mittwoch, 20. Februar 2013, 19:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, obwohl es ungerecht erscheinen mag, dass 
Gottes Kinder unter der Herrschaft des falschen Propheten und des Anti-
christen leiden müssen, sollt ihr doch Folgendes wissen: Alle Seelen in der 
Welt müssen, um gereinigt zu werden, in gewissem Ma ße den 
Schmerz der Ablehnung und das Leid ertragen, das Ic h ertragen habe.  
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geweihten Diener sich nirgendwo hinwenden können. Ihr Kummer wird zur 
Angst werden, und ihre Angst wird zur Verzweiflung werden. Sie werden 
nicht wissen, wem sie trauen können, aber sie müssen Folgendes verste-
hen: Mein Leib, Meine Kirche, mag gegeißelt und geschänd et werden, 
aber Mein Geist kann niemals angerührt werden, denn  Er kann nie-
mals sterben.  

An diejenigen von euch, die jetzt Mein Wort zurückweisen und die die 
Wahrheit ablehnen, die euch als ein besonderes Geschenk vom Himmel 
gegeben wird: Ich segne euch. Ich werde damit fortfahren, Meine Gnaden 
über euch auszugießen, bis ihr zu Mir zurückkommt. Ich werde niemals 
aufgeben, bis Ich eure armseligen Seelen retten kann. 

Meine Kirche, in der Meine Lehren und Meine Sakrame nte unberührt 
bleiben, wird leben und niemals sterben. Sie brauch t keine Ziegel und 
keinen Mörtel, um zu überleben, denn Ich bin es, Je sus Christus, des-
sen Leib die Kirche ist.  Ihr, Meine treuen geliebten Priester, Meine heili-
gen Diener und Meine Anhänger seid ein Teil von Mir. Ihr seid mit Meinem 
Leib vereint, um Meine Kirche auf Erden zu bilden. Daher müsst ihr lernen, 
stark, mutig und treu Meinem Heiligen Wort gegenüber zu sein, unabhängig 
davon, welche gegenteiligen Argumente euch präsentiert werden. 

Die Zeit, dass das Schisma offen zu Tage tritt, ist  nahe, und schon 
wird eine schreckliche Unruhe in Rom verspürt. Wenn der Heilige Geist 
und der Geist des Bösen aufeinander prallen, dann geht eine Bruchlinie 
quer durch die Mitte, so dass zwei Seiten entstehen. Die große Spaltung 
wird schnell herabkommen. Dann werden viele von denen, die vom Lügner 
getäuscht worden sind, in Meine Heiligsten Arme zurückeilen, um Schutz 
zu finden. 

Ich führe euch während dieser traurigen Zeiten und bitte, dass ihr alle Mir 
eure Tränen übergebt, und Ich werde euren Geist trösten. 

Ich segne euch. Ich bringe euch Frieden im Herzen. Ich beschütze euch. 

Euer geliebter Jesus 

 

734. Mutter der Erlösung: Betet Meinen Rosenkranz f ür alle jene, die in 
Rom regieren. 

Freitag, 15. März 2013, 22:30 Uhr  

Mein liebes Kind, dies ist eine Zeit großen Kummers, nicht nur für dich, 
sondern auch für all jene, die Meinen Sohn lieben. 

Ich muss euch, liebe Kinder, dringend bitten, stark zu bleiben und treu zu 
bleiben gegenüber dem Heiligen Wort Gottes, um Meines Sohnes willen. 
Er, Mein geliebter Sohn, lässt in Agonie Sein Haupt  auf die Brust fal-
len, da Er den Horror beobachtet, wie Seine Kirche vor Ihm zerfällt.  

Bitte betet um Hoffnung und betet jeden Tag Meinen Rosenkranz für 
all jene, die in Rom regieren.  Ihr müsst für all diejenigen beten, die die 
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katholische Kirche verwalten. Bitte bezieht den Mann mit ein, der auf dem 
Stuhl Petri sitzt, denn er bedarf eurer Gebete sehr. 

Betet, dass er die Wahrheit des Todes Meines Sohnes am Kreuz anneh-
men möge und dass er sein Herz für die Bitten Meines Sohnes um Barm-
herzigkeit für alle Kinder Gottes öffnen möge. 

Unabhängig davon, wie hart diese Zeiten in der römisch-katholischen Kir-
che auch sind, das Böse kann nicht — und wird sich nicht — gegen die 
Macht Gottes durchsetzen. 

Meine Rolle als Mittlerin aller Gnaden wird bald re alisiert werden, und 
als die Frau, die auserwählt ist, mit den Strahlen der Sonne bekleidet 
zu sein (*), ist Meine Zeit gekommen, um Meinem Soh n in Seinem ab-
schließenden Plan der Erlösung zu helfen.  

Ich liebe alle Kinder Gottes, einschließlich jener, die Ihm große Schande 
und Schmerz zufügen. Betet, dass Meine Gebete, die Ich Meinem Sohn in 
eurem Namen vortrage und darbringe, dazu beitragen können, die Leiden 
zu mildern, die innerhalb der katholischen Kirche bevorstehen. 

Meine Liebe als Mutter aller Kinder Gottes ist allumfassend, und Ich werde 
niemals aufhören, danach zu streben, euch, liebe Kinder, Hoffnung zu brin-
gen. 

Eure Gebete werden im Himmel gehört werden und ihr dürft niemals die 
Hoffnung aufgeben, da die Barmherzigkeit Meines Sohnes größer ist, als 
ihr es wissen könntet. 

Gottes Liebe ist allmächtig. Bittet und ihr werdet großen Segen empfangen, 
da die Vorbereitungen abgeschlossen sind und alles bereit ist für den Gro-
ßen Tag des Herrn. 

Harret aus in Geduld, Liebe und Vertrauen; denn all  diese Prüfungen 
werden bald vorüber sein, und dann werden der Neue Himmel und die 
Neue Erde zu einer Einheit verschmelzen.  Dies ist alles, worum ihr euch 
sorgen sollt: die Vorbereitung eurer Seele und derjenigen, die eurer Gebete 
am meisten bedürfen. Nur dann werdet ihr in der Lage sein, das Licht Got-
tes anzunehmen und in das neue Paradies auf Erden einzugehen. 

Seid in Frieden und konzentriert euch ausschließlich auf Meinen Sohn und 
Seinen alleinigen Wunsch, die Seelen aller lebenden Geschöpfe zu retten. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

  

(*) Offb 12, 1-2 Am Himmel erschien ein großes Zeichen: Ein Frau, beklei-
det mit der Sonne, der Mond zu ihren Füßen und eine Krone von zwölf 
Sternen auf ihrem Haupte. Sie ist gesegneten Leibes und schreit in ihren 
Wehen und Geburtsnöten. 
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(*) Daniel Kapitel 7 und 8 und Offb 13, 1-18 

 

714. Sie werden sagen, dass er sich eines Verbreche ns schuldig ge-
macht hätte, an dem er aber vollkommen unschuldig i st. 

Dienstag, 19. Februar 2013, 14:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, bitte informiere Meine Jünger, dass Meine 
Regentschaft nahe ist.  

Sie dürfen sich keine Sorgen machen — obwohl sich d ie Dornenkrone 
niedergesenkt hat auf Meinen Stellvertreter, der vo n Mir, Jesus Chris-
tus dazu ernannt ist, um über Meine Heilige Katholi sche und Apostoli-
sche Kirche zu regieren, — und weil er brutal vertr ieben worden ist — 
jetzt, endlich, komme Ich, um euch Frieden zu bring en. 

Das nächste Jahr wird für euch, Meine geliebten Jün ger, und für Mei-
nen letzten Wahren Papst sehr grausam und sehr leid voll sein. Er, ge-
gen den böswillig und bewusst ein Komplott geschmie det worden ist, 
wurde und wird gerade so behandelt, wie Ich, Jesus Christus, ge-
schlagen und gegeißelt wurde. Sie werden jetzt vers uchen, ihn zu tö-
ten, gerade wie sie Mich getötet haben. Sie werden sagen, dass er sich 
eines Verbrechens schuldig gemacht hätte, an dem er aber vollkommen 
unschuldig ist. 

Ich, euer geliebter Erlöser, werde euch alle vor der Boshaftigkeit retten, die 
viele so auffassen werden, als wäre sie von Mir, durch die Hand Meines 
Befehls gekommen. 

Ich unterweise Meine Kirche wie bisher, aber allein  durch die Kraft des 
Heiligen Geistes. Die Schlüssel Roms befinden sich unter dem Kom-
mando Meines geliebten Vaters. Ich, Jesus Christus, bin bereit, wieder 
hinabzusteigen, bei Meinem Zweiten Kommen, und Ich möchte euch davon 
in Kenntnis setzen, dass ihr, Meine Jünger, leiden werdet, geradeso wie 
Meine eigenen Jünger während Meiner Zeit auf Erden gelitten haben. Ihr, 
Meine Geliebten, seid bei Mir und ihr seid in Mein Heiligstes Herz ge-
schlossen, damit ihr euch mit Mir im Kummer vereinen könnt. Ich weine 
Tränen um Meinen Unschuldigen, Geliebten letzten Pa pst auf Erden, 
um Benedikt XVI., der von Mir erwählt wurde, um wäh rend der letzten 
Tage Meine Kirche zu führen.  

Sie werden enormen Mut brauchen, jene bereitwillige n Opfer, die auch 
weiterhin Mein Heiliges Wort verkünden, denn sie we rden voller 
schrecklicher Zweifel sein. In ihrem Herzen wissen sie, dass Ich jetzt zu 
ihnen spreche, und doch werden sie von Zweifeln geplagt sein, die von 
denjenigen verursacht werden, die sich weigern werden, Meine Botschaften 
an die Menschheit anzunehmen, und die Mich aber dennoch auch lieben. 

Ich hinterlasse euch jetzt dieses besondere, kurze Kreuzzuggebet. Es ist 
ein Wunder-Gebet, um es all denjenigen, die es beten, zu ermöglichen, 
Meine Gegenwart in ihren Seelen zu fühlen. Es wird ihnen auch helfen, die 
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(*) Mit „das“ ist gemeint, dass die jetzt kommende Kirche sich nicht mehr 
auf Petrus berufen kann. 

 

713. Sie werden Gottes Kinder unter die Herrschaft des kleinen Hor-
nes bringen, das in aufgeblasener Pracht auf dem St uhl Petri sitzen 

wird. 
Montag, 18. Februar 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während sich die Verä nderungen inner-
halb Meiner Kirche auf Erden intensivieren, so werd en sich auch die 
Stimmen der falschen Propheten — einstimmig — erheb en, um dem 
Gräuel in Meiner Kirche beizupflichten.  Während Ich dir, der wahren 
Endzeitprophetin, die Wahrheit offenbare — wovon der größte Teil bereits 
bekannt ist —, werden Lügen ausgebreitet werden, um all diejenigen zu 
verwirren, die Mir folgen. 

Für jede Anweisung, die Ich dir für die Welt gebe, wird aus den Mün-
dern der falschen Propheten das genaue Gegenteil er klärt werden.  Sie 
werden tröstende Worte Meinen Anhängern verkünden, die die Wahrheit zu 
schrecklich finden werden, um sie ertragen zu können. Durch ihre bösen 
Lügen werden sie Gottes Kinder unter die Herrschaft  des kleinen Hor-
nes (*) bringen, das in aufgeblasener Pracht auf de m Stuhl Petri sitzen 
wird.  

Als Ich zu dir von der großen Spaltung in Meiner Ki rche sprach, sagte 
Ich dir nicht, wie das geschehen würde. So höre Mir  jetzt zu. Genauso 
wie die Priester während Meiner Zeit auf Erden Mein  Heiliges Wort ab-
gelehnt haben, so werden Mich auch die Priester aus gerechnet vor 
Meinem Zweiten Kommen ablehnen. Sie werden nicht nu r Mein Wort 
ablehnen, das dir, Meiner Tochter, gegeben wird, so ndern sie werden 
auch die Änderungen annehmen, die ihnen aufgezwunge n werden. Ih-
re heiligen Gaben werden nutzlos gemacht werden, so bald sie die 
Gotteslästerungen und die neuen Gesetze, die ihnen vorgelegt wer-
den, annehmen.  

Meine treuen Anhänger werden ebenfalls in ihrer Treue zu Meiner Kirche 
auf Erden gespalten werden. Alles, was ihr tun müsst, ist, Meinen Lehren 
zu folgen, die euch im Buch Meines Vaters gegeben sind. Ihr müsst nir-
gendwohin laufen, da Ich ja unter euch gegenwärtig bin.  

Ihr kennt die Wahrheit. Ihr seid als Christen damit  genährt worden. 
Wenn ihr also seht, dass die Gebote Gottes und Mein e Lehren umge-
schrieben werden und Meine Heiligen Sakramente geän dert werden, 
dann müsst ihr euch abwenden. Lasst euch nicht durch Lügen ein-
schüchtern, habt eher Angst um diejenigen, die diese neuen bösen Hand-
lungen und Gesetze akzeptieren, die dargestellt werden, als seien sie von 
Mir, und die die Wahrheit nicht verstehen können. 

Euer Jesus 
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735. Meine Agonie wird von allen Engeln und Heilige n im Himmel ge-
fühlt, denn die Zeit der Apokalypse ist nahe. 

Samstag, 16. März 2013, 12:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, welche Wut, welcher Zorn und welche Angst 
wird jetzt von denjenigen empfunden, die es in dieser Zeit ablehnen, Mei-
nen Kelch des Leidens anzunehmen. 

Die Wut Satans gegen diese Botschaften wird schnell  zunehmen, und 
jede Anstrengung wird unternommen werden, um dich, Meine Tochter, 
zu denunzieren.  

Das Leiden muss von dir angenommen werden, weil du dich aus freien 
Stücken Meinem Heiligen Willen übergeben hast. Daher musst du, Meine 
Tochter, schweigen, während die Schreie des Tieres und jener armseligen 
Seelen, die er benutzt, um dich anzugreifen, weitergehen. Ich sage dies all 
Meinen geliebten treuen Jüngern: Bleibt fest. Haltet eure Häupter gesenkt 
in demütiger Dienstbarkeit und opfert euer Leiden für jene Seelen auf, die 
das Geschenk der Wahrheit nicht annehmen werden. 

Die für die Unterwanderung Meiner Kirche auf Erden Verantwortlichen 
wählten bewusst die Fastenzeit, um Mich zu beleidig en, ihren Jesus, 
der im Todeskampf gestorben ist, um ihre Seelen zu retten.  

So verseucht sind sie, diejenigen, die die Korridore von Rom durchstreifen, 
dass das größte Zeichen gesehen werden wird im Chao s, das dadurch 
entstehen wird, dass sie die Anordnungen des Betrüg ers befolgen. 
Chaos, Durcheinander, Spaltung und Widersprüchlichk eit werden ü-
berall in Rom zu sehen sein. Dieses Durcheinander k ommt von Satan, 
denn es kann nicht von Gott kommen.  

Wut kommt vom Teufel, und sein Rasen wird dann offensichtlich, wenn 
Mein Licht sich unter den Kindern Gottes ausbreitet. Mach es bekannt, dass 
dann, wenn Angriffe solch bösartiger Natur in Meinem Namen einem Men-
schen zugefügt werden, dass es dann Meine Gegenwart ist, die eine solche 
Reaktion provoziert. 

Nur Ich, Jesus Christus, und Meine Anhänger können das Ziel einer sol-
chen Beleidigung sein. Daher, wenn ihr feststellt, dass euch dies unerträg-
lich wird, sprecht bitte dieses kurze Gebet: 

„Ich teile diesen Schmerz mit Dir, Lieber Jesus, un d ich bitte Dich, 
segne meine Feinde und diejenigen, die Dich geißeln , mit dem Ge-
schenk des Heiligen Geistes. Amen.“  

Die Disharmonie wird sich fortsetzen und Meine Agonie wird von allen En-
geln und Heiligen im Himmel gefühlt, denn die Zeit der Apokalypse ist nahe. 

Klammert euch an Mich, eurem Jesus, und setzt all euer Vertrauen auf 
Mich, während Ich Meine Restarmee aufbaue, in Vorbereitung auf die 
kommende hässliche Schlacht um Seelen. 

Euer Jesus 
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736. Das Dritte Siegel wird offenbar werden, wenn s ich die Menschen 
ums Essen raufen werden, da Hungersnöte nach der Me nschheit grei-

fen. 
Samstag, 16. März 2013, 15:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Meere werden sich entfesseln und die 
Zerstörung, die durch viele Kriege verursacht werden wird, wird — wie vor-
ausgesagt — ihren Anfang nehmen. 

Der Zeitplan für die Ankunft des falschen Propheten  wird sich decken 
mit der Erklärung von Kriegen überall auf der Welt.  Diese Kriege wer-
den augenblicklich ausgelöst werden, und die Menschen werden sich in 
Angst ducken, da klar wird, was das mit sich bringen wird. Kriege werden 
Wurzeln schlagen und sich rasch zusammenbrauen wie Stürme in der 
Wüste, wo sie an Dynamik gewinnen werden und all diejenigen, die mei-
nen, dass ihr Friede garantiert sei, überraschen werden — wie ein Dieb in 
der Nacht. 

So viele Länder werden involviert sein, dass jeder überrumpelt sein wird. 
Bald, mitten im Gemetzel, wird sich der Antichrist bekannt machen. 
Verwirrung, Angst und Ernteverluste werden das Problem verschärfen. 
Nicht lange danach wird das Dritte Siegel offenbar werden, wenn sich die 
Menschen ums Essen raufen werden, da Hungersnöte nach der Mensch-
heit greifen. Körperlich und geistig ausgehungert und akut hilfsbedürftig 
wird der Mensch nach allem und jedem greifen, was ihm eine Atempause 
bietet. 

Die Bühne wird bereit sein für die Ankunft des Antichristen und dafür, dass 
er sich der Welt bekannt macht. Zu dieser Zeit wird die Menschheit so er-
leichtert sein, wegen des Mannes des Friedens, der so viel Hoffnung bietet, 
dass sie seine willigen Sklaven sein werden. Sie werden hereinfallen auf 
seinen ausgeklügelten Plan, die Welt neu zu strukturieren und alle Nationen 
zusammenzubringen. Der Plan solle — wie man ihnen sagen wird — zum 
Wohle aller sein und diene dazu, die Welt vom Terrorismus zu befreien. Die 
Feinde, die er angeblich bekämpft und die er unter seine Kontrolle 
bringen wird, das sind unschuldige Opfer, die von i hm benutzt werden 
in dem Betrug, den er der Welt präsentieren wird.  

Wenn der Friede — oder das, was wie eine Waffenruhe  aussehen wird 
—, wiederhergestellt sein wird, dann wird die nächs te Phase kommen, 
die Vereinigung aller Nationen, aller Religionen un d aller Länder zu 
der „Einen-Welt“. Dies ist der Zeitpunkt, wo die Verbindung zwischen dem 
falschen Propheten und dem Antichristen deutlich werden wird. 

Diejenigen, denen die Wahrheit gegeben sein wird und deren Namen im 
Buch des Lebens stehen, werden wissen, was passiert. Andere Menschen, 
die für die Wahrheit Meiner Lehren blind sind, werden nicht so viel Glück 
haben. Dann wird es eine Frage des Ausharrens sein. Meine Geduld wird 
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annehmen muss und nicht der Täuschung zum Opfer fallen darf, die im 
Laufe der Zeit vom Tier unter euch gesät werden wird. 

Euer Jesus 

 

712. Der falsche Prophet wird jetzt den Stuhl in Ro m übernehmen. 
Sonntag, 17. Februar 2013, 19:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Schisma innerhalb der katholischen 
Kirche wird — wie vorausgesagt — jetzt zu beobachte n sein, für die 
ganze Welt sichtbar. Der Weggang Meines innig gelie bten Heiligen 
Stellvertreters, Papst Benedikts XVI., kennzeichnet  den Anfang vom 
Ende. Ich habe durch dich, Meine auserwählte Prophe tin, im Laufe der 
letzten zwei Jahre versucht, Meine Kirche auf Erden  auf dieses trauri-
ge Ereignis vorzubereiten.  

Die freimaurerische Elite hat die Kontrolle über Me ine Kirche an sich 
gerissen, und sie werden die Katholiken auf die nie derträchtigste Art 
und Weise täuschen. Die Schlüssel Roms befinden sic h jetzt in Mei-
nen Händen. Sie sind von Meinen Vater an Mich weite rgegeben wor-
den. Ich werde alle Meine Anhänger führen, damit die Wahrheit aufrechter-
halten werden kann und Mein Heiliges Wort unversehrt erhalten bleibt. 

Der falsche Prophet wird jetzt den Stuhl in Rom übernehmen, und Mein 
Wort wird — genau so wie es zu Meiner Zeit auf Erden war — als Irrlehre 
behandelt werden. 

Gib dich keiner Illusion hin, denn während der Welt die Täuschung vorge-
setzt wird, als ob die neue Regierung die Wahrheit repräsentiere, wirst du, 
Meine Tochter, in Meinem Heiligen Namen schrecklich leiden, genauso wie 
die Propheten, die vor dir kamen. 

Meine Anhänger müssen ruhig bleiben und um die Rett ung all Meiner 
gottgeweihten Diener beten, die in diesem Gräuel we rden verfangen 
sein. Ich rufe sie auf, folgendermaßen zu reagieren: 

Folgt weiterhin Meinen Lehren. Gebt niemals das Wor t Gottes auf. 
Bleibt euren heiligen Pflichten treu und spendet di e Heiligen Sakra-
mente, so wie Ich es euch aufgetragen habe.  

Die Lehren der katholischen Kirche, die auf Meinen Apostel Petrus 
gegründet ist, bleiben unfehlbar.  Jetzt wird sich das (*) ändern, sobald 
das Fundament durch die kommenden Änderungen erschüttert wird. 

In Kürze werdet ihr Meine Kirche nicht mehr wiedererkennen, und ihr wer-
det euch sehr unbehaglich fühlen, wenn ihr seht, wie an Meinem Heiligen 
Wort herummanipuliert werden wird. 

Euer Jesus  
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gen akzeptieren. Nichts von dem, was für neue Auffa ssungen im 
Christentum wirbt und die Akzeptanz und die Toleran z der Sünde för-
dert — und mag es auch noch so gut aufgemacht sein und in noch so 
schöner Sprache formuliert sein —, wird in den Auge n des Allsehen-
den Gottes akzeptiert werden. Er wird niemals neue Gesetze akzeptie-
ren, welche die Sakramente entwerten, die von Mir, Jesus Christus, 
dem Erlöser der Welt, an euch weitergegeben wurden.  

Ich habe euch erlöst, um euch zu helfen, euch aus dem Griff zu befreien, 
mit dem Satan die Herzen der Menschen hält. Ich gab bereitwillig Mein Le-
ben hin, um euch zu retten und aus den Ketten zu befreien, woran ihr von 
Satan und den Feuern der Hölle gebunden worden seid. Das bedeutete, 
dass die Hölle nicht länger Macht über euch hatte, da euch die Freiheit ge-
geben worden war, euch zu entscheiden — für ein Leben in Meinem König-
reich — oder für den Tod im Abgrund der Hölle. 

Aber was tun die Menschen in der heutigen Welt, um Mir dieses au-
ßergewöhnliche Geschenk zu vergelten? Sie versuchen , die Sünde in 
Meinen Augen zu rechtfertigen. Sie präsentieren Mir  beleidigende 
Sünden und bitten Mich, Lügen und Unwahrheiten gutz uheißen. 
Schlimmer noch — sie wollen Meine Heiligen Sakramen te auf ver-
schiedene Weisen an ihre Bedürfnisse anpassen und M ir dann ein 
Gräuel schenken. Eine Trauung von zwei Menschen gle ichen Ge-
schlechts ist vor Meinem Altar nicht zulässig. Und doch tun sie das 
und beleidigen Mich. Sie bitten Mich, die Sünde zu akzeptieren, indem 
sie Übertretungen der Gebote Meines Vaters rechtfer tigen. Sie versu-
chen, sich selbst einzureden, dass das vor Gott ver tretbar sei, wäh-
rend dies niemals sein kann.  

All die Gebote Gottes werden im Himmel gemacht. Sün de bleibt in 
Gottes Augen Sünde und kann niemals durch menschlic he Interpreta-
tion gerechtfertigt werden.  

Es ist die verblendete Geisteshaltung dieser Befürworter eines modernen 
„Christentums“, die sich auf Schritt und Tritt bemühen, die Lehren des 
Christentums zu verändern und anzupassen, es ist diese Geisteshaltung, 
welche Meiner Kirche Schaden zufügt. Diese Haltung verursacht eine 
schreckliche Verwirrung. 

Sie machen Gott und Meinen Tod am Kreuz lächerlich. 

Auf diese Art fallen Christen ins Heidentum zurück — und das kann 
sehr schnell gehen. Falsche Götter, falsche Tempel,  falsche Religio-
nen, alle haben Eines gemeinsam: Ihre Anhänger ehre n einen Gott, 
der von Menschenhand geschaffen ist.  Solche Religionen sind für Gott 
eine Beleidigung — und in einer Kirche, in den freimaurerischen Tem-
peln, erweisen sie ganz und gar nicht Gott die Ehre , sondern dem Tier.  

Dies ist der Preis für die Freiheit, welche der Welt durch Meinen Tod am 
Kreuz gegeben worden ist. Das ist der Grund, warum die Welt die Wahrheit 
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bedeuten, dass Ich Mich bemühen werde, diejenigen zu retten und zu 
schützen, die nicht in der Lage sein werden, die Wahrheit zu erkennen. 

Meine Geduld und Meine Barmherzigkeit werden münden  in ein Göttli-
ches Eingreifen im großen Stil, um alle Kinder Gott es aus dem Griff 
des Tieres zu retten, dessen einziges Ziel es ist, die Sünde zu etablie-
ren.  Denn es gibt eine Sache, die ihr wissen müsst: Hinter dem anziehen-
den Charme des Antichristen wird der Plan stecken, die Sünde zu fördern, 
damit die Menschheit die endgültige Entscheidung treffen wird, und zwar, 
sich auf die Seite der Tieres zu schlagen, Gott zum Trotze. Wenn diese Zeit 
kommt und nachdem von Mir jeder Versuch gemacht sein wird, Seelen zu 
retten, wird es vorbei sein. 

Nur die Auserwählten werden in Mein Reich mitgenommen werden. 

Euer Jesus 

 

737. Eine Botschaft für Priester und all jene heili gen Diener von Mir, 
die ihr Leben für Meinen Heiligen Dienst geschenkt haben. 

Sonntag, 17. März 2013, 18:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, dies ist eine Botschaft für die Priester und all 
jene heiligen Diener von Mir, die ihr Leben für Meinen Heiligen Dienst ge-
schenkt haben. 

Meine geliebten Diener, Ich wünsche, dass ihr den Geboten der Kirche ge-
horcht und denjenigen, denen ihr in Meinem Heiligen Namen Gehorsam 
zeigen müsst. 

Ihr dürft niemals eure Pflichten gegenüber der Kirche aufgeben und ihr 
müsst damit fortfahren, Mir — wie immer — zu dienen. Bitte spendet alle 
Sakramente wie zuvor, sogar mit noch mehr Eifer. Wi dmet euren heili-
gen Pflichten — wie immer — eure Aufmerksamkeit. Eu re Pflicht gilt 
den Kindern Gottes, und ihr müsst eure Herde führen . Bleibt zu allen 
Zeiten Meinen Lehren treu.  

Nicht ihr werdet es sein, Meine kostbaren Diener, die Meine Kirche auf Er-
den verlassen werden. Es wird nicht durch euer Hinzutun sein, dass die 
Gebote in Meiner Kirche verändert werden, um neue Lehren anzunehmen. 

Ihr werdet weiterhin dem Dienst Meiner Kirche treu bleiben und eure Pflich-
ten erfüllen — bis zu dem schrecklichen Tag. Das wird der Tag sein, an 
dem Meine Heilige Messe bis zur Unkenntlichkeit ver ändert werden 
wird. Es werden die Feinde Gottes sein, die Meine Kirche auf Erden unter-
wandert haben, die euch von Mir wegstoßen werden. 

Wenn sie die neue Messe präsentieren, dann wird euch keine Wahl blei-
ben, denn ihr werdet wissen, dass sie nicht mehr die Höchstheilige Eucha-
ristie aufopfert. Dann wird euch endlich die Wahrheit enthüllt werden, ob-
wohl ihr schon vor diesem Zeitpunkt die Zeichen wahrnehmen werdet. 
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Diese Zeichen werden beinhalten, dass Gebete auf seltsame, neue Arten 
angepasst werden, dass Satan nicht mehr verurteilt werden wird und dass 
die Sakramente manipuliert werden, um andere Konfessionen einzubezie-
hen. Ihr werdet beunruhigt sein, doch ihr werdet eine Verpflichtung fühlen, 
Meiner Kirche treu zu bleiben. 

Dann wird es sein, dass die Existenz Meiner Kirche auf Erden eure einzige 
Überlebensmöglichkeit sein wird, wenn ihr Meinen Lehren treu bleiben 
wollt. Wenn Meine Lehren, Meine Sakramente und Meine Heilige Messe 
verändert werden, dürft ihr euch nicht täuschen lassen. Wenn ihr nicht an 
Meinen Geboten festhaltet, dann werdet ihr Mich verraten. 

Für die anderen christlichen Kirchen: Ich warne euc h, dass diese Ver-
seuchung sich auch auf eure Kirchen übertragen wird . Im Laufe der 
Zeit wird es für euch schwer werden, Meine Lehren so zu ehren, wie sie der 
Welt gegeben worden sind. Alle Christen werden leiden unter dem Regime 
des falschen Propheten und seines Komplizen, dem Antichristen, dessen 
Gesicht bald über die ganze Welt ausgestrahlt werden wird, als der ein-
flussreichste Führer aller Zeiten. 

Euer Jesus 

 

738. Mutter Gottes: Die Teilung in der Welt, die vo n Gog und Magog 
herbeigeführt werden wird, wird die Familien in zwe i Teile spalten. 

Montag, 18. März 2013, 19:35 Uhr  

Mein Kind, du darfst niemals an der Bedeutung dieser Mission zweifeln o-
der zulassen, dass Angriffe auf dich deine Aufmerksamkeit von Meinem ge-
liebten Sohn ablenken. 

