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Lass mich bereuen.  

Nimm meine Reue an.  

Erfülle mich mit Deiner Kraft und hilf mir, mich au s den Tiefen der 
Verzweiflung zu erheben.  

Ich übergebe Dir, lieber Jesus, meinen freien Wille n, mach mit mir, 
was Dir gefällt, damit ich vor dem Feuer der Hölle gerettet werden 
kann. Amen.”  

Gehe hin, Mein Kind, in Frieden, denn Ich werde niemals jene im Stich las-
sen, die Mich um Barmherzigkeit anflehen. 

Euer Jesus 

 
800. Wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, wird E r sich wie Feuer 

ausbreiten und Er wird das Wort Gottes in vielen Sp rachen wiederho-
len. 

Samstag, 18. Mai 2013, 13:16 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Gabe des Heiligen Geistes wird sehr oft 
missverstanden. Sie ist ein kostbares Geschenk und wird durch die Groß-
zügigkeit Gottes über die Menschheit ausgegossen. Sie ist allen mit großer 
Liebe gegeben, aber nicht jeder nimmt sie an. Nicht jeder ist fähig, dieses 
Geschenk zu empfangen. Jene, die glauben, dass sie dieses Geschenk 
verdienen, weil sie sagen, dass sie Mich kennen, und die in allen Aspekten 
der Theologie ausgebildet sind, sind nicht zwangsläufig darauf vorbereitet, 
dieses Höchstheilige Geschenk zu empfangen. 

Während der zehn Tage im Coenaculum (= Abendmahlssaal) musste 
Meine geliebte Mutter Meinen Aposteln geduldig die Bedeutung der 
Demut erklären.  Ohne Demut könnt ihr nicht mit diesem Geschenk 
vom Himmel erfüllt werden. Einige Meiner Apostel dachten, dass sie als 
auserwählte Jünger besser wären als gewöhnliche Menschen, weil sie Mir 
näher waren und dass andere automatisch zu ihren Füßen niederfallen soll-
ten. Aber natürlich ist dies nicht das, was Ich sie gelehrt habe. Meine Mutter 
verbrachte viele lange Stunden damit, ihnen zu erklären, wie der Stolz den 
Heiligen Geist daran hindern kann, in ihre Seelen einzugehen. 

Wenn der Heilige Geist in eine Seele eintritt, bringt Er viele Gaben mit Sich. 
Es kann die Gabe der Erkenntnis sein, die Gabe, in Zungen zu reden, die 
Gabe der Weisheit, die Gabe der Liebe, die Gabe der Heilung oder die Ga-
be der Prophetie. Im Falle Meiner Apostel erkannten diese bald, dass sie, 
sobald sie diese Gabe empfangen hatten, niemals zulassen durften, dass 
die Sünde des Stolzes danach ihre Mission besudelt. Denn sobald Stolz in 
eine Person eindringt, welche die Gabe des Heiligen  Geistes empfan-
gen hat, verschwindet der Geist Gottes und an Seine r Stelle wird der 
Geist der Finsternis wohnen.  

Eine finstere Seele kann nicht das Licht des Heiligen Geistes über andere 
Seelen ausgießen. Sie kann nur Finsternis verbreiten. Die Finsternis des 
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Geistes täuscht andere Seelen. Sie ist besonders trügerisch, wenn sie von 
jemandem kommt, der als ein heiliger Jünger oder als ein Experte Meiner 
Lehren angesehen wird. Alles, was daraus resultiert, ist Hass, Unbehagen 
und ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. 

Um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, müssen eure Seelen ge-
reinigt sein und frei von der Sünde des Stolzes sein, andernfalls wird euch 
diese Gabe niemals gewährt werden. Wenn der Heilige Geist gegenwär-
tig ist, wird Er sich wie Feuer ausbreiten und Er w ird das Wort Gottes 
in vielen Sprachen wiederholen. Er wird die Heilung  von Geist, Körper 
und Seele bewirken und wird die Weisheit mit Sich b ringen, die nur 
von Gott kommen kann. Er wird weltweit Umkehr ausbr eiten.  

Dies werden dann die Früchte sein, an denen ihr erkennen werdet, wo der 
Heilige Geist gegenwärtig ist. Der Überfluss an jeder nur möglichen Gabe, 
einschließlich Wunder vom Himmel, ist jetzt im „Buch der Wahrheit“ zum 
Wohle aller offenbar geworden — Das Buch, das der ganzen Menschheit 
für diese Zeit versprochen worden ist. Nehmt es gütigen Herzens an und 
dankt Gott für eines der letzten Geschenke vom Himmel vor dem Großen 
Tag. 

Euer Jesus 

 
801. Und dann, genau dann, wenn sie Mich vergessen haben werden, 
wird Meine Kirche von den Toten auferstehen, genaus o, wie Ich es tat. 

Sonntag, 19. Mai 2013, 20:08 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, in Meinem Neuen Paradies wird der Tod kei-
ne Macht mehr haben über Gottes Kinder, die Ihn lieben. 

Diese Botschaften werden leider zu unnötiger Angst führen, und zwar bei 
denen, die glauben, dass sie, wenn diese Erde zugunsten des Neuen 
Himmels und der Neuen Erde verworfen wird, dem Tod gegenüber stehen 
werden. Doch das stimmt nicht. Jenen, die Mein Wohlwollen finden und die 
Meine Hand der Barmherzigkeit annehmen, wird das Geschenk des Lebens 
gegeben werden. Selbst Atheisten, Nicht-Gläubige, Nicht-Christen und An-
hänger sämtlicher Glaubensrichtungen werden sich — nachdem die War-
nung erfolgt ist — Mir zuwenden und Mein Geschenk annehmen. Dies ist 
dann, wenn Ich das Tier besiegen werde, denn Ich werde Milliarden von 
Seelen, die in der Welt leben, das Ewige Leben geben. 

Die Sünde, mit der Adam und Eva durch das Tier beka nnt gemacht 
worden ist, wird aufhören zu existieren. Meine Barm herzigkeit wird sie 
besiegen. Und, so wie die Sünde den Leib zerstört, wird Mein Licht der 
Menschheit das Ewige Leben bringen. Tod, Krankheit und Alter wer-
den in Meinem Neuen Paradies nicht mehr existieren.  Meine auser-
wählten Kinder — Milliarden von ihnen — werden eine n vollkomme-
nen Leib und eine vollkommene Seele haben, in Einhe it mit dem Gött-
lichen Willen Meines Vaters.  
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Er, Mein Vater, hat Adam und Eva das Ewige Leben geschenkt, und sie 
haben es abgelehnt. Und daher war ihnen und all ihren Nachkommen der 
Zugang zum Geschenk des Paradieses und des Ewigen Lebens verwehrt. 
Jetzt endlich wird sich dies ändern. Mein Leben, Mein Tod und Meine Auf-
erstehung müssen nun in diesem, dem letzten Teil Meines Bundes, noch 
einmal vollzogen werden. Meine Kirche wird — genauso wie Ich damals — 
verfolgt, und sie wird nun brutale Schläge, einen schmerzhaften Angriff und 
eine scheinbar vernichtende Niederlage erleiden. Und wenn sie gekreuzigt 
und zur Seite geworfen sein wird, wird es so aussehen, als ob sie verbrannt 
und vergessen sei. 

Das Heidentum wird blühen und gedeihen. Aber weil e s vom Teufel 
beeinflusst und geleitet werden wird, wird es darau f bedacht sein, 
nicht sein wahres Gesicht zu zeigen. Es wird der We lt als eine neue 
Form sozialer Gerechtigkeit — einer neuen Form von Humanismus — 
präsentiert werden, wo für alle Bedürfnisse des Men schen gesorgt ist. 
Diese Bedürfnisse werden auch das Recht zu sündigen mit umfassen, aber 
diese Sünden werden — unter Missachtung Gottes — als die moralischen 
Menschenrechte angesehen werden. 

Wie abstoßend wird doch diese niederträchtige Eine- Welt-Religion für 
Mich, Jesus Christus, sein! Sie werden Mir nicht nu r den Rücken keh-
ren, sondern sie werden auch dort, wo Mein Kreuz ge zeigt sein wird, 
satanische Symbole beifügen, in äußerst grotesker W eise. Meine Hos-
tie wird ausrangiert werden. Eine andere Art von Opfer wird auf den Altären 
der Kirchen vollzogen werden. Es wird das Tier sein, das sie offen verehren 
werden, und im Gegenzug wird er (Satan) ihnen viele Kräfte geben. Aus 
diesem Grunde werden viele glauben, dass diejenigen, die über diese 
Gräuel regieren werden, Wunderkräfte besäßen. Und während es den An-
schein hat, dass sie einer guten und gerechten Kirche folgen, wird sie doch 
nichts als Finsternis hervorbringen. 

Festivitäten und obszönes Verhalten wird man in die sen Kirchen beo-
bachten, die zu Meiner, Jesu Christi, Ehre erbaut w orden sind, aber 
Ich werde nicht gegenwärtig sein. Und dann, genau d ann, wenn sie 
Mich vergessen haben werden, wird Meine Kirche von den Toten auf-
erstehen, genauso, wie Ich es tat. Sie wird wieder an öffentlichen Plätzen 
lebendig werden. Dann werde Ich alle Meine Kinder, die Meinem Wort treu 
geblieben sind, sammeln, und auch diejenigen, deren Augen für die Wahr-
heit offen waren. Dann werden Wir in das Neue Paradies auffahren, zu-
sammen mit denen, die den Großen Tag erwartet haben, die aber tot sind. 

Wer Mich ablehnt, nachdem von Mir jeder Versuch unternommen worden 
ist, seine Seele zu retten, wird verworfen werden. Dann wird Meine Re-
gentschaft beginnen, und das Mir vom Vater versprochene Königreich wird 
gebildet werden. 

Habt niemals Angst vor der Zukunft, denn allein Mein Neues Königreich 
wird eure armen, bekümmerten Herzen zufrieden stellen. Allein Mein Neues 
Königreich wird euch das Ewige Leben schenken. 
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Ich muss diejenigen warnen, die versuchen, Mich bei der Rettung der See-
len aufzuhalten: Ich werde euch bestrafen, solltet ihr euch weiterhin dem 
Wort Gottes widersetzen. Ich beziehe Mich damit nicht auf diese Botschaf-
ten, obwohl Ich traurig bin, dass ihr nicht auf Mich hören werdet, sondern 
auf die Abschaffung Meines Heiligen Wortes in euren Nationen. 

Das Licht wird die Finsternis bekämpfen. Das Licht Gottes hält euch am 
Leben. Die Finsternis zerstört euch. Mein Licht wird heller und heller wer-
den, bis Meine Heilige Eucharistie verbannt sein wird. Dann wird es 
verblassen. Dann wird Meine Kirche zerfallen und scheinbar ster ben. 
Die Welt wird jubeln, denn — zusammen mit Meiner Ki rche in Rom — 
werden die jüdischen Nationen gefällt werden. Dies wird die größte 
Täuschung sein, die der Menschheit widerfährt, und jene, die diese böse 
Form des Heidentums akzeptieren, werden mit der Flut fortgerissen wer-
den. Und dann, nach den Feuern, die sich auf der Erde ausbreiten werden, 
wird Meine Kirche sich erneut erheben, in ihrer vollen herrlichen Form. Das 
wird das Ende sein für die Sünder, die Meine Hand ablehnen, aber der Be-
ginn des ewigen Lebens für diejenigen, die Mich lieben. 

Euer Jesus 

 
799. Ihnen wird sofort vergeben werden, wenn sie si ch ein Herz fassen 

und Mich anrufen, ihnen aus ihrem Elend herauszuhel fen. 
Freitag, 17. Mai 2013, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ihr müsst wissen, dass alle Sünder, vor allem 
diejenigen, die schreckliche Dinge getan haben, zu Mir kommen müssen. 
Ich bitte dringend um ihre Aufmerksamkeit und Ich möchte sie in Mein Herz 
bringen, denn Ich liebe sie. Ihnen wird sofort vergeben werden , wenn sie 
sich ein Herz fassen und Mich anrufen, ihnen aus ihrem Elend herauszuhel-
fen. Sie dürfen Mich niemals fürchten, denn Ich Bin Immer-Barmherzig. Sie 
sind Mir näher als diejenigen, die behaupten, Mich auf Erden zu repräsen-
tieren, die aber Heuchler sind, ebenso, wie die Pharisäer es waren. 

Gebt Mir eure Hand. Was auch immer ihr getan habt, Ich werde auf 
euch hinabsteigen. Mein Gebet, das Ich euch jetzt s chenke, wird euch 
in Mein Herz bringen, und Ich werde in euch wohnen — und ihr werdet 
gerettet werden.  

Kreuzzuggebet (107) Rette mich vor dem Feuer der Hö lle  

„Ich bin ein schrecklicher Sünder, Jesus.  

Durch das, was ich getan habe, habe ich anderen ext remes Leid zuge-
fügt.  

Deshalb bin ich jetzt ausgestoßen.  

Ich werde nirgendwo auf Erden mehr geduldet.  

Rette mich aus dieser Wildnis und schütze mich vor dem Griff des 
Bösen.  
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798. Die Welt wird jubeln, denn — zusammen mit Mein er Kirche in 

Rom — werden die jüdischen Nationen gefällt werden.  
Freitag, 17. Mai 2013, 14:02 Uhr  

Meine innigst geliebte Tochter, Ich offenbare dir in enger Vertrautheit Mei-
nen Schmerz und Meinen Kummer, da Ich die ganze Agonie, die Ich im Oli-
vengarten durchlitten habe, komplett noch einmal erlebe. 

Damals war die Ursache Meines Schmerzes, den der Teufel ausgelöst hat-
te, indem er Mir Zukunftsvisionen zeigte, das Heidentum, das zu eurer Zeit 
auf der Erde um sich greift. Ich erkannte damals — genauso, wie man es 
heute sehen kann — den Hass in der Welt, wie er Mir, Jesus Christus, ge-
genüber existiert. 

Mein Leiden wird noch verschlimmert durch die Tatsache, dass die 
Menschheit das Opfer, das Ich für ihre Seelen erbracht habe, noch immer 
nicht voll versteht. Meine Kreuzigung diente dazu, jede Generation zu ret-
ten, einschließlich der Generation in der Welt von heute. Mein Schmerz ist 
groß in dieser Zeit und Mein Leiden zeigt sich in dir, Meine Tochter, und in 
anderen Sühneseelen, damit Ich diejenigen von euch retten kann, die am 
verheerendsten mitgenommen sind. 

Ich weine bittere Tränen und Mein Herz bebt, da die Sünde ausgebreitet 
wird, durch die Gesetze in euren Ländern, die unschuldige Seelen in die 
Versuchung drängen werden. Nicht nur, dass sie meinen werden, die 
Sünde könne nun gerechtfertigt werden, da die Geset ze in ihren Län-
dern die Sünde gutheißen, sie werden auch beschuldi gt werden, die 
Gesetze ihres Landes zu brechen, wenn sie an Meinem  Heiligen Wort 
festhalten.  

Oh, wie ihr doch getäuscht werdet! Wie weit seid ihr doch von Mir wegge-
laufen! Wie sehr beleidigt ihr Mich doch! Diejenigen, die Verantwortung tra-
gen, Mein Wort zu verkünden, hört Mich jetzt an. Es ist eure Pflicht, zu allen 
Zeiten Mein Heiliges Wort zu behüten. Ihr habt das Gelübde abgelegt, 
Meinem Wort und Meinen Lehren gehorsam zu sein, so wie sie waren, 
damals bei der Erschaffung Meiner Kirche auf Erden.  Bereitet eure See-
len vor, denn bald werdet ihr gegen euren Willen gezwungen werden, Mich 
durch die Sakramente zu verleugnen. Ihr müsst jederzeit wachsam bleiben 
im Hinblick auf die großen Änderungen, die bevorstehen. 

An die ganze Menschheit: Ich rufe euch auf, antwortet auf Meine Stimme, 
die Stimme der Wahrheit, die Stimme der Liebe, die Stimme eures Meis-
ters. Bald werdet ihr Mich sehen. Dann werden die Spinnweben aus euren 
Augen weggewischt werden, und ihr werdet die Wahrheit klar sehen kön-
nen. Wenn der Tag Meiner Barmherzigkeit anbricht, dann müsst ihr wissen, 
dass sehr bald danach Mein Zweites Kommen stattfinden wird. Und wäh-
rend Ich Mich danach sehne, dass ihr alle euch Mir zuwendet, weine Ich vor 
Kummer um die Seelen, die für Mich verloren sind. 
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Ihr müsst für jeden Einzelnen von euch beten, damit ihr würdig gemacht 
werdet, dieses große Geschenk zu erhalten. 

Euer Jesus 

 
802. All jene, die zu den christlichen Kirchen gehö ren, werden zuerst 
zu Mir kommen. Danach werden die Juden rechtzeitig umkehren und 

endlich Mich akzeptieren. 
Montag, 20. Mai 2013, 20:52 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, indem diese Mission sich mehr und mehr 
ausbreitet, wird Mein Wort in vielen Sprachen gesprochen werden . 
Meine Botschaften, die euch heute gegeben werden, entflammen Mein Hei-
liges Wort im Neuen Testament. Meine Botschaften erinnern die Welt auch 
an das Wort Gottes, das in der Höchstheiligen Bibel enthalten ist. 

Ich schreibe das Wort nicht neu, Ich erinnere euch lediglich daran, 
was es heutzutage bedeutet. Ich spreche auch zur Welt, um die Men-
schen auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten, denn Ich will nicht, dass 
sie verloren gehen. Mit großer Liebe und Freude beobachte Ich, wie Meine 
Getreuen Mich annehmen als den, der Ich Bin. Jene, die sofort wussten, 
dass Ich, Jesus Christus, es war, Der durch diese B otschaften zu ih-
nen sprach, sind gesegnet. Sie sind diejenigen, die nie gezweifelt haben. 
Sie konnten Meine Gegenwart fühlen. Mein Wort durchbohrte ihr Herz wie 
ein Schwert. Mein Geist berührte ihre Seelen. Sie erkannten es ganz klar. 
Sie erkannten Mich — und was sie dafür leiden! 

Ihr, Meine kostbaren Kinder, wisst, dass Ich euch , als ihr auf Meinen Ruf 
geantwortet habt, ein besonderes Geschenk gegeben h abe, eine Seg-
nung,  die euch helfen wird, diesen Weg zum Ewigen Leben durchzuste-
hen. Ihr werdet diese Geschenke brauchen, weil ihr das Rückgrat Meiner 
Restarmee sein werdet und ihr die anderen führen werdet, die euch letzt-
endlich folgen werden. 

Menschen aller Nationen  werden euch folgen, dann, wenn sie sich nir-
gendwohin wenden können, und ihr werdet Meine Lehren mit ihnen teilen. 
All jenen, die Mir, Jesus Christus, treu sind, werden neue Gaben geschenkt 
werden, um ihnen zu helfen, sich in der ganzen Welt zusammenzuschlie-
ßen in Einheit mit Mir. All jene, die zu den christlichen Kirchen gehören, 
werden zuerst zu Mir kommen. Danach werden die Juden rechtzeitig um-
kehren und endlich Mich akzeptieren. Alle anderen Religionen werden die 
Wahrheit Meiner Lehren erkennen, und auch sie werden Mir folgen. Aber 
nicht alle nehmen die Wahrheit an, selbst dann nicht, wenn sie ihnen di-
rekt vor ihren Augen präsentiert wird. 

Dann gibt es die Nicht-Gläubigen, von denen viele gute Menschen sind. Sie 
nutzen den menschlichen Intellekt, um alle Gründe vorzubringen, warum 
Gott nicht existiere. Doch sie — darunter auch viele ihrer christlichen Eben-
bilder, die in ihrem Glauben lau sind — werden als Erste zu Mir gelaufen 
kommen. Ihre Herzen werden aufgeschlossen sein — und weil sie nur se-
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hen werden, welches Zeugnis Ich zur Wirkung bringe, werden sie wissen, 
dass Ich sie rufe. Sie werden sich Mir nicht widersetzen, im Gegensatz zu 
jenen störrischen Seelen, die denken, sie wüssten mehr als Ich über die 
von Mir geschenkte Verheißung Meiner Wiederkunft, um den Letzten Bund 
anzubieten. 

Jede Aufgabe, die Ich euch gebe, wird dazu führen, dass mehr und mehr 
Nationen Mein Kreuz aufnehmen, um den einen Weg hin zu Mir zu bilden. 
Zögert niemals, an Meiner Seite zu gehen, wenn Ich euch rufe, denn wenn 
ihr Mir antwortet, dann werdet ihr die Macht des Bösen zerstören. Das Böse 
mag euch Schmerz verursachen, aber wenn ihr euch von Mir führen lasst, 
dann könnt ihr jedes Hindernis auf eurem Weg überwinden. 

Ich liebe euch und Ich führe euch, genauso wie Ich Meine Gebetsgruppen 
auf der ganzen Welt schütze. 

Euer Jesus 

 
803. Wenn für das Tier die Zeit kommt, den Antichri sten zu offenbaren, 

werden große Zeichen gesehen werden. 
Dienstag, 21. Mai 2013, 16:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn für das Tier die Zeit kommt, den Anti-
christen zu offenbaren, werden große Zeichen gesehen werden. Donner-
grollen, wie es noch nie zuvor gehört worden ist, w ird in vielen Teilen 
der Welt spürbar sein, besonders aber in dem Teil d er Welt, wo der 
Antichrist geboren wurde.  

Inzwischen wird Mein Heiliger Geist — ausgegossen ü ber Meine An-
hänger in allen Meinen christlichen Kirchen — siche rstellen, dass sie 
bereit sind.  Sie werden — zusammen mit Meinen Jüngern aus dieser Mis-
sion — die Restkirche bilden. Ihre Macht wird groß sein, und jene mit 
dem Siegel des Lebendigen Gottes wird kein Schaden ereilen. Ihre 
Macht wird von den Gebeten herrühren, die ihnen von  Meiner Mutter 
und in den Kreuzzuggebeten geschenkt sind.  

Der Antichrist wird seine Herrschaft behutsam beginnen. Niemand wird sei-
ne Absichten vermuten, weil scheinbarer Friede über die Erde herabsteigen 
wird. Diese Zeit wird für euch, Meine Restarmee, sehr wichtig sein, um 
euch in Gebetsgruppen zu versammeln. Ich verspreche es euch feierlich, 
dass diese Gebete einen Großteil der Gräueltaten abschwächen werden, 
die der Antichrist den Nationen zufügen wird, die die vier Ecken der Erde 
bevölkern. 

Ich werde all jenen Nationen, in denen Gebetsgruppe n gebildet sind, 
Gnadenfristen gewähren. Es wird durch eure Hingabe an Mich, euren ge-
liebten Jesus, sein, dass Ich Seelen retten und mehr Gnadengaben auf die 
Menschheit ausgießen werde, um Gottes Kinder vor dem Leid zu schützen, 
welches das Tier insgeheim plant. 
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Euer geliebter Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 
797. Die Liebe kommt allein von Mir. Der Hass kommt  nicht von Mir. 

Donnerstag, 16. Mai 2013, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es wird durch die Macht der Liebe sein, 
dass die Menschheit gerettet werden kann und wird. Die Liebe, von der 
Ich spreche, ist Gottes Liebe, die in die Herzen der Menschen fließt. Gottes 
Liebe ist in den Herzen all Seiner Kinder gegenwärtig, einschließlich jener, 
die Ihn ablehnen. Es wird eure Liebe füreinander sein, die euch während 
der kommenden Prüfungen aufrechterhalten wird. Zeigt euren Nächsten 
Liebe und Barmherzigkeit und seid gütig zu den Armen, den Schwachen 
und den Hilflosen — und Ich werde euch für alle Ewigkeit zu den Meinigen 
machen. 

An diejenigen von euch, die andere hart behandeln, die denjenigen, die ih-
nen unterstellt sind, Schmerz zufügen, und die hinter vorgehaltener Hand 
über andere Boshaftigkeiten verbreiten, ihr werdet wie leere Gefäße sein, in 
denen nichts ist, was man Mir anbieten könnte. Ihr müsst immer Meinen 
Lehren folgen. Die Liebe kommt allein von Mir. Der Hass kommt nicht von 
Mir. Diejenigen, die sagen, sie würden Mich ehren, und über andere böse 
reden, obwohl sie behaupten, Mein Wort hochzuhalten und Meinen Namen 
zu schützen — sie ehren Mich nicht. Sie beleidigen Mich, und ihre Schande 
wird am Großen Tag offenkundig werden. Glaubt niemals, nicht einmal ei-
nen Augenblick lang, dass ihr leben könnt ohne Liebe für andere in eurem 
Herzen, denn wenn ihr keine Liebe für andere habt, dann lehnt ihr das Ge-
schenk ab, das allen Kindern Gottes großzügig gegeben ist. Wenn ihr Mich 
wirklich liebt, dann werdet ihr andere mit Liebe und Respekt behandeln. 
Wenn ihr zu anderen grausam seid, schlecht über sie sprecht oder sie un-
gerecht kritisiert, dann weist ihr die Liebe zurück, die Ich euch schenke. An 
ihre Stelle tritt der Hass. Hass auf einen anderen Menschen kommt von 
Satan. Wenn ihr zulasst, dass Hass eure Seele verhärtet, dann distanziert 
ihr euch von Mir und ihr werdet in eurer Seele zutiefst erregt sein. 

Wenn ihr einen anderen Menschen in Meinem Namen liebt, dann werdet ihr 
es durch eure Worte, eure Taten und eure Akte der Nächstenliebe tun. Die 
Gottesliebe — von Seinen Kindern in Übereinstimmung mit Seinen Wün-
schen gelebt — kann die Menschheit retten. Die Liebe besiegt das Böse. 
Satans Macht ist augenblicklich zerstört, wenn ihr anderen Menschen, 
die euch schlecht behandeln, Liebe zeigt. Ihr müsst hart daran arbeiten, 
um euch von der Liebe umhüllen zu lassen, so dass ihr diese große Gnade 
auf andere ausstrahlen könnt. 

Die Liebe lässt in anderen Liebe wachsen. Die Liebe bringt Leben. Die Lie-
be bringt Vergebung. Die Liebe zerstört das Böse. Ohne die Liebe wird das 
Böse gedeihen. 

Euer Jesus 
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796. Gott der Vater: Mein Großes Eingreifen zur Ret tung der 

Menschheit hat begonnen, und die Geschwindigkeit Me iner Aktio-
nen wird für alle offensichtlich sein. 

Mittwoch, 15. Mai 2013, 16:40 Uhr 

Meine liebste Tochter, der Geist Gottes wird zurzeit in einer Art und 
Weise auf die Erde ausgegossen wie nie zuvor.  

Um Meine lieben Kinder auf das Neue Paradies, das auf sie wartet, vorzu-
bereiten, umhülle Ich sie mit dem Geist der Wahrheit. Einige werden ihn 
annehmen, mit offenen Armen, und dankbar sein für solche Segnungen. 
Andere werden ihn ablehnen, weil sie ihre Herzen nicht öffnen werden. 

Mein Großes Eingreifen zur Rettung der Menschheit hat begonnen, und die 
Geschwindigkeit Meiner Aktionen wird für alle offensichtlich sein. Die von 
Mir, eurem Allmächtigen Vater, erlaubten Wunder, we rden weit ver-
breitet und vieldiskutiert sein. Sie werden zu mehr Bekehrung führen. 
Dann werden — in dem gleichen Maße, wie sich der Geist Meiner Liebe 
ausbreitet — die Aktionen des Teufels und seiner Kohorten zunehmen. 

Meine Hand wird die bösen Handlungen derer stoppen,  die versuchen, 
Meinen Kindern Krieg, Krankheit, Mord und Abtreibun g aufzuerlegen. 
Meine Hand wird auch auf diejenigen niederfallen, welche die getreuen An-
hänger Meines geliebten Sohnes quälen, und auf diejenigen, die versu-
chen, Seine Gegenwart in der Eucharistie abzuschaffen. 

Hört jetzt Meinen Ruf. Alle Meine Kinder werden hin zu Meiner Barmherzig-
keit gezogen werden. Diejenigen, die Meinen Sohn ablehnen, lehnen Mich 
ab. Diejenigen, die Meinen Sohn beleidigen, können nicht zu Mir kommen. 
Diejenigen, die Seine Lehren denunzieren und die Wahrheit verdrehen, 
lehnen Meine Existenz ab. Ihr könnt nicht eure eigenen Gebote schaffen — 
und gleichzeitig Mir gehorchen. Genauso wenig könnt ihr über die Sünde 
stillschweigend hinwegsehen — und gleichzeitig erwarten, Mein Antlitz zu 
sehen. 

Wenn die Sünde nicht weniger wird, werde Ich jene Nationen bestrafen, die 
für Sünden verantwortlich sind, die Mich beleidigen. Ebenso, wie Mein Hei-
liger Geist nicht nachlässt, wird auch Mein Eingreifen, um zu verhindern, 
dass die Sünde sich ausbreitet, nicht nachlassen. 

All diese Veränderungen werden zur gleichen Zeit zu sehen sein. Bald da-
nach, wenn Mein Sohn — durch Seine Kirche und Seine Jünger — jeden 
Versuch unternommen haben wird, die Wahrheit zu verbreiten, wird der 
Tag kommen, an dem die Große Barmherzigkeit Meines Sohnes auf die 
Menschheit niederfallen wird. Dann, nicht lange danach, wird der Tag des 
Gerichts kommen. 

Bereitet euch jetzt  vor, Meine Kinder, denn der Tag kann jederzeit kom-
men. Nur jene, die Meine Gebote befolgen und Reue für ihre Sünden zei-
gen, können und werden gerettet werden. 
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Vertraut auf Mich. Seid in Frieden, im Bewusstsein, dass ihr geführt und 
beschützt werdet. 

Euer Jesus 

 
804. Meine Christlichen Soldaten werden die größte Armee gegen den 

Antichristen bilden. 
Donnerstag, 23. Mai 2013, 22:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine geliebten Anhänger auf der ganzen 
Welt werden bald Meine Gegenwart spüren, denn Ich w erde Mich in 
ihren Herzen so bemerkbar machen, wie sie es zuvor noch nicht erlebt 
haben.  Auf diese Weise werde Ich die Christen darauf vorbereiten, in Mei-
nem Namen zu kämpfen, um die Seelen aller zu retten. 