Es geschieht aufgrund der Liebe und der Barmherzigkeit Meines Sohnes, 
dass Er der Welt die Pläne des Teufels enthüllt, wie dieser vor der Zeit des 
Endes Seelen an sich reißen will. An der Entwicklung dieses hinterhältigen 
Planes wurde sehr lange Zeit gearbeitet und er wird Gottes Kindern durch 
freimaurerische Kräfte auferlegt werden, deren Gefolgschaftstreue dem 
Teufel gilt. 

Niemand soll auch nur die geringsten Zweifel haben bezüglich der Prophe-
tien, die von Mir, eurer Mutter, im Laufe der Jahrhunderte Visionären und 
Sehern offenbart worden sind. Kinder, ihr dürft keine Angst haben. Statt-
dessen solltet ihr zuversichtlich sein und jubeln; denn die Zeit für den 
Neuen Himmel und die Neue Erde steht kurz bevor, und Gottes Kinder 
werden endlich vom Bösen befreit sein, das jeder von euch sein ganzes 
Leben hindurch miterlebt hat. 

Diese Zeit ist im Buch Meines Vaters vorausgesagt worden, und aus die-
sem Grunde müsst ihr die Wahrheit des Inhalts des Buches der Offenba-
rung annehmen. Wenn ihr das Buch der Offenbarung, das Johannes 
gegeben worden ist, nicht annehmt, dann könnt ihr n icht sagen, dass 
ihr den Rest des Buches — die Höchstheilige Bibel —  annehmt.  
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nen Diener sandte, um sich unter sie zu mischen.  Genau in dem Mo-
ment ging der Gräuel des Bösen in Meine Kirche ein.  

Als durch diejenigen, die dazu eingesetzt sind, Seelen zu nähren, gesündigt 
wurde, war Ich es, Jesus Christus, Der beschuldigt wurde und auf die An-
klagebank gesetzt wurde. 

Die größte Täuschung von allen war, als der Teufel die Menschen da-
von überzeugte, dass Ich es gewesen sei, Jesus, das  Haupt der Kirche 
auf Erden, Der die Menschheit verraten habe.  Die Menschen sind mit der 
Sünde geboren worden. Sie werden sündigen bis zur Zeit Meines Zweiten 
Kommens. Mich als den Erlöser der Welt zu verwerfen, aufgrund der Sün-
den von Menschen, einschließlich jener, die für die irregeführten Seelen 
verantwortlich waren, wird euer Untergang sein. 

Statt der Wahrheit zu folgen, werdet ihr zulassen, dass die Lügen des Tie-
res euer Herz verderben. Ihr seid jetzt unter der Kontrolle des Bösen in 
Meiner Kirche, und viele werden den Lügen zum Opfer  fallen, die euch 
jetzt als die Wahrheit präsentiert werden.  

Die Wahrheit Meiner Lehren wird bald für belanglos und unwahr er-
klärt werden. Der Zorn Meines Vaters über diese Ver seuchung in Mei-
ner Kirche auf Erden wird bald unter Seinen Dienern  in Meiner Kirche 
in Rom gefühlt werden. Dies ist die letzte Schlacht . Mein Stellvertreter 
ist gefallen. Meine Kirche wird fallen, aber bald w ird sie sich wieder 
erheben.  

Euer Jesus 

 

711. Eine Trauung von zwei Menschen gleichen Geschl echts ist vor 
Meinem Altar nicht zulässig. 

Freitag, 15. Februar 2013, 22:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, diese Mission muss jetzt weitergehen, um 
jene anzulocken und in die Arme zu schließen, die n icht an Meine Leh-
ren glauben, und jene, die sich selbst für Christen  halten, die Mich a-
ber nur geringfügig anerkennen.  

Ihre Gleichgültigkeit ist verletzend. Ihre Auslegung Meiner Lehren, die dann 
verdreht wurden, damit sie zu ihrer säkularen Lebensweise passen, ist die 
schlimmste Form des Verrats an Mir, ihrem Jesus. 

Junge Menschen, Menschen mittleren Alters und alte Menschen, alle soge-
nannte Anhänger des Christentums, verletzen Mich mit ihrer eigenen ver-
wässerten Version, die nach ihrer Ansicht für Gott annehmbar sei. Sie ha-
ben eine neue, selbstgemachte Lehre geschaffen, die ihrer Lebensweise 
entgegenkommt. Dann glauben sie, dass sie Gott noch immer Freude be-
reiten könnten und dass ihre Lehre für Ihn annehmbar sei. 

Wisst: Nur die Wahrheit ist für Gott annehmbar. Versuche, Ihn zu besch-
wichtigen, werden bei Ihm auf taube Ohren stoßen. Gott wird niemals Lü-
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für die Wahre Liebe, für die Gottesliebe. Ohne die Gottesliebe sind sie 
außer Stande, irgendjemand anderen zu lieben als si ch selbst. Dies 
bedeutet, dass die Menschheit leidet, mehr, als sie es sollte, weil die Liebe 
nicht geteilt wird. 

Wenn ihr euch nur um euch selbst kümmert, könnt ihr keinen Trost geben 
oder das Leiden derjenigen erleichtern, die auf andere angewiesen sind. 

Wacht auf, Kinder. Nur wenn ihr eure Herzen für die Wahrheit öffnet, wer-
det ihr im Stande sein, die Barmherzigkeit Meines geliebten Sohnes zu er-
obern. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

710. Dies ist die letzte Schlacht. Mein Stellvertre ter ist gefallen. Meine 
Kirche wird fallen, aber bald wird sie sich wieder erheben. 

Donnerstag, 14. Februar 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Schlacht zwischen dem Königreich 
Meines Vaters und dem Reich Satans ist endgültig in  ihre letzte Phase 
eingetreten.  

Wie der Teufel doch die Kinder Meines Vaters zum Narren hält, einschließ-
lich derjenigen, die der Wahrheit Meiner Lehren folgen. Nichts ist, wie es 
scheint. Die Macht der Freimaurerei ist größer geworden, und sie fallen 
nicht nur über die politische Welt her, sondern auch über das Haus Gottes, 
über Meinen Leib auf Erden. 

Die katholische Kirche wird verhöhnt — mehr als jed e andere Kirche 
auf Erden, welche Mein Heiliges Wort öffentlich ver kündet. Das ist, weil 
sie von Mir geführt worden ist und an Meinen Weisungen festgehalten hat, 
die der Menschheit gegeben werden, seitdem Ich erklärt habe, dass Mein 
Apostel Petrus Meine Kirche auf Erden aufbauen solle. 

Meine Kirche auf Erden hat im Fokus des Teufels gestanden, der die Jahr-
hunderte hindurch Meine Kirche gespalten hat und all diejenigen gegeißelt 
hat, die Meine überaus Heiligen Sakramente praktizieren. 

Nicht ein einziges Mal ließ er, der Teufel, nach in seinem Plan, Meine Kir-
che zu verfolgen. Gerissen, hinterlistig, arrogant, überheblich und v ol-
ler Aufgeblasenheit glaubt er, der Betrüger, dass s eine Macht allmäch-
tig sei.  Er nimmt immer diejenigen ins Visier, denen die Verantwortung ü-
bertragen worden ist, die Kinder Gottes zum ewigen Leben zu führen. 

Meine katholische Kirche hat seit längerer Zeit sch recklich durch die 
Hand Satans gelitten. Nicht ein einziges Mal hat man sie in Frieden ihre 
heilige Pflicht Mir gegenüber erfüllen lassen. Um sicherzustellen, dass er, 
der Teufel, sogar noch mehr Schaden verursachen kon nte, unterwan-
derte er dann diese Meine gottgeweihten Diener, ind em er seine eige-
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Vieles, was noch kommen muss, wird schwer und schmerzlich sein, denn 
die Teilung in der Welt, die durch Gog und Magog (* ) herbeigeführt 
werden wird, wird die Familien in zwei Teile spalte n. Die bösen Intrigen 
und die vom falschen Propheten und dem Antichristen ent wickelten 
betrügerischen Pläne werden die größte Täuschung se in, seitdem die 
Pharisäer Meinen Sohn abgelehnt haben . Als sie, die Pharisäer, Meinen 
Sohn ablehnten, verhinderten sie, dass die Wahrheit den Kindern Gottes 
gegeben werden konnte. Das drückte die Zahl und schwächte die Anhän-
ger Meines Sohnes während Seiner Zeit auf Erden und hinderte sie daran, 
Christen zu werden. Das Gleiche wird auf diese Beiden zutreffen, die das 
Image der Gütigkeit tragen werden, die aber viele v on Gottes Kindern 
in die Irre führen werden . Sie werden viele für die Wahrheit blind machen, 
da die tiefgreifenden Veränderungen, die sie während ihrer Regentschaft 
herbeiführen werden, die Menschen von den Geboten Gottes loslösen wer-
den. 

Gottes Kindern wird gesagt werden, dass das Böse akzeptabel sei und 
dass bestimmte Sünden für Gott nicht beleidigend seien. Die Menschen 
werden ihnen glauben, und — infolgedessen — werden sie Gott den Rü-
cken kehren. 

Betet, betet, betet, dass ihre Regentschaft kurz sein möge und dass sich 
die Wahrheit durchsetzen möge, damit die Kirche Meines Sohnes auf Er-
den unversehrt bleiben kann. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

(*) Offb 20, 7-9 und Ez 38 und 39  

 

739. Schicht um Schicht werden ihre bösen Absichten  klar werden, da 
sie sich selbst zum Stolpern bringen werden. 

Dienstag, 19. März 2013, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, durch diese Botschaften breitet sich zu dieser 
Zeit Mein Heiliges Wort wie ein mächtiger Wind über die ganze Welt aus. 

Viele werden Meine Stimme hören, ob sie es wollen oder nicht, denn sie 
wird wie ein Donnern vor dem Sturm ertönen. Einige werden den Heiligen 
Geist erkennen, wenn Er ihre Seelen überflutet — andere unglücklicherwei-
se nicht, aber Ich sage ihnen Folgendes. Ihr habt Meine Stimme gehört. 
Sie hat eure Seele bewegt und doch verschließt ihr euch Mir. Dennoch 
wendet ihr euch ab. Ihr mögt vielleicht Meine Stimme fürchten, da sie über-
wältigend sein kann, aber das Einzige, was ihr nicht tun könnt, ist, Mich zu 
ignorieren. 

So mächtig ist Mein Heiliger Geist, dass Er eure Se ele berühren wird, 
ob ihr es wollt oder nicht. Für diejenigen von euch, die weglaufen, sich 
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verstecken und so tun, als ob Ich nicht gegenwärtig sei: Ihr solltet wissen, 
dass ihr nicht in der Lage sein werdet, Meine Gegenwart zu leugnen, wie 
sehr ihr es auch versucht. 

Einige von euch werden sich der Wahrheit widersetzen, da ihnen der Glau-
be an Meine Verheißung, ihnen ewiges Leben zu bieten, fehlt. Viele von 
euch finden diese Verheißung erschreckend und würden lieber denken, 
dass der Große Tag des Herrn nicht zu ihren Lebzeiten stattfinden werde. 
Und daher verschließen sie ihre Augen, halten sich die Ohren zu und su-
chen Trost in anderen Dingen. 

Die Sicherheit, die ihr empfindet bei dem Versuch, dort Frieden zu finden, 
wo er gefunden werden kann, wird von kurzer Dauer sein. Schon bald 
wird euch das Wort Gottes verweigert werden. Worte,  die zu hören ihr 
gewohnt gewesen seid, werden aus den Predigten vers chwinden, ge-
nauso wie aus den Briefen eurer Bischöfe und Kardin äle, die euch und 
all jenen ahnungslosen Anhängern von Mir übermittel t werden.  

Freimaurerische Sekten unterwandern die Kirche in Rom. Lasst euch nicht 
täuschen: Es kann nur einen Papst zu Lebzeiten geben. 

Viele Meiner Anhänger werden jetzt Mein Heiliges Wort, die Wahrheit, ab-
lehnen, gerade so, wie sie es während Meines Prozesses auf Erden getan 
haben. Du, Meine Tochter, wirst als Ketzerin abgelehnt werden, wirst ver-
höhnt und verspottet werden. Du wirst zum Stachel in der Seite des fal-
schen Propheten werden. Aber schon bald werden alle die raffinierten 
Handlungen und die hinterhältigen Gesten dieser fal schen Betrüger 
sehen, die Meinem Thron in Rom vorsitzen; denn sie laufen auf ein 
Sakrileg hinaus.  

Schicht um Schicht werden ihre bösen Absichten klar werden, da sie sich 
selbst zum Stolpern bringen werden, und diejenigen, die mit der von Mir 
verliehenen Einsicht gesegnet sind, werden den Gräuel, der sich entpuppt, 
erkennen. 

Das Tier ist jetzt bereit und baut einen säkularen Kreis auf, der sich 
aus einigen der Weltführer zusammensetzt, die sich untereinander ei-
nig sind wie auch mit allem, was in Opposition zum Königreich Gottes 
steht. Dämonische Geister, die in diese armen Seelen eindringen, werden 
sich — aufgrund deren Stolzes und derer Arroganz — zeigen, für alle sicht-
bar durch deren Gesten, die genau untersucht und hinterfragt werden, bis 
jenen, die mit der Gabe der Unterscheidung gesegnet sind, die endgültigen 
Antworten dämmern werden. 

Vertraut auf Mich. Vertraut auf dieses Geschenk des Vertrauens. Lasst 
euch von Mir halten und euch durch den Dschungel böser Kreaturen gelei-
ten, die eure Seelen verschlingen wollen. 

Euer Jesus 
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Kreuzzuggebet (100) „Für das Überleben des Christen tums“  

„O lieber Jesus, wir bitten Dich, rüste uns aus, da mit wir die Prüfun-
gen überleben, denen wir jetzt gegenüberstehen, da der letzte Wahre 
Papst seine Mission für Dich beendet.  

Hilf uns, dem schrecklichen Gräuel standzuhalten, m it dem wir jetzt 
konfrontiert sein werden, aufgrund des Zusammenbruc hs der Kirche, 
die wir einst gekannt haben.  

Lass uns niemals von der Wahrheit Deines Göttlichen  Wortes abwei-
chen.  

Hilf uns, ruhig zu bleiben, wenn uns (die Lasten de r) Angriffe auf die 
Schultern geladen werden, um uns dazu zu bringen, D ir und den Sak-
ramenten, die Du der Welt gabst, den Rücken zu kehr en. 

Bedecke Deine Streitmacht mit der machtvollen Liebe , die wir brau-
chen, damit sie uns wie ein Schutzschild gegen den falschen Prophe-
ten und den Antichristen abschirmt . 

Hilf Deiner Kirche auf Erden sich auszubreiten und zu wachsen, damit 
sie an der Wahrheit festhalten kann und Dir helfen kann, unsere Brü-
der und Schwestern auf dem Weg der Wahrheit zu führ en, damit wir 
uns entsprechend auf Dein Zweites Kommen vorbereite n. Amen.”  

Habt keine Sorge, Meine Anhänger. Alles liegt in Meinen Heiligen Händen. 
Habt Geduld. Rechtfertigt keine eurer Handlungen in Meinem Namen, denn 
wenn ihr das tut, dann verteidigt ihr Mein Wort, während alles, was ihr tun 
müsst, ist, Mein Wort öffentlich zu verkünden. 

Euer Jesus 

 

709. Jungfrau Maria: Die Arroganz und der Stolz der  Menschheit sind 
eine Beleidigung für die Gegenwart Gottes. 

Mittwoch, 13. Februar 2013, 20:10 Uhr  

Mein Heiliger Mantel bedeckt all diejenigen von euch, die Mich, eure Himm-
lische Mutter, während dieser Zeiten der Züchtigung anrufen. Da der Zorn 
Meines Ewigen Vaters zunimmt, müsst ihr, Meine lieb en Kinder, innig 
beten, um das Leiden zu mindern, das wie eine Flut die Erde über-
schwemmen wird.  

Ihr müsst auf das konzentriert bleiben, was Mein Sohn euch sagt, und im 
Gebet vereint bleiben, damit die Sünde vergeben werden kann. Die ge-
nusssüchtige Wolke, die über dem westlichen Teil de r Welt hängt, 
woraus Mein Sohn verstoßen wurde, wird jeden Tag di chter.  

Die Arroganz und der Stolz der Menschheit sind eine Beleidigung für die 
Gegenwart Gottes. Ihre leeren Seelen sind wie leere Gefäße, und sie 
sind mit wertlosen Reichtümern gefüllt, die von der  Hand des Men-
schen geschaffen sind. Keinen Platz haben sie in ihren gierigen Herzen 
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die Knie zwingen. Nicht Gott werden sie die Ehre er weisen, sondern 
dem Tier.  

Ich bitte alle Meine Jünger, alle Meine christlichen Anhänger auf der gan-
zen Welt, dringend, ruhig zu bleiben. Betet um den Frieden und erlaubt Mir, 
eurem Jesus, euch in dieser Zeit zu führen. 

Ich rufe alle Meine Kardinäle, Meine Bischöfe und M eine gottgeweih-
ten Diener auf, ihre Herde zu vereinen und Meinen L ehren gegenüber 
treu zu bleiben. Achtet aufmerksam auf das, was man von euch zu predi-
gen verlangen wird, denn es wird sich ändern. Eure Predigten werden für 
eine säkulare Welt erdacht und geschrieben sein, und sie werden keine 
Substanz haben. 

Bei dem, was (nach außen hin) aussehen soll wie ein e Modernisierung 
der katholischen Kirche, wird euch folgendes präsen tiert werden: die 
Förderung von All-inclusive-Pfarrgemeinden, alle Re ligionen (zusam-
mengemischt und) eingerollt in eine einzige Religio n, die sogenannte 
Christliche Einheits-Kirche (Christian Unified Chur ch). Alle äußeren 
Zeichen mögen zuerst scheinbar dieselben sein, aber das ist es, was ihr 
sehen sollt. Allmählich werdet ihr Meine Heilige Schrift nicht mehr wie-
dererkennen , da neue Worte, neue Formulierungen und neue Formen der 
Darbietung der Sakramente euch vorgelegt werden. 

Es wird eine Panik unter jenen wahrhaft treuen konservativen Priestern ge-
ben, die alarmiert sein werden bei den neuen modernen Formen, welche 
sich die Kirche zu eigen machen wird, wenn sie einen neuen Typ einer mo-
dernen alternativen Kirche neu einführen wird. 

Mittels des Netzwerkes der Freimaurerei, welche in jede Ecke der ka-
tholischen Kirche, der Regierungen und der Medien e ingedrungen ist, 
wird es geschehen, dass dieser Gräuel als eine groß e Neuerung prä-
sentiert werden wird.  

Das ist der Anfang vom Ende.  Meine Gegenwart wird diskret verbannt 
werden zugunsten der neuen Zeremonie der Messen. 

All der Prunk und all die Zeremonie werden einen le eren Tabernakel 
kaschieren , denn Meine Göttliche Gegenwart wird (dann) von Meinem Va-
ter nicht mehr länger erlaubt sein. 

Ihr müsst vereint bleiben und, wenn ihr katholisch seid, weiterhin an 
den täglichen Messen und an der Heiligen Kommunion teilnehmen. 
Für alle Christen: Ihr müsst wissen, dass man auch euch in die (Falle der) 
Neue-Welt-Religion locken wird, die von denjenigen Nationen geplant wird, 
die mit den Verrätern Meiner katholischen Kirche im Bunde sind. Sie möch-
ten eine säkulare, humanistische Fassade schaffen — eine Fassade, die 
geschickt das Böse, für das sie Reklame macht, unter einer Maske verbirgt. 

Die Schlacht hat begonnen, aber ihr, Meine geliebte n Anhänger, seid 
stärker, als ihr denkt. Ich Bin immer da. Ich habe euch gut vorbereitet. Ihr 
müsst, um zu überleben, dieses Kreuzzuggebet sprechen: 
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740. Ebenso wie der Blinde nicht sehen kann, wird e s inmitten der Kir-
che in Rom jene geben, die zwar sehen können, die s ich aber weigern 

werden, die Wahrheit einzugestehen. 
Mittwoch, 20. März 2013, 19:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Kreuzigung wird jetzt noch einmal 
in allen Details durchlebt und jeder Teil steht in Verbindung mit der 
Zeit der Anbahnung Meines Zweiten Kommens.  

Jetzt, nachdem Mein Leib — Meine Kirche — die Geißelung erlitten hat, so 
viele Jahre hindurch, aufgrund des Geistes des Bösen, wird nun der Füh-
rung in Meiner Kirche die Dornenkrönung auferlegt. 

Als der dritte Dorn Mein rechtes Auge durchbohrt hatte, konnte Ich durch 
dieses nicht mehr sehen. Nur durch Mein anderes Auge konnte Ich den 
schrecklichen Schmerz sehen, der von Meiner Mutter erlebt wurde. Jetzt, 
da die Dornenkrone das Haupt Meiner Kirche in Rom durchbohrt, wird nur 
eine Hälfte von der Wahrheit der vorausgesagten Prophezeiungen Zeugnis 
ablegen. Die andere Hälfte wird blind sein und wird nicht den Schaden er-
kennen, der jedem Teil Meines Leibes — Meiner Kirche — in jeder Nation 
in der Welt zugefügt werden wird. 

Ebenso wie der Blinde nicht sehen kann, wird es inmitten der Kirche in Rom 
jene geben, die zwar sehen können, die sich aber weigern werden, die 
Wahrheit einzugestehen. So schmerzhaft wird die Wahrheit sein, dass 
es für diese heiligen Diener von Mir leichter sein wird, den einfachen 
Weg zu nehmen. Feiglinge, sie werden lieber den Weg  der Entheili-
gung wählen, anstatt für Mich ihr Kreuz auf sich zu  nehmen.  

Dann wird es jene geben, die Mich lieben, — und diese Spaltung wird sie 
nicht davon abhalten in dem Plan, Mir zu helfen, Seelen vor dem sicheren 
Tod zu retten. Diese tapferen Seelen, die mit der Gnade des Geistes des 
Feuers erfüllt sind, werden kämpfen, um Meine Höchstheiligen Sakramente 
zu bewahren. Dies sind die Geistlichen, die Meine Herde während der Ver-
folgung nähren werden. Jede Gnade wird solch reinen Seelen gewährt 
werden, und sie werden ihrerseits Meine Restarmee zu den Toren des 
Neuen Himmels und der Neuen Erde führen. 

Es braucht viel Mut, das Wort der Propheten Gottes anzunehmen. Es 
ist niemals leicht, die Worte der Propheten zu hören, deren Worte bis ins 
tiefste Innere der Seele schneiden, wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre 
Warnungen sind schmerzhaft zu hören, aber süß aufgr und der Früch-
te, die sie tragen,  denn wenn das Wort Gottes als ein Geschenk gegeben 
wird, bietet es Erlösung an. Ergreift Mein Heiliges Wort, denn es ist euer 
Rettungsanker. Ihr, Meine geliebten Anhänger, seid durch das Siegel des 
Lebendigen Gottes geschützt, und somit müsst ihr euch niemals fürchten. 

Eure Feinde werden euch beschimpfen, euch beleidige n und mögen 
euch vielleicht verfolgen, aber Ich, Jesus Christus , werde es sein, der 
mit euch gehen wird. Ihr, Meine wenigen Auserwählten, die ihr auf Meinen 
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Ruf antwortet, durch euer Leiden, werdet in Meinen Augen einen Großteil 
der Menschheit retten. 

Ich segne euch. Ich gebe euch Frieden und Kraft, damit ihr Mir ohne Furcht 
in eurem Herzen folgen könnt. 

Euer Jesus 

 

741. Die Zeit für die Spaltung ist schon bald, und ihr müsst euch vor-
bereiten. 

Donnerstag, 21. März 2013, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie Mir das Herz bricht wegen des Kummers, 
der von Seelen empfunden wird, die ganz aufgelöst sind aufgrund der 
Flucht Meines letzten Papstes, Meines geliebten Benedikt. 

Ihr, Meine so geliebten Seelen, fühlt euch so durcheinander und irgendwie 
alleine. Ich fühle euren Schmerz, und ihr müsst innig um Meine Hand der 
Barmherzigkeit beten, so dass Ich sie ausstrecken kann, um eure traurigen 
Herzen zu trösten. 

Dies wird für dich, Meine Tochter, eine Zeit des Verrats sein, da viele von 
denen, die auf der Seite dieser Heiligen Mission gestanden haben, wegge-
hen werden. Du musst die Zeit, die du in Eucharistischer Anbetung ver-
bringst, auf sieben Tage in der Woche ausdehnen — und nur dann wirst du 
in der Lage sein, allein und ohne Angst zu gehen, um die Aufgaben zu En-
de zu führen, die Ich dir geben werde und von denen viele äußerst schwie-
rig sein werden. 

Ihr müsst zu dieser Zeit stark bleiben, ihr alle. I hr dürft nicht auf diese 
Stimmen der Verurteilung hören, die euch auf die Ne rven gehen und 
die um ein Vielfaches zunehmen werden, da die Karwo che kommt.  

Jede Verleumdung, jede Lüge, jeder böse Einwand geg en diese, Meine 
Heiligen Botschaften für die Welt wird euer Kreuz s ein, das ihr die 
nächsten 10 Tage zu tragen habt. Nicht für einen Moment wird euch, 
Meinen Anhängern, erlaubt werden, zur Ruhe zu kommen, zu beten oder 
Mein Heiligstes Wort zu betrachten. 

Seid euch dessen bewusst, dass ihr euch ohne den Schutz des Heiligen 
Rosenkranzes, den ihr täglich beten müsst, offen lasst für die Zweifel, die 
nicht von Mir kommen. 

Die Zeit für die Spaltung ist schon bald, und ihr m üsst euch vorberei-
ten.  Ich möchte euch eine besondere Gnade schenken, um euch zu helfen, 
der Verfolgung und dem Druck zu widerstehen, der auf euch ausgeübt wer-
den wird, um euch dazu zu bringen, von Meinen Botschaften Abstand zu 
nehmen. Es wird großen Glauben, Vertrauen und Nerven aus Stahl erfor-
dern, um sich auf Mein Heiliges Wort zu konzentrieren, und daher müsst ihr 
von nun an einmal pro Tag dieses Kreuzzuggebet beten: 
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höre alle Anliegen. Ich Bin ein Liebender Gott. Ich Bin nicht leicht zu  
erzürnen. Ich Bin geduldig. Ich Bin erwartungsvoll.  Ich Bin treu. Ich 
Bin allbarmherzig. Ich warte darauf, dass alle Seel en Meinen Ruf er-
kennen, denn bald werden sie kaum noch Zweifel habe n, Wessen 
Stimme sie hören, Wer sie (da) herbeiwinkt, um Gott es Liebe zu füh-
len.  

Dieses Leben wird innerhalb eines Augenblickes in ein Neues Leben, ein 
Neues, Erneuertes Paradies übergehen. Während diese Zeit auf Erden voll 
von Prüfungen, Druck, Stress, Höhen und Tiefen sein kann, kann sie nicht 
verglichen werden mit dem Frieden und der Herrlichkeit des Lebens, das all 
diejenigen erwartet, die Mich lieben. 

Euer Jesus 

 

708. Die Freimaurerei hat Meine Kirche auf Erden un terwandert, und 
bald wird das Schisma — wie vorausgesagt — Spaltung  und Unruhe 

unter Meinen treuen Dienern schaffen. 
Mittwoch, 13. Februar 2013, 11:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Himmel ist in die ser Zeit voll Zorn, 
da die Dornenkrone sich hinabsenkt, um Meinen Leib,  die katholische 
Kirche auf Erden, zu zerdrücken.  

Diese Prophezeiung, die dir im Laufe der letzten zw ei Jahre in vielen 
Einzelheiten gegeben wurde, hat sich jetzt bewahrhe itet. Jetzt, wo sich 
Meine anderen Offenbarungen bald verwirklichen werd en, werden nur 
sehr wenige Meiner gottgeweihten Diener Meinen Appell an die Menschheit 
ignorieren können in dieser gottlosen Stunde in eurer Zeit. 

Sie, die böse Gruppe, hat ihre Kampagne begonnen, die Erde von der 
Wahrheit Meiner Lehren zu säubern. Mein Heiliger Stellvertreter ist zu 
dieser Handlung gezwungen worden  und wird infolgedessen außeror-
dentlich leiden. Die Freimaurerei hat Meine Kirche auf Erden unterwandert, 
und bald wird das Schisma — wie vorausgesagt — Spaltung und Unruhe 
unter Meinen treuen Dienern schaffen. 

Viele haben keine Ahnung davon, welche Täuschung ihnen hier präsentiert 
wird. Auch wissen sie nicht, dass das Fundament Meiner Kirche, der ka-
tholischen Kirche, zu Staub zermalmt worden ist . An seiner Statt wird 
sich der Gräuel erheben, und Ich werde einschreiten und Zeichen senden, 
um jede Seele zu ermahnen, wie wichtig es ist zu beten, damit sie die 
Wahrheit von dem, was frei erfunden ist, unterscheiden kann. 

Es ist nicht der Zusammenbruch der katholischen Kir che, der bald of-
fenkundig werden wird, der die Welt spalten wird. E s wird ihre Invol-
vierung in die Schaffung einer Neue-Welt-Kirche sei n, einer Eine-Welt-
Religion, die das Heidentum und den Götzenkult einf ühren wird.  

Der falsche Prophet hat sich gut vorbereitet, und s eine Zeit kommt 
nun. In Zusammenarbeit mit dem Antichristen werden sie die Welt auf 
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707. Dieses Leben wird innerhalb eines Augenblickes  in ein Neues 
Leben, ein Neues, Erneuertes Paradies übergehen. 

Dienstag, 12. Februar 2013, 2:19 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, so viele Menschen in der Welt sind sich des-
sen nicht bewusst, dass sie auch Geist sind. So verstrickt sind sie in die 
Sorgen, die ihr tägliches Leben betreffen, ihre Arbeit, ihre Rolle als Eltern, 
in den Kampf, ihre Ausbildung zu absolvieren und sich zu bilden, dass sie 
darüber vergessen, dass dieses Leben nach ihrer Zeit auf Erden zu einem 
Ende kommt. 

Es ist nur richtig, dass sie ihr Bestmögliches geben, dort, wo sie Verantwor-
tung tragen, (auch) um sich zu ernähren und zu kleiden, aber wenn sie ihr 
geistiges Wohlergehen vernachlässigen, verweigern sie sich selbst die 
größten Geschenke, die auf sie warten. 

Viele vergessen, dass Mein Vater jederzeit das Leben nehmen kann. Wenn 
die Seelen nicht vorbereitet sind, werden sie es sehr bereuen und gehen 
möglicherweise nicht in den Himmel ein, dann, wenn sie von diesem Leben 
hinübergehen in das nächste. 

Es ist für diejenigen, die ein beschäftigtes Leben führen, schwer, sich 
zu überlegen, was geschieht, wenn diese Zeit, die i hnen von Gott ge-
währt wird, zu einem Ende kommt.  Denn viele sehen den Tod als etwas 
Furchterregendes an und nicht als etwas, über das sie nachdenken möch-
ten. Und so lehnen sie Mich ab, ihren Jesus, ihren Weg zum Königreich 
Meines Vaters. Ich, Jesus Christus, Bin der einzige Weg, um in den  
Genuss des ewigen Lebens zu kommen, eines Lebens, d as euch un-
bekannt ist.  

Ich möchte euch sagen, dass es für alle Kinder Gott es ein wunderba-
res Leben gibt, das auf sie wartet. Dieses jetzige Leben ist wichtig, denn 
die Art und Weise, wie ihr das Leben lebt, das euch auf Erden gegeben ist, 
wird eure Zukunft bestimmen. 

Ihr dürft niemals denken, dass der Tod das Ende sei . Denkt stattdes-
sen daran, dass er der Beginn eines neuen und wunde rbaren Lebens 
ist. Die Zeit, die ihr auf Erden verbringt, ist eine Prüfung. Sie ist ein Test 
und auf vielerlei Weise ein Exil. Als Sünder geboren werdet ihr auch als 
Sünder sterben. Aber es werden diejenigen Sünder sein, die einander lie-
ben, die andere mit Liebe und Respekt behandeln und die ihr Leben als 
Mein Ebenbild leben, die sich auf vieles freuen können. 

Aufgrund Meines großen Erbarmens mit allen Kindern Gottes mache Ich 
große Ausnahmen für die Seelen, die verloren und verwirrt umherirren. Ich 
gehe den Seelen nach, die nichts mit Mir zu tun haben wollen, und Ich rüh-
re ihre Herzen, so dass sie Mitgefühl für andere empfinden. 

Viele erkennen nicht, wie Ich in ihren Herzen arbeite, aber Ich tue das, um 
sie zu Mir zu locken. Zu jeder Seele, die zu Mir ruft, selbst wenn sie sich 
Meiner Existenz unsicher ist, komme Ich gelaufen. Ich antworte sofort und 
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Kreuzzuggebet (102) „Um das Vertrauen und den Glaub en an Gottes 
Botschaft für die Welt aufrechtzuerhalten“  

„Liebster Jesus,  

wenn ich niedergeschlagen bin — hebe mich auf.  

Wenn ich zweifle — erleuchte mich.  

Wenn ich traurig bin — zeige mir Deine Liebe.  

Wenn ich kritisiere — hilf mir zu schweigen.  

Wenn ich über jemanden öffentlich richte — versiegl e meine Lippen.  

Wenn ich Gotteslästerungen von mir gebe, sogar in D einem Namen, — 
rette mich und bring mich zurück unter Deinen Schut z. 

Wenn es mir an Mut fehlt — gib mir das Schwert, das  ich brauche, um 
zu kämpfen und die Seelen zu retten, nach denen Du Dich sehnst.  

Wenn ich Deiner Liebe Widerstand leiste — hilf mir,  mich Dir hinzuge-
ben und mich voll und ganz Deiner liebenden Obhut z u überlassen.  

Wenn ich mich entferne — hilf mir, den Weg der Wahr heit zu finden.  

Wenn ich Dein Wort in Frage stelle — gib mir die An tworten, die ich 
suche.  

Hilf mir, geduldig, liebevoll und freundlich zu sei n, auch zu denen, die 
Dir fluchen.  

Hilf mir, jenen zu vergeben, die mich beleidigen, u nd gib mir die Gna-
de, die ich brauche, um Dir bis ans Ende der Welt z u folgen. Amen.”  

Gehet hin, Meine kostbaren Anhänger, und denkt daran, dass eure Pflicht, 
Mir, eurer Kirche und Meinen Lehren gilt. Nehmt das Schwert der Erlösung 
und kämpft damit zusammen mit Mir, um jede einzelne Seele in Mein Reich 
mitzunehmen, einschließlich derjenigen, die gegen Mich sündigen. 

Euer Jesus 

 

742. Ich wünsche, dass alle Meine Anhänger eine Zei t des Fastens hal-
ten, und zwar ab dem kommenden Montag bis um 15:30 Uhr am Kar-

freitag. 
Freitag, 22. März 2013, 21:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich wünsche, dass alle Meine Anhänger 
eine Zeit des Fastens halten , und zwar ab dem kommenden Montag bis 
um 15:30 Uhr am Karfreitag. 

Selbst ein kleines Zeichen des Fastens wird — euch allen — einen Einblick 
erkennen lassen in Meinen Heilsplan und wie ihr Mir helfen könnt, die See-
len aller Sünder zu retten. 

Gerade durch das Fasten werdet ihr wieder heil werd en. Durch die Rei-
nigung eures Leibes wird euer Geist erneuert werden. Ich wünsche auch, 
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dass ihr das Sakrament der Beichte empfangt, oder welche Form der Ver-
söhnung euch zur Verfügung steht. Bitte, wenn ihr dieses Sakrament nicht 
empfangen könnt, dann nehmt das Geschenk Meines vollkommenen Ab-
lasses an, das Ich euch vor einiger Zeit gegeben habe. 

(Dienstag, 31. Januar 2012, 21:30 Uhr: Ihr müsst folgendes Gebet (K 24) 
an sieben aufeinander folgenden Tagen  sprechen, damit euch das Ge-
schenk der totalen Absolution und die Kraft des Heiligen Geistes gegeben 
werden. 

„O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle 
Seelen berührt. Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine Gren-
zen. Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Deinen Tod am Kreuz 
gebracht hast. Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist als die 
Liebe, die wir für Dich haben. Gewähre uns, o Herr, das Geschenk der De-
mut, so dass wir Deines Neuen Königreiches würdig werden. Erfülle uns mit 
dem Heiligen Geist, damit wir voranschreiten und Deine Armee anführen 
können, um die Wahrheit Deines Heiligen Wortes öffentlich zu verkünden, 
und damit wir unsere Brüder und Schwestern auf die Herrlichkeit Deines 
Zweiten Kommens auf Erden vorbereiten können. Wir ehren Dich. Wir lo-
ben Dich. Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leiden als ein 
Geschenk an Dich an, um Seelen zu retten. Wir lieben Dich, Jesus. Habe 
Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer sie sein mögen. Amen.“) 

Dann wünsche Ich, dass ihr euch Mir im Geiste ansch ließt, als ob ihr 
mit Meinen Aposteln bei Meinem Letzten Abendmahl an wesend wäret. 
Ihr werdet mit Mir das ungesäuerte Brot teilen und mit Mir an Meinem Tisch 
speisen. Ihr, Meine Anhänger, könnt mit Mir Meinen Kelch des Leidens tei-
len, aus eurem eigenen freien Willen, solltet ihr Mein Angebot annehmen. 

Wenn ihr dieses annehmen könnt, werdet ihr — als Sühne für die Sünden 
der sterblichen Menschen — Millionen von Seelen retten. Ich werde den 
verhärtetsten Sündern Barmherzigkeit gewähren, als Dank für euer 
Geschenk des Leidens.  

Hier ist das Kreuzzug Gebet für euch, wenn ihr es wünscht, an Meinem 
Kelch des Leidens teilzuhaben. Betet dieses drei Mal, wann ihr könnt , 
aber vorzugsweise während irgendeiner Zeit des Fastens. 

Kreuzzuggebet (103) „Um den Kelch des Leidens mit C hristus zu tei-
len“  

„Ich liege auf meinem Angesicht vor Dir, lieber Jes us, und zu Deinen 
Füßen, um zu tun, was Du mit mir willst, zum Wohle aller.  

Lass mich teilhaben an Deinem Kelch des Leidens.  

Nimm von mir dieses Geschenk an, damit Du jene Seel en retten 
kannst, die verloren und ohne Hoffnung sind.  

Nimm mich an, ganz und gar, damit ich teilhaben kan n an Deinem 
Schmerz.  
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kularen Welt nachgegeben haben. Diese Täuschung hat zum Verlust von 
Milliarden und Abermilliarden von Seelen geführt. Auch wenn es für diese 
Seelen zu spät ist, so ist noch immer Zeit für diejenigen Seelen, die heute 
den Makel der Todsünde an sich tragen, gerettet zu werden. 

Ihr müsst beten, dass diese Menschen vor den bösen Verlockungen 
Satans geschützt werden können, der ob des Schicksa ls, das sie er-
wartet, jubelt. Mein Licht wird und kann nur über sie ausgegossen werden, 
wenn sie ihre Augen für die Wahrheit der Sünde öffnen. Obwohl sie Mich 
mit ihrer Boshaftigkeit quälen, so gibt es doch nicht einen Einzigen unter 
ihnen, der kein Unbehagen oder keine Verzweiflung fühlt aufgrund seiner 
Sünden. Obwohl viele die Ursache solcher Unruhe kennen, werden sie 
nichts dagegen unternehmen, da sie fortfahren, über ihre Sünden hinweg-
zusehen und sie zu rechtfertigen. Einige tun das, weil sie mit der Finsternis 
von Lügen umgeben sind, die in ihrer Kultur eingebettet sind. Solche Lügen 
fördern die Akzeptanz der Sünde. 

Helft Mir mit dieser Litanei, sie zu retten. 

„Jesus an die Menschheit“-Litanei (5) Für die Rettu ng jener, die sich 
in der Todsünde befinden  

„Jesus, rette alle Sünder vor den Feuern der Hölle.  

Vergib den geschwärzten Seelen.  

Hilf ihnen, Dich zu erkennen.  

Hole sie heraus aus der Finsternis.  

Öffne ihre Augen.  

Öffne ihre Herzen.  

Zeige ihnen die Wahrheit.  

Rette sie.  

Hilf ihnen zu hören.  

Befreie sie vom Stolz, von der Lust und vom Neid.  

Schütze sie vor dem Bösen.  

Höre ihre Hilferufe.  

Ergreife ihre Hände.  

Ziehe sie zu Dir hin.  

Rette sie vor der Täuschung Satans. Amen.“  

Helft ihnen, Meine Anhänger, indem ihr Mich — tägli ch — für sie um 
Verzeihung bittet, für die schrecklichen Beleidigun gen, die sie Mir an 
den Kopf werfen.  

Euer Jesus 
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Vergib uns (ihnen)  die Sünde der Gleichgültigkeit.  

Befreie uns (sie)  von unserer (ihrer) heidnischen Kultur und bedecke 
uns (sie)  mit den Gnaden, die wir (sie)  brauchen, um Hoffnung, Glaube 
und Liebe unter unseren (ihren)  Brüdern und Schwestern zu erwe-
cken.  

Wir bitten Dich um das Geschenk des Unterscheidungs vermögens 
und wir bitten Dich, gewähre uns allen die Segnunge n, die wir brau-
chen, um sicherzustellen, dass nur die Wahrheit Dei nes Heiligen Wor-
tes gehört werden kann und dass allen Seelen die Sc hlüssel zum ewi-
gen Leben geschenkt werden. Amen.“  

Sehr bald wird Mein Heiliger Geist eure Seelen (aus reiner Liebe) ver-
schlingen, und ihr werdet mit einem ruhigen Vertrau en voranmar-
schieren, während ihr all denjenigen, die mit euch in Kontakt kommen, 
die Wahrheit verkündet.  

Seid dankbar für diesen Segen, mit dem Ich jetzt eure Nationen bedecke. 
Ich liebe euch, und Ich vertraue darauf, dass ihr auf Meinen Ruf antworten 
werdet. 

Euer Jesus 

 

706. Viele glauben, die Hölle sei lediglich ein Vol ksmärchen. 
Montag, 11. Februar 2013, 12:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Herzenswunsch ist es, jene Men-
schen, die schreckliche Sünden begehen, vor den Qua len  der Hölle zu 
retten.  

Für jede begangene Todsünde wird der (brennende) Sc hmerz des 
Feuers die Seele zerfleischen, als ob sie tatsächli ch aus Fleisch be-
stehen würde.  Die Schmerzens- und Schreckensschreie solcher Seelen, 
wenn sie in die Tiefen der Hölle gezogen werden, brechen Mir das Heiligste 
Herz. 

Mir schneidet das ins Herz, und der schreckliche Schmerz, den Ich fühle, ist 
wegen dieser armen Seelen. Viele Menschen, die in dieser Zeit auf Er-
den leben, befinden sich in schrecklicher Gefahr. Und zwar, weil so vie-
le glauben, dass die Todsünde bloß ein wenig bedeutsamer Fehler sei, und 
infolgedessen diese Todsünde rechtfertigen. Und dann gehen sie weiter auf 
einem Weg der Selbstzerstörung. Wenn sie nicht erkennen können, welche 
schweren Fehler sie begehen, werden sie die Verdammnis erleiden, wo sie 
in Ewigkeit in Todesqual brennen werden. 

So wenige Menschen glauben an die Existenz der Höll e. Viele glauben, 
die Hölle sei lediglich ein Volksmärchen. So viele glauben, Gott würde es 
nicht zulassen, dass solch ein Ort existiere, und alle Sünden — ganz gleich 
wie schwer — seien (bereits) vergeben. Ich schreibe das den Fehlern jener 
gottgeweihten Diener zu, die im Laufe der Jahrzehnte dem Druck einer sä-
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Halte mein Herz in Deinen Heiligen Händen und verei nige meine Seele 
mit Dir.  

Durch mein Geschenk des Leidens erlaube ich Deiner göttlichen Ge-
genwart, meine Seele zu umarmen, damit Du alle Sünd er erlösen und 
alle Kinder Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit vereine n kannst. Amen.”  

Dieses Opfer eurerseits, dargebracht für Mich, Jesu s Christus, den 
Erlöser der ganzen Menschheit, wird es Mir ermöglic hen, Meine Große 
Barmherzigkeit über die ganze Welt auszugießen.  

Noch wichtiger ist: Ich werde sogar diejenigen retten, die Mich hassen. Eu-
re Gebete und euer Opfer sind ihre einzige Rettung, denn ohne diese wür-
den sie vom Teufel vernichtet werden. 

Wenn ihr euch entscheidet, dieses Leiden nicht zu e rtragen, werde Ich 
euch auch große Gnaden gewähren,  und Ich bitte euch, dass ihr mit Mir 
Meine Reise fortsetzt, um die Welt aus ihrem Schlummer zu wecken, und 
Ich so den Schleier der Täuschung lüften kann, der sie bedeckt. 

Euer Jesus 

 

743. Mutter Gottes: Der Leib Meines Sohnes wurde in  Fetzen gerissen. 
Samstag, 23. März 2013, 23:45 Uhr  

Mein Kind, viele verstehen Meine Rolle als Miterlöserin nicht. Auch wissen 
sie nicht, warum dem so ist. 

Als Ich die Berufung annahm, die Mutter Gottes zu werden, wurde Ich in 
den Bund von Gottes Erlösung für die Menschheit voll eingebunden. 

Als Ich Meinen Sohn gebar, fühlte Ich die gleiche Liebe, die jede Mutter für 
ihr Kind haben würde. Dieser reine, schöne kleine Junge war Teil von Mir, 
Mein eigen Fleisch und Blut. Doch Ich war Mir auch dessen bewusst, dass 
Er nicht irgendein Kind war. Sein Geist drang in Meine Seele ein, sobald Ich 
Ihn das erste Mal erblickte. Er und Ich wurden wie Eins verflochten, wobei 
Ich jede Emotion, jede Freude, jeden Schmerz und die Liebe, die Ihn 
durchströmte, fühlte. Ich wusste auch, dass Er Göttlich war und dass Ich, 
im eigentlichen Sinne, nur Seine Dienerin war, obwohl Er Mich das niemals 
fühlen ließ. 

Als Baby legte Er Sein Göttliches Haupt eng an Meine Brust und murmelte 
Worte der Liebe mit solcher Innigkeit, dass es Mein Herz erfüllte, und Ich 
fühlte Mich, als würde es vor Glückseligkeit zerspringen. Er, dieses Mein 
kleines Kind, wurde Mein ganzer Lebensinhalt. Jede Berührung erfüllte 
Mich mit solch unglaublicher Zärtlichkeit und Freude. All diejenigen, die Ihn 
sahen, sogar als Baby, sagten Mir, dass Er etwas ganz Besonderes wäre. 
Seine durchdringenden Augen rührten ihre Seelen, und viele wussten nicht 
warum. 

Diese besondere Bindung zwischen Mir und Meinem geliebten Sohn konnte 
und könnte niemals zerbrochen werden. Ich wusste, dass Ich nur geboren 
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worden war, um Seine Mutter zu werden. Diese Rolle war der einzige 
Grund für Mein Dasein. 

Und so antwortete Ich immer auf alles, dessen Er bedurfte, und Er stellte 
mit einer solchen Liebe und Mitgefühl alle Meine Bedürfnisse vor die Sei-
nen. Seine Wünsche wurden immer von Mir, Seiner Mutter, Seiner demüti-
gen Dienerin, erfüllt. 

Als man nicht glaubte, dass Er der Menschensohn sei, während Er die 
Wahrheit verkündete und handelte, wie Sein Vater es wünschte, weinte Ich 
bittere Tränen. Wie es Mich zerriss, als Ich Seine Verfolgung mit ansehen 
musste. 

Ich ertrug Seinen Schmerz, nicht nur, wie alle Mütter es tun würden — 
wenn sie den Schmerz sehen, der ihrem Kind zugefügt wird —, Sein 
Schmerz wurde auch der Meine, und Mein Schmerz der Seine. 

Sie zwangen Ihn zu gehen, die Hände vorne gebunden, mit Stricken um 
Seine Taille, was bedeutete, dass Er nur schlurfend und mit kleinen Schrit-
ten gehen konnte. Während das Kreuz auf Seinen zerrissenen und zer-
schlagenen Körper geworfen wurde, war Mein Schmerz so unerträglich, 
dass Ich ständig ohnmächtig wurde. 

Mein Schmerz war nicht nur körperlich; Mein Kummer durchbohrte 
Mein Herz und riss es entzwei. Bis zum heutigen Tag  ist Mein Herz mit 
dem Herzen Meines Sohnes verschlungen, und so erleb e Ich — wäh-
rend der Karwoche — zusammen mit Meinem Sohn erneut  den 
Schmerz, die Qual und die Verfolgung.  

Kinder, die Brutalität zu erklären, mit der Mein Sohn behandelt wurde, wäre 
für euch unmöglich zu begreifen; so bösartig war die Geißelung. Der Leib 
Meines Sohnes wurde in Fetzen gerissen. 

Vergesst niemals, dass Er der Menschensohn war, ges andt, um alle 
Seelen auf Erden zu erlösen, einschließlich derjeni gen, die in der Welt 
von heute leben. Er starb in einem schrecklichen To deskampf, um je-
den Einzelnen von euch, die ihr heute lebt, zu rett en. Sein Leiden war 
auf dem Kalvarienberg nicht zu Ende. Er wird es weiter ertragen, bis zum 
Großen Tag Seines Zweiten Kommens. 

Diejenigen, die diese Warnungen vom Himmel ignorieren, sind frei, dies zu 
tun. Sie werden wegen dieser Ablehnung nicht gerichtet werden. Aber wäh-
rend sie sich weiter von der Wahrheit dieser Offenbarungen aus dem Him-
mel wegbewegen, werden sie zur Sünde versucht werden. Die Sünden, zu 
denen sie dann versucht werden, werden diejenigen Sünden sein, von de-
nen jene Feinde in der Kirche Meines Sohnes auf Erden verkünden wer-
den, dass es keine Sünden mehr seien. 

Ich danke euch, Kinder, dass ihr euren Geist, eure Herzen und eure Seelen 
für diesen Ruf vom Himmel öffnet, der euch aufgrund der Liebe, die Gott für 
alle Seine Kinder hat, gesendet wird. 

Eure geliebte Mutter 
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Instrument. Vergiss das niemals, und freue dich, dass du mit solch einem 
Geschenk gesegnet worden bist. 

Inzwischen solltest du sehr wohl im Stande sein, Mir diese Probleme zu 
übergeben und fortzufahren, das zu tun, was Ich von dir verlange, Meine 
Tochter. Mein Plan ist es, jede Seele, die heute auf der Wel t lebt, zu ret-
ten, und Satan wird einen schrecklichen Krieg führe n, um Mich zu 
stoppen. Jeder, der mit Mir arbeitet, wird ein Angriffsziel sein, und allein 
eure Liebe zu Mir und euer Vertrauen auf Mich werden euch in diesen un-
ruhigen Zeiten Kraft geben. 

Euer Jesus 
 

705. Mein Wort wird sich in Australien und Neuseela nd ausbreiten. 
Sonntag, 10. Februar 2013, 2:18 Uhr  

Meine geliebten Jünger, wie viele Tränen der Erleichterung ihr doch in Mei-
ne Augen steigen lasst. 

Eure schönen Nationen, voll von überreichlichen Bod enschätzen, spi-
rituell sind sie aber leer.  Die Nationen Australiens und Neuseelands sind 
einerseits üppig, wegen des Geschenks, das Mein Vater euch hinterlassen 
hat, und andererseits aber sind sie unfruchtbares Ödland. 

Ich rufe eure Nationen jetzt auf, Mir zu helfen, eu ren Glauben zu ent-
zünden und Mein Heiliges Wort zu verbreiten, damit es die Seelen aller 
Kinder Gottes in euren Ländern nähren wird.  

Mein Wort wird in Australien ausgebreitet werden, d urch diese Meine 
letzte Mission zur Rettung von Seelen auf Erden.  

Dir, Meine Tochter, wird das Geschenk des Heiligen Geistes gegeben wer-
den, um Mir die Seelen zu bringen, nach denen Ich Mich sehne. Ihr, Meine 
Jünger, habt eine schwere Last zu tragen, weil das Wort Gottes Millionen in 
eurer Nation unbekannt ist. Sehr wenige Kirchen innerhalb der christlichen 
Gemeinschaft werden in der Art verwendet, wie es sein sollte. Sie sind lee-
re Hülsen, und der schwache Glaube, der unter euch existiert, missfällt Mir. 
Ihr habt viel zu lernen und viel zu gewinnen, wenn ihr Mir — aus eigenem 
freien Willen — auf dem Weg der Wahrheit folgt. 

Mein Plan, um eure Seelen vorzubereiten und um eure  Hilfe zu bitten, 
jene Seelen zu retten, die nicht an Gott glauben, i st groß. Meine Missi-
on ist es, nach den Atheisten zu rufen und sie mit Meinem Heiligen Geist zu 
bedecken, damit Meine Stimme schnell gehört wird. Hier ist ein besonderes 
Kreuzzuggebet für die Rettung Australiens und Neuseelands. 

Kreuzzuggebet (99) „Für die Rettung Australiens und  Neuseelands“  

„O Gott, Allmächtiger Vater, im Namen Deines gelieb ten Sohnes, Je-
sus Christus, habe Erbarmen mit all Deinen Kindern in Australien und 
Neuseeland.  

Vergib uns (ihnen) , dass wir (sie)  Dein Heiliges Wort abgelehnt haben.  
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Jesus Christus 

 

704. Vergiss niemals, dass du nur der Schreiber bis t. Ich Bin der Au-
tor. 

Samstag, 9. Februar 2013, 15:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, in dem Maße, wie sich Meine Botschaften 
schnell ausbreiten, bist du in dieser Zeit das Opfer einer grausamen Atta-
cke durch Satan und seine Armee von Dämonen. Überall tanzen sie um 
dich herum, um dich abzulenken, sie tun dir weh und quälen dich — alles 
mit einem einzigen Ziel: dem Ziel, dieses Werk zu stoppen. 

Ich sage dir das, um dich zu warnen: Je mehr Mein Heiliges Wort gehört 
wird und je hungriger die Menschen werden, Meine Gnaden in Anspruch zu 
nehmen, desto mehr Niedertracht wird man dir aufladen. Jeder, der mit die-
ser Mission zu tun hat, wird jetzt die Auswirkungen solcher Angriffe spüren. 
Daran wirst du erkennen, dass sie vom Teufel kommen. 

Du wirst mit der Versuchung gequält werden, die Zeit zu verkürzen, die du 
Mir durch deine Gebete schenkst. Du wirst jede Sekunde unterbrochen 
werden, wenn du versuchst, die Aufgaben auszuführen, die von dir verlangt 
werden, um Meinen Heiligen Willen zu tun. 

Indem du bei jeder Gelegenheit durch andere Menschen herausgefordert 
wirst, die versuchen, die Veröffentlichung Meiner Bücher zu blockieren, 
wirst du frustriert und unfähig werden, den nächsten Schritt vorwärts zu tun. 
Dann wird es dich wie ein harter Schlag in die Magengegend treffen — was 
ein untrügliches Zeichen für einen satanischen Angriff ist — wenn dich all 
diejenigen enttäuschen werden, die in diesem Werk wichtige Kontaktperso-
nen sind. Und sobald du denkst, dass diese Mission unmöglich ist, werde 
Ich eine Tür öffnen, dann eine andere, und Ich werde fortfahren, alle Barrie-
ren auszuräumen, bis Meine Wünsche befolgt worden sind. 

Dies ist ein Wendepunkt in Meinem Göttlichen Plan d er Erlösung. Von 
diesem Tag an wird Mein Wort lauter werden, und nur  wenige werden 
in der Lage sein, es zu ignorieren. Dann werden all e Nationen, in allen 
Sprachen, die Wahrheit verkosten. Einige werden das  Wort Gottes 
schlucken. Andere werden es ausspeien. Und dann wird es diejenigen ge-
ben, die daran ersticken werden — so hart ließen sie ihre Herzen werden. 

Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, dass es unmöglich geworden sei, 
diese Mission zu erfüllen, wisse, dass nicht du es bist, die Meinem Wort in 
allen Nationen Gehör verschafft, es ist Meine Hand, Meine Stimme und 
Meine Macht — durch den Heiligen Geist —, die diese  Mission leitet.  

Vergiss niemals, dass du nur der Schreiber bist. Ich Bin der Autor. Meine 
Macht wogt durch dich. Mein Leiden geißelt deinen Geist und deinen Leib. 
Wenn du Schmerz empfindest, dann ist es Mein Schmerz, den du fühlst. 
Wenn du gequält wirst, durch Hindernisse, die dir Satan in den Weg legt, 
dann bin Ich es, Jesus Christus, den er damit verhöhnt. Du bist einfach das 
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Mutter der Erlösung 

 

744. Meine Mission dient nicht dazu, euch eine neue  Bibel zu geben, 
denn das könnte niemals sein, da das Buch Meines Va ters die ganze 

Wahrheit enthält. 
Sonntag, 24. März 2013, 18:06 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn du von denen, die Mich lieben, ge-
fragt wirst, was der Zweck deiner Mission sei, muss  deine Antwort 
sein: Eure Seelen zu retten. Wenn man dich verhöhnt, über dich spottet 
und dich fragt, was dir das Recht gibt, das Wort Gottes zu verkünden, — 
die Antwort ist: Damit Jesus eure Seelen retten kann. Dann, wenn diejeni-
gen, die Mein heiliges Wort bereits verkünden und die Meinen Lehren fol-
gen, dich der Ketzerei beschuldigen — dann ist die Antwort für sie folgen-
de: Ihr, die ihr Christus treu seid, glaubt ihr nicht, dass auch ihr Sünder seid 
in den Augen Gottes? Wollt nicht auch ihr eure Seelen retten? 

Die Sünde wird immer zwischen euch und Gott stehen. Keine Seele, vom 
verhärtetsten Sünder bis zu denjenigen unter euch, die auserwählte 
Seelen sind, wird jemals frei von Sünde sein, bis I ch wiederkomme. Ihr 
mögt erlöst sein, jedes Mal, wenn ihr eure Sünden beichtet, aber eure See-
le wird nur für eine kurze Zeit gereinigt bleiben. 

Habt niemals das Gefühl, dass ihr die Speise des Lebens nicht nötig habt. 
Mein Licht zieht euch jetzt zu Mir hin, durch diese  ganz besondere 
Mission. Ich schenke euch große Segnungen und besondere Gnaden, 
wenn ihr auf Meinen Ruf antwortet, während Ich euch hin zu Meinem Neu-
en Königreich winke — zu Meinem Neuen Paradies. 

Ihr mögt vielleicht glauben, dass Gott es nicht nötig hätte, einen weiteren 
Propheten zu senden, — dass die Menschheit nach Meinem Tod am Kreuz 
aus dem Würgegriff Satans befreit worden sei, dass euch durch Meine Leh-
ren bereits die Wahrheit gegeben worden sei und dass die Wahrheit im 
Buch Meines Vaters, der Bibel, enthalten sei. Und ihr hättet Recht, aber 
nur, was dies angeht. Es gibt noch mehr, was ihr wissen müsst, da die Pro-
phezeiungen, die im Buch der Offenbarung enthalten sind, euch nicht be-
kannt sind. Euch ist die Zusammenfassung gegeben worden — und doch 
weigern sich viele von euch, deren Inhalt anzuerkennen. Ihr weist das Buch 
der Offenbarung verächtlich ab und habt keine Lust, es zu verstehen. 

Meine Mission dient nicht dazu, euch eine neue Bibe l zu geben, denn 
das könnte niemals sein, da das Buch Meines Vaters die ganze Wahr-
heit enthält. Meine Aufgabe in einer Welt, die ins Heidentum abgetaucht 
ist, ist es, euch einerseits an die Wahrheit zu erinnern, und andererseits ist 
es Mein Wunsch, eure Seelen auf die Zeit Meines Zweiten Kommens vor-
zubereiten. 