Meine Christlichen Soldaten werden die größte Armee gegen den Antichris-
ten bilden. Ich spreche von all jenen, die Mich kennen und die Meinen Hei-
ligen Lehren treu bleiben, die in der Höchstheiligen Bibel enthalten sind. Ich 
spreche auch von jenen, die ihren Glauben praktizieren, von denen, die an 
Mich glauben, die Mich aber nicht besuchen, und von all jenen, die der 
Wahrheit treu bleiben. Ihr werdet euch in jeder Ecke der Welt sammeln 
und, obwohl ihr viele unterschiedliche Sprachen spr echt, werdet ihr, 
wenn ihr euch Meiner Restarmee anschließt, in Mir a ls Eins vereint 
sein.  

Diejenigen, die diesen Botschaften folgen, werden den Kern bilden, und 
aus diesem werden die Triebe wachsen, und danach auf der ganzen Welt 
die Zweige Meiner Restarmee. Durch das Buch der Wahrheit wird nicht 
ein einziges Land von Meinem Heiligen Geist unberüh rt bleiben.  

Das Buch der Wahrheit wird euch vereinen, wenn euer  Glaube geprüft 
werden wird. Wenn die Treue zu Mir manipuliert wird und wenn Ich aus 
euren Kirchen hinausgeworfen, zertreten und dann außer Sichtweite be-
graben sein werde, werdet ihr aufstehen und Mein Wort lebendig erhalten. 
Die Flamme des Heiligen Geistes wird euch auf jedem  Schritt des We-
ges führen. Ihr werdet eine Kraft und einen Mut fühlen, die selbst die 
Sanftmütigsten unter euch überraschen werden. Die Schwachen werden 
stark werden. Die Ängstlichen werden unerschrocken werden und die Un-
terdrückten werden vorwärts marschieren als Krieger der Wahrheit. Und die 
ganze Zeit über, während Meine Restarmee wachsen und millionenfach 
zunehmen wird, werden ihr viele Hindernisse in den Weg gelegt werden. 

Beleidigungen, Vorwürfe der Häresie, Lügen, Wut und Hass werden ihr Los 
sein. Verwirrung wird überall unter den Gegnern zu sehen sein, deren Ar-
gumente voller Ungenauigkeiten, Widersprüche und unverstehbarer Be-
weisführung sein werden. Satans Einfluss wird immer Verwirrung, Unord-
nung und unlogisches und raffiniertes Argumentieren hervorrufen — immer 
gewürzt mit Hass auf Gottes Kinder. Diejenigen, die mit dem Licht Gottes 
und dem Licht der Wahrheit gesegnet sind, werden schreckliche und hass-
erfüllte Angriffe auf sich ziehen. Denn wo Ich gegenwärtig Bin, wird — da 
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könnt ihr sicher sein — die Verfolgung jener, die M ein Heiliges Wort 
verkünden, groß sein. Je schlimmer die Verfolgung g egen irgendeine 
Mission Gottes ist, desto sicherer könnt ihr sein, dass Satan schreck-
lich wütend ist.  

Wenn ihr — was der Fall sein wird — unter dem Hass leidet, der euch ent-
gegengebracht wird, weil ihr Mein Kreuz aufnehmt, um Mir zu folgen, umso 
beunruhigter wird das Tier sein und umso härter wird es daran arbeiten — 
durch die Seelen jener, die mit der Sünde des Stolzes beschmutzt sind —, 
euch zu zerstören. Ihr müsst diese Angriffe ignorieren. Beunruhigt euch 
nicht, denn, sowie sie mit einem tiefen Hass auf euch intensiver werden, 
werdet ihr ganz genau wissen, dass ihr in wahrer Einheit mit Mir, eurem Je-
sus, seid. 

Geht in Liebe und Frieden und wisst, dass Ich in euren Herzen wohne. 

Euer Jesus 

 
805. Diejenigen, die wütend gegen Mein Wort schreie n und erklären, 
dass es von Satan käme, werden in Ewigkeit bei dem Tier wohnen. 

Freitag, 24. Mai 2013, 21:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wo auch immer Meine S timme gehört 
wird, an jedem Ort — und in jedem Tempel, der der A nbetung Gottes 
geweiht ist — wird es Störungen geben.  Während viele Mich, Meine Leh-
ren und Meine Kirche ehren werden, werden diese sich, wenn sie Meine 
Stimme hören, die jetzt ihre Aufmerksamkeit verlangt, die Ohren zuhalten. 

Meine Stimme wird auf taube Ohren und widerspenstige Seelen stoßen. 
Meine Stimme, Mein Wort und Mein Rufen werden wütend abgelehnt und 
ausgespuckt werden, während Ich das letzte Mal auf Erden verfolgt werde. 
Dies ist der letzte Aufruf, um Gottes Kinder in Mei n Herz zu ziehen, vor 
Meinem Zweiten Kommen, und doch werden viele Mensch en — ver-
wirrt von den Lügen, die von Dämonen verbreitet wer den, — sich ab-
wenden und Meine Barmherzigkeit zurückweisen.  

Ich werde abermals von jenen abgelehnt werden, die im Hause Gottes re-
sidieren, von den Priestern und all jenen, die die Wahrheit nicht annehmen. 
In Kürze werdet ihr alle die ultimative Beleidigung Meines Namens sehen. 
Diejenigen von euch, die sich ihre Augen zuhalten und mit Augenbinden auf 
ihren Augen umhergehen, werden letztendlich die Wahrheit, wie sie euch in 
dieser Zeit geschenkt wird, erkennen. 

Ich kann keine Spaltung innerhalb Meiner Kirche her vorrufen, denn 
dann würde Ich Mich Selbst verleugnen. Mein Leib ist die Kirche, und Er 
kann niemals sterben, aber es werden die Mitglieder Meiner Kirche sein, 
die Mich ablehnen werden. Genauso, wie Ich das erste Mal abgelehnt wur-
de, werden sie dieses Mal versuchen, Mich zu vernichten, bevor Ich kom-
me, um die endgültige Erlösung zu bringen, die den Menschen verheißen 
ist. 
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795. Diejenigen, die das Wort Gottes befolgten, das  von den Prophe-
ten vor Meiner Geburt auf Erden etabliert worden wa r, waren die Ers-

ten, die auf Mich spuckten. 
Dienstag, 14. Mai 2013, 21:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, denjenigen unter Meinen Jüngern, die leiden, 
weil sie an diese Botschaften vom Himmel glauben, habe Ich Folgendes zu 
sagen: 

So schwer euer Leiden auch ist, ihr müsst wissen, dass ihr mit Meiner Ga-
be gesegnet seid, die euch geschenkt ist, um zu helfen, eure Augen für die 
Wahrheit zu öffnen. Die Schmähung, die ihr in Meinem Namen werdet 
erdulden müssen, aufgrund eurer Treue zu diesen Bot schaften, wird 
von denjenigen kommen, die euch nahe sind. Insbeson dere viele 
gottgeweihte Diener von Mir, die sich weigern, Mich  durch dieses, 
Mein Heiliges Wort, zu suchen, werden euch den meisten Ärger verursa-
chen. Ihr werdet diffamiert, heruntergemacht, angefochten, kritisiert und 
verspottet werden, und doch behaupten diese Menschen, dass sie in Mei-
nem Heiligen Namen sprächen. 

Ihr müsst diesen Schmerz ertragen, genau so wie Mei ne Apostel und 
Jünger ihn zu ertragen hatten. Während Meiner Zeit auf Erden wurde 
Ich aus den Synagogen Gottes hinausgeworfen. Meine Jünger wurden 
gewarnt, sich von Mir fernzuhalten oder aus der Kirche ausgeschlossen zu 
werden, wenn sie mit Mir zusammen gesehen würden. Wenn sie Mein Hei-
liges Wort sprachen und Meine Lehren verbreiteten, wurden sie bedroht 
und in einigen Fällen ausgepeitscht. Sie wurden zum Gaudium für die an-
deren gemacht. Diejenigen, die das Wort Gottes befolgten, das von den 
Propheten vor Meiner Geburt auf Erden etabliert worden war, waren die 
Ersten, die auf Mich spuckten. Ihre Wut wurde ausgelöst durch die Tatsa-
che, dass Ich die Wahrheit sprach, denn sie wollten die Wahrheit nicht hö-
ren. Sie machte ihnen Angst und war ihnen unbequem. 

Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, wurden Meine Apostel nach Mei-
ner Himmelfahrt von vielen gehasst, die in den Tempeln anbeteten. Und, 
obwohl ihr Leid groß war und die Stimmen der Gegenseite in ihrer Gegen-
wart laut schrien, konnte das nichts ausmachen. 

Nichts kann Mein Wort daran hindern, sich auszubrei ten. Keine Stim-
me wird laut genug sein. Kein Argument wird glaubwü rdig genug sein. 
Kein Gift wird stark genug sein. Meine Macht ist un besiegbar. Mein 
Heiliger Geist wird Milliarden von Seelen in die Sicherheit Meines Neuen 
Paradieses ziehen. Alle Stimmen des Unmuts werden zum Schweigen ge-
bracht werden und aller Widerstand wird gebrochen werden, denn das Ein-
greifen Meines Vaters wird sicherstellen, dass das Gestrüpp und das Ge-
röll, das den Weg der Wahrheit übersät, eliminiert werden wird. 

Nur Meine Stimme wird bleiben. Sie wird die einzige Stimme mit Autorität 
sein, die standhält — und dann wird der Große Tag kommen. 

Euer Jesus 
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Ich werde die Zahl der Wunder vervielfachen, von de nen ihr bereits 
Zeugen geworden seid, wo Ich die Psyche, den Geist und den Körper 
der Elenden und Kranken unter euch geheilt habe.  Ihr werdet Mich an 
Meiner Gegenwart erkennen, mit der Ich jene erfüllen werde, die einen Ge-
fallen von Mir erbitten. Ihr seid in der Tat gesegnet — ihr, die Kinder dieser 
Generation, die in solchen Scharen erwählt worden sind, um das ewige Le-
ben in Meinem Reich zu genießen, das kein Ende hat. Der Tod wird von 
euch besiegt werden. Das Böse wird durch eure Stärke an Beharrlichkeit 
verschlungen werden und die Sünde wird nicht länger eure Seelen verder-
ben. 

Meine Kinder, es gibt noch viel zu tun. Erlaubt Mir, euch durch Meine 
Kreuzzuggebete zu führen, da sie eure Augen für die Wahrheit öffnen wer-
den. Sobald ihr die Wahrheit erkennen könnt, werdet ihr in eurem Herzen 
wissen, was zu tun ist. Eines rate Ich euch: Wenn ihr dafür, dass ihr die 
Wahrheit sprecht, zurückgewiesen werdet, dann müsst ihr schweigen. Betet 
für diese Seelen, dass ihnen ebenfalls die Gnade gegeben werden wird, 
das Buch der Wahrheit anzunehmen. 

Mein Wort ist das Ende. Es ist endgültig. Es kann kein anderes Wort geben. 
Alle, die verkünden, in Meinem Namen zu sprechen, s eit dem Beginn 
dieser Mission im November 2010, sind nicht berecht igt, dies zu tun, 
denn sie kommen nicht von Mir.  Jene Propheten, die davor kamen und 
die auch in Meinem Namen sprechen, sind gesegnet, und Ich werde fort-
fahren, sie zu schützen. Meine Stimme spricht durch diese Botschaften zur 
Welt. Meine Geliebte Mutter, die Unbefleckte Jungfrau Maria, spricht eben-
falls zu Ihren Visionären, und auch Ihre Mission ist von Mir gesegnet. 

Wisst, dass Satans Armee eine Reihe falscher Prophe ten enthält, die 
mit einer süßen Stimme sprechen.  Beruhigend, liebevoll und mit leeren 
Versprechungen getarnt, werden sie das genaue Gegenteil von dem sagen, 
was Ich dir sage. Wisst, dass nur Meine Stimme euch die Wahrheit sagen 
wird. Nur Meine Stimme wird euch von den kommenden Ereignissen be-
richten, die wirklich stattfinden werden. Niemandem sonst kann noch wird 
das Recht gegeben werden, für Mich, Jesus Christus, oder für Meinen ge-
liebten Vater zu sprechen. 

Tröstet euch mit dieser Offenbarung und wisst, dass nur die Heilige Dreifal-
tigkeit auf diese Weise kommuniziert, mit einem Feuer, das alle Seelen ver-
schlingt, die frei von Stolz und voll demütiger Liebe zu Mir sind. 

Euer Jesus 
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Der Mensch ist schwach. Der Mensch ist unwissend und ist Meiner Barm-
herzigkeit nicht würdig. Der Mensch ist eigensinnig. Dem Menschen ist 
während Meiner Zeit auf Erden die Wahrheit geschenkt worden, aber er 
versteht noch immer nicht Meine Verheißung. Meine Rückkehr — in Mei-
nem Zweiten Kommen — wird durch die Ablehnung Meiner Letzten Prophe-
tin beschleunigt werden. Die Prophetin, die gesendet worden ist, um euch 
das letzte Wort Gottes zu übermitteln zur Vorbereitung eurer Seelen, wird 
schwer leiden. Ich Bin es, Jesus Christus, Den ihr lästert, wenn ihr Mein 
Heiliges Wort verspottet, das Gottes Prophetin gegeben wird. Es ist das 
Wort Gottes, das gegeben wird, um euch auf den Kampf mit dem Antichris-
ten vorzubereiten, das ihr ablehnt. Indem ihr das tut, vernichtet ihr Seelen. 
Ihr hindert diese Seelen daran, in Mein Paradies einzugehen. 

Diejenigen, die böse Dinge über Meine Botschaften sagen, können ihre 
Feindseligkeiten, ihre Wut oder ihre Logik nicht rechtfertigen, denn sie sind 
voll des Irrtums, der der Sünde des Stolzes entspringt. Bald wird die 
Wahrheit schwer zu unterscheiden sein von den Lügen  der Neue-Welt-
Organisation, welche die heidnische Neue-Welt-Relig ion präsentieren 
wird.  

Wenn ihr Mir jetzt nicht zuhört, werdet ihr unter Druck gesetzt werden, die-
sen bösen Ersatz zu akzeptieren. Er wird in ein glitzerndes, goldenes Äuße-
res gekleidet sein. Er wird auch die Frömmsten unter euch beeindrucken 
und er wird eure Treue zu Mir verdrehen und wird von allen bewundert 
werden. Dies ist die Religion, welche die Atheisten dazu bringen wird, an 
eine große Lüge zu glauben. Keinen Frieden werden die finden, die dieser 
heidnischen Abscheulichkeit folgen. Angst und Abscheu voreinander wer-
den sich zeigen, wo Bruder gegen Bruder kämpfen wird und wo die 
Menschheit in zwei Teile gespalten werden wird. Die eine Hälfte wird die 
verdrehte Wahrheit dieser Neue-Welt-Religion akzeptieren, deren Vorsitz 
viele Kirchen, viele Religionen sowie ein großer Teil der katholischen Kirche 
übernehmen werden. Die andere Hälfte wird aus jenen bestehen, die Mich 
wirklich lieben und die der Wahrheit treu bleiben werden. 

Wenn ihr die Wahrheit nicht annehmt — die Wahrheit, die in der Heiligen 
Schrift enthalten ist —, dann werdet ihr eine Lüge leben. Ihr werdet keine 
Liebe für Mich in eurer Seele übrig haben, wenn ihr die Lügen akzeptiert, 
mit denen man euch vollstopfen wird. 