Viele von euch sagen, sie würden Mich ehren, aber viele sind von der 
Wahrheit abgefallen. Viele glauben nicht an die Existenz Satans oder der 
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Hölle, und von daher nehmen sie die Sünde nicht ernst. Ihr seid durch eure 
Toleranz für die Sünde in einen großen Irrtum geführt worden. Und jetzt 
werden die schwerwiegendsten Irrtümer auftauchen — in allen christlichen 
Kirchen —, wenn die Sünde über Bord geworfen werden wird. Ihr werdet 
hinein in eine Lehre der Täuschung geführt werden. Dies ist die vom Teufel 
geplante List, um euch Mir wegzunehmen. 

Aufgrund Meiner Göttlichen Gegenwart — weil Mein Leib und Mein Blut in 
jedem Tabernakel auf der Welt enthalten ist — konntet ihr die Sünde be-
kämpfen. Aber jetzt, wo der Plan, die Heilige Eucharistie zu entfernen, vor 
der Tür steht, werdet ihr hilflos sein. 

Dies ist der Grund, warum Ich euch die Wahrheit dessen enthülle, was be-
vorsteht, nämlich, damit Ich euch vorbereiten kann. Es geschieht aus reiner 
Liebe zu euch, dass Ich euch jetzt rufe. 

Sobald die Irrtümer offen daliegen, werdet ihr realisieren, wie viel ihr lernen 
müsst und wie euer Stolz euch daran gehindert hat, Meine Hand der Barm-
herzigkeit anzunehmen, und wie ihr doch ohne Mich nichts seid. 

Euer Jesus 

 

745. Der größte Schrecken, den Ich zu Meiner Zeit a uf dem Ölberg er-
lebt habe, war die Geißel der Sünde in der Endzeit.  

Montag, 25. März 2013, 14:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der größte Schrecken, den Ich zu Meiner 
Zeit auf dem Ölberg erlebt habe, war die Geißel der  Sünde in der End-
zeit . Während der Vision, die Satan Mir zeigte, sah Ich d en Abfall der 
sterblichen Menschen von Gottes Geboten. Er, der Te ufel, zeigte Mir 
schreckliche Bilder; er versuchte Mich mit jedem nu r möglichen Ar-
gument, warum Ich Mich vom Willen Meines Vaters abk ehren sollte. Er 
wollte Mich quälen, und daher zeigte er Mir die Macht, die er immer noch 
haben würde, trotz Meines Todes am Kreuz. 

Mir wurde die endgültige Zerstörung Meiner Kirche a uf Erden gezeigt; 
die Machtergreifung in ihr durch freimaurerische Se kten; die Unmoral 
der Menschen; das mangelnde Schamgefühl seitens der  Kinder Got-
tes, da sie sich mit abscheulichen Sünden des Fleis ches beschäfti-
gen; der Mord an Unschuldigen und der Absturz in de n Irrtum von je-
nen, die überzeugt sind, in Meinem Namen zu spreche n. 

So mächtig ist Satan, dass er Zweifel in Meinen Geist legte, ob Ich der 
Menschensohn sei. Ich, in Meiner Göttlichkeit, konnte nicht der Sünde er-
liegen, aber Ich sage euch dies, damit die Menschheit verstehen kann, wie 
das Böse euch dazu verleiten kann, euch von Mir abzuwenden. 

Satan präsentiert das Böse nicht auf die augenscheinlichste Art und Weise. 
Stattdessen verschleiert er Böses als etwas Gutes. Er ist gerissen und kann 
sogar die Heiligsten unter euch so hereinlegen, dass sie eine Lüge für die 
Wahrheit halten. 
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Familien werden eins werden. Geliebte werden zueinander kommen. Das 
wird ein großes Fest werden. Alle diejenigen, die gesegnet sind, um in Mein 
Neues Paradies genommen zu werden, welches ewiges Leben bietet, wer-
den von der (wahren) Größe Meines Großen Geschenkes überrascht sein. 

Bereitet euch auf den Tod vor. Fürchtet ihn nicht. Aber wisst, dass man 
nicht leicht in den Himmel kommt. Viel geistige Vorbereitung ist erforderlich. 
Wenn ihr in aller Klarheit das wunderbare Leben versteht, das euch bei 
Meinem Zweiten Kommen erwartet, dann werdet ihr verstehen, was von 
euch erwartet wird. 

Ihr müsst in dieser Zeit nicht nur Meinen Anweisung en folgen, ihr 
müsst auch die Verantwortung übernehmen, Mir zu hel fen, die Seelen 
derjenigen zu retten, die kein Interesse an Mir hab en und die kein Ver-
langen haben, ihre Seelen zu retten und sich vor Mi r reinzuwaschen 
oder die Sakramente zu empfangen. Das ist, weil sie eine bewusste Ent-
scheidung getroffen haben, Meine Existenz getrennt von ihrem täglichen 
Leben zu halten. Ich Bin etwas, von dem sie vielleicht eine vage Vorstellung 
haben mögen — irgendeine geistige Vorstellung, die sie nicht verstehen 
können. Der Grund ist, dass sie nicht daran interessiert sind, die Änderun-
gen vorzunehmen, die notwendig sind, um Meines Königreiches würdig zu 
werden. 

Diese verlorenen lauen Seelen sind Meine größte Sor ge, weil ihre Zahl 
groß ist , und langsam treiben sie weiter und weiter weg von Mir. Ich sehne 
Mich nach ihren Seelen. Die einzige Art, wie Ich ihre Aufmerksamkeit errei-
chen kann, ist durch moderne Kommunikationsmittel. Kein Stein wird unbe-
rührt bleiben. Alles, was in Meiner Macht steht, wird getan werden, um sie 
zu Mir zu bringen. 

Dann, schließlich, gibt es die Seelen, die — ohne e igene Schuld — 
niemals von Mir gehört haben. Die niemals etwas von Meinem Tod am 
Kreuz wussten oder von den Konsequenzen, die dies für ihre zukünftige 
Existenz hat. Ich muss ihnen die Wahrheit zeigen. Ich muss sie lehren. Ich 
muss Meine Botschaften einfach halten. Ich muss ihnen den Beweis der 
Existenz ihrer Seelen zeigen, und ihr, Meine Armee, werdet Mir helfen, das 
zu tun. 

Es wird viele Aufgaben geben, die ihr bei der Rettu ng aller Seelen ü-
bernehmen müsst, und Ich, euer Jesus, werde euch ze igen, wie diese 
bewerkstelligt werden sollen. Ich werde euch detail lierter anweisen, 
und Ich hoffe, dass ihr auf Meinen Ruf folgen werde t, wie unmöglich 
euch die Aufgabe auch immer erscheinen mag.  

Liebt Mich und vertraut auf Mich, denn Ich Bin euer Lehrer , und durch 
Mich werdet ihr die Mysterien Meines Letzten Göttlichen Planes verstehen. 
Dann wird alles getan werden, und die Welt wird bereit sein für Meine Glor-
reiche Wiederkunft. 

Euer geliebter Lehrer 
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Liebe, die ihr in eurem Herzen für andere habt, ähnelt Meiner Allmächtigen 
Liebe nur ein bisschen. 

Nur dann, wenn ihr eure Liebe für diese besonderen Geschenke vor 
eure Liebe zu Gott setzt, werdet ihr keinen Frieden  empfinden können. 
Also, obwohl ihr Freude an den Geschenken finden werdet, die Ich euch 
gegeben habe, könnt ihr diese nur dann in richtiger Art und Weise genie-
ßen, wenn ihr sie mit einer reinen Liebe des Herzens für euren Schöpfer 
verbindet. 

Mein Liebesbeweis an euch, über Meine Liebe, die eu ch ewig umar-
men wird, war, als Ich euch Meinen eingeborenen Soh n sandte, um 
euch von der Sünde zu befreien. Er war Mein größtes  Geschenk, und 
durch Ihn werdet ihr ewiges Leben in Meinem Neuen P aradies finden.  

Der Weg ist für euch gebahnt worden, und er wird — durch diese letz-
te Mission vom Himmel — mit Sorgfalt ausgestaltet w erden, bis hin zu 
den Toren des Paradieses.  

Kommt, folgt Meinem Sohn auf dem Weg der Wahrheit, und erlaubt Ihm, 
euch durch Seine Große Barmherzigkeit in einen Kokon von Sicherheit zu 
sammeln. 

Ich breite Meine Heiligen Arme aus und schließe euch in Meine Arme, hin-
ein in den Bund Meines Sohnes, während Er die letzten Etappen vorberei-
tet, alle Meine Kinder zu Mir nach Hause zu bringen. 

Euer Haus wird mit dem Meinigen umschlungen sein. Geduld, Beharrlich-
keit, Leiden, Tränen und Liebe zu Meinem Sohn werden sich alle zueinan-
der gesellen, wenn ihr diesen beschwerlichen Weg hin zu Mir geht. Nur die-
jenigen, die stark genug sein werden, werden die letzten Stufen erreichen. 

Euer geliebter Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 

703. Ich Bin euer Lehrer, und durch Mich werdet ihr  die Mysterien 
Meines Letzten Göttlichen Planes verstehen. 

Freitag, 8. Februar 2013, 23:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Menschen das Geschenk reali-
sieren würden, das Ich der Menschheit bald gewähre,  wo Ich die Toten 
und die Heiligen zum Leben erheben werde, die sich denjenigen von 
euch anschließen werden, denen das Geschenk des Ewi gen Lebens in 
Meinem Königreich versprochen ist, dann würdet Ihr diese ganz be-
sondere Segnung wirklich verstehen.  

Einen geliebten Menschen auf Erden durch den Tod zu verlieren, kann sehr 
traurig sein und tief empfundenen Schmerz verursachen. Aber Meine Ver-
heißung, euch eins zu machen mit denjenigen, die im Stande der Gnade 
verstorben sind, wird alle Kinder Gottes in einer wahrlich herrlichen Weise 
vereinen. 
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Da die Menschen von Meinen Lehren abfallen, werden sie sehr gerne und 
von Herzen begierig die Sünde annehmen. Ohne Führung werden sie im-
mer in Sünde fallen. Wenn Mein Name vom Angesicht der Erde wegge-
wischt wird, wird der Mensch nicht in der Lage sein, Gott zu finden. 

Welcher Religion ihr auch folgt, es spielt keine Rolle, denn euer einziger 
Weg zu Gott ist durch Mich, Seinen eingeborenen Sohn. Durch Meinen Tod 
am Kreuz habe Ich euch vor dem Feuer der Hölle gerettet — einschließlich 
jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, das in der heutigen Welt lebt. 
Wenn ihr dies nicht akzeptiert, dann könnt ihr nicht in die Tore des Paradie-
ses eingehen. Nur durch den Sohn könnt ihr zum Vater kommen. Lehnt 
Mich, Jesus Christus, ab — und ihr lehnt eure Rettung ab. 

Wie wenig habt ihr über die Sünde gelernt und über die Art und Weise, wie 
sie euch von Gott trennt. Die Ausbreitung der Sünde war noch niemals, 
seit Gott die Welt erschaffen hat, so ungezügelt. Ihr Sünder habt neue 
Tiefpunkte erreicht, die Mich anekeln. Ihr habt sogar die Kleinen, die eurer 
Obhut anvertraut waren, herabgewürdigt, sich wie Dämonen zu verhalten. 
Euch fehlt es an Barmherzigkeit, Liebe und Mitgefühl füreinander, und den-
noch stellen viele von euch ihre Akte des Glaubens zur Schau, damit die 
Welt sie sieht und bewundert. Genau wie die Pharisäer die Gebote Gottes 
diktiert, aber nicht praktiziert haben noch Demut gezeigt haben, so werden 
auch diejenigen von euch, die sagen, dass sie in Meinem Namen kämen, in 
die Sünde des Stolzes einsinken. 

So viel habt ihr noch zu lernen über Meine Stimme und Meine Lehren, die 
immer noch auf taube Ohren stoßen. Dann gibt es noch jene, die all ihre 
Zeit damit verbringen, ihr Wissen über Gott zu verkünden, die sagen, sie 
würden die Prophezeiungen, die noch enthüllt werden müssen, kennen, die 
aber nichts wissen. Gäbe es nicht Meine große Barmherzigkeit, wäret ihr 
untauglich, in Mein Königreich einzugehen. 

Für all diejenigen, die beanspruchen, Gottes Kinder  auf den Pfaden 
des Herrn zu führen, ist die Zeit gekommen, Mich, J esus Christus, um 
die Gabe der Demut zu bitten.  Es ist Zeit, dass ihr der Wahrheit Gehör 
schenkt, da sie euch gegeben worden ist, denn ihr habt nicht viel Zeit, euch 
in Meinen Augen reinzuwaschen. 

Euer Jesus 

 

746. Ihr müsst eure Augen offen halten gegenüber al lem, was Meine 
Göttlichkeit beleidigt. 

Dienstag, 26. März 2013, 21:17 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, diese Botschaft ist f ür die Welt. Sie ist für 
Christen aller Konfessionen, für Juden und für all jene Religionen, die Mei-
nen Allmächtigen Vater, Gott, den Allerhöchsten, bekennen. 

Diese Botschaft ist auch für jene, die nicht an Gott den Vater glauben oder 
an Mich, Seinen eingeborenen Sohn. Sie ist auch für diejenigen, die sich 
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nicht im Geringsten um das kommende Leben scheren und deren Gleich-
gültigkeit bedeutet, dass sie die Existenz Gottes nicht akzeptieren können. 

Durch diese Botschaften werdet ihr gewarnt vor der Gefahr für euer zukünf-
tiges Leben und euer Wohlergehen, damit Ich euch alle in das Neue Para-
dies bringen kann, das für euch erschaffen wurde, wenn Himmel und Erde 
zu Eins verschmelzen werden. Dieses Königreich ist vollendet und die Tore 
werden für jeden von euch offen sein. Dieses schöne Geschenk, wo ihr in 
körperlicher, geistiger und seelischer Vollkommenheit leben werdet, kommt 
von dem Einen Gott, dem Allmächtigen, der die Welt erschaffen hat. 

Die Zeit für euer Exil auf Erden ist fast vorüber. Ihr werdet nicht länger 
den Schmerz der Sünde ertragen müssen, die in jedem Teil der Welt Chaos 
verursacht. Hass, der durch die Verseuchung Satans in der Welt am Leben 
erhalten wird, wird nicht mehr existieren. Wenn der Hass verbannt sein 
wird, wird das Böse nicht mehr die vollkommene Schöpfung Gottes besu-
deln. Sein Planet, Seine Geschenke der Natur, Sein Schutz und Seine Lie-
be werden erneuert werden, um euch ein Leben in Ewigkeit zu schenken, 
wo es den Tod nicht geben kann. 

Das Leben auf Erden, wie es jetzt ist, wird euch ni emals zufrieden stel-
len, während Satan regiert. Seine Herrschaft ist bereits am Ende, aber 
jene, die er heimsucht, werden fortfahren, die Sünde zu verbreiten, indem 
sie die unschuldigen — und die nicht so unschuldigen — Seelen hinein in 
die Tiefen der Verzweiflung saugen. Diese Verseuchung wird sich fortset-
zen, bis so viele Seelen wie möglich ergriffen und dem Tier präsentiert wor-
den sind, das sie verschlingen wird. 

Ich werde bald, endlich, das zweite Mal kommen — wi e prophezeit —, 
um euch die endgültige Erlösung zu bringen und um e uch den 
Schlüssel zu Meinem versprochenen Königreich zu sch enken.  Mein 
Königreich wird — für die Welt sichtbar — vom Himmel herabkommen, be-
vor die letzte Posaune ertönt. Wenn die Posaunen erschallen, werden nur 
jene, die Mir erlaubt haben, sie zu retten, und jene, die dem Wort Gottes 
treu gewesen sind, mitgenommen werden. Dies ist der Grund, warum ihr 
euch nicht durch Stolz blind machen lassen dürft für den Ruf Gottes zu die-
ser Zeit. Diese Mission ist durch die allerersten Prophezeiungen, die der 
Menschheit von Gott gegeben worden sind, vorbereitet worden. Seid dank-
bar, dass euch — durch die Barmherzigkeit Gottes — dieses Große Ge-
schenk gegeben wurde. Lasst niemals zu, dass Stolz euch für Meine Göttli-
che Gegenwart blind macht, denn das ist es, was euch von Meiner Barm-
herzigkeit trennen wird. 

Ich bereite euch jetzt vor, einzig damit Ich die gesamte Menschheit retten 
kann — und nicht nur die Auserwählten, die Mir mit großer Demut dienen. 
Ich will euch alle, unabhängig davon, was ihr glaubt. Mein Vater hat diese 
Mission geplant, um eure Herzen zu öffnen, damit euch rechtzeitig die 
Wahrheit gezeigt werden kann, vor dem Großen Tag, an dem Ich komme, 
um zu richten. 
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diese Gnaden nicht an und kehren dem einzigen Weg, auf dem sie ewigen 
Frieden und Glückseligkeit erlangen könnten, den Rücken. 

Ihr müsst für all diejenigen beten, die in hohen Po sitionen sind und 
Macht über eure Nationen haben, da sie außerordentl ich leiden. Sie 
werden tagtäglich vom Teufel ins Visier genommen, d amit er sie als 
Werkzeug verwenden kann, um Gottes Kindern Not zuzu fügen. Ihr 
Plan, alle Spuren von Gott aus den Leben der Nation en, die sie kon-
trollieren, auszulöschen, ist bereits vorhanden. In dem sie ihre wahre 
Absicht offenbaren, werden auch sie Opfer werden, e benso wie jene 
Seelen, die unter ihrem Regime leiden werden.  

Hier ist ein Kreuzzuggebet, das ihr beten müsst, um die Regierungen zu 
erleuchten, damit die Gnade Gottes die Weltführer bedecken kann. 

Kreuzzuggebet (98) „Damit die Gnade Gottes die Welt führer bedecke“  

„O meine Heilige Mutter der Erlösung, ich bitte Dic h, bitte Deinen 
Sohn, Er möge Seine Gnaden und Seine Liebe über jen e Führer aus-
gießen, welche die Welt kontrollieren.  

Bete, das Licht Gottes möge sie von der Blindheit h eilen und ihre Her-
zen von Stein aufschließen.  

Verhindere, dass sie unschuldige Menschen der Verfo lgung ausset-
zen. 

Bitte bete, Jesus möge sie führen und Er möge nicht  zulassen, dass 
sie eine Verbreitung der Wahrheit Seiner Lehren in den Nationen, auf 
der ganzen Welt, verhindern. Amen.”  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

702. Gott der Vater: Kommt, folgt Meinem Sohn auf d em Weg der 
Wahrheit. 

Donnerstag, 7. Februar 2013, 23:30 Uhr  

Meine liebste Tochter, ist es schlimm, dass Meine Kinder die Güter, die Ich 
auf Erden zur Verfügung stelle, so lieben? 

Ist es schlimm, dass die schöne Welt, die Ich geschaffen habe, von Meinen 
Kindern so geliebt und bewundert wird? 

Ist es schlimm, dass Meine Kinder einander lieben und Freude aneinander 
finden? 

Dies sind alles Geschenke von Mir, eurem geliebten Vater. Ihr dürft diese 
wunderbaren Geschenke niemals fürchten noch solltet ihr euch schuldig 
fühlen, wenn sie euch Freude bringen. 

Das wichtigste Geschenk jedoch, das Ich euch bringe , ist Meine Liebe 
zu jedem Einzelnen von euch. Dies ist eine einzigartige Liebe, und die 
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Ihr müsst vereint bleiben, Meine kleinen Kinder, denn Mein Sohn braucht 
eure Liebe und eure Hingabe, damit Er die Menschheit retten kann. Ihr 
werdet jedoch ein Ziel für den Teufel werden, der jeden Dämon unter sei-
nem Flügel hervorziehen wird, um euch zu unterwandern und Spaltung zu 
verursachen. Erkennt diese Versuche als das, was sie sind, und vertraut 
vollkommen auf Meinen Sohn. Ruft Mich, eure geliebte Mutter, an, damit 
Ich eure Kreuzzuggebetsgruppen zusammenhalte. 

Kreuzzuggebet (97), „um Kreuzzuggebetsgruppen zu ve reinen“  

„O geliebte Mutter der Erlösung, ich flehe dich an,  durch Deine Gebete 
die ganze Restarmee Gottes weltweit zu vereinen.  

Bedecke alle Kreuzzuggebetsgruppen mit der Gnade de r Erlösung, die 
durch die Barmherzigkeit Deines Sohnes, Jesus Chris tus, über uns 
ausgegossen wird.  

Sende Deine Engel, um jeden von uns zu bedecken, un d besonders 
jene Priester, welche die Kreuzzuggebetsgruppen füh ren.  

Hilf uns, die Ablenkungen zu vermeiden, die unter u ns Spaltung ver-
ursachen, und schütze uns mit Deinem Geschenk der W affenrüstung, 
damit wir gegen die Angriffe immun werden, die wir werden erleiden 
müssen aufgrund unserer Liebe zu Jesus Christus, in  dieser Heiligen 
Mission zur Rettung von Seelen. Amen.”  

Geht jetzt in Frieden, Meine geliebten Kinder, und wisst, dass Gottes Rest-
armee — durch Meines Sohnes Gnade — Ihm helfen wird, Milliarden von 
Seelen zu retten. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

701. Mutter Gottes: Ihr müsst für all diejenigen be ten, die in hohen Po-
sitionen sind und Macht über eure Nationen haben. 

Mittwoch, 6. Februar 2013, 14:55 Uhr  

Mein Kind, ihr müsst all eure Gebete jetzt jenen verlorenen Seelen widmen, 
welche die Existenz Gottes nicht anerkennen werden. 

Über die ganze Welt verstreut, durchleben jene armen Seelen eine Zeit, in 
der sie mit Lügen gequält werden. Diese Lügen werden vom Betrüger in 
ihre Herzen gepflanzt. Ohne das Licht Gottes in ihren Herzen haben sie 
nichts, auf das sie sich freuen können. Sie ehren Gott nicht, stattdessen 
versuchen sie daher, einen Ersatz zu finden. Der Ersatz nimmt gewöhnlich 
die Form von Vergötterung anderer Menschen oder materieller Dinge an. 
Alles, was sie am Ende ihrer Suche nach dem Frieden erhalten, ist Unruhe 
und Verwirrung. Ohne Liebe zu Gott werden sie niemals Frieden finden. 

Mein geliebter Vater gießt durch die Barmherzigkeit Seines Sohnes, Jesus 
Christus, Sein Licht und Seine Liebe über solche Seelen aus. Sie nehmen 
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Die Gabe des Heiligen Geistes wird weiterhin auf diese Mission gegossen 
und bedeckt weiterhin alle Seelen — insbesondere jene, die Mir hartnäckig 
den Rücken kehren. Die Schlacht um Seelen findet zwischen Meinem Kö-
nigreich und dem schrecklichen Abgrund statt, über den das Tier herrscht. 
Ihr müsst eure Augen offen halten gegenüber allem, was Meine Gött-
lichkeit beleidigt. Es spielt keine Rolle, von wo die Beleidigungen herrüh-
ren, doch dürft ihr sie niemals in Meinen Heiligen Namen akzeptieren. 

Jetzt ist die Zeit der großen Täuschung, und Ich bitte euch dringend, betet 
zu Gott um die Weisheit, um zu verstehen, was wirklich von Mir kommt und 
was nicht. 

Euer Jesus  

 

747. Euer Übergang von dieser Erde in Mein Neues Kö nigreich wird 
ohne Schmerz geschehen, augenblicklich und so unerw artet, dass ihr 

kaum einen Atemzug werdet nehmen können. 
Mittwoch, 27. März 2013, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, kommt, ihr alle, und vereint euch mit Mir im 
Gedenken an den Tag, wo euch das große Geschenk der Erlösung gege-
ben worden ist. 

Des Karfreitags müsst ihr gedenken als den Tag, an dem die Tore des Pa-
radieses endlich geöffnet wurden, um Gottes Kinder aus ihrem Exil, wo sie 
Ihm fern sind, willkommen zu heißen. Mein Tod hat für euch eine Zukunft 
gesichert, die ihr niemals haben würdet, hätte Mein Vater Mich nicht als den 
Messias gesandt. 

Mein Leib wurde gekreuzigt, aber Mein Tod hat euch das Leben gebracht. 
In dieser Zeit, der Zeit für Mein Zweites Kommen, w ird Mein Leib die 
gleiche Kreuzigung erfahren — nur dieses Mal wird e s Meine Kirche 
sein, Mein Mystischer Leib, welcher leiden wird. Ihr sollt wissen, dass 
Ich niemals erlauben würde, dass die Kreuzigung Meiner Kirche den Glau-
ben von Gottes Kindern zerstört. So rufe Ich jetzt jeden Menschen jeden 
Glaubens, jeder Hautfarbe und jeder Rasse auf, Mir zuzuhören. 

Ihr werdet bald all die Zeichen auf Erden erfahren,  die euch beweisen 
werden, dass ihr die Schöpfung Gottes seid. Ihr werdet bald wissen, 
dass ihr niemals sterben werdet, wenn ihr Gottes Barmherzigkeit anruft. Die 
Zukunft für alle von euch, die akzeptieren, dass sie ein geliebtes Kind Got-
tes sind, ist hell. Ich lade euch, eure Familie und eure Freunde ein, euch in 
Meinem Königreich zu vereinen und von Meinem Tisch zu speisen. 

Euer Übergang von dieser Erde in Mein Neues Königre ich wird ohne 
Schmerz geschehen, augenblicklich und so unerwartet , dass ihr kaum 
einen Atemzug werdet nehmen können, bevor euch sein e Schönheit 
offenbart wird. Bitte fürchtet Mein Zweites Kommen nicht, wenn ihr Gott 
liebt. Gott liebt euch. Ich liebe euch. Die Heiligste Dreifaltigkeit wird die Er-
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de umarmen — und all jene, die Meine Hand der Barmherzigkeit annehmen 
und die Reue für ihr sündiges Leben zeigen, werden sicher sein. 

Diejenigen unter euch, die stark im Glauben sind, w erden rasch mit-
genommen werden. Die Zeit für diejenigen, die nachh inken, denen es 
an Glauben mangelt und denen es unmöglich zu sein s cheint, ihre 
Hände nach Mir auszustrecken, wird länger dauern.  

Ihr, Meine treuen Anhänger, werdet den Schwachen helfen müssen und 
denjenigen, die verloren sind. Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass Ich all 
diesen Seelen die Zeit geben werde, die erforderlich ist, um sie in das ewi-
ge Leben mitzunehmen, das Ich allen versprochen habe. Fühlt euch nie-
mals niedergeschlagen, dann, wenn alles hoffnungslos erscheint, da die 
Sünde weiterhin die Seelen der Schwachen verschlingt. Wir müssen vereint 
daran arbeiten, diejenigen zu retten, die so weit von Mir entfernt sind, dass 
kaum etwas sie in Meine Arme locken wird. Aufgrund eurer Liebe füreinan-
der werden Wunder verwendet werden, um diese verlorenen Seelen zu be-
kehren. Das ist Mein Versprechen an euch. Gebet, und zwar viel Gebet, 
wird ein Teil eurer Pflicht Mir gegenüber sein, um jene Seelen vor dem 
schrecklichen Ende zu bewahren, das Satan gegen die von ihm gehassten 
Kinder Gottes plant. Ihm dürfen diese Seelen nicht überlassen werden. 

Mein Appell gilt für jedermann. Diese Botschaften s chließen keine Re-
ligion aus. Vielmehr werden sie für jedes Kind Gott es gegeben — mit 
großer Liebe, da ihr alle in Seinen Augen gleich se id.  

Seid in Frieden und vertraut auf die Liebe Gottes. 

Euer Jesus 

 

748. Die Gefahr für die Existenz der Heiligen Eucha ristie wird euch ge-
zeigt werden. 

Donnerstag, 28. März 2013, 21:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du verstehst jetzt, wie sehr diese Mission 
vom Teufel gehasst wird . Du musst jedoch erhaben sein über die grau-
samen Hindernisse, die dir vorgesetzt werden, um Mein Werk zu bremsen. 

Die Gefahr für die Existenz der Heiligen Eucharisti e wird euch durch 
die Arroganz jener inmitten Meiner Kirche gezeigt w erden, deren Plan, 
die Wahrheit zu verändern, jetzt Ernst geworden ist . 

Es spielt keine Rolle, dass viele unter euch Meine Mission, eure Seelen für 
den Großen Tag vorzubereiten, verhöhnen. Mit der Zeit werdet ihr erken-
nen, dass es tatsächlich Ich, Jesus Christus, bin, der zu euch kommt, um 
euch zu dienen. 

Ich bin euer Meister und euer Diener. Ihr, Meine heiligen Diener, müsst 
daran denken, was eure Rolle ist, und dürft sie niemals vergessen. Als Die-
ner könnt ihr nicht auch noch Meister sein. Denn wenn ihr ein Meister seid, 
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In eurem täglichen Leben ist es wichtig, andere Menschen so zu behan-
deln, wie Ich es euch während Meiner Zeit auf Erden gelehrt habe. Ihr 
müsst immer zuerst nachdenken, bevor ihr irgendeine  Handlung vor-
nehmt, die eine andere Person auf eine Art und Weis e betreffen wird, 
dass dies einen Konflikt verursachen könnte. Wenn ihr um Hilfe gebe-
ten werdet, dann helft. Wenn jemand Streit mit euch sucht, und ihr wisst, 
dass dieser Streit anderen Menschen Schmerz verursachen wird, müsst ihr 
das verhindern. Die Art und Weise, wie ihr mit anderen Menschen um-
geht, wird eine direkte Auswirkung auf euren Seelen frieden haben.  
Wenn ihr andere Menschen unfair behandelt, schlecht über sie sprecht o-
der versucht, sie reinzulegen — dann tut ihr euch das alles selbst an. Denn 
Ich werde euch dementsprechend richten, wie ihr andere behandelt. Alles 
in eurem Herzen, was gut ist, kann genährt werden, um es euch zu ermög-
lichen, zu einem Gefäß zu werden, damit ihr andere Menschen so behan-
deln könnt, wie Ich sie behandeln würde. Denn jede Handlung, die ihr vor-
nehmt, um Mir eine Freude zu machen, erweist Gott große Ehre. 