Und wenn auch Mein Wort heute wie Ketzerei erschein en mag, wie es 
zu Meiner Zeit auf Erden war, so werden viele von e uch diese Bot-
schaften verschlingen, wenn ihr ausgehungert sein w erdet nach der 
Wahrheit, wenn der Antichrist eure Nationen kontrol lieren wird.  Ihr 
werdet auf eurem Bauch kriechen und nach Mir schreien. Ihr, die ihr gegen 
Mich gelästert habt, werdet eure Zunge herausschneiden wollen, denn 
euch wird dann klar werden, wie sehr eure Worte Mich beleidigt haben. Ich 
warte geduldig auf diesen Tag, aber solltet ihr vor Mir stehen und Mich dar-
an hindern, die Seelen zu erreichen, werde Ich euch niedermähen. Wenn 
ihr nicht aufhört, gegen Mich zu lästern, indem ihr erklärt, Meine Botschaf-
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ten seien das Werk Satans, dann wird euch niemals verziehen werden. 
Denn das ist die größte Sünde gegen Gott. 

Denkt daran, dass Ich dieses letzte Mal zu den Kind ern Gottes komme, 
um den Bund Meines Vaters zu erfüllen. Sein Wille kann jetzt auf Erden 
so geschehen, wie er im Himmel geschieht. Nicht einer von euch kann ver-
hindern, dass dies passiert. Nicht einer von euch kann — auch wenn Mich 
einige von euch hassen — Mein Zweites Kommen verhindern. Diejenigen, 
die wütend gegen Mein Wort schreien und erklären, dass es von Satan kä-
me, werden in Ewigkeit bei dem Tier wohnen. 

Euer Jesus 

 
806. Diese Botschaften werden die letzten sein, die  euch vor dem 

Großen Tag gegeben werden, an dem Ich kommen werde,  um zu rich-
ten. 

Samstag, 25. Mai 2013, 21:49 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Schmerz der Propheten, die vor dir ka-
men, ist niemals wirklich bekannt geworden. Aber ihre Bürde war schwer. 
Im Unterschied zu den Visionären arbeiteten sie alleine, und jede Form von 
Akzeptanz war ihnen verweigert. 

Die Propheten wurden gehasst, weil sie im Namen Got tes prophetisch 
redeten und weil sie von künftigen Tragödien kündet en, die der 
Menschheit aufgrund des Makels der Sünde bevorstand en. Sie führten 
ein einsames und furchteinflößendes Leben und fielen oft dadurch, dass 
ihre Mission so schwierig war. Es war schwer für sie, die Prophezeiungen 
zu verstehen, und viele von ihnen kannten die Bedeutung der Worte nicht, 
die ihnen diktiert wurden. Viele waren sich nicht sicher, ob sie tatsächlich 
überhaupt Propheten wären, aber durch die Früchte ihrer Mission — als sie 
sehen konnten, wie sich das Wort Gottes verbreitete und wie schnell Be-
kehrungen zu beobachten waren, — verstanden sie. 

Die meisten von Gottes Propheten wurden verachtet, verspottet und als 
Ketzer angesehen. Viele wurden ausgestoßen und gequält, alles nur weil 
sie von Gott gesandte Boten waren. 

Propheten werden einzig und allein aus Gottes Liebe  gesandt, um 
Seine Kinder auf Ereignisse vorzubereiten, die eine n Einfluss auf das 
Heil ihrer Seelen haben werden. Die Propheten sind mit unterschiedlichen 
Missionen betraut worden. In einigen Fällen waren sie gesandt, um die 
Menschheit vor der Gefahr des Ungehorsams gegenüber dem Vater zu 
warnen. Andere waren gesandt, um vor den Konsequenzen zu warnen, die 
auf die Menschen zukämen, würden sie in schwere Sünde fallen. In ande-
ren Fällen war es, um die Menschheit vor denen zu warnen, die sie der Ver-
folgung aussetzen würden und versuchen würden zu verhindern, dass das 
Wort Gottes Seine Kinder nährt. Und es gab Johannes den Täufer, ge-
sandt, um Gottes Kinder auf das Kommen des Messias vorzubereiten, des 
eingeborenen Sohnes Gottes, Der gesandt war, sie in den Augen Gottes zu 
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lich. Das Leiden kann durch die Gebete Meiner Restarmee reduziert 
werden, weil Ich ihnen besondere Gnaden vermache.  

Die Wunder, die Ich der Welt versprochen habe, durch Meine Kreuzzugge-
bete, werden mehr werden, und viele werden Zeugen von Heilungen und 
Bekehrungen werden. Es wird durch diese Wunder sein, dass Ich Mich be-
kannt mache, sogar den härtesten Skeptikern. Es wird durch die Kreuzzug-
gebete sein, dass Dienern Meiner Christlichen Kirchen Meine Barmherzig-
keit gezeigt werden wird, und bald wird vielen von ihnen der Beweis der 
Echtheit dieser Botschaften gegeben werden. 

Mein Wille wird geschehen, und niemand wird ihn auf halten. Viele wer-
den sich Meinem Willen widersetzen, werden Mein Wort mit Schimpf und 
Schande bewerfen und dich, Meine Tochter, anspucken, aber ihr Hass wird 
ausgelöscht werden, und bald werden sie ihre Herzen öffnen, denn sie 
werden keinen Zweifel haben, dass es ihr Meister ist, Der sie ruft. Ich Bin 
das Gefäß, durch das sie gereinigt werden. Es wird durch Mich sein, dass 
ihnen der einzig mögliche Schutz vor dem Antichristen gegeben werden 
wird. Bei Mir müsst ihr Schutz suchen, und das Siegel des Lebendigen Got-
tes muss so vielen Seelen wie möglich gegeben werden. 

Hört auf Meine Anweisungen — und alles wird gut sein. Ignoriert Meine 
Warnungen und versucht, auf eigene Faust die Ungerechtigkeiten zu be-
kämpfen, die weit verbreitet sein werden, wenn die Welt durch die Hand 
des Tieres geführt wird, — und ihr werdet nicht stark genug sein. Nehmt 
Meine Geschenke an — und ihr werdet standhalten, in der sicheren Ge-
wissheit, dass Ich euch und eure Familie und eure Freunde schütze. 

Euer Jesus 

 
794. Mein Wort ist das Ende. Es ist endgültig. Es k ann kein anderes 

Wort geben. 
Montag, 13. Mai 2013, 16:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Restarmee wird in dieser Zeit sehr 
schnell anwachsen und wird sich über achtundfünfzig  Nationen hin 
ausbreiten.  Es wird unter euch solche geben, die euch leiten, und ihr 
müsst euch zusammentun, wo immer ihr seid, durch die Bildung von Jesus-
an-die-Menschheit-Gebetsgruppen. 

Bringt zuerst all jene, die Mir folgen, in eure Herde und macht euch dann 
daran, all jene anzuziehen, die verschiedensten Arten von Lehren folgen. 
Ich könnte niemals eine Seele einer anderen vorziehen. Ich wünsche, dass 
ihr all jenen, die nicht an Mich glauben, berichtet, und Ich verspreche ihnen, 
dass ihnen während der Warnung die Wahrheit gezeigt werden wird. Sie 
werden es schwer finden, Mich zu verleugnen, denn Ich werde ihre Seelen 
in einer Weise vereinnahmen, die sie überraschen und schockieren wird. 
Mein Heiliger Geist wird auf jene Nationen herabfal len, wo Meine Ge-
betsgruppen eingerichtet sind.  
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ist, wird aus dem Baum des Lebens kommen, wo alles Leben aufrechter-
halten werden wird. 

Für jeden Wunsch ist vorgesorgt, und Liebe wird so überreichlich vorhan-
den sein, dass es keinerlei Unzufriedenheit geben wird. Lachen, Liebe, 
Freude, Farbe und schöne Dinge, die kein Mensch während seiner Zeit auf 
Erden jemals gesehen hat, werden im Überfluss vorhanden sein. Eine 
Glückseligkeit, von der euch auf Erden jede Vorstellung fehlt, wird jedem 
von euch geschenkt werden, dem der Schlüssel zu Meinem Reich gegeben 
ist. 

Das Leben, das vor euch liegt, ist mit großen Geschenken ausgeschmückt, 
und ihr werdet in einem ständigen Zustand des Friedens bleiben in Liebe zu 
Mir. Ich werde in Vereinigung mit allen Kindern Gottes regieren, und für 
nicht einen Einzigen von euch werden Wünsche offen bleiben, so groß ist 
Meine Liebe. Dies ist das einzige Leben, nach dem ihr streben müsst, da es 
nach dem Großen Tag, an dem Ich euch abholen komme, kein anderes 
Leben mehr geben wird. 

Euer Jesus 

 
793. Die Wunder, die Ich der Welt versprochen habe,  durch Meine 

Kreuzzuggebete, werden mehr werden. 
Samstag, 11. Mai 2013, 20:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es spielt keine Rolle, ob ihr Schmerzen ertra-
gen müsst aufgrund dessen, wie ihr Meinetwegen abgelehnt werdet, denn 
Mein Wort wird niemals sterben. Es wird sich erheben und lauter werden, 
bis es — wie ein mächtiger Wind — an Intensität zunehmen wird, bis das 
Brüllen Meiner Stimme wie Donner über die Erde schallen wird. Es wird nur 
sehr wenige geben, die Meine Stimme nicht hören werden, und sogar die-
jenigen, die Mich ablehnen, werden fortfahren, von Mir zu sprechen. Sie 
werden es unmöglich ignorieren können. 

Wie jedes Kind, das aus seiner Mutter hervorgegangen ist, werden Gottes 
Kinder — einschließlich derer, die sich weigern, Ihn anzuerkennen — zu 
Ihm hingezogen werden, denn sie können nicht anders. Wie bei der Anein-
anderbindung von Neugeborenem und Mutter (durch körperliche und emo-
tionale Nähe), wird jedes Kind Gottes erkennen, was (zu) ihm gehört — 
daran, wie es sich anfühlt, wie es klingt und wie es riecht. Gottes Kinder 
werden spüren, wenn die Gegenwart Gottes ihre Seelen berührt. Genau 
wie Ich die Meinen kenne, so werden auch jene, die Mich lieben, auf Mei-
nen Ruf antworten. 

Meine Tochter, der Heilige Wille Gottes ist mächtig und wird all d iejeni-
gen besiegen, die sich dem Wort Gottes entgegenstel len . Wenn ihr 
fühlt, dass es so viel Widerstand und so viel Hass gegenüber dieser Missi-
on gibt, dann müsst ihr immer durch Mein feierliches Versprechen getröstet 
sein, und zwar, dass Ich alle Seelen rette, damit Mein Neues Paradies der 
Menschheit geschenkt werden kann, und das mit so wenig Leiden wie mög-
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erlösen. Aber sie wollten nicht auf ihn hören. Die Geringsten unter den Ju-
den hörten zu und nahmen Mich, Jesus Christus, den Menschensohn, an, 
aber die heiligsten und ranghöchsten Diener innerhalb der Kirche jener Zeit 
weigerten sich, die Wahrheit anzunehmen. 

Und nun bist du, Meine Tochter, gesandt, um den Weg  für Mein Zwei-
tes Kommen zu bereiten, damit Ich der Welt Erlösung  bringen kann 
und damit Mein Neues Paradies verwirklicht werden k ann.  Dies wurde 
vorhergesagt, aber werden sie hören? Leider nein. Sie weigern sich zu 
glauben, dass Mein Vater womöglich in ihrer Zeit Seinen letzten Propheten 
in die Welt schicken könnte. Durch dieses Verhalten leugnen sie das Heili-
ge Evangelium Gottes. Sie glauben, dass Mein Zweites Kommen bis weit in 
die Zukunft nicht stattfinden werde. Dieser Irrtum beruht nicht auf ihrer 
Kenntnis der Heiligen Schrift, sondern ist auf ihre mangelhafte menschliche 
Vernunft zurückzuführen, auf deren Grundlage nichts von Meiner Verhei-
ßung — dass Ich wiederkommen werde — verstanden werden kann. 

Die Herrliche Erbschaft eurer Zukunft, die euch erwartet, gehört euch. Die-
ses Erbe steht jedem Einzelnen von euch zu, unabhängig davon, wie ge-
schwärzt oder rein eure Seele ist, aber ihr müsst euch vorbereiten und 
wachsam sein, denn alle Dämonen aus der Hölle durchstreifen in dieser 
Zeit die Erde und durch andere Seelen werden sie versuchen, euch aufzu-
halten. Satan will nicht, dass Mein Vater Seine Kinder nach Hause bringt in 
ihr rechtmäßiges Erbe. Er wird Lügen verbreiten, Verwirrung stiften und 
euch ablenken. Seine Gerissenheit und seine betrügerischen Wege werden 
so subtil sein, und er wird durch andere Seelen arbeiten, die ihr Offensein 
für derartige Versuchung selbst zulassen. Die Menschen werden daher 
nicht glauben, dass Gott jemals einen weiteren Propheten auf diese Weise 
in die Welt senden würde. Es sei nicht notwendig, werden sie sagen. Sie 
werden stattdessen dazu verleitet werden, den falschen Propheten zu 
glauben, und da es so viele von ihnen gibt — Wölfe im Schafspelz — wer-
den sie zu denen hingezogen werden, die all die Dinge sagen werden, die 
sie hören wollen. Phantasiegeschichten. Geschickt getarnt im heiligen Jar-
gon, der schreckliche Lügen verbergen wird, die Mein Heiliges Wort schän-
den werden. 

Du, Meine Tochter, wirst die Einzige sein, die in d ieser Zeit das Wahre 
Wort Gottes sprechen wird, hörbar für die ganze Wel t. Es gibt auch 
noch andere Propheten Gottes, aber ihre Missionen sind anders. Von dir 
wird verlangt werden, die Wahrheit zu sagen, aber die Wahrheit wird scho-
ckieren, genauso wie sie Seelen retten wird. 

Glauben jene unter euch, die verkünden, Mich zu kennen, nicht, dass Mein 
Vater einen letzten Propheten senden würde, um euch durch die Kraft des 
Heiligen Geistes vor Meinem Zweiten Kommen vorzubereiten? Kennt ihr 
Ihn denn nicht? Wisst ihr denn nicht, wie groß Seine Liebe ist? Kennt ihr 
denn nicht das Ausmaß Seines großen Erbarmens? Wenn ja, dann werdet 
ihr auf diese Botschaften vom Himmel hören. Diese Botschaften werden die 
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letzten sein, die euch vor dem Großen Tag gegeben werden, an dem Ich 
kommen werde, um zu richten. 

Diejenigen, die ihr Leben im Einklang mit dem Wort Gottes leben und 
die nichts von diesen Botschaften wissen, haben nic hts zu befürch-
ten. Diejenigen, die diese Botschaften und Warnungen annehmen, keine 
anderen Lehren zu akzeptieren, die sich von der Lehre, die von Mir, Jesus 
Christus, der Welt gegeben ist, unterscheiden, haben nichts zu fürchten, 
denn ihnen wird das Königreich Meines Neuen Paradieses gehören. 

Denjenigen, die Meine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen werden, die 
sich von Mir entfernen und die ihre Seele zerstören, indem sie Satan und 
alle seine leeren Versprechungen ehren, anstelle ihres Gottes und Schöp-
fers, diesen wird das ewige Leben verweigert werden, es sei denn, sie fle-
hen um Meine Barmherzigkeit. 

Es ist noch Zeit, euer Leben neu auszurichten. Es ist sehr einfach. 
Kommt zu Mir, und Ich werde euch beschützen. Diese Prophezeiungen 
beziehen sich auf die Zukunft, und sie werden realisiert werden. Lehnt sie 
als Unsinn ab — und ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr der Wahrheit 
den Rücken gekehrt habt, der Wahrheit, die euch als den geliebten Kindern 
Gottes verheißen ist. 

Euer Jesus 

 
807. Ich, die Mutter Gottes, werde die Macht des Te ufels in den Herzen 

derer, die Mich anrufen, vernichten. 
Sonntag, 26. Mai 2013, 14:10 Uhr  

Mein Kind, du darfst niemals auf diejenigen hören, die versuchen, dich in 
dieser heiligen Mission zu stoppen. Es ist wichtig, dass du mit Meinem ge-
liebten Sohn vereint bleibst und dass du weißt, dass diese Stimmen, die 
gegen Meinen Sohn lästern, sich auch weiterhin vervielfachen werden. Der 
Hass, der sich aus ihren Mündern ergießt, gilt nicht dir, sondern dem Heili-
gen Wort Meines Sohnes. Jetzt weißt du, wie viele Feinde Mein Sohn in der 
Welt hat. Diejenigen, die Ihn am meisten verletzen, sind diej enigen, die 
sagen, sie würden Ihn lieben, die Ihn jetzt aber ab lehnen, während Er 
durch die auserwählten Propheten Gottes spricht.  

Diejenigen, die Mich, die Heilige und Unbefleckte M utter Gottes, miss-
brauchen, um sich dahinter zu verstecken, während s ie Obszönitäten 
schreien, erfüllen Mich mit Tränen großer Traurigke it.  So verhärtet sind 
ihre Herzen und so voller Wut, dass ihr Hass auf diese Botschaften viele 
schockieren wird. Diejenigen, die glauben, dass sie das Wort Gottes vertei-
digen, und die jene ablehnen, die in Seinem Namen kommen, dürfen nie-
mals diejenigen billigen, die anderen in Seinem Namen Hass zeigen oder 
sie in Seinem Namen verleumden. Wenn dies geschieht und wenn diejeni-
gen, die behaupten, Propheten zu sein, dies tun, dann seid euch gewiss, 
dass diese erbitterten Angriffe nicht von Gott kommen, da dies unmöglich 
wäre. 
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Vergesst diese Bitte nicht. Denkt daran, Mein Wunsch ist es, diejenigen zu 
erreichen, die Mich nicht kennen, und jene, die Mich nicht kennenlernen 
wollen. 

Euer Jesus 

 
792. Das einzige Wasser, das für das Überleben von Gottes Kindern 

notwendig ist, wird aus dem Baum des Lebens kommen.  
Freitag, 10. Mai 2013, 16:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, selig sind die, die dem Wahren Wort Gottes 
folgen, denn sie werden als Erste auferstehen und in Mein Neues König-
reich eingehen. 

Diejenigen, denen Mein Heiliges Wort nicht geschenk t worden ist, ein-
schließlich der Länder, wo Ich verdammt Bin, sind d ie ersten Seelen, 
die Ich erreichen muss.  Ohne eigene Schuld sind sie von Geburt an dazu 
erzogen worden, Gott, den Ursprung und Schöpfer von allem, was ist, ab-
zulehnen. Mein Streben ist es, sie durch diese Mission zu bekehren, und 
Ich verspreche, dass sie, sobald ihnen die Wahrheit gezeigt worden ist — 
während der „Warnung“ —, schnell in Meine Barmherzigkeit gezogen wer-
den. Ich werde niemals diejenigen im Stich lassen, die getäuscht worden 
sind — durch falsche Lehren —, denn sie sind hilflos und bedürfen Meiner 
Liebe und Barmherzigkeit. 

Mein Wunsch ist es, dass Meine Anhänger sich jetzt darauf vorbereiten, die 
Leiter hochzusteigen — ein Aufstieg, der lang und schwierig ist — hin zur 
spirituellen Vollkommenheit. Diejenigen von euch, die mit der Gabe der 
Unterscheidung gesegnet sind, durch Meine Stimme, d ie im Buch der 
Wahrheit enthalten ist, haben Mir gegenüber eine Pf licht. Folgendes 
ist es, was ihr tun müsst: Nutzt das Geschenk, das Ich euch gegeben 
habe, um euch auf die geistige Vollkommenheit vorzu bereiten, die von 
euch verlangt wird, jetzt, da Ich Meine Restarmee a uf Erden aufbaue.  
Ihr seid dafür verantwortlich, denjenigen, die zu schwach, zu stolz und zu 
widerspenstig sind, zu helfen, Meine Hand der Barmherzigkeit anzuneh-
men. Es wird durch euch sein, dass Ich in der Lage sein werde, allen See-
len, einschließlich derer, die Meiner Barmherzigkeit nicht würdig sind, die 
Rettung zu gewähren, deren sie bedürfen, um für immer in Meiner Herrlich-
keit zu leben. 

Oh, wie wunderbar ist doch Mein herrliches Neues Kö nigreich! Wenn 
ihr es nur sehen könntet, nicht ein Einziger von euch würde jemals einen 
Mucks wider Mich von sich geben. Dies wird eure neue Heimat sein, der 
Ort, wo ihr und eure Familie ewige Verzückung, Frie den, Liebe und 
Freude genießen werdet, während ihr Umgang habt mit  allem, was von 
Meinem Vater für eure Glückseligkeit geschaffen ist . Betrachtet es als 
eine neue Wohnstätte, ähnlich der Art, wie die Erde erschaffen war, aller-
dings wird in diesem Neuen Himmel und dieser Neuen Erde kein Meer sein. 
Das einzige Wasser, das für das Überleben von Gottes Kindern notwendig 
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wie diejenigen, die den bösen Betrug an Meiner Kirche auf Erden vollzie-
hen. 

Diese Warnung wird gegeben, damit diejenigen, die Meine Hand der Ge-
rechtigkeit anzweifeln, letztendlich verstehen, dass die Menschen leiden 
werden, wie sie es in der Zeit des Noah taten, sollten sie Gott den Rücken 
kehren. 

Die endgültige Beleidigung gegen Meinen Vater — dur ch die Sünde 
des Krieges und der Abtreibung — wird Seine größte Strafe auf die 
Menschheit herabziehen. Das Leben des ungeborenen K indes, so 
grausam und ohne Reue weggenommen, wird zur Bestraf ung durch 
den Tod des Körpers und den Tod der Seele führen.  

Euer Jesus 

 
791. Mein sehnlichster Wunsch ist es, dass ihr euch  um die Seelen der 

Jugendlichen bemüht. 
Donnerstag, 9. Mai 2013, 22:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe zu jenen jungen Menschen 
aller Nationen, Hautfarben und Glaubensbekenntnisse , die Mich nicht 
zur Kenntnis nehmen, ist unvergänglich.  Mein Kummer um diese Meine 
kleinen Seelen ist tief. Für sie muss gebetet werden, besonders jetzt. Ich 
werde sie — ohne zu zögern — in Meine Barmherzigkeit einschließen, 
wenn ihr Mich durch dieses Kreuzzuggebet darum bittet. 

Kreuzzuggebet  (106) „Um Barmherzigkeit für die Jugendlichen, die 
Gott nicht zur Kenntnis nehmen“  

„Lieber Jesus, bring die Seelen jener Kinder Gottes  unter Deinen 
Schutz, die Dich nicht kennen, die Deine Liebe nich t zur Kenntnis 
nehmen und die Deine Verheißung nicht annehmen.  

Gieße Deine Gnade der Bekehrung aus und gib ihnen d as ewige Le-
ben.  

Hab Erbarmen mit all jenen, die nicht an Deine Gege nwart glauben 
und die keine Reue für ihre Sünden anstreben werden . Amen.“  

Meine geliebte Restarmee, Mein sehnlichster Wunsch ist es, dass ihr euch 
um die Seelen der Jugendlichen, der Agnostiker und jener, die nicht an Gott 
glauben, bemüht. Sie haben für euch Priorität. Ich bitte euch, alle Natio-
nen, Glaubensbekenntnisse, Hautfarben und Religione n unter Meinen 
Schutz zu ziehen.  Wenn ihr Mir solche Seelen zuführt, dann werde Ich 
ihnen große Geschenke geben und Ich verspreche ihre  Rettung.  

Es ist wichtig, dass ihr diejenigen nicht ignoriert, die kein Interesse am ei-
genen Heil haben. Sie sind die verlorenen Seelen, nach denen Ich Mich 
sehne, und Ich werde ihnen in jede Ecke, jede Ritze und jedes Land folgen, 
solange, bis Ich sie in Mein Königreich ziehen kann. 
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Ich, die Mutter Gottes, werde die Macht des Teufels in den Herzen derer, 
die Mich anrufen, vernichten. Wenn sie Mich nicht anrufen, dann kann Ich 
ihnen nicht helfen. Ich, als Miterlöserin, könnte niemals die Wahrheit leug-
nen, die Mein Sohn der Welt offenbaren möchte. Meine Pflicht gilt Meinem 
Sohn. Ich würde euch niemals sagen, dass ihr den Teufel ablehnen oder 
verurteilen sollt, und euch andererseits dann täuschen, indem Ich Mich dar-
auf berufe, die Mutter Gottes zu sein. (*) 

Diejenigen, die behaupten, dass sie Mich durch Mein en Heiligen Ro-
senkranz ehren, und dann böse Dinge über Meinen Soh n sagen, in-
dem sie erklären, Seine Botschaften seien Lügen, be leidigen Meinen 
Sohn und entehren Mich.  Mein Höchstheiliger Rosenkranz wird, wenn er 
langsam und aus dem Herzen gebetet wird, eure Herzen für die Wahrheit 
dieser Mission öffnen. Ihr dürft niemals die Hoffnung aufgeben, auch wenn 
euch die Gabe der Unterscheidung nicht gegeben ist. Sie wird euch gege-
ben werden, wenn ihr Mich bittet, eure Seele der Obhut Meines Sohnes zu 
weihen. Wenn dies mit einem einfachen und demütigen Geist geschieht, 
wird Mein Sohn euch mit der Gabe des Heiligen Geistes belohnen. 

Kinder, ihr dürft niemals die Propheten Meines Sohnes beleidigen, auch 
wenn ihr ihnen nicht glaubt. Ihr müsst schweigen und für sie beten. Solltet 
ihr die Propheten Meines Sohnes ablehnen, wird Er euch dies nicht anlas-
ten. Aber wenn ihr erklärt, dass Sein Heiliges Wort, das den wahren Pro-
pheten gegeben wird, das des Teufels sei, dann werdet ihr furchtbar leiden. 

Bleibt ruhig, Kinder, und setzt euer Vertrauen ganz auf Meinen Sohn. Über-
lasst euch ganz Seiner Barmherzigkeit — und Er wird euch führen, und der 
Friede wird mit euch sein. Geht, Meine lieben Kinder, in der Gewissheit, 
dass Mein Sohn euch liebt. Er vergibt allen Seelen, Er vergibt alle Sün-
den, ausgenommen die ewige Sünde: die Lästerung geg en den Heili-
gen Geist.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 
(*) Anmerkung: Eine Botschaft, die sagt, dass wir den Teufel ablehnen oder 
verurteilen sollen, kann nur vom Himmel kommen und nicht von unten! Die 
Mutter Gottes würde uns niemals täuschen und nie den Botschaften ihres 
Sohnes widersprechen. Also ist es ein Zeichen der Echtheit eines Prophe-
ten, wenn in den Botschaften verlangt wird, den Teufel abzulehnen und zu 
verurteilen. 
 

808. Gott der Vater: Ich habe der Welt „Das Buch de r Wahrheit“ ver-
heißen und Ich nehme Mein Heiliges Wort niemals zur ück. 

Sonntag, 26. Mai 2013, 14:45 Uhr 

Meine liebste Tochter, Meine geliebten Kinder sind in dieser Zeit durchein-
ander. Ich will ihnen sagen — vor allem denjenigen, die diese Göttlichen 
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Botschaften anzweifeln, die dir gegeben werden, weil Ich sie liebe —, dass 
sie keine Angst haben dürfen. 

Angst verursacht Zweifel. Zweifel verursacht Verwirrtheit. Verwirrtheit kann 
zu Unbehagen führen, und letzten Endes werdet ihr für die Wahrheit blind 
sein. Die Wahrheit wird niemals leicht zu akzeptieren sein, denn die Wahr-
heit offenbart das Gute und das Schlechte. Niemand will das Schlechte hö-
ren — und anstatt die Führung anzunehmen, die der Welt durch Meinen 
Willen gegeben wird, duckt sich die Menschheit lieber vor Furcht. 

Ich sende Meine Propheten, um euch an Meine unendli che Liebe für 
jedes einzelne Meiner kostbaren Kinder zu erinnern.  Ich sende sie 
auch, um euch vor den Hindernissen zu warnen, die euch vom Teufel in 
den Weg gelegt werden, um euch von Mir weg zu bringen. Wenn Ich diese 
Dinge offenbare, geschieht das nicht, um euch in Aufregung zu versetzen, 
sondern um euch zu retten und vor Schaden zu bewahren. 

Die Wahrheit, die euch in Meinem Heiligen Buch, der Bibel, gegeben ist, ist 
dort vor euer aller Augen. Nehmt sie nicht, um euch eure eigene Version zu 
schaffen, denn es ist nicht Mein Wille, dass ihr die Wahrheit verdreht. Ich 
habe der Welt „Das Buch der Wahrheit“ verheißen und  Ich nehme 
Mein Heiliges Wort niemals zurück. Dieses Buch gebe Ich euch jetzt, 
damit Ich Meine Kinder aus den vier Ecken der Erde sammeln kann. Meine 
Feinde werden versuchen, die Verbreitung des Inhalts des Buches der 
Wahrheit zu stoppen. Lasst euch nicht durch sie ablenken, da — wenn dies 
passiert — Mir Seelen verloren gehen. 

Seid dankbar, dass Ich, euer geliebter Vater, euch dieses große Geschenk 
gebe, da ihr Meine Führung brauchen werdet, vor allem jetzt, da der Anti-
christ nun präsentiert werden wird, damit die Welt ihn sieht. Euch wird — 
durch „Das Buch der Wahrheit“ — gezeigt werden, wie ihr eure Seele vor 
der Verseuchung schützen könnt, mit der er die Welt zu vergiften geplant 
hat. Jeder nur mögliche Schutz wird euch gegeben, um euch zu helfen, 
nicht nur eure eigene Seele zu retten, sondern auch die Seelen von Milliar-
den von Menschen. 

Der Restarmee wird die größte Macht gegeben werden,  um das Tier zu 
besiegen. Sie wird stark genug sein, um dies zu tun ; daher fühlt euch 
niemals entmutigt, wenn Meine Feinde euch am Wachst um über alle 
Nationen hinweg zu hindern versuchen.  Ihre Macht wird zunichte ge-
macht werden, und diejenigen, die schwach sind und die Lügen annehmen, 
die man ihnen bald im Namen Meines Sohnes präsentieren wird, werden 
für Mich verloren sein. Einzig durch eure Liebe zu Mir und zu Meinem ge-
liebten Sohn, Jesus Christus, und durch die Kraft des Heiligen Geistes kön-
nen alle Meine Kinder gerettet werden. 