Sucht in eurem täglichen Leben immer nach der Wahrh eit, da sie euch 
helfen wird in eurem Kampf gegen das Böse, dem ihr,  wie ihr feststel-
len werdet, auf jeder Etappe dieser Reise mit Mir g egenüberstehen 
werdet.  

Euer Jesus 
 

700. Mutter Gottes: Viele werden auf ihrer Suche, G ebetsgruppen zu 
bilden, allein sein. 

Dienstag, 5. Februar 2013, 19:45 Uhr  

Meine Kinder, ihr müsst den gegenseitigen Trost suc hen, wenn ihr 
euch sammelt, an jeder Ecke der Erde, um die Restar mee Meines 
Sohnes zu bilden.  

Viele werden auf ihrer Suche, Gebetsgruppen zu bilden, allein sein und 
mögen vielleicht zuweilen empfinden, dass das nutzlos sei. Für jede Ge-
betsgruppe, die gebildet wird, um die Kreuzzuggebet e zu beten, wird 
euch von Meinem kostbaren Sohne eine besondere Gnad e geschenkt 
werden.  

Er ist in jeder Gruppe anwesend, und Er wird euch d as bewusst wer-
den lassen. Ihr werdet Seine Liebe fühlen, und dann werdet ihr die Früchte 
sehen, wenn sie hervorströmen und Sein Heiligstes Wort verbreiten wer-
den. 

Kinder, ihr seid gesegnet, weil euch die Gabe der Demut gegeben wird, 
denn nur diejenigen von euch, die das Wort Meines Sohnes ohne irgend-
welche Zweifel annehmen, werden Frucht bringen in Form von vielen Be-
kehrungen aufgrund eurer Gebetsgruppen. 

Der Heilige Geist bewegt sich jetzt schnell unter e uch , liebste Kinder, 
und es bereitet Mir so viel Freude zu sehen, wie tief Er eure Seelen berührt. 
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698. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die letzt e Phase der Reini-
gung der Menschheit beginnt. 

Sonntag, 3. Februar 2013, 22:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, heute ist ein besonderer Tag, an dem Meine 
Liebe zu einem großen Ozean anschwillt, als ein letzter Versuch, Meine 
Gnaden über ihre Seelen auszugießen. 

Jeden Mann, jede Frau und jedes Kind ziehe und zupfe Ich am Herzen, auf 
verschiedene Art und Weise, damit sie sich der Gegenwart von Liebe und 
Wohlwollen gewahr werden. Viele antworten, viele tun es nicht. Doch gibt 
es — tief in ihren Herzen verwurzelt — ein Gefühl der Liebe, dieser Göttli-
chen Gegenwart Gottes. Die Menschen sind mit Meinem Heiligsten Herz 
verbunden, obwohl sie das nicht verstehen können. M ein Blut fließt — 
wie durch eine Arterie — in das Leben von jedem Kin d Gottes. Das ist 
die Verbindung, die alle zu einer Familie vereint. Diese heilige Familie 
wird die Wurzeln des Baums bilden, aus dem in Meine m Neuen Para-
dies viele Zweige hervorsprießen werden.  

Viele jener Menschen, deren Seele verhärtet ist, werden mit der Zeit wei-
cher werden und Mir erlauben, sie zu umarmen. Ich bereite euch jetzt alle 
auf Meine Große Barmherzigkeit vor. Einige jener verhärteten Seelen wer-
den abfallen und verdorren, und dann werden sie weggekehrt werden, ohne 
dass irgendein Leben übrig bleibt. Aber die meisten Kinder Gottes werden 
instinktiv wissen, wann die Zeit reif ist. Sie werden wissen, dass sie alle aus 
derselben Familie stammen, und werden akzeptieren, dass sie von Meinem 
Vater gezeugt worden sind. 

Er, der liebevollste aller Väter, leidet in diesem Moment große Pein. Und 
die Finsternis, die Er in den Seelen vieler Seiner Kinder sieht, schmerzt Ihn 
zutiefst. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die letzte Pha se der Rei-
nigung der Menschheit beginnt. Das wird die Trennun g der Guten von 
den Bösen bedeuten. Wie dies doch das Herz Meines V aters brechen 
wird … aber es muss getan werden! Es ist so, als ob  Er Seinen Garten 
bestellt, damit er gesund und vollkommen ist. Das U nkraut muss ver-
nichtet werden, oder es wird sich ausbreiten und da s gesunde Getrei-
de befallen.  

Seid jederzeit bereit. 

Euer Jesus 

 

699. Die Menschen müssen sich jederzeit bemühen, Mi r ähnlich zu 
sein. 

Montag, 4. Februar 2013, 22:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während die Katastrophen auf der ganzen Er-
de zunehmen, müssen sich die Menschen jederzeit bemühen, Mir ähnlich 
zu sein — auf einer einfachen Stufe. 
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könnt ihr Mir nicht dienen. Viele von euch inmitten Meiner Kirche haben 
vergessen, was ihnen gelehrt wurde. Ihr habt das Wort Gottes vergessen. 

Mein Versprechen ist es, euch mit der Speise des Lebens zu versorgen — 
mit Meinem Leib und Meinem Blut — und doch werdet ihr Mich wieder ein-
mal verleugnen. Ihr werdet dies tun, indem ihr die Heilige Eucharistie aus 
dem Tempel Gottes entfernen werdet. Und ihr werdet Sie durch einen 
Leichnam ersetzen. Der Ersatz wird raffiniert sein, und es wird eine Weile 
dauern, ehe ihr die böse Aktion erkennen könnt, die euch untergeschoben 
werden wird. 

Da Mein Leib euch aufrechterhält — durch die Heilig e Eucharistie —, 
wird der Tod Meines Leibes, Meiner Kirche, den Seel en derer, die Mich 
wegwerfen, den Tod bringen.  

Die Zeit für den Gräuel ist sehr nahe. Die Zeit für die Wahl zwischen Mei-
nem Pfad oder dem Pfad des falschen Propheten ist fast da. Beobachtet 
jetzt, wie die Wahrheit durch den Betrüger verdreht werden wird. Schaut, 
wie er sich an Meiner Stelle erhöhen wird, aber sich weigern wird, als ein 
Diener Gottes den Weg der Wahrheit zu gehen. 

Euer Jesus 

 

749. Heute wird Meine Kirche auf Erden gekreuzigt w erden. Der heuti-
ge Tag markiert den Beginn der Veränderungen. 

Freitag, 29. März 2013, 0:15 Uhr, 1. Karfreitagsbot schaft  

Erste Botschaft für den Karfreitag  

Meine innig geliebte Tochter, heute wird Meine Kirc he auf Erden ge-
kreuzigt werden.  

Der heutige Tag markiert den Beginn der Veränderung en, die schnell 
erfolgen werden und die geschehen werden, um das Gesicht der katholi-
schen Kirche in der Welt zu verändern. 

In ihrem Fahrwasser wird die Vermischung aller Lehren kommen, die in je-
dem öffentlichen Zeichen gesehen werden wird und die bewusst demonst-
riert werden wird um des öffentlichen Zeugnisses willen. 

Beobachtet jetzt, wie alles, was Ich euch gesagt ha be, ans Licht kom-
men wird.  Jene unter euch, lehnt doch die schreckliche Wahrheit ab, wenn 
ihr gezwungen werdet, eine Lüge zu schlucken, — wenn ihr könnt. 

Ihr, Meine Anhänger, müsst Meine Sakramente schützen und wachsam 
sein. Ihr, Meine heiligen Diener, werdet bald auf die Probe gestellt werden, 
da Meine Göttlichkeit angefochten werden wird. Gottes Gesetze werden 
angepasst werden, und sobald an Meiner Heiligen Euc haristie manipu-
liert wird, wird die Hand Gottes mit solch einer Kr aft hernieder fahren, 
dass ihr sofort wissen werdet, dass diese Botschaft en vom Himmel 
kommen.  
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Mein Kummer wird euer Kummer werden. Eure Betrübnis, aufgrund des-
sen, dass ihr die Wahrheit kennt, wird es euch unmöglich machen, die Sak-
rilegien zu akzeptieren, die anzunehmen ihr angewiesen werdet. 

Selbst dann, wenn ihr Meine Prophetin und die Worte, die Ich ihr gebe, 
nicht annehmt, werde Ich euch immer noch Zeit einräumen. Denn sehr 
bald werdet ihr von diesen Führern unter euch aufge fordert werden, 
euer Gelübde zu erneuern. Ihr werdet aufgefordert w erden, euer Leben 
anzugeloben, indem ihr einen Eid auf die Gesetze de s Heidentums 
schwört. Wenn ihr dies tut, werdet ihr unter dem Einfluss des Teufels ste-
hen und euch im Kampf mit Gott befinden. 

Ihr müsst durchhalten und Mir treu bleiben, und ihr müsst Mich um Führung 
bitten zu einer Zeit, wo der Mann, der auf dem Stuhl Petri sitzt und der sich 
weigert, in seine Fußstapfen zu treten oder seine Schuhe zu tragen, eure 
Treue zu Gott zerstören will. 

Da ihr jetzt die Kreuzigung Meiner Kirche auf Erden seht, werde Ich euch 
aufrufen, die Wahrheit Gottes zu verkünden. Ich werde euch weiterhin ru-
fen, um euch zu schützen. Ich werde sicherstellen, dass Meine Kirche — 
nämlich diejenigen, die an Meinen Lehren, Meinen Sakramenten und am 
Wort Gottes festhalten — weiterlebt, durch den Rest, der Mich niemals im 
Stich lassen wird. 

Es wird diejenigen unter euch geben, die Mich heute verraten werden. An-
dere unter euch werden bald Meine Sakramente aufkündigen, da ihr zu 
schwach sein werdet, um das Wort Gottes zu verteidigen. Diejenigen von 
euch, die bereits die Wahrheit ahnen und die versuchen, Mein Wort zu 
verbreiten, werden leiden, weil ihr nicht den Mut haben werdet, für die 
Wahrheit aufzustehen. Und doch werdet ihr weiterhin loyal zu Mir bleiben, 
da ihr wisst, dass ihr ohne Meine Liebe nicht leben könnt. 

Hört auf Meine Stimme. Lehnt euren müden Kopf an Meine Schulter und 
lasst euch in dieser Zeit von Mir in die Arme nehmen. Ich werde euch im-
mer beschützen. 

Euer Jesus 

 

750. Bald wird Mein geliebter Papst Benedikt Gottes  Kinder von sei-
nem Exil aus leiten. 

Freitag, 29. März 2013, 8:45 Uhr, 2. Karfreitagsbot schaft  

Zweite Botschaft für den Karfreitag  

Meine innig geliebte Tochter, heute wird Geschichte geschrieben. Während 
Meiner Passion gedacht wird, wird diese in Wahrheit die Kreuzigung der 
katholischen Kirche darstellen. 

In den Tagen im Vorfeld des Verrates an Mir zu Meiner Zeit auf Erden, 
kämpften die Priester jener Tage auf jede ihnen nur mögliche Art und Wei-
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de die Welt aufhören zu existieren;  denn ihr würdet sie mit den schlim-
men Technologien, die ihr geschaffen habt, entzweibrechen. 

Ich werde nicht zulassen, dass ihr das tut. Meine Macht ist Allmächtig, und 
ihr werdet jetzt Zeuge Meiner Strafen sein , wie sie der Menschheit wider-
fahren. 

Bereut. Betet für eure Mitsünder und besonders für diejenigen, die von der 
Finsternis des Teufels heimgesucht worden sind. Ich werde jene Nationen 
ausradieren, die Mir ins Gesicht spucken und die di e Kontrolle verlo-
ren haben. Diejenigen, die andere verfolgen, werden  den Schmerz er-
leiden, den sie anderen zufügen.  

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

697. Die Zeichen, die Ich senden werde, werden auge nblicklich er-
kennbar sein. 

Samstag, 2. Februar 2013, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich liebe dich und Ich Bin bei dir, jede Sekun-
de dieses Heiligen Werkes. Ich Bin anwesend und Ich führe dich bei jeder 
Aufgabe, die du übernimmst, um sicherzustellen, dass Mein Wort jedes 
Einzelne von Gottes Kindern erreicht. 

Lass niemals Störaktionen — oder Rückschläge — zu, um dich zu stoppen 
und um das zu verzögern, was jetzt eine dringende Mission zur Rettung der 
Menschheit ist. 

Da sich Meine Anhänger in Gebetsgruppen versammeln,  werden sie 
ebenfalls Meine Göttliche Gegenwart fühlen, und Ich  werde Mich ihnen 
auf verschiedene Weisen zu erkennen geben. Die Zeic hen, die Ich 
senden werde, werden augenblicklich erkennbar sein.  

Ich werde Meine Liebe, Meine Heilung, Meine Gnaden und Meine Segnun-
gen herabgießen. Dies ist eine Zeit, in der nichts unmöglich ist, wenn es 
zum Wohle aller ist und dem Willen Gottes entspricht. 

Jetzt, wo sich Meine Gebetsgruppen verbinden, wird Meine Restarmee 
blühen und wachsen. Genauso, wie die Samen am Anfan g nur in ganz 
wenige Herzen gepflanzt wurden, sind sie gewachsen und haben viel-
fach Frucht getragen in über 200 Ländern, von denen  euch, Meine 
liebsten Anhänger, viele nicht (einmal) bekannt sin d. 

Baut weiter — Schritt für Schritt — an diesem Fundament. Jeder Stein, der 
umgedreht wird, ist wichtig, weil er letztendlich die Treppe zum Himmel bil-
den wird. 

Euer Jesus 

 



 

 18

dadurch dass die Seelen, die Er braucht, um Seinen Plan der Erlösung 
zu erfüllen, zahlenmäßig anwachsen und stark werden . 

Ich danke euch, dass ihr auf die Bitte Meines Sohnes aus dem Himmel 
antwortet. In den letzten zwei Wochen sind euch viele Gnaden geschenkt 
worden. Die Früchte dieser Gnaden werden euch klarer werden, da ihr auf 
dem Weg der Wahrheit hin zum ewigen Leben Fortschritte macht. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

696. Gott der Vater: Ich werde jene Nationen ausrad ieren, die Mir ins 
Gesicht spucken. 

Freitag, 1. Februar 2013, 16:20 Uhr  

Meine liebste Tochter, wie sehr bricht es Mir in dieser Zeit das Herz, da der 
Mensch durch die Boshaftigkeit seiner Sünden Meine Geduld endgültig ü-
berstrapaziert hat. Mein Verletztsein und Mein Schmerz wird noch ver-
schlimmert durch Meinen Zorn, da Ich nicht zulassen kann, dass sich die 
Verseuchung fortsetzt, welche in solch einem Grad über die Menschheit 
hereingebrochen ist. 

Meine Hand der Gerechtigkeit fällt jetzt auf die Nationen nieder, die sich 
unverfroren Meinen Geboten widersetzen. Der Hass, den der Mensch auf 
seine Mitbrüder und Mitschwestern hat, ist überall auf der Erde greifbar und 
nimmt viele Formen an. Meine Botschaft an die sterblichen Menschen lau-
tet: „Hört jetzt auf mit eurem bösen Tun — oder Meine St rafe wird al-
les, was ihr macht, ausradieren, und ihr werdet ewi ge Qual erleiden.“  

Ihr habt nicht die Befugnis, Leben zu nehmen, denn Ich Bin der Urheber 
des Lebens. Nur Ich gebe Leben. Es kommt aus keiner anderen Quelle. 
Nur Ich kann es hinwegnehmen. Wenn ihr Meinen Göttlichen Plan stört, 
werdet ihr gestoppt werden. Dieser Plan ist von euch geschmäht worden, 
von einer Kreatur, für die Ich so viel gegeben habe. Er ist angegriffen und 
zerrissen worden, als ob das keine Konsequenzen hätte. 

 Eure Kriege werden eskalieren, denn Ich werde eure n bösen Führern 
den Tod bringen. Ich werde euch finden, euch ergrei fen und euch in 
den Abgrund werfen, wo das Tier euer ewiger Begleit er sein wird. Ihr 
werdet euch die Augen herausreißen in eurem Leid we gen der Gräuel-
taten, die ihr gegen Meine Kinder begangen habt.  

Aufgrund eurer Sünden gegen die Unschuldigen, deren Leben ihr zerstört 
habt, wird Meine Züchtigung auf euch niederkommen. Keine Nation wird 
dieser Strafe entkommen, und der Grad Meiner Strafe wird der Schwere 
der Sünden entsprechen, zu denen ihr euch habt herabgelassen. 

Ihr mögt vielleicht denken, dass Meine Züchtigung hart sei, aber ohne sie 
würdet ihr euch gegenseitig vernichten. Würde Ich nicht eingreifen, wür-
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se, um zu versuchen, den Beweis zu erbringen, dass Ich der Ketzerei 
schuldig sei. 

Sie nahmen das, was Ich gelehrt hatte — das Wort Go ttes — und ver-
drehten es. Die Gerüchte, die sie dann verbreiteten, enthielten Lügen, und 
sie sagten, dass Ich versuchen würde, die Menschen von den wahren Leh-
ren der Kirche wegzuziehen. Sie predigten in den Tempeln, um die Men-
schen zu ermahnen, sich von Mir fernzuhalten, aus Furcht, die hohen Pries-
ter zu beleidigen. Man hatte sie gewarnt, dass, wenn sie fortfahren würden, 
Meine Botschaften zu verbreiten, sie — wie Aussätzige — aus dem Heili-
gen Tempel hinausgeworfen würden. In einigen Fällen wurde Meinen Jün-
gern gesagt, dass sie eine körperliche Bestrafung erleiden würden und 
dass sie in Haft genommen werden würden. 

Während sie gegen den Heiligen Geist lästerten — si e leugneten, dass 
Ich die Wahrheit spreche, und sie sagten, Mein Wort  käme von Satan 
—, fuhren sie fort, Gott im Tempel zu verehren. In Gewändern von Köni-
gen gekleidet, kämpften sie um ihren Platz am Altar im Tempel. Alle niede-
ren Bediensteten mussten stundenlang stehen, während sie selber auf den 
Stühlen saßen, die entworfen waren für Könige. Der Altar war so voll von 
den Führern in der Kirche, dass die einfachen Leute  verwirrt waren. 
Sie waren verpflichtet, Gott die Ehre zu erweisen, indem sie gezwun-
gen waren, den ranghöchsten Diener Gottes zu ehren.  Die Hohepriester 
verlangten von jenen, die den Tempel besuchten, Respekt. Sie zeigten alle 
äußeren Zeichen der Liebe und Demut, was von ihnen erwartet wurde, und 
doch kleideten sie sich und verhielten sie sich im Haus Meines Vaters wie 
Meister statt wie Diener, die sie hätten sein sollen. 

Die Leute hatten Angst, die Pharisäer zu beleidigen, wenn sie Mir folgen 
würden. Die Priester wurden schikaniert und gewarnt, dass ihnen ihre Titel 
aberkannt würden, falls sie nicht aufhören würden, Mein Wort zu verbreiten. 
Die gewöhnlichen Menschen wussten, dass in dem Falle, dass sie beim 
Verbreiten Meiner Lehren erwischt würden, ihr eigenes Schicksal viel 
schlimmer sein würde. 

Die Kreuzigung Meines Leibes auf Erden vollendete den ersten Teil des 
Bundes mit Meinem Vater, die Menschheit zu retten. 

Die Kreuzigung Meines mystischen Leibes — Meiner Kirche auf Erden — 
beginnt heute, der Anfang der letzten Verfolgung, während der freimaureri-
sche Plan, Mein Haus zu entweihen, allen, die die Wahrheit kennen, klar 
werden wird. 

Die Geschichte wird sich jetzt wiederholen, aber die Wahrheit wird nicht 
verleugnet werden. Diejenigen, die Mich verleugnen werden, werden sich 
schließlich mit der Zeit an Mich wenden. Diejenigen, die wissen, dass die 
Prophetien, die vorhergesagt worden sind — dass Meine Kirche das letzte 
Ziel sein würde, bei der Säuberung der Welt von allen Spuren von Mir, Je-
sus Christus —, dass diese jetzt stattfinden, werden Mir in Meiner Restar-
mee folgen. Sie werden Meinen Lehren bis zum Ende der Zeit treu bleiben. 
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Niemand kann das Wahre Wort Gottes davon abhalten, sich zu verbreiten. 
Niemand. Die Regentschaft im Hause Petri wird kurz sein und bald wird 
Mein geliebter Papst Benedikt Gottes Kinder von seinem Exil aus leiten. 
Petrus, Mein Apostel, der Gründer Meiner Kirche auf Erden, wird ihn in den 
letzten schweren Tagen, da Meine Kirche um ihr Leben kämpft, führen. 

Euer Jesus 

 

751. Nicht zu Meinen Füßen werden sie niederfallen.  Es werden nicht 
Meine Füße sein, die sie küssen werden, sondern jen e Meiner Diener, 

Meiner Anhänger, Meiner Sünder. 
Freitag, 29. März 2013, 19:00 Uhr, 3. Karfreitagsbo tschaft  

Dritte Botschaft für den Karfreitag  

Meine innig geliebte Tochter, als Judas Iskariot Mich verriet, hielt er Mein 
Haupt und küsste Mich auf die Wange. Wenn jene, die Meine Kirche füh-
ren, behaupten, sie würden Mich lieben, und Mich dann verraten, werdet ihr 
klar ihren Verräterkuss sehen. 

Nicht zu Meinen Füßen werden sie niederfallen. Es w erden nicht Meine 
Füße sein, die sie küssen werden, sondern jene Mein er Diener, Meiner 
Anhänger, Meiner Sünder.  

Sorge um die Bedürfnisse der Mitmenschen zu zeigen, ist bewundernswert. 
Aber wenn ihr euch für die physische Befriedigung der Bedürfnisse der 
Menschen mehr einsetzt als für ihre spirituellen Bedürfnisse, dann bin nicht 
Ich, Jesus Christus, es, dem ihr folgt. 

Humanismus ist nicht Christentum. Christ zu sein bedeutet, Mir alles zu ü-
bergeben, euch Mir in vollkommener Demut zu Meinen Füßen hinzugeben. 
Es bedeutet, Mir zu erlauben, euch zu führen. Es bedeutet Gehorsam ge-
genüber Meinen Geboten und alles zu tun, was ihr könnt, um das Beispiel 
Meiner Liebe für euch alle abzugeben. Heute wurde Ich verraten.  

Nicht mehr lange könnt noch werdet ihr getäuscht werden, denn sobald das 
Haus Gottes von innen angegriffen wird, kann nichts anderes als Unord-
nung folgen. Ihr müsst euer Kreuz aufnehmen und Mir folgen, denn bald 
werden euch die Augen verbunden sein, und ihr werdet stolpern und in der 
Dunkelheit fallen. 

Ohne das Licht Gottes werdet ihr nicht in der Lage sein zu sehen.  

Euer Jesus 
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Euer Jesus 

  

(*) Joel 4, 16: Und der Herr wird brüllen  von Sion her, und Seine Stimme 
erschallen lassen aus Jerusalem, sodass Himmel und Erde erbeben; der 
Herr aber ist die Hoffnung Seines Volkes, und der Hort der Söhne Israel. 

Hosea 11, 10: Dem Herrn werden sie folgen, Er wird gleich einem Löwen 
brüllen ; ja, Er wird brüllen , und es werden sich die Söhne der Meeresge-
gend fürchten. 

Amos 1,2: Und Er sprach: Der Herr wird von Sion her brüllen  und von Je-
rusalem Seine Stimme erschallen lassen, da werden die schönen Auen der 
Hirten trauern, und des Karmels Gipfel verdorren. 

Amos 3,6-8: Stößt man in einer Stadt in die Posaune, ohne dass das Volk 
erbebt? Kommt ein Unglück über eine Stadt, ohne dass der Herr es ver-
hängt hat? Ja, Gott der Herr tut nichts, Er habe denn Sein Geheimnis Sei-
nen Dienern, den Propheten, offenbart. Brüllt der Löwe, wer sollte sich nicht 
fürchten? Hat der Herr, Gott, geredet, wer sollte nicht weissagen?  

 

695. Muttergottes: Die Restarmee Christi wird trium phieren. 
Donnerstag, 31. Januar 2013, 15:30 Uhr  

Meine geliebten Kinder Gottes, Ich bin eure himmlische Mutter, die Mutter 
der Barmherzigkeit, die Mutter der Erlösung. Ihr seid Meine kostbaren Kin-
der, und Ich bedecke euch alle mit Meinem Schleier der Erlösung, während 
eure erschöpften Seelen unter Qualen kämpfen. 

Betet zu Meinem Sohn, Meine Kinder, mit absolutem Glauben und Vertrau-
en auf Seine Barmherzigkeit. Er wird euch niemals im Stich lassen. Auch 
wenn ihr Schmerz und Traurigkeit erleidet, weil ihr die Wahrheit kennt, und 
obwohl euch erbärmlich zumute ist aufgrund der Boshaftigkeit, die ihr um 
euch herum seht, müsst ihr im Frieden bleiben. Denn ihr seid von der Liebe 
Gottes, Meines Vaters, umgeben und seid mit den Gnaden gesegnet, die 
Mein Sohn euch gewährt, — und das bereichert eure Seelen. 

Ihr dürft euch nicht durch Furcht und Sorge von der Rolle ablenken lassen, 
die Mein Sohn für euch gestaltet hat. Die Restarmee Christi wird trium-
phieren und wird in ihrem Schlepptau Milliarden von  Seelen mitführen, 
die sie vor dem Thron Gottes präsentieren wird.  

Welch ein Segen ist euch doch gegeben worden! Dieje nigen unter 
euch, die die Kreuzzuggebetsgruppen Meines Sohnes l eiten und un-
terstützen werden, retten Milliarden von Seelen. Di ese Gebete sind mit 
keinen anderen Gebeten vergleichbar, da sie den Men schen als ein 
Geschenk gegeben worden sind, dem besondere Gnaden beigefügt 
sind. Ohne dass ihr davon das Geringste merken würd et, sind die See-
len, die ihr retten helft, dreißig Mal mehr, wenn i hr diese Gebete 
sprecht. Sie ermöglichen es euch, das Herz Meines S ohns zu trösten, 
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Ich werde euch niemals verurteilen, wenn ihr diese Meine Heiligen Bot-
schaften nicht annehmt. Aber Ich werde es euch niemals verzeihen, wenn 
ihr gegen das Wort Gottes, das euch durch die Macht des Heiligen Geistes 
gegeben wird, lästert. Wenn ihr nicht an Meine Botschaften glaubt, dann 
geht weg und setzt eure Hingabe an Mich fort. 

Meine lieben Jünger, ihr werdet schnell eine große Armee bilden und 
eine starke Verteidigung gegen die Feinde Gottes. Während diese an 
Stärke zunimmt, ermutigt bitte so viele Meiner gottgeweihten Diener wie 
möglich, euch zu helfen. 

Es ist wichtig, dass sie — unabhängig davon, auf wi e viel Widerstand 
sie stoßen — jenen in der Bedrängnis immer noch die  tägliche Messe 
und das Sakrament der Heiligen Kommunion zur Verfüg ung stellen 
müssen.  

Euer Jesus 

 

694. Das Eingreifen Meines Vaters hat bereits begon nen, und Sein 
Zorn wird die Erde durchschütteln. 

Mittwoch, 30. Januar 2013, 23:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Vernichtung von menschlichem Leben 
durch die Hände jener, welche die Bedeutung dieses Gottesgeschen-
kes nicht ehren, eskaliert. Der Zorn Meines Vaters ist aufgrund dieser 
abscheulichen Sünde schon so groß, dass Sein Brülle n (*) im ganzen 
Himmel vernommen werden kann.  

Die Hand Seines Zornes wird dieses Übel austreiben , denn Er wird jene 
bösen Menschen herausgreifen und vernichten. Für jeden Menschen, der 
wie ein Tier abgeschlachtet wird, wird Mein Vater den Täter in das Feuer 
der Hölle werfen. 

Bitte wisst, dass, während die Kriege eskalieren, die Bösen unter jenen Dik-
tatoren herausgefordert werden. Sie werden wie Unkraut ausgejätet 
werden, und ihnen wird die Gerechtigkeit zuteil wer den, die sie auf 
sich selbst herabziehen werden.  

Die Menschen können nicht sehen, was Ich sehe. Sie kennen nicht das 
Ausmaß des Bösen, welches hinführt zur Vernichtung des Lebens, zur Zer-
störung der Erde und der Verfolgung der Menschen durch ihre Brüder und 
Schwestern. 

Das Eingreifen Meines Vaters hat bereits begonnen, und Sein Zorn 
wird die Erde durchschütteln. Es reicht! Die Leugnung der Wahrheit der 
Existenz Gottes durch den Menschen ist die Wurzel dieses Übels. Der 
Mensch spielt mit dem Leben, als ob er alles kontrollieren würde, was auf 
der Erde ist, über das er aber keine Autorität besitzt. Es kann nicht zuge-
lassen werden, dass sich dieses Übel fortsetzt. Es wird eingegriffen wer-
den, und es wird jene, die Seine Gebote nicht akzeptieren, Furcht vor Gott 
überkommen. 
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752. Die Auferstehung Meines geliebten Sohnes ist d as wichtigste Ge-
schenk, da es bedeutet, dass das ewige Leben allen Kindern Gottes 

gegeben werden kann. 
Samstag, 30. März 2013, 20:40 Uhr  

Meine Kinder, die Auferstehung Meines geliebten Sohnes ist das wichtigste 
Geschenk, da es bedeutet, dass das ewige Leben allen Kindern Gottes ge-
geben werden kann. 

Durch Seine Auferstehung von den Toten hat Mein Sohn den Tod zunichte 
gemacht. Der Tod hat keine Macht mehr über euch, wenn ihr dies wünscht. 
Das Leben, das euch gegeben worden ist, wird sich bald ändern, da es ein-
zig und allein nur ein Leben in Gott geben wird. 

Wenn der Neue Himmel und die Neue Erde verschmelzen, dann wird es 
nur ewiges Leben geben. Der Tod des Leibes, des Geistes und der Seele 
wird nicht mehr sein. Ihr dürft dieses neue Leben niemals fürchten, da es 
euch frei machen wird. Viel Liebe wird die Erde überfluten, schon bald, 
ausgegossen durch die Barmherzigkeit Meines Sohnes.  Diese große, 
große Gnade wird der nächste Schritt sein, der von Gott gemacht 
werden wird, um Seine Kinder vor dem Tod der Seele zu bewahren. 
Den Tod des Leibes wird es nicht mehr geben, wenn Mein Sohn mit dem 
Neuen Jerusalem herabsteigt. 