Ich werde euch jederzeit beschützen und über euch wachen. Erhebt eure 
Seelen zu Mir durch eure Treue zu Meinem Sohn — und euch wird das 
Herrlichste der Geschenke, Mein Neues Paradies, gegeben werden. 

 

 39

Ihr müsst euch erheben, ihr alle, und tun, was Mein  Sohn euch sagt, 
da ihr auserwählt seid, Seine Restarmee zu bilden.  Wenn ihr in Seinem 
Namen leidet, ist es zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschheit. Wenn 
der Neue Himmel und die Neue Erde eins werden, dann wird solches Lei-
den zu Ende sein, und alle werden Gott lobsingen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 

 
790. Die Seuche wird weiter verbreitet sein als AID S. 

Dienstag, 7. Mai 2013, 20:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie bist du doch während der letzten zwei 
Tage abgelenkt worden und wie hast du dich doch Meinem Blick entziehen 
lassen. Weißt du nicht, was die Ursache dieser Ablenkung war? Dadurch, 
dass du nur einen Tag die Eucharistische Anbetung versäumt hast, wurdest 
du ergriffen und in Meinem Namen geschmäht, ohne dass du dich ge-
schützt hast, wie Ich dich angewiesen habe. Meine Anweisung ist, dass du 
weiterhin täglich vor Mein Antlitz kommst und den Hochheiligen Rosen-
kranz betest, damit Meine Mutter dich mit dem Schutz bedecken kann, den 
du bei dieser Arbeit brauchst. 

So viele, die Mir nahe sind, gewinnen eine Zuversicht, die sie glauben lässt, 
dass keine Leiden, und seien es noch so viele, sie aufhalten könnten, Mei-
ne Mission auszuführen. Aber dies wird euch nur ermöglicht, wenn ihr Mich 
um Führung anruft. 

Meine Tochter, bald wird der Ausbruch einer Seuche sichtbar werden , 
da Mein Vater eine Strafe auf die Erde werfen wird — auf diejenigen Natio-
nen, die Ihn beleidigen und die erlauben, dass armen, unschuldigen Men-
schen Bosheit und Ungerechtigkeit zugefügt wird. Diese Seuche wird auf 
dem Gesicht sichtbar sein und die Wunden werden nic ht heilen, bis 
die Große Züchtigung vorüber ist. Die Seuche wird w eiter verbreitet 
sein als AIDS und wird eines der ersten Anzeichen d er kommenden 
Züchtigung sein.  Diese Seuche wird dann von einer Hungersnot in einem 
Drittel der Erde gefolgt werden und wird während der Herrschaft des Anti-
christen miterlebt werden. 

In dem Maße, wie sich die Herrschaft des Antichrist en wie ein Spin-
nennetz ausbreitet, wird sie mit einer Reihe von Zü chtigungen einher-
gehen, die durch die Hand Meines Vaters über die vi er Ecken der Welt 
ausgegossen werden.  Göttliches Eingreifen wird dazu beitragen zu ver-
hindern, dass Seelen durch das Tier geschnappt werden — aufgrund der 
Macht des Antichristen. Seine Anhänger werden eine qualvolle Strafe er-
leiden, und diese wird durch die Seuche auf ihren Gesichtern zu sehen 
sein. Sie werden dieser schweren Strafe nicht entgehen — ebenso wenig 
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mit dem Heiligsten Herzen Meines geliebten Sohnes verflochten ist. Mein 
Herz schlägt in Vereinigung mit dem Seinen und es s chlägt als Miter-
löserin. Ich werde am Werk sein, um so viele Kinder  Gottes wie mög-
lich in die neue Ära des Friedens zu führen.  

Als Mutter Gottes ist Mir Macht über das Tier verli ehen worden, und all 
jenen, die Meine Hilfe anrufen, wird großer Schutz vor ihm gewährt 
werden.  Aufgrund dieser besonderen Macht, die Mir von Meinem Sohn ge-
geben ist, wird während der Herrschaft des Tieres jeder Versuch unter-
nommen werden, Meinen Namen zu entehren. Öffentliche Veranstaltungen 
werden organisiert werden, um Meinen Wunsch zu honorieren, alle Kinder 
Gottes zu vereinen. Leider werden nicht alle dieser Veranstaltungen die 
Wahrheit respektieren. 

Ich habe die Wahrheit in La Salette in Frankreich offenbart und in Fatima in 
Portugal, aber viele verstehen nicht, worum es bei dem, was Ich erklärt ha-
be, geht. Bald werden die Prophezeiungen — die vorausgesagt wurden — 
Wirklichkeit werden, und dann wird sich der Hass zeigen, den der Teufel 
auf Mich hat, und zwar in besonderen Zeremonien, die eine Beleidigung für 
Gott sein werden. 

Mein Sohn hat einen ganz besonderen Plan erstellt, der bis ins kleinste De-
tail ausgefeilt ist, um sicherzustellen, dass die Welt die Wahrheit über die 
Feinde Gottes erfährt. Er tut dies, weil nur die Wahrheit die Menschheit ret-
ten kann. Sollten Gottes Kinder Lügen folgen und sich an der Täuschung 
beteiligen, die eine Ausgeburt des Planes des Antichristen ist, dann werden 
sie Meinem Sohn — und damit ihrem eigenen Heil — den Rücken kehren. 

Die Mission, die dir anvertraut worden ist, ist das  letzte Glied im letz-
ten Bund, den Mein Sohn im Gehorsam gegenüber Meine m Vater, Gott 
dem Allerhöchsten, erfüllen muss.  Diese Mission wird das Mittel sein, 
durch das die Seelen aus dem Griff Satans und seiner bösen Armee auf 
Erden gerettet werden. Aus diesem Grunde wird der Hass, der dir durch die 
Worte, die Taten und Aktionen anderer Menschen gezeigt wird, grausam 
und heftig sein. Die Wut, die gegen dich zutage treten wird, wird unver-
gleichlich sein, und du musst dir darüber im Klaren sein, dass dies zu er-
warten ist. Das Werk Meines Sohnes in diesen Zeiten wird erbittert be-
kämpft werden und Er und Seine Kirche auf Erden werden eine letzte Kreu-
zigung zu erleiden haben, bevor die Auferstehung, die all jenen verheißen 
wurde, die an Meinen Sohn glauben, stattfindet. 

Der Hass ist real, und der Teufel wird die Gemüter sogar dieser auserwähl-
ten Seelen und Visionäre gegen dich, Mein Kind, wenden. Sei niemals trau-
rig um deiner selbst oder um jene Seelen, denn das Leiden Meines Sohnes 
ist zehnmal schlimmer. Es ist Mein Sohn, der Heiland und Erlöser der 
Menschheit, Der für die Sünden der Menschen gestorben ist, Der noch im-
mer mit einer Leidenschaft gehasst wird, die aus der Wut entstammt und 
von Satan arrangiert wird. Es ist Mein Sohn, der Gegenstand solcher An-
griffe ist, und wenn sie Beleidigungen auf dich schleudern, Mein Kind, gei-
ßeln sie Ihn von Neuem. 
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Lasst euch von niemandem daran hindern, den Anspruch auf euer recht-
mäßiges Erbe zu erheben. Lasst euch von niemandem daran hindern, um 
die Seelen all Meiner Kinder zu kämpfen, denn euch sind die Gnaden ge-
geben, die man braucht, um sogar die Seelen derer zu retten, die Mich am 
meisten beleidigen. Ich liebe euch, Kinder. Ich erwarte eure Antwort auf 
diesen Aufruf aus dem Himmel. 

Euer geliebter Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 
809. Meine Stimme wird, indem sie laut erschallt, i n der nächsten Pha-

se Millionen an Mich ziehen und dann in den Endphas en Milliarden. 
Dienstag, 28. Mai 2013, 20:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich bin jetzt gerade dabei, jeden Teil der Welt 
auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten. Ich werde jetzt ausnahmslos jede 
Nation in Meine Arme der Barmherzigkeit hineinfegen, damit Ich sie in Mein 
Königreich bringen kann. 

Mein Plan ist sehr detailliert, und doch ist er ein fach. Meine Stimme 
wird, indem sie laut erschallt, in der nächsten Pha se Millionen an Mich 
ziehen und dann in den Endphasen Milliarden. Jetzt werden viel mehr 
Menschen die Wahrheit hören, aber sie werden sie nicht annehmen, bis 
das, was Ich dir gesagt habe, eintritt. Meine Mission wird sich schnell aus-
weiten, und dann, wenn jeder weiß, dass Ich, Jesus Christus, es Bin, Der 
diesen Aufruf vom Himmel tut, werden sie sich Mir anschließen. Meine Mis-
sion wird beantwortet werden, sogar von denjenigen, die sich von diesen 
Botschaften distanzieren. 

Ihr, Meine Anhänger, mögt vielleicht entmutigt sein, wegen der Schmach, 
die ihr werdet zu ertragen haben, aber das wird nicht lange dauern. Meine 
Liebe zu Gottes Kindern ist so groß, dass sie verglichen werden kann mit 
der Liebe von Eltern, die mehrere Kinder haben. Einige Kinder werden ihre 
Mutter und ihren Vater ehren und auf die Liebe antworten, die ihnen gezeigt 
wird. Andere Kinder werden ihre Eltern zur Seite schieben, ihre Brüder und 
Schwestern schlecht behandeln, bevor sie schließlich alle Beziehungen ab-
brechen. Aufgrund der Bande des Blutes und der Liebe werden alle An-
strengungen unternommen werden, nicht nur von den Eltern, sondern auch 
von den Geschwistern, um diese verlorenen Kinder in den Schoß ihrer Fa-
milie zurückzuholen. Und wenn das geschieht, werden alle Sünden, jede 
Wut und Ablehnung, vergessen sein. 

Meine Anhänger, während ihr mit dem Zorn der anderen konfrontiert sein 
werdet, müsst ihr ruhig und geduldig bleiben. Eure Ausdauer wird geprüft 
werden — und einige von euch werden abfallen. Wenn das geschieht, wird 
alles von Meinen treuen Anhängern getan werden, um euch zurückzubrin-
gen, damit ihr auf Meinen Ruf antworten könnt. 

Euer geliebter Jesus  
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810. Gott der Vater: Ich werde jede Nation schlagen  entsprechend der 
Zahl der Unschuldigen, die sie ermordet haben. 

Mittwoch, 29. Mai 2013, 22:50 Uhr  

Meine geliebte Tochter, Ich Bin der Anfang und das Ende. Ich Bin der 
Schöpfer von allem, was ist und sein wird. Ich Bin der Herr des Lebens 
und des Todes. Niemand hat das Recht, in Leben oder  Tod einzugrei-
fen, da in beides nur Ich, euer Allmächtiger Vater,  eingreifen darf.  

Wenn der Mensch zu glauben beginnt, dass er ebenso gut — wenn nicht 
gar mächtiger — sei als Ich, wird er versuchen, Mich nachzuahmen. Sobald 
der Mensch die Kontrolle über Meine Schöpfung übernehmen will, wird er 
von Satan zur Sünde verführt. Wenn die Sünde des Stolzes die Seele in 
einem solchen Ausmaß befällt, wird der Mensch Mir trotzen, indem er das 
Leben auf Erden zerstört. 

Warum würde der Mensch das tun wollen? Er will Macht erlangen über das, 
was von Mir großzügig geschenkt wurde, wenn er das Leben eines Kindes 
im Mutterleib nimmt. Wenn er die Bevölkerungszahlen kontrollieren will, 
wird er das Leben vor der Geburt zerstören und jene töten, von denen er 
glaubt, dass sie nicht länger am Leben bleiben dürfen. 

Es gibt einen Plan, Meine Tochter, mit dem eine (be stimmte) Gruppe 
das Wachstum der Weltbevölkerung zerstören will, und zwar durch das 
schreckliche Übel, das durch Abtreibung gesetzlich verankert wird. Der An-
stieg der Abtreibung und die rasche Einführung ders elben auf der 
ganzen Welt sind kein Zufall. Sie wird über alle Nationen verbreitet. Die-
jenigen Nationen, die die Abtreibung ablehnen, werden von dem Tier mit 
den zehn Hörnern (*) zur Seite gestoßen werden und gezwungen werden, 
diese Abscheulichkeit einzuführen. 

Durch Meine Hand werde Ich auf jene Nationen, die d ie Abtreibung 
eingeführt haben, eine schwere Züchtigung werfen.  Ihr werdet sehen, 
wie dies, sobald solche Gesetze eingeführt sind, geschieht, und ihr werdet 
es erkennen anhand der Strafe, die Ich vollstrecken werde. Ihr werdet wis-
sen, dass es Meine Hand ist, die sich auf solche Bosheit gesenkt hat. An 
diejenigen von euch, die denken, dass sie das Recht hätten, ein Leben zu 
nehmen: Wisset, dass dieses Recht nicht existiert. Nehmt ein Leben — und 
ihr werdet kein Leben haben. Ihr werdet kein Ewiges Leben haben, wenn 
ihr an irgendeiner Handlung beteiligt seid, die solch böse Gesetze ins Da-
sein ruft. Die gleiche Strafe wird denjenigen von euch auferl egt wer-
den, die es wagen, die Euthanasie zu rechtfertigen.  

Meine Barmherzigkeit ist im Überfluss vorhanden, und Ich werde denjeni-
gen vergeben, die nicht den Unterschied zwischen Richtig und Falsch ver-
stehen. Aber wenn ihr bewusst an dem globalen Plan, Leben zu zerstören, 
mitarbeitet, als Teil einer satanischen Gruppe, dann seid ihr verloren. Eure 
Zukunft ist besiegelt durch das Versprechen, das ihr dem Tier gemacht 
habt, und in Kürze durch eure Allianz mit dem Antichristen. 
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788. Wenn euch die Wahrheit gegeben wurde, dann ist  es wichtig, 
dass ihr fortfahrt, das Wort Gottes zu verbreiten. 

Montag, 6. Mai 2013, 18:42 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, denjenigen, die Mich ohne eigene Schuld, 
weil sie Mein Wort nicht kennen, absichtlich beleidigen, werden bald die 
Führung erhalten, die sie benötigen. 

Für all diejenigen, die die Wahrheit Meines Wortes kennen, das den 
Menschen vor 2.000 Jahren gegeben worden ist: Ihr m üsst wissen, 
dass, während ihr untereinander herumstreitet, Mill ionen von See-
len verloren gehen. So viele, der Todsünde schuldig , begehen diese 
Taten, weil sie vom Teufel heimgesucht werden. Wenn  sie die 
Wahrheit Meiner Verheißung des ewigen Lebens kennen  würden, 
dann würden viele bei solchen Handlungen nicht mitm achen. 

Wenn euch die Wahrheit gegeben wurde, dann ist es wichtig, dass ihr 
fortfahrt, das Wort Gottes zu verbreiten. Ihr müsst dies tun, indem ihr 
Liebe und Respekt für das Leben der anderen zeigt. So haltet ihr das 
Gebot Meines Vaters: Du sollst nicht töten. Außerdem ist es eure Pflicht 
sicherzustellen, dass das menschliche Leben mit Respekt zum Ruhme 
Gottes behandelt wird. 