Ihr müsst in diesen bösen Zeiten viel Mut zeigen, denn diese Prüfungen 
werden bald vorüber sein. Konzentriert euch ausschließlich auf das große 
Leben, das auf euch wartet, und betet, dass alle Seelen dieses wunderbare 
Geschenk annehmen werden. 

Jene Seelen, welche es ablehnen, die Wahrheit des ewigen Lebens anzu-
nehmen, werden stattdessen die ewige Verdammnis wählen. Es gibt nur 
zwei Möglichkeiten — und doch glauben viele dieser Seelen, dass es eine 
dritte gäbe. Diejenigen, die den Sekten folgen, die durch die Macht des 
Teufels geschaffen wurden, glauben irrigerweise an ein anderes mysti-
sches Leben, wo ihnen große Macht gegeben werde. Sie glauben an fal-
sche Engel. Sie vergöttern falsche Engel, und leider existieren viele von ih-
nen, aber es sind Engel, die nicht von Gott sind. Sie schmachten in Ketten 
im Abgrund der Hölle — und doch gelingt es ihnen, Gottes Kinder, die 
glauben, es seien Engel des Lichts, zu täuschen. Das einzige Licht, dem ihr 
folgen müsst, ist das Licht Gottes — die Wahrheit. 

Das Königreich, das Neue Paradies, das auf euch wartet, ist das eine, das 
euch von Gott verheißene Königreich, über das Mein Sohn herrschen wird. 

Nehmt die Hand Meines Sohnes an und ihr werdet in das Paradies einge-
hen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 



 

 86

 

753. Heute bringe Ich der Welt große Gnaden. 
Sonntag, 31. März 2013, 18:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, heute bringe Ich der Welt große Gnaden , 
weil Ich Mich sehr über den Glauben freue, der existiert, trotz der Prüfun-
gen und Drangsale, die Gottes Kinder in dieser Zeit in der Welt ertragen 
müssen. 

Ich erneuere heute das Angesicht der Erde und erfülle die Seelen derer, die 
an Mich, ihren geliebten Jesus Christus, den Erlöser der ganzen Mensch-
heit, glauben, mit Meinem Heiligen Geist. Freut euch und ignoriert die Qual, 
die von Satan entfesselt wird. Stattdessen seid demütig vor Meinem Ange-
sicht und legt all euer Vertrauen in Meine Barmherzigkeit, und Ich werde 
euch vor Schaden schützen. 

Ihr müsst wissen, dass alle Macht in Meinen Händen ist. Der Teufel und 
diejenigen, die er versklavt, haben keine Macht über Mich. Aber ihr Einfluss 
wird viele von denen, die sich für die Täuschung des Tieres offen lassen, 
zugrunde richten. 

Mein Königreich erwartet euch in all seiner Herrlichen Pracht, und diese 
Zeit ist fast da. 

Breitet euch aus, Meine Anhänger, vervielfacht euch  gruppenweise 
und verkündet das Wort Gottes, die Wahrheit, die in  der Heiligen Bibel 
enthalten ist. Ihr müsst jetzt auf die Evangelien zurückgreifen und die 
Menschen an deren Inhalt erinnern, denn darin liegt das Wort Gottes. 

Viele neue Gesetze werden in eure Nationen eingeführt werden, wo das 
Buch Meines Vaters nicht mehr zu bekommen sein wird. Ihr dürft diese Ge-
setze niemals akzeptieren, weil sie Mich verleugnen. Wenn ihr keinen Zu-
gang zu Meinen Lehren habt, werden eure Kinder Mich nicht kennen. Wenn 
Meine Lehren, die Gebote Gottes, illegal werden, dann werdet ihr wissen, 
dass es die Hand Satans ist, die eure Regierungen leitet. 

Ihr dürft es nicht zulassen, dass aus euch Sklaven gemacht werden. Ihr 
dürft euch nicht absurden Gesetzen beugen, die euren freien Willen leug-
nen. Vergesst niemals, dass ihr mit dem Geschenk des freien Willens gebo-
ren worden seid — einem Geschenk Gottes. 

Jedermann, der euch euren freien Willen wegnimmt, leugnet Gott. Jede 
Regierung oder Nation, die euch euren freien Willen verweigert, für Gott 
Zeugnis abzulegen, wird von Satan geführt. Ihr, Meine geliebten Anhänger, 
seid aufgrund satanischer Einflüsse betrogen worden durch jene Nationen, 
die eure Banken, eure Regierungen und euren Zugang zu den Nahrungs-
mitteln kontrollieren. 

Die Zeit wird kommen, wo sie euch noch mehr werden leiden lassen, als ihr 
es heute schon tut, aber plötzlich und unerwartet wird eine schwere 
Züchtigung kommen , die jene Regierungen samt ihrer Macht wirkungslos 
werden lässt. Gottes Eingreifen wird schnell erfolgen und sie, diese bösen 
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Ihr müsst solchen Bestrebungen widerstehen, aber bleibt zu jeder Zeit vol-
ler Würde. Betet weiterhin für jene Meine gottgeweihten Diener , die 
Mich — wie Judas vor ihnen — auf die eine Wange küs sen werden, 
während sie Mich mit der anderen verraten.  

Ich werde während dieser Qual bei euch bleiben, denn sogar ihr werdet 
durch das Gift geschockt sein, das sich aus den Mündern derjenigen ergie-
ßen wird, die behaupten, Meine Jünger zu sein. 

Euer Jesus 

 

693. Das Zunehmen von Hass, Mord und der Mangel an Nächstenliebe 
sind intensiv, und die Sünde hat die Erde befallen wie ein Lauffeuer. 

Dienstag, 29. Januar 2013, 4:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Wut Satans ergießt sich über die Erde, 
während der Heilige Geist Seine Göttliche Gegenwart in den Seelen so vie-
ler Menschen steigert, durch diese und andere Missionen, die von Mir zu-
gelassen werden. 

Das Zunehmen von Hass, Mord und der Mangel an Nächstenliebe sind in-
tensiv, und die Sünde hat die Erde befallen wie ein Lauffeuer. 

Die Zeit für die Vorbereitung auf den Großen Tag Me iner Wiederkunft 
muss jetzt mit großer Sorgfalt beginnen.  Da ihr, Meine geliebten Anhän-
ger, auf Meinen Ruf reagiert, werde Ich euren Glauben wachsen lassen, 
und ihr werdet zahlenmäßig mehr werden. 

Diese Mission ist der Höhepunkt aller Anweisungen, die durch Meinen 
Vater den Menschen gegeben werden und wurden, auch all jenen, die 
vor euch waren. Begreift ihr nicht, dass die Prophe ten — von Anfang 
an — wenn sie den Tag des Herrn beschrieben haben, dass sich das 
auf Meine Zeit bezieht, die Zeit, in welcher Ich de n Letzten Bund erfül-
len werde?  

Mein Plan ist es, zu kommen und euch das ewige Leben zu geben, das Ich 
verheißen habe, als Ich euch durch Meinen Tod am Kreuze von den Ketten 
der Sünde befreit habe. Zu denjenigen von euch, die Mir misstrauen, wis-
set, dass Ich euch in solch einer Mission wie dieser niemals täuschen könn-
te. Ich würde euch nicht bitten, Mir zu helfen, Seelen zu retten und den 
Teufel zu bekämpfen, oder euch dazu ermuntern zu beten, wäre nicht Ich 
es, euer Jesus, Der euch jetzt aufruft. 

Meine armen Kleinen, ihr lebt in einer Wildnis, die nicht ihr verschuldet 
habt. Ich Bin euer einziger Weg da heraus. Wenn ihr Mir jetzt  nicht folgt, 
werdet ihr Zeit vergeuden, indem ihr umherirrt, in die Irre geht und abge-
lenkt werdet. Euer Glaube kann nur durch die Heiligen Sakramente 
stark bleiben. Behaltet euren Glauben und folgt Mir  nach. Das ist alles, 
um was Ich euch bitte. Alsdann betet für die Rettung von Seelen. 
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692. Bald wird man ein Gesetz erlassen, das den Beg riff „Gottesläste-
rung“ aus dem geltenden Recht streichen wird. 

Montag, 28. Januar 2013, 21:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, sag Meinen Jüngern, dass sie ihre Hingabe 
an Mein Heiliges Wort niemals aufgeben dürfen. 

Die Zunahme des Atheismus bedeutet, dass die bloße Erwähnung 
Gottes oder der von Ihm angewiesenen Gebote Empörun g hervorruft. 
Es ist jetzt so, als ob es eine Gotteslästerung sei, die Rolle Gottes in eurem 
Leben zu erwähnen. 

Bald wird man ein Gesetz erlassen, das den Begriff „Gotteslästerung“ aus 
dem geltenden Recht streichen wird, um jede öffentliche Treue zu Gott 
auszumerzen. 

Ihr, Meine armen Anhänger, werdet kaum eure Stimme in Meinem Namen 
erheben können. Man wird euch beleidigen und schreckliche Dinge über 
Mich verkünden, doch ihr werdet außer Stande sein, Mich zu verteidigen. 

Jenen christlichen Ländern, deren Volk Mich ehrt, w ird es nicht er-
laubt sein, ihr Christentum zu bekennen, aufgrund d er Schaffung die-
ser Gesetze, die sich gegen Meine Lehren stellen we rden.  

So viele wollen von Mir nichts wissen. Diejenigen von euch, die sehr wohl 
etwas von Mir wissen wollen, werden verfolgt werden. Damit Meine Ich, 
dass ihr jedes Mal, wenn ihr versucht, zu Mir zu beten, in eurer Ruhe ge-
stört werdet. Jedes Mal, wenn ihr versucht, die Sakramente zu empfangen, 
werden sie für euch schwer zugänglich (geworden) sein. 

Sodann wird man, wenn ihr Gebetsgruppen aufstellt, von euch verlangen, 
damit aufzuhören. Jede Gruppe wird nicht nur innerhalb bestimmter Kreise 
auf Widerstand stoßen, sondern sie wird auch die Erfahrung machen, dass 
Betrüger versuchen werden, sich einzuschleichen, um die Früchte zu ver-
derben, die als ein positives Ergebnis hervorgebracht werden. Wie nie zu-
vor werdet ihr in eurer Hingabe an Mich, in eurer Hinwendung zu Meinen 
Kreuzzuggebetsgruppen oder zu Meinen Botschaften einen derartigen Wi-
derstand erfahren. 

Viele Priester und Geistliche reagieren schnell auf Meinen Ruf, weil sie 
Mich kennen und Meine Stimme erkennen. So viele werden weiterhin geru-
fen werden, da Meiner Bitte entsprochen werden wird, die Seelen vorzube-
reiten, die ihnen anvertraut worden sind. 

Aber während ihre Zahl zunimmt, werden sich andere inmitten ihrer Herde 
mit Empörung und Ablehnung erheben. Sie (die Ersteren) werden aufgrund 
ihrer Liebe zu Mir leiden. Ihre Feinde werden aus denjenigen bestehen, die 
Mich zwar lieben, die aber von anderen fehlgeleitet werden, denen sie Loy-
alität geloben. Andere werden durch den Geist des Bösen versucht werden, 
Mich zu denunzieren. Sie werden das tun, um Meinen Plan zu verhindern, 
den Willen Meines Vaters zu erfüllen, um die Seelen zu retten und alle Kin-
der Gottes in Seinem Neuen Paradies zu umarmen. 

 

 87

Sekten, werden auf allen Vieren kriechen und vor Entsetzen schreien bei 
der Bestrafung, die ihnen für ihre bösen Taten widerfahren wird. 

Ihr, Meine so geliebten Anhänger, müsst Mir vertrauen und stark bleiben. 
Heute segne Ich euch mit einem besonderen Geschenk — der Gabe 
der Beharrlichkeit. Ihr werdet erkennen, dass euch dieses Geschenk ge-
geben wurde, denn eure Geduld wird unerschütterlich sein. Eure Ent-
schlossenheit, Meinen Heiligen Willen zu tun, wird sogar euch überraschen, 
und wenn für euch die Zeit kommt, euch offen zu Meinem Zweiten Kommen 
zu bekennen, werdet ihr keine Angst mehr haben. Stattdessen wird sich 
eure Liebe für Mich als eine besondere Liebe für eure Brüder und Schwes-
tern zeigen. Ihr werdet sie jetzt so sehen, wie sie in den Augen Meines Va-
ters erscheinen, nämlich wie kleine Kinder. Euer Herz wird in der Liebe 
wachsen, und das wird euch tief bewegen, denn ihr werdet in eurem Her-
zen Liebe fühlen, sogar für jene Feinde, die auf Befehl des Tieres über eure 
Völker regieren. 

Diese Liebe wird die Seelen jener zur Umkehr bewegen, die in ihren Seelen 
hasserfüllt sind. Eure Gebete für solche Seelen werden ihnen Immunität 
gegen die Strafe gewähren, mit der sie sonst am Tag der Bestrafung kon-
frontiert gewesen wären, wenn Ich komme, um zu richten. 

Diese Gabe der Beharrlichkeit, die Ich euch heute gebe, wird Seelen retten, 
denn jedes Geschenk, das Ich bringe, hat nur ein einziges Ziel und das ist, 
alle Seelen zu retten, damit wir uns vereinen können, als eine einzige heili-
ge Familie im Neuen Paradies auf Erden. 

Euer Jesus 

 

754. Gott der Vater: Ich, euer geliebter Vater, hab e den Tag für die 
Warnung endlich festgesetzt. Nur Ich kenne diesen T ag. 

Montag, 1. April 2013, 17:22 Uhr  

Meine liebste Tochter, die Opfer, die Ich, euer geliebter Vater, um der 
Menschheit willen gebracht habe, neigen sich dem Ende zu. 

Alles habe Ich versucht — aus Meiner reinen Liebe für Meine Kinder —, um 
sie vor dem Übel der Sünde zu bewahren. In diesen Zeiten ist die letzte 
Schlacht zur Rettung all Meiner Kinder — jeder Glaubensrichtung und Ras-
se — nun in der Endphase. 

Wer von euch wird für die Wahrheit aufstehen, wo sie euch doch so lange 
Zeit hindurch gegeben worden ist? Wer von euch wird Mein Heiliges Wort 
annehmen, wie es euch in Meinem Buch der Wahrheit heute geschenkt 
wird? Diejenigen von euch, die Meine Prophetin anbrüllen, werden zum 
Schweigen gebracht werden, damit Meine Kinder in der Lage sein werden, 
die süße Stimme Meines geliebten Sohnes zu hören, da diese die Seelen in 
den sicheren Hafen zieht, um sie für das Neue Paradies auf Erden vorzube-
reiten. 
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Ich appelliere an alle Meine Kinder, die Starken, die Schwachen, die Ver-
wundbaren, die Unwissenden und diejenigen, die voller Stolz sind, die den-
ken, dass sie die Wahrheit der Prophetien kennen, die von Mir im Laufe der 
Jahrhunderte verheißen wurden, Ich appelliere an sie alle, auf diesen Aufruf 
aus Meinem Himmlischen Königreich zu antworten. 

Ich, euer geliebter Vater, habe den Tag für die War nung endlich fest-
gesetzt. Nur Ich weiß um dieses Datum. Nur Ich kenn e das Datum des 
Großen Tages, an dem Mein Sohn zurückkehren wird, u m Seinen An-
spruch auf das Königreich, das Ich Ihm versprochen habe, geltend zu 
machen.  

Der Tag der Warnung, die euch als ein großes Gesche nk gegeben 
werden wird, wird die Menschheit in zwei Hälften te ilen. Die erste Hälfte 
wird die große Barmherzigkeit Meines Sohnes annehmen. Die andere Hälf-
te wird sich verstecken und weglaufen. Sie werden glauben, dass sie die 
Macht haben, dem Eingreifen Gottes zu ihrer Rettung trotzen zu können. 
Was sie nicht wissen, ist, dass Ich ihnen bis zum Jüngsten Tag nachgehen 
werde, um sie vor dem endgültigen Horror zu retten, aus dem es keine 
Rückkehr mehr gibt. 

Meine Kinder, habt keine Angst vor Mir. Es ist aus Meiner Liebe zu euch 
heraus, dass Ich die letzte Verfolgung erlaubt habe, wo sich das Böse in 
einer Weise bekannt machen wird wie nie zuvor. 

Alle christlichen Kirchen werden geistig gesehen niedergeschlagen werden. 
Einige werden vernichtet werden. Die katholische Kirche wird — vor allen 
anderen — am meisten leiden, da sie jetzt aus ihrem innersten Kern heraus 
verseucht werden wird. 

Diese Krankheit wird bösartig sein, aber die Kirche, die von Meinem Sohn 
auf Erden gegründet worden ist, wird dieses Böse überleben, auch wenn 
sie sich zum großen Teil außerhalb von Rom befinden wird, weil der Stuhl 
Petri geschändet worden ist. 

Steht auf, ihr alle, die ihr Meinem Sohn Treue schwört. Bleibt zusammen 
und betet, dass die Verseuchung nicht jene Seelen verschlingen wird, die 
ihr Leben Meinem Sohn geschenkt haben. Oh, wie werden sie doch ver-
sucht werden durch die neuen Gesetze vom Stuhl Roms, von denen sie 
glauben werden, sie wären vom Himmel diktiert. Wie ihre Herzen doch 
schwer sein werden vor Kummer, wenn das Durcheinander ausbricht. Wie 
sie doch weinen werden, wenn diese heiligen Diener zu Hunderttausenden 
exkommuniziert sein werden. Dann erst werden sie ihre Arme ausstrecken 
und Meinen Sohn anrufen, sie zu führen. 

Meine Göttlichkeit wird die Welt bedecken und alle Meine Kinder in das Kö-
nigreich Meines Sohnes zusammenführen. Ihr müsst auf diesen Ruf warten 
und mit dankbarem Herzen diese Geschenke an euch annehmen, die euch 
als die Waffen gegeben werden, die ihr braucht, um gegen die Bosheit zu 
kämpfen, welche die Erde mit Finsternis bedecken wird. 
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Ihr werdet genau so behandelt werden, wie Meine Jün ger von den 
Priestern ihrer Zeit behandelt wurden. Auch ihnen w urde gesagt, dass 
sie sich von Mir entfernen sollen, und vielen wurde  nicht erlaubt, die 
Tempel zu betreten, um Gott, Meinem Ewigen Vater, E hrerbietung zu 
erweisen.  

Vieles, was von Meinen Verheißungen an die Menschheit falsch verstanden 
wird, werden sie dazu verwenden, um andere dazu zu ermuntern, Mich ab-
zulehnen, während Ich der ganzen Welt in dieser Zeit Mein Heiliges Wort 
mitteile. 

Ihr, Meine Jünger, werdet der Ketzerei beschuldigt werden, und man 
wird euch sagen, dass ihr nicht der Heiligen Lehre folgen würdet.  

Meine gottgeweihten Diener werden schreckliche Fehl er machen, 
wenn sie auf dem Weg zu Meinem Königreich die falsc he Abzweigung 
nehmen.  Sie werden das aufgrund ihrer Ignoranz tun, denn viele von ihnen 
gehen davon aus, dass sie bereits die Prophetien kennen, die Ich der Welt 
— vor Meinem Zweiten Kommen — erst enthüllen werde. 

O, wie verwirrt sie sein werden, wenn sie angewiesen werden, das Falsche 
zu tun, dadurch dass sie jetzt Meine Warnungen zurückweisen, die allen 
Menschen für die Rettung der Seelen gegeben werden. Die im Buch der 
Offenbarung enthaltenen Prophetien sind nur zum Tei l bekannt.  

Kein gottgeweihter Diener in Meiner Kirche versteht  bereits das Buch 
der Offenbarung. Sie werden informiert werden. Und das werde Ich nach 
und nach tun. Ihr sollt davon erst Kenntnis haben, wenn Ich entscheide, 
dass die Zeit dafür reif ist. 

Bitte öffnet eure Herzen für die Wahrheit. Seid vorsichtig, wenn ihr über das 
Wort Gottes, das Seinen auserwählten Propheten gegebenen wird, urteilt. 
Richtet über sie hart — und ihr werdet entsprechend gerichtet werden. 
Weist sie grausam zurück — und auch ihr werdet durch Meine Hand der 
Gerechtigkeit zurückgewiesen werden. Nehmt sie mit Liebe an — und Ich 
werde euch in Meine Heiligen Arme nehmen. 

Nichts von dem, was Ich euch jetzt gebe, widerspric ht dem Buch Mei-
nes Vaters,  denn das ist nicht möglich. Ich komme jetzt, um die Lehren, die 
von Mir während Meiner Zeit auf Erden dargelegt wurden, abzuschließen. 
Wenn Mein Werk vollendet ist, dann wird Mein Bund endlich erfüllt sein. 
Dann bringe Ich das Herrlichste aller Geschenke: das Geschenk des Ewi-
gen Lebens. 

Euer Jesus 
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690. Gott der Vater: Das ist der Grund, warum nur e in Wunder die 
Menschheit retten kann. 

Samstag, 26. Januar 2013, 19:22 Uhr  

Meine liebste Tochter, Mein kostbarer Sohn, der um Meiner Kinder wil-
len solch einen grausamen Tod erlitten hat, bereite t sich auf Seine 
Große Barmherzigkeit vor.  

Ich habe Ihm, bis jetzt, die Zeit gewährt, die erforderlich ist, um so viele 
Seelen wie möglich unter Seine Göttliche Barmherzigkeit zu bringen, ohne 
auf eine einzige verirrte Seele verzichten zu müssen. Die Zeit für Mein 
Geschenk an die Menschheit ist sehr nahe.  

Die Zeit, als Mein Sohn, der Messias, kam, um auf Erden zu leben, wurde 
von der Menschheit vertan. Sie lehnten Ihn ab. Das zweite Mal, wo Ich Ihm 
erlaube wiederzukommen, wird nicht anders sein. Er wird abgelehnt wer-
den.  

Das ist der Grund, warum nur ein Wunder die Menschh eit retten kann.  
Aber dieses Wunder kann nur geschehen, wenn Ich, Gott, der Schöpfer von 
allem Seienden, sicherstellen kann, dass der freie Willen des Menschen 
unangetastet bleibt. In dieses Geschenk des freien Willens kann nicht (von 
außen) eingegriffen werden. Wenn ein Mensch seinen freien Willen als ein 
Geschenk Mir aufopfert, dann ist dies das kostbarste und vollkommenste 
aller Geschenke. (*) 

Dadurch, dass Mein Sohn ihnen den Beweis ihrer Sünden vor Augen hält, 
kann Er die Seelen dazu ermutigen, auf Seinen Ruf zu reagieren. Dann, 
wenn Reue gezeigt wird, wird Seine Barmherzigkeit Milliarden von See-
len umspannen , die sonst niemals hätten gerettet werden können. 

Ich bitte euch dringend, liebe Kinder: Bereitet euc h gut vor!  

Euer lieber Vater 

Gott der Allerhöchste 

  

(*) "Unsere ganze Vollkommenheit besteht darin, unseren über alles lie-
benswerten Gott zu lieben: Die Liebe “ist das Band der Vollkommenheit” 
(Kol 3, 14). Nun, unseren Willen mit dem allheiligen Willen Gottes zu verei-
nigen: Das ist die ganze Vollkommenheit der göttlichen Liebe."  Hl. Alfons 
Maria von Liguori, Kirchenlehrer (1696-1787) 

 

691. Die im Buch der Offenbarung enthaltenen Prophe tien sind nur 
zum Teil bekannt. 

Sonntag, 27. Januar 2013, 20:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss Meine Anhänger darüber in Kennt-
nis setzen, dass euch Sanktionen bevorstehen, die von gewissen Meiner 
gottgeweihten Diener gegen euch verhängt werden. Ihr werdet bald von ei-
nigen von ihnen aufgefordert werden, euch von diesem Werk zu entfernen. 
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Die von Herzen Sanftmütigen und Demütigen, die Mich, ihren Vater, lieben, 
und diejenigen, welche die Göttlichkeit Meines eingeborenen Sohnes, Je-
sus Christus, akzeptieren, werden als erste versammelt werden. Sie, deren 
Namen im Buch des Lebens stehen, werden gerufen werden und werden 
als Anführer regieren, zusammen mit den Heiligen, unter den zwölf Stäm-
men Israels. 

Diejenigen von euch mit lauen Seelen werden dann erleuchtet werden und 
eure Bürde wird schwerer sein. Es wird durch euer Gebet sein, dass die 
anderen — diejenigen, die sich vor Mir verstecken — mit unter das Dach 
Meines Schutzes genommen werden. 

Das Tier, das sich vor Mir duckt, wird die Seelen dieser Meiner Kinder nicht 
so leicht erringen. Jeder Akt von Barmherzigkeit, jedes Wunder und jedes 
Eingreifen wird von Mir um Meiner Kinder willen gewährt werden. 

Diejenigen, die vor Mir und Meinen Kindern stehen, werden eine schreckli-
che Strafe erleiden. Obwohl Ich alle Meine Kinder liebe, werde Ich nicht zö-
gern, diejenigen unter ihnen zu stoppen, die Mir, wenn Ich es ihnen erlau-
ben würde, Mein Königreich wegnehmen würden, das Ich mit Meiner gan-
zen Familie füllen werde. 

Hütet euch vor Meinem Zorn. Denn auch wenn er in Zaum gehalten wird 
und Meine Geduld groß ist, werde Ich eine große Bedrängnis auf die Erde 
werfen, sogar wenn das bedeutet, dass ein Großteil von der Erde zerstört 
werden wird. Gleich einer Krankheit, die den menschlichen Körper auffrisst, 
so werden auch die bösen Taten der Menschen gegen ihre Brüder die ge-
sunden Zellen zerstören. Wenn diese Krankheit nicht aufgehalten wird, und 
wenn Ich nicht das kranke Fleisch herausschneide und wegwerfe, kann Ich 
den Leib nicht wieder gesund machen. 

Es wird nur der ganze, gesunde Leib der Kirche Meines Sohnes auf Erden 
sein, der zu der Tür Meines Neuen Königreiches auf Erden kommen kann. 
Diejenigen, die sich von der Versuchung, Meinen Sohn abzulehnen, fern-
gehalten haben, werden es einfacher haben, würdig gemacht zu werden, 
dabei zu sein als Ein Leib in Einheit mit Meinem Sohn. Ihnen wird ewiges 
Leben gegeben werden und es wird keinen Schmerz mehr geben. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

755. Mein Wunsch ist es, über 7 Milliarden von Gott es Kindern — end-
lich — nach Hause führen, zu ihrem ewigen Paradies.  

Dienstag, 2. April 2013, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Druck, der auf Meine Anhänger ausgeübt 
wird, diese Heiligen Botschaften abzulehnen, wird sich erhöhen. Viele fehl-
geleitete Anhänger von Mir werden sich weigern, diese Botschaften als von 
Mir stammend anzunehmen. Wohlmeinend in ihren Absichten, werden sie 
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außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um die Menschen von Mir 
abzubringen, in dem Glauben, Hüter Meiner Kirche zu sein. 

Ich Bin die Kirche, und solange Meine heiligen Dien er Meine Unter-
weisungen, Meine Lehre, Meine Sakramente und Meine Allerheiligste 
Eucharistie schützen, werden wir wie Eins sein. Jen e aber, einschließ-
lich der Führer in Meiner Kirche, die diese Gesetze  ändern, sind nicht 
Teil Meiner Kirche. Diese Änderungen sind noch nich t präsentiert 
worden, und sobald sie aber präsentiert sind, wird es viel Bedrängnis 
geben.  

An diejenigen von euch, die zweifeln: Bitte lehnt Mich nicht ab. Während ihr 
Mich auf die eine Weise umarmt, bringt ihr Mir auch Tränen in die Augen. 
Ihr mögt Mich jetzt nicht sehen, aber bald werdet ihr Meine Göttliche Ge-
genwart spüren. 

Ich appelliere an euch alle, bereitet euch jetzt auf die große glänzende Zu-
kunft vor, die Ich für euch bereit halte. Der Himmel jubelt, da der Heilige 
Geist bald herabkommen wird und eure Herzen mit Liebe und Erkenntnis 
durchbohren wird. So viele Seelen werden gerettet werden, so groß ist 
Meine Liebe. Ich werde niemals aufgeben. Ihr werdet in Meinem Namen 
leiden, aber das wird vergessen sein, wenn ihr an d en Toren Meines 
Neuen Königreiches stehen werdet. Ihr alle werdet euch wie eine einzige 
Familie zusammenschließen. 

Ich spreche jetzt von jenen, die für Mich verloren sind, — doch Ich habe 
die feste Absicht, Meine Barmherzigkeit auf so viel e Menschen wie nur 
möglich auszudehnen . Kommt zu Mir und lasst euch die Größe Meiner 
absoluten Liebe und Meines Erbarmens für jeden einzelnen von euch ver-
sichern. Diejenigen, die Mich ablehnen und in einigen Fällen Mich sogar 
hassen, werden in Meine Arme genommen werden, da Ich ihre Herzen 
tröste und ihre armen Seelen erleuchte. Ich werde ihre einzige Hoffnung 
werden, wenn sie endlich realisieren, dass der dunkle Pfad, den sie gewählt 
haben, nichts bietet, als Elend und Angst. 

Ich werde über die ganze Welt Meine Strahlen der Göttlichkeit ausgießen, 
voll von Barmherzigkeit, und bald werde Ich die ganze Menschheit, alle 
Menschen reinigen, so dass sie schnell in Mein Königreich mitgenommen 
werden können. Meine Zeit ist fast da, und Ich erwarte den Tag, wo  
Mein Vater Mir die Schlüssel zu Meinem Reich übergi bt.  

Da der letzte Bund abgeschlossen ist, möchte Ich über 7 Milliarden von 
Gottes Kindern — endlich — nach Hause führen, zu ihrem ewigen Para-
dies. Das ist euer endgültiges Erbe, das euch verheißen worden ist. Lehnt 
es nicht ab, denn das Leid, das ihr über euch bringen werdet, ist zu fürch-
ten, und solltet ihr Mir den Rücken kehren, wird es eine Zeit geben, wo Ich 
nichts mehr tun kann, um euch zu retten. 

Euer Jesus 
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(*) Im Unterschied zum einfachen christlichen Kreuz trägt das Kruzifix den 
Leib des Gekreuzigten (= Korpus). Das Kruzifix sollte immer von einem gül-
tig geweihten Priester geweiht sein. 

 

689. Sie werden vor Erleichterung schluchzen, wenn sie begreifen, 
dass sie eine Zukunft haben, wo der Tod nicht exist iert. 

Freitag, 25. Januar 2013, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Macht drängt in dieser Zeit durch 
die Kraft des Heiligen Geistes in die Herzen der Me nschen. Sogar kalte 
und fernstehende Seelen werden umgewandelt durch di e Geschenke, 
die Ich über die Menschheit ausschütte wegen eurer großzügigen 
Antwort auf Meinen Aufruf vom Himmel.  

Nicht eine Nation wird die Macht des Heiligen Geistes nicht akzeptieren; 
nicht eine Möglichkeit wird nicht ausgeschöpft werden; nicht ein Priester 
wird Meiner Botschaften nicht gewahr sein; nicht ein geliebter Jünger von 
Mir wird unberührt bleiben durch die frohe Kunde, die Ich bringe. Sogar die-
jenigen, die Mich ablehnen, werden ein zweites Mal zurückkommen, um 
Mein Wort zu hören, weil Mein Geist ihre Herzen berührt. 

Jubelt, denn es sind nur zwei Jahre, seitdem diese Mission begann, 
und Mein Wort wird in mehr als zweihundert Ländern und in fast vier-
zig Sprachen gelesen.  Ich werde fortfahren, Meine Botschaften zu verbrei-
ten — in jeder Sprache — unter den Reichen gleichwie unter den Armen; 
unter Atheisten gleichwie unter Meinen gottgeweihten Dienern. 

Ich mache keinen Unterschied zwischen der Person, die nicht an Gott 
glaubt, und denjenigen, die Mir, ihrem Jesus, ihr Leben widmen. Jede ein-
zelne Seele ist Mir gleich und genauso wichtig, wie jene, die Mich verletzen; 
jene, die Mich verraten; die Mich zum Weinen bringen; jene, die Mich an-
greifen, die Mich kreuzigen und Mich hassen — Ich liebe sie alle. Deshalb 
Bin Ich geduldig. Ich weiß, wenn die Wahrheit in sie einzieht, werden sie zu 
Mir kommen. Dann werden sie vor Erleichterung schluchzen, wenn sie be-
greifen, dass sie eine Zukunft haben, wo der Tod nicht existiert. 

Das ist Meine Verheißung — und wenn ihr bekümmert s eid, gegeißelt 
und misshandelt werdet und als Dummköpfe hingestell t werdet, 
braucht ihr euch nur darauf (auf Meine Verheißung) zu konzentrieren. 
Dieses Neue Paradies ist für euch alle da. Wenn ihr  kämpft, um Seelen 
zu retten, dann bewahrt diese Verheißung in euren H erzen.  

Euer geliebter Jesus 
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wird ihnen die Wahrheit offenbart werden. Dann werden sie nichts anderes 
mehr wollen als Meine Herrliche Gegenwart. 

Euer Jesus  

 

688. Ich werde durch die Macht Meiner Kreuzzuggebet sgruppen vieles 
von dem vorausgesagten Leiden lindern. 

Freitag, 25. Januar 2013, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte Meine Kreuzzuggebetsgruppen 
anweisen, wachsam zu sein, wenn sie sich in ihren N ationen formie-
ren. Die Gebetsgruppen müssen Weihwasser nahebei ha ben sowie 
auch ein Kruzifix von Mir (*) — und sie müssen dies es besondere 
Kreuzzuggebet sprechen, um ihre Kreuzzuggebetsgrupp e zu segnen 
und zu schützen.  

Kreuzzuggebet (96), um unsere Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und 
zu schützen:  

„O mein liebster Jesus, bitte segne und beschütze u ns, Deine Kreuz-
zuggebetsgruppe, damit wir immun werden gegen die b oshaften An-
griffe des Teufels und gegen alle anderen bösen Gei ster, die uns in 
dieser Heiligen Mission zur Rettung von Seelen viel leicht quälen mö-
gen.  

Lass uns treu und stark bleiben, während wir auch w eiterhin vor der 
Welt Deinen Heiligen Namen bewahren und uns niemals  abbringen 
lassen von unserem Kampf, die Wahrheit Deines Heili gen Wortes zu 
verbreiten. Amen.“  

Bitte betet dieses Gebet vor und nach jedem Gebetst reffen.  

Außerdem muss Ich euch, Meine geliebten Jünger, auf fordern, dafür 
Sorge zu tragen, dass das Hauptaugenmerk bei jedem Gebetstreffen 
auf dem Gebet liegt. Ich wünsche nicht, dass ihr dabei negative Gedanken 
betrachtet oder unter euch Ängste schürt; denn alles, was Ich bringe, sind 
Liebe und Barmherzigkeit. 

Meine Botschaften sind voller Hoffnung, und Ich werde durch die Macht 
Meiner Kreuzzuggebetsgruppen vieles von dem vorausgesagten Leiden 
lindern. Das Ziel dieser Mission ist es, Seelen zu retten. Es ging niemals 
um irgendetwas anderes. Meine Botschaften werden gegeben, um euch zu 
erleuchten, um euch wachsam zu machen gegenüber den Gefahren, die 
euren Glauben betreffen, und um euch auf Mein Neues Paradies vorzube-
reiten. 

Geht jetzt hin in Frieden. Ich werde jede Kreuzzuggebetsgruppe mit der 
Fülle Meiner Gnaden bedecken einschließlich der Gab e des Unter-
scheidungsvermögens.  

Euer Jesus 

  

 

 91

756. Ich werde am letzten Tag wiederkommen. Doch vo rher werde Ich 
nicht auf der Erde wandeln.  

Mittwoch, 3. April 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Kraft Meiner Stimme durch diese Bot-
schaften hat in nur zwei Jahren so viele Nationen erreicht, dass Millionen 
von Seelen jetzt dazu beitragen werden, die Seelen ihrer Brüder und 
Schwestern zu retten. 

Das Wort Gottes, durch diesen Aufruf vom Himmel ent zündet, wird 
durch all eure Söhne, Töchter, Brüder und Schwester n auf der ganzen 
Welt verbreitet werden. Die Geschwindigkeit dieser Mission, die die 
Welt im Sturm erobert hat, wird durch die Kraft des  Heiligen Geistes 
angetrieben.  

So viele Sprachen, so viele Nationen, so viele Seelen haben Meine Hand 
der Barmherzigkeit ergriffen und folgen Mir jetzt, da Ich sie zum Ewigen Le-
ben führe. 

Mein Vater versprach der Welt das Buch der Wahrheit für die Endzeit. Er 
erfüllt Sein Versprechen immer. Kein Mensch kann den Inhalt des Buches 
der Wahrheit kennen, denn das zu wissen, stand euch nicht zu. Nur dem 
Propheten Daniel wurde dessen Inhalt gegeben, aber er wurde von Meinem 
Vater angewiesen, dessen Geheimnisse nicht preiszugeben. 

Jetzt werden dir, Meiner Tochter, als der letzten Prophetin, seine Inhalte 
gegeben und durch das Wort Gottes werden sie viel Frucht tragen. Das 
Buch der Wahrheit wird der Welt gegeben, um die Men schheit vor dem 
sicheren Tod zu retten. Es ist ein lebensrettendes Geschenk für die 
Seele. Es bringt außerordentliche Gnaden mit sich. Es bringt euch die 
Wahrheit, nicht nur, um euch an Meine Lehren zu eri nnern, sondern 
auch, um euch für die Angriffe auf Meine Kirche zu wappnen, die auf 
die Zerstörung von Seelen hinauslaufen werden.  

Das Buch der Wahrheit wird euch, Meine geliebten Anhänger, auch den 
Plan Meines Vaters enthüllen, um euch zu helfen, die richtigen Vorberei-
tungen zu treffen, die notwendig sind, um in das Neue und Herrliche Para-
dies auf Erden eingehen zu können. Ohne das Buch der Wahrheit wäret ihr, 
Meine Jünger, wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden; denn ihr 
müsst wissen, dass euer Glaube an Gott herausgefordert werden wird, und 
es werden viele Anstrengungen unternommen werden, um auf dem Ange-
sicht der Erde alle Spuren von Mir, Jesus Christus, zu verwischen. 

Sobald den Menschen die Wahrheit Gottes vorenthalten wird, werden sie 
sich in eine andere Richtung wenden, um Trost zu suchen. Nicht ein 
Mensch auf dieser Erde kann überleben ohne einen Glauben an etwas, 
was Leben verspricht. Leider jagen viele Menschen falschen Lehren nach, 
die ihre Schwäche ansprechen. Eigenliebe bedeutet, dass Religionen und 
sogenannte spirituell erleuchtende Sekten die Gier der menschlichen Her-
zen ansprechen. Selbsterlösung führt nicht zu Gott oder zur Wahrheit. 
Dann gehen diese bedauernswerten Seelen, die nicht an irgendein Leben 
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nach dem einen Leben auf Erden glauben, in Trübsal dahin, ohne Hoffnung 
in ihren Herzen. 

Die Kraft Meines Heiligen Geistes, der Donner Meiner Stimme, die Wunder, 
die Ich enthüllen werde, und der Beweis der Echtheit dieser Botschaften 
wird die Seelen von Millionen erobern. 

Meine Gegenwart bedeckt die Erde, und das hat viel Hass hervorgerufen, 
da Satan den Geist Meiner Anhänger vergiftet. Meine Gegenwart ist in den 
Tabernakeln der Welt, in Meinen Kirchen, in den Worten aller auserwählten 
Visionäre. Aber Meine Gegenwart in diesen Meinen letzten Botschaften an 
die Menschheit wird zu weltweiter Bekehrung führen. 

Ihr dürft niemals Meine Verheißung vergessen. Ich werde am letzten Tag 
wiederkommen. Doch vorher werde Ich nicht auf der Erde wandeln. Meine 
Mahnung an euch lautet jetzt: Hört auf die Prophetien. Jeder Mensch, der 
behauptet, er sei Ich, oder jeder Mensch, der euch sagt, Jesus wandle leib-
haftig als Mensch auf der Erde, ist ein Lügner. 

Meine Zeit wird kommen, wo Ich aus dem Himmel hinabsteige, auf genau 
die Weise, wie Ich an Meinem letzten Tag auf Erden in den Himmel aufge-
fahren bin. 

Euer Jesus 

 

757. Nur jene mit dem Siegel des Lebendigen Gottes werden dieser 
Form des Seelen-Genozids entrinnen. 
Donnerstag, 4. April 2013, 19:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ihr dürft nicht auf diejenigen hören, die Meine 
Botschaft anzweifeln, die sie anfechten und darüber spotten. Es ist nicht 
notwendig, Mein Heiliges Wort zu verteidigen. Mein Wort ist endgültig, 
und kein Mensch hat das Recht, es in Frage zu stell en. Entweder 
nehmt ihr Mich an — oder ihr nehmt Mich nicht an.  

Während Christen einander bekämpfen wegen dieser Botschaften, die vor 
so langer Zeit prophezeit worden sind, behandeln sie einander wie Feinde. 
Ihr könnt nicht eurem Bruder oder eurer Schwester Feind sein und euch 
gleichzeitig Mein Jünger nennen. Während ihr so damit beschäftigt seid, 
aufeinander loszugehen, plant der größte Feind, die Heerscharen Satans, 
die bösesten Gräueltaten, die je von der Menschheit  seit der Erschaf-
fung von Adam und Eva erlebt wurden . 

Die Kriege, von denen Ich sprach, sind dabei anzufangen, und der Plan 
wird es sein, ganze Bevölkerungen auszulöschen. Ihr mögt vielleicht 
denken, dass diese Kriege zwischen einer Nation und  einer anderen 
stattfinden, aber da würdet ihr euch irren. Die Waf fen werden nur aus 
einer einzigen Quelle kommen.  

Meine armen Kinder Gottes, wie wenig wisst ihr von den schrecklichen Ak-
tionen, die von Freimaurersekten auf höchster Ebene gegen Gottes Kinder 
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Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

687. Ich bitte Meine Anhänger dringend, die Mensche n daran zu erin-
nern, wie wichtig es ist, die Heilige Bibel zu lese n. 

Mittwoch, 23. Januar 2013, 16:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich Bin voll Freude und Mir gefällt die Liebe, 
die Meine Jünger in ihren Herzen für Mich haben. 

Der Himmel jubelt über die Geschwindigkeit, in der sich Meine Göttli-
chen Botschaften und Gebete über die ganze Welt aus breiten. Das ist 
jetzt die Zeit, die vor so langer Zeit vorausgesagt  worden ist, wo Mein 
Heiliges Evangelium überall auf der ganzen Welt gep redigt werden 
wird.  

Ich bitte Meine Anhänger dringend, die Menschen daran zu erinnern, wie 
wichtig es ist, die Heilige Bibel zu lesen, das Wort, dargelegt gemäß dem 
Willen Meines Vaters. 

Heute wird Mein Wort immer wieder gesprochen, um de m Geist der 
Menschen von heute die Wichtigkeit Meiner Lehren be izubringen. Das 
Wort Gottes nicht anzunehmen, bedeutet den Tod der Seele. 

Jeder Mensch auf Erden wurde geboren mit einem frei en Willen. Für 
jeden Menschen, dem Mein Vater das Leben geschenkt hat, ist das 
Sakrament der Taufe bereitgestellt worden, aber nic ht jedem Kind Got-
tes wurde Zugang gewährt zu diesem wichtigen Gesche nk, das die 
Seele reinigt und sie von Dämonen befreit.  

Jedem Menschen ist das Anrecht auf die Wahrheit Mei ner Lehren ge-
geben worden, doch nicht jedem Menschen wurde die W ahrheit gege-
ben. Stattdessen wurden die Seelen Unschuldiger mit  falschen Religi-
onen genährt. Das führte zu Hass aufeinander, da die Lügen, die durch 
solche falschen Religionen in die Welt gesetzt und ausgebreitet werden, die 
Herzen der Menschen verseuchten. 

Die Wahrheit ist, dass Mein Heiliges Wort die Nahrung der Seele ist. Ohne 
dieses verkümmert die Seele. Wenn in ihr nicht der Friede ist, den Meine 
Liebe ihr bringt, dann sucht die Seele Trost in den Armen weltlicher Dinge, 
die ihr letztendlich jede Ruhe rauben. 

Jetzt, wo Mein Heiliges Wort in den Herzen abgestumpfter Menschen ent-
zündet wird, wird sich Meine Liebe ausbreiten, sobald der Mensch heit 
die Wahrheit gegeben wird. Diese Liebe wird hungrig e Seelen anzie-
hen, und so wird sich Mein Erlösungsplan fortsetzen . Ich werde alle 
Möglichkeiten ausschöpfen und Mich dabei der Herzen demütiger Seelen 
bedienen — die Mich aufrichtig lieben —, um die ganze Menschheit zu ret-
ten. Es ist nicht von Bedeutung, welchen Gott sie anbeten, denn sehr bald 
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schaften und betet, damit ihr sogar die verhärtetsten Herzen erreichen 
könnt. 

Ich werde euch viele Geschenke gewähren und Ich wer de euch bei je-
dem Schritt, den ihr auf dem Weg der Wahrheit tut, Anweisungen ge-
ben.  

Euer Jesus 

 

686. Jungfrau Maria: Es ist durch die Macht des Geb etes, dass die 
Barmherzigkeit Meines Sohnes über die ganze Welt au sgebreitet wer-

den kann. 
Mittwoch, 23. Januar 2013, 16:05 Uhr  

Meine Kinder, ihr müsst euch bemühen, mindestens fünfzehn Minute n 
am Tag den Kreuzzuggebeten zu widmen, weil das sehr  wichtig ist.  

Ihr müsst die Zeit finden, diese Gebete zu sprechen , da sie bereits vie-
le Tragödien in der Welt lindern , die von jenen bösen Leuten verursacht 
werden, die Handlungen des Bösen ausführen. 

Ihr dürft niemals die Macht des Gebetes vergessen  oder die Tatsache, 
dass Ich durch Meine Fürsprache euch in eurem Ringen mit eurem Glau-
ben helfen kann. 

Viele von euch haben mit anderen Dingen in ihrem Leben alle Hände voll 
zu tun, aber ihr müsst euch alle Mühe geben, um Meinem Sohn Ehrerbie-
tung zu erweisen. Für viele kann es schwierig sein zu beten. 

Es kann schwer sein, privat zu beten, und für diejenigen, die das vollkom-
menste und schöne Antlitz Meines Sohnes, Jesus Christus, nicht sehen 
können — sie werden leicht abgelenkt. 

Hier ist ein kleines Kreuzzuggebet (95) „Um zu helfen, Zeit für das Ge-
bet zu finden“ . 

„O Mutter der Erlösung, komme mir zu Hilfe, denn ic h kämpfe darum, 
Zeit fürs Gebet zu finden.  

Hilf mir, Deinem geliebten Sohn, Jesus Christus, di e Zeit zu schenken, 
die Ihm gebührt, um Ihm zu zeigen, wie sehr ich Ihn  liebe.  

Ich bitte Dich, meine gebenedeite Mutter der Erlösu ng, erlange mir die 
Gnaden, die ich brauche, und bitte Deinen lieben So hn um jede Gnade 
und Gunst, damit Er mich in Seinem Heiligsten Herze n bergen kann. 
Amen.“  

Kinder, um dem Weg der Wahrheit zu folgen, ist alles, was ihr tun müsst, 
dem Gebet die nötige Zeit zu widmen. Es ist durch die Macht des Gebe-
tes, dass die Barmherzigkeit Meines Sohnes über die  ganze Welt aus-
gebreitet werden kann. Es wird durch euer Beten der  Kreuzzuggebete 
sein, dass der Bund Meines Sohnes erfüllt werden ka nn, um die Welt 
zu retten.  
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geplant werden. Ihre Bosheit könntet ihr euch nicht einmal vorstellen, aber 
erkennt diese Zeichen: Sobald Banken euch eure Freiheit, eure Häuser und 
eure Fähigkeit, eure Familien zu ernähren, wegnehmen, wird dies nur ein 
Teil ihres Plans gegen die Menschheit sein. Ihr werdet Sklaven werden, 
aber diejenigen, die an Mir und Meinen Lehren festhalten und die Mir treu 
bleiben, dürfen niemals Meine Barmherzigkeit vergessen. 

Auch wenn diese Offenbarungen vielleicht beängstige nd sein mögen, 
sind sie die Wahrheit. Indem ihr euch auf diese Akt ionen gegen Gottes 
Schöpfung vorbereitet, werdet ihr durch eure Gebete  helfen, vieles 
von dem Leid zu mildern, das diese bösen Sekten euc h zufügen wer-
den.  Während eure Gebete die Auswirkungen solcher Gräueltaten ab-
schwächen werden, werden sie — wenn ihr sie Mir mit Liebe in euren Her-
zen übergebt — dazu verwendet werden, diejenigen zu retten, die sich 
solch schrecklicher Taten schuldig gemacht haben. Und während diese 
fehlgeleiteten und kaltherzigen Seelen sich Mir auch weiterhin widersetzen, 
indem sie versuchen, die Völker der Welt auszurotten, werde Ich versu-
chen, ihre Herzen zu erleuchten, damit sie dieser schrecklichen Bindung an 
Satan entsagen. Viele sind völlig vom Teufel besessen, und für einige gibt 
es wenig Hoffnung. Nur ein Wunder, das aufgrund Meiner Barmherzigkeit 
gewährt wird, in Vereinigung mit denen, die Mir ihr Geschenk des Leidens 
aufopfern, kann sie retten. 

Diejenigen von euch, die Mich verfluchen, dadurch d ass sie Mich 
grausam ablehnen, werden Mich um Gnade anflehen, we nn diese Er-
eignisse eintreten. Sobald ihr gezwungen seid, zu l eiden und das Zei-
chen des Tieres anzunehmen — oder zu sterben, werde t ihr nach Mir 
schreien. Dann werdet ihr euch darum raufen, das Siegel des Lebendigen 
Gottes zu finden, das Ich der Welt durch Meinen Vater in diesen Botschaf-
ten gebe — aber dann wird es zu spät sein. Nur diejenigen, die das Siegel 
annehmen, es in ihren Häusern haben oder es bei sich tragen, werden ge-
schützt sein. Nur jene mit dem Siegel des Lebendigen Gottes werden die-
ser Form des Seelen-Genozids entrinnen. 

Zweifelt Meine Botschaften, die Ich euch jetzt gebe, nicht an, nicht eine Mi-
nute lang. Akzeptiert Mein Göttliches Eingreifen, denn Ich will euch doch 
nur retten. Die Schlacht um Seelen hat ein solches Ausmaß, dass, wenn 
Ich nicht durch die Propheten eingreifen würde, viele von euch Partei er-
greifen würden für das Tier und alle seine Anhänger, die vor euch wie Wöl-
fe im Schafspelz erscheinen. 

Satan ist äußerst gerissen, und er würde seine bösen Taten niemals als 
das präsentieren, was sie sind. Nein, stattdessen wird er sie hinstellen, als 
seien sie gut, inspirierend und ganz in eurem Interesse. Dies ist die Falle, 
die er stellt. Dies ist, wie er wohlgesinnte, unschuldige Seelen in seine Be-
hausung lockt. Die Art, wie Satan sich offenbaren wird, in diesen armen 
Seelen, die er für sich erobern kann, wird durch die Sünde des Stolzes 
sein. Die Sünde wird bei jenen hochgestellten Persönlichkeiten in ihrer ü-
belsten Form zu sehen sein, die um ihres eigenen, egoistischen Vorteils 
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willen über Leichen gehen werden. Am unteren Ende der Skala wird man 
die Sünde des Stolzes unter euch sehen, wenn ihr über andere urteilt, 
schlecht redet und dann versucht, ihren Charakter zu verderben sowie in 
Meinem Namen ihren Ruf zu schädigen. 

Ich sage euch diese traurigen Tatsachen, damit Ich euch vorbereiten kann, 
euch mit Meinem liebenden Schutz ausrüsten kann, und damit Ich helfen 
kann, sogar diejenigen zu retten, die über die Erde marschieren werden, 
um sie zu verschlingen. 

Euer Jesus 

 

758. Keinem Einzigen von euch würde jemals das Rech t gegeben, ei-
nen anderen Menschen in Meinem Namen zu richten, de nn das ist 

nicht möglich. 
Freitag, 5. April 2013, 12:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, zu deinem Gelübde des Gehorsams Mir ge-
genüber gehört, dass du Meine Botschaften niemals verteidigen darfst. 
Auch hast du nicht das Recht, irgendeinen anderen Visionär oder selbster-
nannten Propheten, ob nun echt oder falsch, in Meinem Namen zu verurtei-
len oder zu kritisieren. 

An diejenigen, die behaupten, in Meinem Namen zu sprechen, und die die-
se Botschaften für die Welt verurteilen: Wisst Folgendes: Ihr habt nicht 
Meine Erlaubnis — noch habt ihr um diese gebeten —, irgend jemanden in 
der Öffentlichkeit abzulehnen, der für sich beansprucht, eine auserwählte 
Seele zu sein. Wenn ihr erklärt, dass diese Botschaften unwahr seien, dann 
sagt ihr damit, sie seien Lügen. Lügen können nur von Satan kommen. 
Diese Meine Heiligen Botschaften an die Welt warnen euch vor den 
schrecklichen Lügen, mit denen er, Satan, die Seelen aller Kinder Gottes 
speist. Wie sehr seid ihr doch in die Irre geführt worden, Mich, euren gelieb-
ten Jesus, abzulehnen, der Ich bittere Tränen der Betrübnis weine über die 
Art und Weise, wie Ich abgelehnt werde. 

Wer sagt, dass jeder beliebige Mensch diese Botschaften vom Himmel 
schreiben könne, der beleidigt Mich. Wie kann ein Mensch die Worte aus 
Meinem Munde schreiben, wenn sie doch von Mir kommen? Glaubt ihr, 
dass solch Heilige Worte von der Hand eines sterblichen Menschen ge-
schaffen werden könnten? Glaubt ihr, dass irgendein Mensch, der den Ma-
kel der Sünde trägt, Mein Heiliges Wort produzieren könnte, ohne dass er 
aus Meinem Himmlischen Königreich gestoppt würde? Wenn ihr das glaubt, 
dann glaubt ihr, dass der Mensch fähig sei, auf diese Weise einen Weg der 
Umkehr zu bahnen. Der Mensch ist nichts ohne Gott. Ihr seid nicht würdig, 
mit Autorität zu sprechen, wenn ihr das Wort Gottes verkündet. Wenn ihr 
das aus eurem eigenen Munde stammende Wort Gottes verkündet, ohne 
einen Auftrag von Mir, dann macht ihr euch eines schweren Irrtums schul-
dig. 
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höhnisch grinsen und aus ihren abscheulichen Münder n auf Mich 
spucken. Wenn sie in Gottes Kindern anwesend sind, dann verändern 
sie die Person, in die sie eingedrungen sind, wenn auch zunächst 
langsam. Mit der Zeit werden diese bedauernswerten Seelen Obszönitäten 
gegen Gott und die von Ihm festgelegten Gebote ausspeien. Sie werden 
niederträchtige Handlungen jeder Art fördern und werden ständig bemüht 
sein, andere Seelen zur Sünde zu verleiten. Während sie die Geschwin-
digkeit ihrer Heimsuchung erhöhen, wird der Heilige  Geist, der in den 
Herzen Meiner Anhänger gegenwärtig ist, einen mächt igen Kampf füh-
ren, um dieses Übel ausrotten zu helfen. Darum ist das Gebet so wichtig. 
Eure Gebete, die ihr aufopfert, um die Ausbreitung der bösen Gesetze, die 
Gott verletzen, zu stoppen, werden gehört und erhört werden. 

Bitte, fahrt fort, das Kreuzzug-Gebet (87) zu beten , damit eure Natio-
nen vor dem Bösen geschützt und die bösen Taten der  Verfolgung 
abgeschwächt werden können.  

Euer Jesus  

 

685. Mit der Gabe des Heiligen Geistes werdet ihr ü berall auf der gan-
zen Welt in Meinem Heiligen Namen prophetisch reden . 

Dienstag, 22. Januar 2013, 10:24 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Licht wird jetzt über denjenigen Nati-
onen scheinen, welchen die Wahrheit nicht gelehrt w orden ist.  

Dort, wo Gott nicht erwähnt wird, wird Meine Göttli che Gegenwart jetzt 
jeden Winkel derjenigen Nationen erfüllen, die Mir keine Ehre erwei-
sen, obwohl sie sich dessen bewusst sind, Wer Ich B in. Der Schleier 
der Finsternis wird gehoben werden und — endlich — werden diese 
verhungerten Seelen Meinen Heiligen Geist trinken u nd Mein Heiliges 
Wort verschlingen. Nach all dieser Zeit wird ihnen — durch die Aus-
breitung Meiner Gebetsgruppen — die Wahrheit gegebe n werden.  

Ich beziehe Mich auf jene Nationen, wo eure Kirchen leer stehen, wo die 
Sakramente selten empfangen werden können und wo keine täglichen 
Messen mehr gefeiert werden. Es liegt an euch, Meine geliebten Jünger, 
Mein Heiliges Wort zu verbreiten,  damit dunkle Seelen und diejenigen, 
die nichts über Mich wissen, erleuchtet werden und — behutsam — ermu-
tigt werden, zu Mir zu kommen. 

Ich segne euch, und durch die Macht Meiner tiefen L iebe zu jedem 
Einzelnen von euch werde Ich eure Zahl außerordentl ich anwachsen 
lassen. Meine Gebetsgruppen werden in jedem Land ge gründet wer-
den, und mit der Gabe des Heiligen Geistes werdet i hr überall auf der 
ganzen Welt in Meinem Heiligen Namen prophetisch re den.  

Erinnert alle an Meine Lehren. Erinnert die Seelen daran, die Heilige Bi-
bel zu lesen , eines der größten Geschenke, das euch von Meinem Vater 
gegeben worden ist. Betet Meine Gebete ; lest Meine Segensreichen Bot-
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ter und (andere) Geistliche geben, die standhalten werden, weil sie sich 
weigern werden, diesem Druck nachzugeben. 

Man wird versuchen, die Sakramente der Taufe, der H eiligen Kommu-
nion und der Beichte zu unterbinden —  und doch werden diese gläubi-
gen und mutigen gottgeweihten Diener nicht aufhören, Mir zu dienen. 

Denkt daran, dass eure Gebete die Auswirkungen und die Härte dieser 
Prüfungen abmildern werden.  Wenn Meine auserwählten Seelen um die-
se Akte der Barmherzigkeit besonders beten, werde Ich auf ihre Rufe ant-
worten. 

Euer Jesus 

 

684. Meine Zeit, die mit dem Göttlichen Willen Mein es Vaters verfloch-
ten ist, ist fast da. 

Montag, 21. Januar 2013, 15:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es mag so scheinen, dass Meine Zeit auf 
Erden mit Meiner Kreuzigung beendet war, aber dies war nur der An-
fang.  

Meine Zeit, die mit dem Göttlichen Willen Meines Va ters verflochten 
ist, ist fast da,  und endlich werde Ich noch einmal kommen, um die 
Menschheit in Mein Heiligstes Herz zu schließen. 

Vieles ist erreicht worden, nicht nur durch euch, M eine innig geliebten 
Jünger, sondern auch durch den Glauben Meiner Kirch e, wenn sie der 
Verfolgung Widerstand leistet, die Meinem Leib auf Erden von weltli-
chen Regierungen zugefügt wird.  

Wie sehr Ich doch Meine treuen Anhänger liebe. Wie viel Trost sie Mir 
doch schenken aufgrund ihrer unerschütterlichen und  ergebenen 
Treue. Der Heilige Geist ist in diesen Zeiten nicht  aufzuhalten und 
wurde wie ein Netz über die Menschheit geworfen als  ein Gegenmittel 
zum Geist des Bösen, der in den Herzen der Menschen  gegenwärtig 
ist.  