Ihr müsst andere Menschen an dieses Geschenk des ewigen Lebens 
erinnern, und zwar immer dann, wenn ihr wisst, dass jene, die Gott leug-
nen, eure Hilfe brauchen. Eure Hilfe — durch Gebet und Beratung — 
kann diese Seelen retten. Ich brauche so viel von eurer Zeit, Meine ge-
liebten Anhänger. Ihr müsst mit eurer Zeit für die Rettung von Seelen 
freigiebig sein. Bitte fahrt fort, Meine Kreuzzuggebete zu beten, denn Ich 
verspreche Millionen von verlorenen Seelen die Bekehrung, wenn ihr 
diese Gebete sprecht. 

Lasst euch nicht durch die Angriffe des Teufels ablenken, der fortfahren 
wird, diese Botschaften außen herum zu vernebeln. Seht diese Angriffe 
als das, was sie sind: Ein Versuch Satans und all der bösen Geister, die 
die Erde durchstreifen, Gottes Kinder daran zu hindern, das herrliche Er-
be, das sie erwartet, zu erlangen. 

Ich bitte euch auch, seid großherzig und betet für diejenigen, die sich 
gegen Mich gewandt haben, in dieser Meiner letzten Mission auf Erden 
vor dem Großen Tag. 

Euer Jesus 

 
789. Mutter Gottes: Die Mission, die dir anvertraut  worden ist, ist das 

letzte Glied im letzten Bund. 
Dienstag, 7. Mai 2013, 17:00 Uhr  

Mein liebes Kind, Ich habe dir — während dieser ganz besonderen Er-
scheinung heute — das Geheimnis Meines Herzens offenbart und, wie es 
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friedigung versprechen. Keines dieser Dinge wird ihn in das Licht Gottes 
führen. 

Selbst diejenigen, die durch intellektuelle Mittel und Wissen Antworten su-
chen, werden niemals den Frieden oder die Antworten, nach denen sie su-
chen, finden, wenn sie nicht ihre Herzen für die wahre Liebe Gottes öffnen. 

Ich komme zu jedem Einzelnen von denen, die Mich suchen. Ich finde Mei-
ne Freude an Seelen, deren eifrige Schlichtheit einzig und allein Meine Lie-
be sucht. Ich überschütte solche Menschen mit der Gabe des Heiligen 
Geistes. Um Mir näher zu kommen, müsst ihr Mir vollkommen vertrauen. 
Nur wenn ihr euren Willen dem Meinen überlasst, kann Meine Gegenwart 
gefühlt werden. Jenen Menschen, die versuchen, Mich zu finden, die das 
aber schwierig finden, sage Ich Folgendes: 

Versucht nicht, mit dem Verstand zu argumentieren, wenn ihr ver-
sucht, Meine Existenz zu begründen, denn Ich bin ni cht von dieser 
Welt. Macht euch nicht selbst blind für die Existenz des ewigen Lebens. 
Dieses erwartet euch, wenn ihr Mir nur vertrauen könntet und Mich in euer 
Herz und eure Seele kommen ließet. Ich werde Mich euch bekannt ma-
chen. Alles, was ihr tun müsst, ist, Mich anzurufen. Ihr müsst bald nach Mir 
rufen, denn wenn Meine Präsenz auf Erden schwindet, wird es für euch 
unmöglich sein, Mich ausfindig zu machen, und ihr werdet in hilfloser Ver-
zweiflung versuchen, Mich zu finden. 

Diejenigen, die denken, dass sie in ihrem Glauben s tark seien, und die 
glauben, sie seien Mir nahe, müssen wissen, wie sch nell sie fallen 
werden, wenn Ich nirgendwo in den Tabernakeln der Z ukunft zu finden 
sein werde. Sobald dieser schreckliche Tag der Tros tlosigkeit kommt, 
wird es Schreie der Verzweiflung geben, und die Mac ht des Tieres 
wird derart sein, dass viele Seelen zu schwach sein  werden, um Mein 
Heiliges Wort zu bewahren.  

Ihr müsst um Meine Hilfe bitten, und sie wird euch gegeben werden. Ruft 
Mich mit einem demütigen Geist, und Ich werde euch antworten. Bittet 
Mich, euch zu schützen, und Ich werde euch mit Meinem Kostbaren Blut 
bedecken, so dass euch nichts aufhalten wird auf dem Weg der Wahrheit, 
der zum ewigen Heil führt. 

Dient Mir so, wie Mir eurer eigenen Interpretation nach gedient werden soll-
te, — und ihr müsst euch in Acht nehmen. Tut, wie Ich euch gesagt habe. 
Lebt euer Leben Meinem Wort entsprechend — und Ich werde euch tragen. 
Entehrt Mich, dadurch, dass ihr Mein Heiliges Wort in einer Weise ge-
braucht, die anderen Menschen Leid verursacht, — und ihr werdet den 
größten Schmerz der Trennung von Mir erleiden. 

Euer Jesus 
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Indem ihr das Leben der Unschuldigen nehmt und die Einführung solcher 
Gesetze erzwingt, dann widersetzt ihr euch unverhohlen einem Meiner 
wichtigsten Gebote: Du sollst nicht töten. Wenn ihr einen solchen Genozid 
auf einer solchen globalen Ebene plant, dann führt ihr das Werk Satans aus 
— und dafür werde Ich euch vernichten. 

Ich gebe euch zuerst Warnungen, und dann, wenn diese bösen Gesetze 
nicht eingeschränkt werden, lasst ihr Mir keine andere Wahl. Die Erde wird 
mit solcher Gewalt erschüttert werden, dass sie euc h verschlucken 
wird. Ich werde jede Nation schlagen entsprechend d er Zahl der Un-
schuldigen, die sie ermordet haben. Wenn Ich nicht einschreite, werden 
eure Nationen sehr bald von dem Tier verschlungen sein, und niemand wird 
übrig bleiben. Ihr müsst wissen, dass die Sünde die Erde in einem solchen 
Ausmaß befallen hat, dass nur noch ein Schimmer von Licht zurückbleibt. 
Dieses Licht ist das Licht Gottes, und es ist gegenwärtig in Meinem Sohn 
und in Seinem mystischen Leib. Eure Sünden geißeln Ihn weiterhin, und 
dies wird sich steigern, bis zu dem Zeitpunkt, wo Seine Kirche gekreuzigt 
werden wird. Wenn dies geschieht, wird die Finsternis hinabsteigen, und 
dann wird das Ende kommen. 

Mein Zorn hat sein Limit erreicht. Eure Gebete werden dazu beitragen, ei-
nen Teil der Strafe zu mildern, die Ich auf diese undankbare Welt hinabwer-
fen werde und auf derart böse Sünder, aber nicht die ganze Strafe; denn 
diese Züchtigungen müssen erfolgen, damit Ich diese Pläne, euch zu ver-
nichten, vereiteln kann. Wenn Ich nicht versuchen würde, die Verbreitung 
solcher Gräuel aufzuhalten, dann gäbe es keine Reue. Keine Scham. Kein 
Bewusstsein für die Tatsache, dass Ich, Gott der Allerhöchste, das Leben 
erschaffe und es nehme, gemäß Meinem Willen. Niemand sonst hat das 
Recht, dies ebenfalls zu tun. 

Mein Zorn hat sich Meinen Kindern durch die Jahrhunderte hindurch ge-
zeigt, aber bisher habt ihr den Züchtigungen getrotzt, die Ich jetzt auf dieje-
nigen ausgießen werde, die schuldig sind, den Akt der Abtreibung einge-
führt zu haben. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

(*) Botschaft 350 vom 19.02.2012: „… Das Tier mit den zehn Hörnern ist 
die Europäische Union, Meine Tochter, die im Buch der Offenbarung als 
Babylon bezeichnet wird. (= Die geheime Offenbarung des Evangelisten 
Johannes) …“ 
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811. Gott ist nicht prahlerisch. Gott ist nicht sto lz. Gott ist sanft, liebe-
voll und doch fest in Seinen Weisungen an die Mensc hheit. 

Freitag, 31. Mai 2013, 16:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Weise, wie Ich Mich den Kindern Gottes 
auf dieser Erde zeige, geht über eine einzige Quelle, und diese ist der 
Heilige Geist.  Ich kann Mich ihnen auf keinem anderen Weg kundtun. 

Ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes kann Meine Stimme nicht 
gehört werden. Wenn also der Heilige Geist auf eine auserwählte Seele 
niedersteigt, kann sich Meine Stimme kundtun. Aber gebt Acht. Der Heilige 
Geist kann nur in Seelen wohnen, die zuhören und die einfach das übermit-
teln, was ihnen gegeben wird. 

Der Heilige Geist kann Menschen dazu inspirieren, das Wort Gottes zu 
sprechen, aber solche Seelen können nicht von diesem Wort abweichen. 
Wer auch immer schreibt, übermittelt, redet und sagt, dass er das Wort 
Gottes repräsentiere, das ihm kraft des Heiligen Geistes geschenkt sei, darf 
niemals seine eigene Interpretation Meines Höchstheiligen Wortes abge-
ben. 

Wer auch immer das Wort Gottes verkündet und durch den Heiligen 
Geist dazu ermächtigt ist, wird sich dieser Tatsach e niemals rühmen. 
Er wird andere niemals in Meinem Namen verurteilen,  schlecht über 
andere reden oder sie verleumden. Wenn ihr seht, da ss dies ge-
schieht, dann werdet ihr wissen, dass hier der Heil ige Geist nicht ge-
genwärtig ist.  

So viele falsche Propheten rühmen sich lauthals der Tatsache, dass ihnen 
die Gabe des Heiligen Geistes gegeben sei, aber dies ist eine Lüge. Er-
kennt den Lügner dann, wenn er sagt, er sei kompetent, habe eine tolle 
Ausbildung in Theologie — und er wisse somit mehr über Mich als andere 
— und der dann behauptet, ihm sei das Recht gegeben, andere zu verurtei-
len, die sagen, dass sie in Meinem Namen sprechen. Diese Arroganz könn-
te niemals von Gott kommen. 

Gott ist nicht prahlerisch. Gott ist nicht stolz. Gott ist sanft, liebevoll und 
doch fest in Seinen Weisungen an die Menschheit. Er würde niemals ir-
gendeinem echten Propheten, wahren Jünger oder gottgeweihten Diener 
die Erlaubnis geben, andere in Meinem Namen zu verletzen oder zu belei-
digen. 

Hütet euch vor den falschen Propheten, die nicht die Gabe des Heiligen 
Geistes besitzen, denn sie werden euch in die Irre führen. Sie werden euch 
in die entgegengesetzte Richtung führen von dem Weg, den Ich für jeden 
von euch ausgewählt habe. 

Euer Jesus 
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eure Zunge herausgeschnitten werden. Wenn ihr aufsteht und allen euer 
von euch selbst proklamiertes Wissen über Gott verkündet, werdet ihr 
fallen, mit euren Beinen, die unter euch abgeschnitten sind. Wenn ihr 
Meine Propheten für böse erachtet, dann werdet ihr kein Leben haben. 

Mein Wort wird niemals sterben, es wird in Ewigkeit  leben. Es wird 
diejenigen Sünder zusammentreten, die versuchen, der Barmherzigkeit 
Gottes in diesen Botschaften zu trotzen. Lehnt Mich dieses Mal ab — 
und ihr lehnt die Freiheit ab, die Ich bringe, wenn Ich komme, um euch 
endlich in Meinem Königreich zu versammeln. Ihr habt nicht viel Zeit, um 
euch in Meinen Augen zu retten — vor dem Großen Tag. Vergeudet sie 
nicht aufgrund der Sünde des Stolzes. Es war die Sünde des Stolzes, 
die dazu führte, dass Luzifer fiel und abgeschnitten wurde und in den 
Abgrund geworfen wurde. All diejenigen, die ihm folgen, durch die Sünde 
des Stolzes — die Sünde, die so viel Trennung von Gott verursacht —, 
werden fallen und niemals in die Gegenwart Gottes auferstehen. 

Euer Jesus 
 

787. Versucht nicht, mit dem Verstand zu argumentie ren, wenn ihr 
versucht, Meine Existenz zu begründen, denn Ich bin  nicht von dieser 

Welt. 
Sonntag, 5. Mai 2013, 16:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Schmerz der Trennung von Mir, Jesus 
Christus, dem Menschensohn, ist vielen unbekannt, aber wenn der Tag 
kommt, wenn Mein Licht gegen Ende sterben wird, wird es klar werden, wie 
elendiglich die Todesqual ist. 

Diejenigen, die Mich kennen und die Mich lieben, wissen, wohin der 
Schmerz führt, wenn die Sünde eine Barriere bildet zwischen dem Sünder 
und Gott.  

Diejenigen, die Mich nicht kennen, und jene, die Mi ch ablehnen, wer-
den diese Trennung während der letzten drei Tage de r Finsternis erle-
ben, wenn die Gegenwart Gottes nirgends zu finden s ein wird.  

Erst dann, wenn das Licht Gottes verschwindet, wird der Mensch endlich 
begreifen, dass es kein Leben ohne Gott gibt. Alles, was bleibt, ist eine 
Leere, eine Wüste und Dunkelheit. 

Ich Bin das Licht, das der Mensch sucht — ohne dass er es ahnt —, jede 
Sekunde an jedem Tag. 

Da der Mensch bestrebt ist, Frieden und Glück zu finden, wird er versu-
chen, dieses überall dort zu finden, wo er meint, es finden zu können. Er 
wird das Streben nach weltlichem, materiellem Gewinn und Fleischeslust 
einsetzen, um Bedürfnisse zu befriedigen, die niemals Erfüllung finden 
können, und er wird falschen Religionen folgen, die große persönliche Be-
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schieht, werden die Menschen — ohne es zu ahnen — einem Weg folgen, 
der in der Verzweiflung enden wird. Ich bitte alle, die jetzt auf Mich hören, 
eindringlich: Bleibt allezeit auf die Wahrheit fokussiert. Ihr dürft keinerlei 
Änderungen akzeptieren, die man von euch zu akzeptieren verlangen wird 
als Teil einer neuen Kirche, die nicht von Mir kommt. 

Euer Jesus 

 

786. Es war die Sünde des Stolzes, die dazu führte,  dass Luzifer fiel 
und abgeschnitten wurde und in den Abgrund geworfen  wurde. 

Samstag, 4. Mai 2013, 23.35 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, während Mein Wort viele Ohren erreicht, 
komme Ich, diejenigen unter euch zu warnen, die nicht auf Mich hören 
werden. Wovor fürchtet ihr euch? Ist es Mein Wort oder sind es die Ver-
änderungen, die ihr erleben müsst, während die Reinigung fortschreitet? 
Wisst ihr nicht, dass Ich euch keine neuen Lehren bringe, denn das ist 
nicht notwendig? Ich kommuniziere mit euch allein deswegen, um euch 
an die Wahrheit zu erinnern. 

So viele von euch glauben, sie wüssten so viel über  Mich, aber ihr 
habt nichts dazugelernt. Wer seid ihr, um sagen zu können, ihr wäret 
in den Augen Gottes besser als andere, wenn es darum geht, Mein Hei-
liges Wort zu interpretieren? Wer seid ihr zu glauben, das Recht zu ha-
ben, gegen Mich zu lästern, und dann zu sagen, dass ihr Mich liebt? Es 
wird euch nicht gelingen, Mich — in den Propheten — davon abzuhalten, 
Mich nach Gottes Kindern auszustrecken. Ihr müsst euch fragen, wie es 
kommt, dass ihr Meine Stimme hasst. Wie könnt ihr Mich lieben, wenn 
ihr Meine Worte zerreißt, wenn doch alles, was Ich tue, dazu dient, 
euch zu helfen, euch auf Meinen Großen Tag vorzuber eiten? 