Würdet ihr, Meine Anhänger, die Dämonen so sehen, w ie Ich sie sehe, 
wie sie die Erde durchstreifen und ein Zuhause such en, würdet ihr vor 
Entsetzen sterben. Sie suchen Unterschlupf in der menschlichen Seele 
und dem Haus, das sie bewohnen. Seelen, die Mich nicht lieben, die Gott 
ablehnen und die falschen Lehren folgen, die von Satan verbreitet werden, 
einschließlich New-Age-Organisationen —- die sich als religiöse und spiri-
tuelle Organisationen darstellen —, öffnen diesen Geistern Tür und Tor. 
Viele dieser Seelen wären beleidigt, wenn man ihnen sagen würde, dass 
sie Träger solcher bösen Geister seien. Sie würden es nicht glauben, selbst 
wenn sie Zeichen tiefer emotionaler Bedrängnis an den Tag legen. 

Diese bösen Geister — und es gibt viele davon — zei gen sich Mir, wo-
bei sie sich in der Finsternis vor Mir krümmen. Ich  kann sehen, wie sie 
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Meine Tochter, Ich muss dich daran erinnern — und all die anderen auser-
wählten Seelen —, dass keinem Einzigen von euch jemals das Recht ge-
geben würde, einen anderen Menschen in Meinem Namen zu richten, denn 
das ist nicht möglich. 

Ich appelliere jetzt an alle Meine auserwählten Seelen. Denkt an Meine 
Verheißung an euch, dass Ich wiederkommen werde. Wisst jetzt, dass euch 
allen eine Mission gegeben wurde, um die Herzen der Menschen für Mein 
Zweites Kommen vorzubereiten. Wisst jetzt, dass dies die allerletzte Missi-
on ist, die von der Heiligsten Dreifaltigkeit angeordnet worden ist. Keiner 
von euch hat Meine Erlaubnis, diese Mission — oder irgendeine andere 
Mission — zu verurteilen. Tut das — und ihr werdet verworfen werden, ab-
seits von Mir. 

O, wie doch die Sünden auserwählter Seelen Mir viel tiefer ins Herz 
schneiden als alle anderen. Diejenigen, die Mir nahe sind, die Mich dann 
aber verraten, sind diejenigen, die Mich am meisten verletzen. Wenn sie 
sich gegen Mich richten, dann rufen sie eine schreckliche Spaltung hervor 
und hindern die Seelen daran, dem Weg zum ewigen Heil zu folgen. 

Euer Jesus 

 

759. Mutter Gottes: Du bist gesandt, um den Weg für  Sein Zweites 
Kommen zu bereiten. 

Samstag, 6. April 2013, 16:30 Uhr  

Mein Kind, es spielt keine Rolle, wie einsam oder schwierig diese Mission 
ist, du musst auch weiterhin immer Meinem Sohn gehorchen. Alles, worum 
Er dich bittet, musst du respektieren. Jeder Aufgabe, die von dir erwartet 
wird, musst du Folge leisten, selbst wenn das bedeutet, dass du dir damit 
den Zorn anderer Menschen zuziehst. 

Jeder Einzelne von Gottes Visionären, dem Ich erschienen bin, hat gelitten 
von der Hand derer, die ihn grausam zurückgewiesen haben. Obwohl man 
vielen von ihnen letztendlich glaubte, wirst du, Mein Kind, am meisten lei-
den, weil du eine Prophetin Gottes bist. Gottes Propheten haben unter Sei-
nen Kindern immer Hass erregt, weil Satan denjenigen, die das Wort Got-
tes sprechen, seine schrecklichste Geißelung zufügt. 

Da du die Endzeitprophetin bist, werden zu deinen F einden nicht nur 
diejenigen gehören, die Meinen Sohn ablehnen und ha ssen, sondern 
auch diejenigen, die Ihn lieben.  Deine Feinde werden an Zahl all diejeni-
gen übertreffen, die vor dir waren. Darum musst du Meinem Sohn jederzeit 
gehorchen und schnell auf Ihn reagieren, denn Er handelt und bittet dich, 
Seinen Anweisungen zu folgen, um dich zu schützen. 

Du bist gesandt, um den Weg für Sein Zweites Kommen  zu bereiten, 
und diese Verantwortung bringt viel Kummer mit sich . Während sich 
die Lügen, der Hass und der heftige Widerstand gegen diese Botschaften 
fortsetzen, musst du guten Mutes sein, denn ohne diese Mission würde ei-
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ne viel größere Zahl von Seelen die Barmherzigkeit Meines Sohnes nicht 
annehmen. 

Bete für jede einzelne Person, die dir mit Gehässigkeiten zusetzt, denn 
wenn du für diese Leute betest, dann wird Mein Sohn sie erleuchten und 
bald werden sie ihre Augen für die Wahrheit öffnen. 

Ich, deine geliebte Mutter, bedecke dich mit Meinem Heiligsten Mantel und 
Ich zertrete den Kopf der Schlange jedes einzelne Mal, wenn sie versucht, 
dir zu schaden. So gehe jetzt in Frieden, Mein Kind. Vertraue jederzeit auf 
Mich, die Mutter der Erlösung, denn Ich schütze diese besondere Mission. 
Vertraue auf Meinen Sohn, denn Er weiß, was Er tut. Überlass alles Seinen 
Heiligen Händen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 
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die dich verraten haben, werden ebenfalls — aus Eif ersucht und Neid 
— daran gehindert, Mir gegenüber ihre Pflicht zu tu n. 

Es gibt nur sehr wenige, denen man vertrauen kann, dass sie mit Meinen 
Propheten zusammenarbeiten, weshalb die echten Propheten alleine arbei-
ten müssen, mit nur einer Handvoll von Leuten, denen sie vertrauen kön-
nen. Ihr, Meine Anhänger, dürft euch niemals verletzt od er beleidigt 
fühlen, wenn Ich Meiner Prophetin nicht erlauben we rde, euch zu tref-
fen oder an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehm en. 

Als der Endzeitprophetin kann Ich ihr keine Ablenku ngen erlauben. 
Ich brauche Marias ganze Zeit und ihre ganze Hingab e. Ich, Jesus 
Christus, werde es sein, Der eure Führung übernehme n wird, in euren 
Gebeten und durch Meine Gebetsgruppen. Unterschätzt niemals den 
Geist des Bösen, der Zweifel und Auseinandersetzungen unter euch her-
vorruft bis hin zur Versuchung, euch abzuwenden. 

Erkennt die Gründe dafür. Es ist, weil Satans größter Krieg in dieser Zeit 
geführt wird. Es sind die Missionen der wahren Propheten, die Empörung 
verursachen. Ich, Jesus, bin es, Der die Schlacht gegen den Teuf el 
führt, und Ich bin es, Der sie gewinnen wird.  

Euer geliebter Jesus 

 

683. Diese Leute werden Meine Kirchen zerstören, un d nur wenige 
werden noch die Erlaubnis haben, das tägliche Opfer  darzubringen. 

Sonntag, 20. Januar 2013, 17:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich wünsche, dass Meine Jünger die Verän-
derungen, die auf sie zukommen, ohne Angst aufnehmen werden. Es ge-
schieht aufgrund dieser Veränderungen, dass der Mensch gereinigt werden 
kann. 

Die bösen Kriegshandlungen und die Abschaffung eure r Rechte, was 
alles arrangiert wird, um die Kontrolle darüber zu erlangen, wie eure 
Länder regiert werden, werden bald stattfinden. Wen n diese  letzte 
Schlacht zwischen dem Königreich Meines Vaters und dem Teufel und sei-
nen bösen Geistern nicht stattfinden würde, dann könnte das Böse nicht 
vernichtet werden. 

Es werden ständig Versuche unternommen werden, die Kontrolle über 
eure Währungen und euren persönlichen Zugang zum Ge ld zu über-
nehmen. Aber eure Gebete können diese bösen Führer in ihrem Ver-
such, euch zu versklaven, stoppen. Diese Leute werd en Meine Kirchen 
zerstören, und nur wenige werden noch die Erlaubnis  haben, das täg-
liche Opfer darzubringen.  Doch wird es diejenigen unter ihnen geben, die 
durch die Gnade Gottes standhaft bleiben werden. 

Man wird die Kirche verfolgen und eine große Spaltu ng unter den Füh-
rern in den christlichen Kirchen verursachen — und doch wird es Pries-
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Seelen benötigen eure Gebete und eure Geduld. Zeigt ihnen, dass ihr ihren 
Forderungen nach eurer Billigung des Mordes an einem ungeborenen Kind 
Gottes nicht nachgeben werdet. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

682. Es sind die Missionen der wahren Propheten, di e Empörung ver-
ursachen. 

Sonntag, 20. Januar 2013, 10:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein größter Wunsch ist es zu sehen, dass 
Ungläubige Mein Heiliges Wort lesen . Auch wenn es nur für einige Mi-
nuten wäre , sie würden versucht sein, immer wieder auf Meine Schrift zu-
rückzukommen. 

Weil Satan die Welt täuscht, indem er sie glauben l ässt, dass er nicht 
existiere oder dass seine Dämonen, die gefallenen E ngel, nicht die 
Welt durchstreiften und auch nicht unbehindert Unte rschlupf in den 
Herzen und Leibern der Menschen suchten, ist er den  Nichtgläubigen 
unbekannt. Nur wenn der Mensch die Existenz des Bösen in der Welt ak-
zeptiert, wird er seinen Geist aufrichtig öffnen, um die Existenz Gottes zu 
akzeptieren. 

Wenn die bösen Geister umherschweifen, dann forsche n sie nach Or-
ten, wo sie leicht in eine Seele eindringen können.  Sobald sie einmal in 
der Seele sind, ist es sehr schwer, sie loszuwerden. Sie klammern sich an 
jenen bedauernswerten Seelen fest, die keinen Glauben oder kein Gottver-
trauen haben. Sie greifen Meine Anhänger auf ähnliche Weisen an, und 
diese können sich nur durch ihre Gebete schützen. Wenn ein Prophet in 
die Welt gesandt worden ist, werden Satan und seine  Dämonen au-
ßergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um das Ge schenk der 
Prophetie zu bekämpfen.  

Du, Meine Tochter, bist von den Angriffen Satans umgeben. Diese nehmen 
viele Formen an. Menschen, die auf Meine Botschaften reagieren, werden 
ebenfalls gequält werden. Zunächst werden in ihre Herzen Zweifel ge-
pflanzt werden durch den Geist des Bösen, der dann Angst in der Seele 
hervorrufen wird. Das wird sie dazu bringen, Meine Botschaften zu bezwei-
feln und anzufechten, bis ihre Zweifel in Hass umschlagen. 

Viele Seelen, mit denen du verbunden bist, werden — ohne es selbst zu 
merken — ständig versucht sein, dich zu verraten. Einige Fremde werden 
auftauchen und dir sagen, dass sie ebenfalls Propheten seien. Einige jener 
Seelen, die seit dem Beginn dieser Mission zu dir gekommen sind und vor-
getäuscht haben, dass sie ebenfalls Meine Propheten wären, mit besonde-
ren Gaben von Mir, und die dich belogen haben, sind deine ärgsten Feinde. 
Sie werden von bösen Geistern heimgesucht, und viele erkennen das leider 
nicht. Jene gottgeweihten Diener von Mir, denen du vertrau t hast und 
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Wahrheit. Donnerstag, 7. Februar 2013, 23:30 Uhr ................................... 23 
703. Ich Bin euer Lehrer, und durch Mich werdet ihr die Mysterien Meines 
Letzten Göttlichen Planes verstehen. Freitag, 8. Februar 2013, 23:45 Uhr24 
704. Vergiss niemals, dass du nur der Schreiber bist. Ich Bin der Autor. 
Samstag, 9. Februar 2013, 15:50 Uhr ........................................................ 26 
705. Mein Wort wird sich in Australien und Neuseeland ausbreiten. 
Sonntag, 10. Februar 2013, 2:18 Uhr ......................................................... 27 
706. Viele glauben, die Hölle sei lediglich ein Volksmärchen. Montag, 11. 
Februar 2013, 12:30 Uhr............................................................................. 28 
707. Dieses Leben wird innerhalb eines Augenblickes in ein Neues Leben, 
ein Neues, Erneuertes Paradies übergehen. Dienstag, 12. Februar 2013, 
2:19 Uhr....................................................................................................... 30 
708. Die Freimaurerei hat Meine Kirche auf Erden unterwandert, und bald 
wird das Schisma — wie vorausgesagt — Spaltung und Unruhe unter 
Meinen treuen Dienern schaffen. Mittwoch, 13. Februar 2013, 11:20 Uhr. 31 
709. Jungfrau Maria: Die Arroganz und der Stolz der Menschheit sind eine 
Beleidigung für die Gegenwart Gottes. Mittwoch, 13. Februar 2013, 20:10 
Uhr............................................................................................................... 33 
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710. Dies ist die letzte Schlacht. Mein Stellvertreter ist gefallen. Meine 
Kirche wird fallen, aber bald wird sie sich wieder erheben. Donnerstag, 14. 
Februar 2013, 18:00 Uhr............................................................................. 34 
711. Eine Trauung von zwei Menschen gleichen Geschlechts ist vor 
Meinem Altar nicht zulässig. Freitag, 15. Februar 2013, 22:10 Uhr ........... 35 
712. Der falsche Prophet wird jetzt den Stuhl in Rom übernehmen. 
Sonntag, 17. Februar 2013, 19:00 Uhr ....................................................... 37 
713. Sie werden Gottes Kinder unter die Herrschaft des kleinen Hornes 
bringen, das in aufgeblasener Pracht auf dem Stuhl Petri sitzen wird. 
Montag, 18. Februar 2013, 18:00 Uhr......................................................... 38 
714. Sie werden sagen, dass er sich eines Verbrechens schuldig gemacht 
hätte, an dem er aber vollkommen unschuldig ist. Dienstag, 19. Februar 
2013, 14:30 Uhr .......................................................................................... 39 
715. Diese Große Erleuchtung des Gewissens wird stattfinden, nachdem 
Mein Heiliger Stellvertreter Rom verlassen haben wird. Mittwoch, 20. 
Februar 2013, 19:30 Uhr............................................................................. 40 
716. Ihr lebt in der Zeit, wo viele der Kinder Gottes Heiden geworden sind. 
Freitag, 22. Februar 2013, 23:00 Uhr ......................................................... 41 
717. Ja, Mein Wort ist für alle da, aber damit, wie Meine Botschaften auf 
den Markt gebracht werden, ist eine riesige Verantwortung verbunden. 
Samstag, 23. Februar 2013, 11:50 Uhr ...................................................... 42 
718. Der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist anzunehmen, dass nur 
die verhärteten Sünder in die Feuer der Hölle geworfen werden. Sonntag, 
24. Februar 2013, 22:00 Uhr....................................................................... 44 
719. Er wird ein sehr enger Verbündeter des falschen Propheten sein und 
macht sich keine Illusion darüber, wer er ist — der Sohn Satans. Montag, 
25. Februar 2013, 23:00 Uhr....................................................................... 45 
720. Einer der anderen politischen Führer, von denen Ich vor einiger Zeit 
sprach, wird bald ermordet werden. Dienstag, 26. Februar 2013, 22:00 Uhr
.................................................................................................................... 46 
721. Meine Heilige Eucharistie muss von euch weiterhin empfangen 
werden. Ihr dürft mit eurem täglichen Messopfer nicht aufhören, da es nicht 
ihr sein werdet, die gezwungen sein werden, diese Entscheidung zu treffen. 
Mittwoch, 27. Februar 2013, 15:30 Uhr ...................................................... 47 
722. Es werden nur die Tapferen und Mutigen von euch sein, die ihr Mich 
am meisten liebt, die Meine Armee zum Heil führen werden. Donnerstag, 
28. Februar 2013, 23:50 Uhr....................................................................... 48 
723. Ich bitte alle Meine heiligen Diener, Mich, ihren geliebten Jesus, 
anzurufen, dass Ich sie mit Meinem Kostbaren Blut bedecken möge. 
Donnerstag, 28. Februar 2013, 23:55 Uhr.................................................. 49 
724. Meine Kirche auf Erden steht unter Beschuss, und das bedeutet, dass 
Mein Leib erneut gekreuzigt werden wird, wie vorausgesagt. Sonntag, 3. 
März 2013, 11:45 Uhr ................................................................................. 49 
725. Die Zeichen werden euch allen gegeben werden und es werden 
Wunder stattfinden. Dienstag, 5. März 2013, 15:30 Uhr............................. 51 
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Die Zeit wird kommen, wo ihr euch schämen werdet: eurer Grausamkeit, 
eurer erbitterten Zurückweisung Meines Heiligen Wortes, eurer — aus der 
Sünde des Stolzes geborenen — hartnäckigen Ablehnung, Mein Heiliges 
Wort aufzunehmen, — in dieser Zeit. Denn das ist jetzt die Zeit, in der die 
Wahrheit den Menschen offenbart wird, um eurer Seelen willen und um der 
Seele jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes willen. 

Ich habe der Welt verheißen, dass ihr während dieser Zeit die Wahrheit of-
fenbart würde, doch so viele von euch sind blind und taub für das Wort Got-
tes. Ich bitte euch, denkt über euer Bemühen um Meine Barmherzigkeit, um 
Mein Wort und um Meine Verheißung nach. Alsdann müsst ihr Mich darum 
bitten, euch zu führen und euch die Klarheit des Geistes zu geben, damit 
ihr Mich sehen, Mich hören, auf Mich vertrauen könnt und damit ihr euch 
schließlich vollständig Meinem Verlangen, eure Seele zu retten, überlassen 
könnt. Ihr dürft eure Zeit nicht mit Grübeln vergeuden noch euch irreführen 
lassen, denn Ich brauche euch. 

Euer Jesus 

 

681. Jungfrau Maria: Ihr müsst jedes Gesetz und jed es Argument, das 
die Abtreibung fördert, bekämpfen. 

Samstag, 19. Januar 2013, 20:45 Uhr  

Mein Kind, wenn böse Akte eskalieren, wie z.B. Nationen versuchen, die 
Abtreibung einzuführen, dann senkt sich der Heilige Geist auf die Kinder 
Gottes hernieder, so dass sie den Mut fassen können, sich zur Wehr zu 
setzen. 

Die Abtreibung ist in den Augen Meines Vaters die schwerste Sünde. Kein 
Grund kann Ihm vorgelegt werden, der diese abscheuliche Tat gegen die 
Schöpfung Gottes rechtfertigen könnte. Die Abtreibung ist ein Affront gegen 
die Heilige Schöpfung der Menschheit und zieht somit eine schreckliche 
Strafe nach sich. 

Alle nur erdenklichen Argumente werden vorgebracht werden, um sie unter 
euren Nationen zu rechtfertigen, aber nichts kann sie jemals für Gott an-
nehmbar machen. Kein Mensch hat das Recht, einzugreifen in das Ge-
schenk des Lebens, welches von Gott, dem Schöpfer von allem Seienden, 
geschaffen ist. 

Viele bedauernswerte Seelen glauben, dass sie Mitgefühl zeigen, wenn sie 
die Abtreibung billigen. Aber das einzige, was sie damit tun, ist, dass sie 
Mord — eine schwere Sünde! — stillschweigend gutheißen. Ihr müsst jedes 
Gesetz und jedes Argument, das die Abtreibung fördert, bekämpfen, und ihr 
müsst das Leben von Gottes Kindern im Schoß ihrer Mütter schützen. Ihr 
dürft niemals Angst haben, wenn ihr in der Öffentlichkeit über die Heiligkeit 
des Lebens sprecht. 

Betet, betet, betet für jene Seelen, welche die Wichtigkeit des Lebens und 
den Heiligen Akt von Gottes Schöpfung nicht akzeptieren können. Diese 
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680. Ihr verschlingt so leicht diese verlogenen Wor te, die euch von 
Lügnern präsentiert werden. 

Freitag, 18. Januar 2013, 20:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie leicht wird Meine Stimme durch das Ge-
schrei der falschen Propheten, die heutzutage die Welt unterwandern, über-
tönt. 

Wie töricht sind diejenigen unter euch, einschließlich auch Meiner treuen 
Anhänger, die so sehr nach Meiner Liebe hungern, dass sie diese verloge-
nen Worte, die euch von Lügnern präsentiert werden, so leicht verschlin-
gen. 

Wisst ihr denn nicht, dass Ich Mein Wort nur an sehr wenige Seelen über-
mittle? Habe Ich euch nicht gesagt, dass Meine Worte, die euch jetzt gege-
ben werden, die letzten ihrer Art sind? Warum forscht ihr dann so eifrig 
nach den Worten frisch ernannter Propheten, die behaupten, in Meinem 
Namen zu sprechen? Deren Anliegen ist es, Ruhm und Aufmerksamkeit zu 
erlangen. Was sie tun, ist, Meine Herde mit einer schwachen Alternative zu 
nähren, voller Worte ohne Substanz. Denn viele jener armen Seelen mei-
nen es nicht böse, da viele durch ihre Hingabe an Mich dazu veranlasst 
werden, die Liebe Gottes zu vermitteln. Und doch beauftrage Ich sie nicht, 
so zu handeln, denn Ich offenbare ihnen nicht Mein Heiliges Wort oder De-
tails Meines Heiligen Planes. Andere stehen leider unter dem Einfluss des 
Geistes des Bösen mit dem Ziel, von Meinem Heiligen Wort abzulenken. 

Während so viele Stimmen aus den Mündern falscher Propheten die Auf-
merksamkeit vieler Menschen auf sich ziehen, wird Meine Wahre Stimme 
beiseite geworfen. An diejenigen von euch, die nach Meiner Stimme su-
chen und die die Worte vieler selbsternannter Propheten erlebt haben: Ihr 
müsst Mir jetzt gut zuhören. 

Es gibt auserwählte Seelen, durch welche Ich schon jahrzehntelang kom-
muniziere. Ich kommuniziere noch mit ihnen. Seit dem Beginn dieser Missi-
on habe Ich keiner weiteren Seele die Erlaubnis gegeben, in dieser Zeit 
Mein Wort öffentlich zu verkünden, mit Ausnahme jener geliebten, auser-
wählten Seelen, die seit Jahren für Mich gearbeitet haben. 

Wie sehr erhebe Ich doch Meine Stimme, damit ihr Mich hören könnt? Was 
ist es, was ihr sucht? Ist es die Wahrheit? Ist es Sensation? Ist es Poesie 
— die euch daran erinnert, wie Mein Wort auf Papier erscheinen sollte? 
Warum lehnt ihr dann unter allen Propheten, die sagen, dass sie in Meinem 
Namen sprechen, gerade Mich ab, der Ich durch diese Botschaften hier 
spreche?! 

Oh, wie sehr ihr doch getäuscht werdet. Wie sehr ihr doch aus Meinen lie-
bevollen Armen weggezogen werdet. Wie ihr doch dazu verführt werdet, 
süßlichen Klängen Gehör zu schenken, die mit Meinem Wahren Wort keine 
Ähnlichkeit haben. 
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726. Viele von euch werden aus Angst diesen Aufruf vom Himmel 
ablehnen. Mittwoch, 6. März 2013, 9:45 Uhr .............................................. 51 
727. Das Gebet wird — und kann — die Menschheit retten. Donnerstag, 7. 
März 2013, 11:05 Uhr ................................................................................. 52 
728. Er ist gesandt worden, um Meine Kirche zu demontieren und in kleine 
Stücke zu zerreißen. Freitag, 8. März 2013, 14:05 Uhr.............................. 53 
729. Bis der Karfreitag kommt, werden viele Seelen zu realisieren 
beginnen, dass Meine Warnung an die Menschheit über der Welt ist. 
Samstag, 9. März 2013, 21:45 Uhr ............................................................. 55 
730. Mutter der Erlösung: Die Kreuzzuggebetsgruppen werden Milliarden 
von Seelen retten. Sonntag, 10. März 2013, 18:00 Uhr ............................. 57 
731. Gott der Vater: Die Schlacht tobt jetzt zwischen Meiner Hierarchie und 
der Domäne des Tieres. Dienstag, 12. März 2013, 14:38 Uhr ................... 57 
732. Sein Thron ist gestohlen worden. Aber nicht seine Macht. Mittwoch, 
13. März 2013, 21:20 Uhr (*) ...................................................................... 59 
733. Diese böse Geste in der Karwoche wird von denjenigen gesehen 
werden, die ihre Augen offen halten. Donnerstag, 14. März 2013, 18:00 Uhr
.................................................................................................................... 60 
734. Mutter der Erlösung: Betet Meinen Rosenkranz für alle jene, die in 
Rom regieren. Freitag, 15. März 2013, 22:30 Uhr ...................................... 61 
735. Meine Agonie wird von allen Engeln und Heiligen im Himmel gefühlt, 
denn die Zeit der Apokalypse ist nahe. Samstag, 16. März 2013, 12:40 Uhr
.................................................................................................................... 63 
736. Das Dritte Siegel wird offenbar werden, wenn sich die Menschen ums 
Essen raufen werden, da Hungersnöte nach der Menschheit greifen. 
Samstag, 16. März 2013, 15:25 Uhr ........................................................... 64 
737. Eine Botschaft für Priester und all jene heiligen Diener von Mir, die ihr 
Leben für Meinen Heiligen Dienst geschenkt haben. Sonntag, 17. März 
2013, 18:50 Uhr .......................................................................................... 65 
738. Mutter Gottes: Die Teilung in der Welt, die von Gog und Magog 
herbeigeführt werden wird, wird die Familien in zwei Teile spalten. Montag, 
18. März 2013, 19:35 Uhr ........................................................................... 66 
739. Schicht um Schicht werden ihre bösen Absichten klar werden, da sie 
sich selbst zum Stolpern bringen werden. Dienstag, 19. März 2013, 20:45 
Uhr............................................................................................................... 67 
740. Ebenso wie der Blinde nicht sehen kann, wird es inmitten der Kirche in 
Rom jene geben, die zwar sehen können, die sich aber weigern werden, 
die Wahrheit einzugestehen. Mittwoch, 20. März 2013, 19:15 Uhr ............ 69 
741. Die Zeit für die Spaltung ist schon bald, und ihr müsst euch 
vorbereiten. Donnerstag, 21. März 2013, 20:00 Uhr .................................. 70 
742. Ich wünsche, dass alle Meine Anhänger eine Zeit des Fastens halten, 
und zwar ab dem kommenden Montag bis um 15:30 Uhr am Karfreitag. 
Freitag, 22. März 2013, 21:45 Uhr .............................................................. 71 
743. Mutter Gottes: Der Leib Meines Sohnes wurde in Fetzen gerissen. 
Samstag, 23. März 2013, 23:45 Uhr ........................................................... 73 
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744. Meine Mission dient nicht dazu, euch eine neue Bibel zu geben, denn 
das könnte niemals sein, da das Buch Meines Vaters die ganze Wahrheit 
enthält. Sonntag, 24. März 2013, 18:06 Uhr............................................... 75 
745. Der größte Schrecken, den Ich zu Meiner Zeit auf dem Ölberg erlebt 
habe, war die Geißel der Sünde in der Endzeit. Montag, 25. März 2013, 
14:50 Uhr..................................................................................................... 76 
746. Ihr müsst eure Augen offen halten gegenüber allem, was Meine 
Göttlichkeit beleidigt. Dienstag, 26. März 2013, 21:17 Uhr ........................ 77 
747. Euer Übergang von dieser Erde in Mein Neues Königreich wird ohne 
Schmerz geschehen, augenblicklich und so unerwartet, dass ihr kaum 
einen Atemzug werdet nehmen können. Mittwoch, 27. März 2013, 23:15 
Uhr............................................................................................................... 79 
748. Die Gefahr für die Existenz der Heiligen Eucharistie wird euch gezeigt 
werden. Donnerstag, 28. März 2013, 21:30 Uhr......................................... 80 
749. Heute wird Meine Kirche auf Erden gekreuzigt werden. Der heutige 
Tag markiert den Beginn der Veränderungen. Freitag, 29. März 2013, 0:15 
Uhr, 1. Karfreitagsbotschaft ........................................................................ 81 
750. Bald wird Mein geliebter Papst Benedikt Gottes Kinder von seinem Exil 
aus leiten. Freitag, 29. März 2013, 8:45 Uhr, 2. Karfreitagsbotschaft ........ 82 
751. Nicht zu Meinen Füßen werden sie niederfallen. Es werden nicht 
Meine Füße sein, die sie küssen werden, sondern jene Meiner Diener, 
Meiner Anhänger, Meiner Sünder. Freitag, 29. März 2013, 19:00 Uhr, 3. 
Karfreitagsbotschaft .................................................................................... 84 
752. Die Auferstehung Meines geliebten Sohnes ist das wichtigste 
Geschenk, da es bedeutet, dass das ewige Leben allen Kindern Gottes 
gegeben werden kann. Samstag, 30. März 2013, 20:40 Uhr ..................... 85 
753. Heute bringe Ich der Welt große Gnaden. Sonntag, 31. März 2013, 
18:40 Uhr..................................................................................................... 86 
754. Gott der Vater: Ich, euer geliebter Vater, habe den Tag für die 
Warnung endlich festgesetzt. Nur Ich kenne diesen Tag. Montag, 1. April 
2013, 17:22 Uhr .......................................................................................... 87 
755. Mein Wunsch ist es, über 7 Milliarden von Gottes Kindern — endlich 
— nach Hause führen, zu ihrem ewigen Paradies. Dienstag, 2. April 2013, 
15:30 Uhr..................................................................................................... 89 
756. Ich werde am letzten Tag wiederkommen. Doch vorher werde Ich nicht 
auf der Erde wandeln.  Mittwoch, 3. April 2013, 18:00 Uhr ........................ 91 
757. Nur jene mit dem Siegel des Lebendigen Gottes werden dieser Form 
des Seelen-Genozids entrinnen. Donnerstag, 4. April 2013, 19:45 Uhr .... 92 
758. Keinem Einzigen von euch würde jemals das Recht gegeben, einen 
anderen Menschen in Meinem Namen zu richten, denn das ist nicht 
möglich. Freitag, 5. April 2013, 12:50 Uhr .................................................. 94 
759. Mutter Gottes: Du bist gesandt, um den Weg für Sein Zweites 
Kommen zu bereiten. Samstag, 6. April 2013, 16:30 Uhr .......................... 95 
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