Der Mensch ist sehr schwach. Selbst die frommen Seelen sind schwach, 
auch wenn ihre Liebe zu Mir stark ist. Kein Mensch soll glauben, dass er 
jemals vor Mich hintreten kann, ohne die Schande der Sünde auf seiner 
Seele. Nicht einer von euch ist würdig, vor Mir zu stehen, doch Ich ge-
währe euch die Barmherzigkeit Meiner Liebe. Nicht dass ihr das verdie-
nen würdet, der Grund ist einfach der, dass Ich Mich entschieden habe, 
euch dieses Geschenk zu gewähren. 

An diejenigen unter euch, die behaupten, mit großartigem Wissen über 
Mich zu sprechen, und dann mit einer verfluchten Zunge auf Meine Pro-
pheten spucken — ihr sollt Folgendes wissen: Euer Glaube wird euch 
nicht retten, wenn ihr das Wort Gottes verflucht. Eure von euch selbst 
verkündete Liebe zu Gott ist bedeutungslos, wenn ihr eines Seiner Kin-
der vor Ihm richtet. Ihr durchtrennt die Nabelschnur, die euch mit 
Meinem Vater verbindet, wenn ihr Mir gegenüber Nich tachtung, 
Zorn und Hass zeigt. Wenn ihr auf Mich spuckt, werdet ihr blind werden 
und werdet nie wieder sehen. Wenn ihr Worte des Hasses ausstoßt, wird 
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812. Ich Bin in der Heiligen Eucharistie gegenwärti g durch den Akt der 
Transsubstantiation. 

Sonntag, 2. Juni 2013, 22:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss alle Kinder Gottes erinnern an die 
Wahrheit Meines Versprechens, der Menschheit das Geschenk der Heili-
gen Eucharistie zu geben. 

Ich muss euch an die Kraft der Allerheiligsten Eucharistie erinnern und an 
die Tatsache, dass Ich es Bin, euer geliebter Jesus, Der wirklich gegenwär-
tig ist. Ich gab Meinen Leib hin, um euch vor der ewigen Verdammnis zu 
retten. Ich gab euch Meinen Leib, damit Ich in eurer Seele bleiben kann. 

Ich Bin in der Heiligen Eucharistie gegenwärtig durch den Akt der Trans-
substantiation. Ich habe dies Meinen Aposteln beim Letzten Abendmahl 
sehr deutlich erklärt. Warum also nehmen so viele von euch dieses große 
Geschenk nicht an, das euch um einen hohen Preis gegeben ist? Dies ist 
Mein Geschenk an euch. Mein Leib und Mein Blut werden eure Seele stär-
ken. Meine Göttliche Gegenwart hält eure Seele aufrecht und versorgt 
all jene, die Meine Heilige Eucharistie annehmen, m it einer besonde-
ren Gnade, die euch näher zu Mir bringen wird.  

Wenn ihr Mir während der Eucharistischen Anbetung G esellschaft 
leistet, dann werde Ich die größten Gaben über euch  ausgießen. Bald 
wird es euch schwer fallen, euch von Mir zurückzuziehen, und Ich werde 
euch vertrauter werden. Euer Herz wird mit Meinem Heiligsten Herzen ver-
flochten werden. 

Ihr dürft niemals die Kraft Meiner Heiligen Euchari stie vergessen, 
denn Sie bewahrt das Licht Meiner Gegenwart in der Welt.  Ohne Meine 
Wahre Gegenwart in der Heiligen Eucharistie wäret ihr verloren und ihr wä-
ret nicht in der Lage, im Stande der Gnade zu bleiben. 

Wenn ihr Meines Leibes beraubt seid, dann werdet ihr beginnen, euch leer 
zu fühlen. Ihr werdet von Mir getrennt sein, und auch wenn ihr Mich wohl 
noch immer lieben werdet, werdet ihr kämpfen, um in Gemeinschaft mit Mir 
zu bleiben. 

Euer Jesus 

 

813. Eure heidnischen Praktiken werden euch in die Hölle bringen. 
Montag, 3. Juni 2013, 21:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Geißelung, die Ich in dieser Zeit erlei-
de, ist nicht nur wegen des bevorstehenden Verrates  an Mir in Meiner 
eigenen Kirche, sondern sie hat auch mit den falsch en, heidnischen 
Götzen zu tun, die Mich in der heutigen Welt ersetz en. 

Das Heidentum breitet sich sehr schnell aus und wir d als eine neue 
Volkskultur mit offenen Armen begrüßt, als eine Alt ernative zum 
Glauben an den Einen Wahren Gott.  Es nimmt viele Formen an. Am 
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wichtigsten dabei ist: Es wird dargestellt werden als harmloses Vergnügen 
für diejenigen, die sich in New-Age-Praktiken versuchen, und als wichtiger 
Bestandteil der persönlichen Entwicklung — eine Form von Humanismus 
und Selbstliebe. 

Dieses weltweite Heidentum ist für die Endzeit vorausgesagt worden, und 
viele Menschen können es nicht als das erkennen, was es ist. Es ist eine 
Liebe zu sich selbst und zu falschen Göttern, in die viele ihr Vertrauen set-
zen, wegen der sogenannten magischen Kräfte, die diese — so glauben sie 
— zu bieten haben. 

Viele, die nach Abwechslung suchen, um die Leere in ihrer Seele zu füllen, 
tun dies durch die Vergötterung von Buddha-Statuen, welche für ihr Leben, 
ihr Zuhause und ihren Arbeitsplatz von zentraler Bedeutung werden. Sie 
werden in ein Gefühl von spiritueller Ruhe eingelullt, wenn sie das New-
Age-Heidentum praktizieren, wie Yoga, Reiki und sogenannte Meditation. 
Bald danach werden sie zu einer tiefen Sehnsucht hingezogen werden und 
sie werden fortfahren, an all die falschen Versprechungen zu glauben, die 
jene machen, die diese Abscheulichkeit praktizieren. Denn darum handelt 
es sich hier: um eine Form des Okkultismus, die viele Millionen von Seelen 
für die Wahrheit Gottes blind macht. 

Welche Lehre auch immer — ob New Age oder eine andere Lehre — euch 
großen spirituellen Trost verspricht und darauf ausgerichtet ist, euch für e-
goistische Zwecke Kraft zu geben, wisst, dass dies niemals von Gott kom-
men kann. Jede Lehre, die diktiert, dass ihr solche Standbilder ehren sollt, 
die nicht von Gott sind, oder wo von euch verlangt wird, an Praktiken teilzu-
nehmen, die ins Okkulte gehen, muss unter allen Umständen gemieden 
werden. Wisst ihr nicht, was diese mit eurer Seele, eurem Geist und eurem 
Leib machen? Sie zerstören sie. 

So viele Seelen werden von diesen Praktiken befallen, welche die Türe zu 
eurer Seele öffnen und Satan und seinen Dämonen erlauben, euch zu ver-
schlingen. Diese — täuscht euch da nicht — sind machtvolle Praktiken, in-
sofern als sie böse Geister anziehen. Der Gebrauch von Tarot-Karten, Yo-
ga, Reiki und bestimmte Arten von Meditationen, die heidnische Praktiken 
umfassen, wird euch vergiften. Mit der Zeit könnt ihr krank werden und von 
dumpfer Verzweiflung erfüllt werden, wenn die Geister des Bösen in euer 
Leben eintreten, dem ihr kaum entrinnen werdet. 

Dies sind die Zeichen satanischer Einflüsse in der Welt, und viele Dämonen 
kommen als Engel des Lichts verkleidet. Dies ist der Grund, warum diejeni-
gen, die von Engelkarten besessen sind und die sogenannte aufgestiegene 
Meister anerkennen, innerhalb dieser Engelkultur, den Geist des Bösen an-
nehmen, der als harmloser Spaß präsentiert wird. 

Die andere Form des Heidentums liegt in der Praxis des Atheismus. 
Diejenigen von euch, die stolz auf ihren Atheismus sind und die viel-
leicht ein gutes Leben führen mögen, wo sie zu ande ren freundlich 
und liebevoll sind und ihren Nächsten mit Respekt b ehandeln, ihr sollt 
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Stuhl Petri beschuldigt werden und sie werden in Meinem Namen öffentlich 
gedemütigt werden. 

Ich sage ihnen: Bleibt ruhig und seid im Frieden, denn wenn ihr der Wahr-
heit folgt, dann werdet ihr gerettet werden. Ihr dürft niemals eine verwässer-
te Lehre akzeptieren, die Meiner Autorität entbehrt. An diejenigen, die Lü-
gen akzeptieren, im Glauben, dass sie ihre Pflicht tun: Ihr müsst verstehen, 
dass ein schwieriger Weg vor euch liegt. Ihr habt die Wahl zwischen zwei 
Möglichkeiten: entweder im Licht Gottes zu bleiben oder euch von Meinen 
Heiligen Sakramenten abzuwenden. 

Bald werden viele von euch klar erkennen, wovor Ich euch gewarnt habe. 
Die Spaltung wird brutal sein und es wird ein Krieg zwischen Wahrheit und 
Lüge folgen. Dadurch wird die katholische Kirche so weit herunterkommen, 
bis sie einem Haufen Steine gleicht, aber die Eine Wahre Kirche wird auf-
recht stehen bleiben, da Meine treuen Diener Meine Rest-Armee aufbauen. 
Sie werden bis zum bitteren Ende kämpfen, um das Heilige Wort Gottes zu 
bewahren. 

Euer Jesus 

 

785. Die scheinbar authentischen Ansichten, die sie  präsentieren wer-
den, werden als eine neue Form des Katholizismus ge sehen werden. 

Freitag, 3. Mai 2013, 18:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der diabolische Plan, die katholische Kir-
che von innen heraus zu zerstören, ist bereits im G ange. Alles, was 
Gott heilig ist, wird beiseite geworfen werden, und jene Oberhäupter der 
frisch erneuerten, modernen Kirche, die bald vorgestellt werden wird, damit 
sie alle sehen können, werden in ihren Ansichten liberal sein, aber sie wer-
den Feinde der Wahrheit sein. 

Die scheinbar authentischen Ansichten, die sie präs entieren werden, 
werden als eine neue Form des Katholizismus gesehen  werden. Viele 
Christen werden sagen: Was hat das mit mir zu tun? Wenn Meine Kirche, 
die von Meinem Apostel Petrus gegründet worden ist, auf diese Weise de-
montiert wird, wird es Auswirkungen auf all diejenigen haben, die Mir fol-
gen. Wenn Mein Wort und Meine Lehren auseinandergenommen werden 
und dann für die egoistischen Bedürfnisse des Menschen annehmbar ge-
macht werden, dann wird es — obwohl es sich dabei um Lügen handelt — 
mit der Zeit so aussehen, als ob das die Wahrheit wäre. 

Die Lügen, die der Welt aufgrund der diabolischen Verseuchung präsentiert 
werden, werden von allen christlichen Kirchen als in ihren Augen vertretbar 
erachtet werden. Nicht eine christliche Kirche wird diesem Angriff e nt-
kommen — einem Angriff, der bewusst und sorgfältig über ein Jahr-
hundert hin geplant worden ist.  

Täuscht euch nicht: Wenn Mein Wort manipuliert wird, wird die Wahrheit 
auseinandergerissen werden. Lügen verseuchen die Seele. Wenn dies ge-
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lichkeit stillschweigend hinwegseht, seid ihr einer  schrecklichen Sün-
de schuldig. Die Sünde der Abtreibung ist eine Tods ünde, und die 
Verantwortlichen werden in Ewigkeit in den Feuern d er Hölle brennen.  

An diejenigen von euch, die sich weigern, diesen schwerwiegenden Fehler 
(des Hinwegsehens über die Sünde) einzusehen, ihr habt wenig Zeit, um 
euer Heil zu sichern. Denn wenn der große Tag kommt, ohne dass ihr euch 
von diesem bösen Akt abgewendet habt, werdet ihr niemals das Antlitz Got-
tes sehen. 

Mord ist eine der schlimmsten Trotzhandlungen gegen Gott und wird mit 
Kastration bestraft werden. Die große Spaltung zwischen der Menschheit 
hat begonnen. Diejenigen, die auf der Seite des Tieres stehen und all das, 
was dem Worte Gottes trotzt, billigen, werden von ihren Brüdern und 
Schwestern getrennt werden. Unterschätzt Meine Warnung nicht. Akzep-
tiert die Abtreibung — und ihr akzeptiert die vorsätzliche Tötung eines Kin-
des Gottes. Wenn ihr in eurer Seele keine Reue empfinden könnt, dann 
werdet ihr Mich niemals sehen. Ich werde euch in die Wildnis werfen. 

Meine Liebe und Barmherzigkeit mag groß sein. Ich werde den schwärzes-
ten Seelen vergeben, aber ohne Reue steht am Ende Meine Gerechtigkeit. 
Meine Strafe ist ewig. Liebt Mich — und Ich werde euch liebevoll umsorgen. 
Zerstört das Leben eines anderen Menschen, das von der Liebe Meines 
Vaters erschaffen ist, — und auch ihr werdet euer Leben verlieren. 

Euer Jesus  

 

784. Sie werden der Verbrechen gegen den Stuhl Petr i beschuldigt 
werden, und sie werden in Meinem Namen öffentlich g edemütigt wer-

den. 
Donnerstag, 2. Mai 2013, 20:07 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Kirche wird von vielen in den höchsten 
Rängen verlassen werden, weil viele die neuen, falschen Lehren überneh-
men werden, die sie in das Reich der Finsternis führen werden. 

Diejenigen, die Mir treu bleiben, und diejenigen, die den Gräuel zurückwei-
sen, werden vom Apostel Petrus geführt werden, der auf dem ersten Stuhl 
von Rom saß. Er wird Meinen geliebten Benedikt führen, der, wie voraus-
gesagt, ihnen helfen wird, die Wahrheit zu erkennen. Er wird den Horror 
mitansehen müssen, aber er wird von denen unterstützt werden, die dem 
Einen Wahren Wort Gottes Treue geschworen haben. 

Und so wird das Schisma beginnen. Diejenigen, die den falschen Lehren 
folgen, wo Ich, Jesus Christus, nicht verehrt werde, werden von dem Tier 
und seinen Dämonen in Fetzen gerissen werden. Sie, Meine unschuldigen 
Diener, die diese Botschaften bisher nicht angenommen haben, werden 
jetzt zu Mir gelaufen kommen, um Trost zu finden. Meine Prophezeiungen 
lügen nicht, und sehr bald werden viele dieser unglücklichen Seelen vom 
Heiligen Stuhl verworfen werden. Sie werden der Verbrechen gegen den 
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wissen, dass das Himmelreich nicht das Eure sein wi rd.  Ich kann euch 
niemals in Mein Königreich aufnehmen, dann, wenn ihr euren letzten Atem-
zug tut, wie sehr Mir dies auch das Herz brechen wird. Wenn ihr Mich nicht 
bittet, euch anzunehmen, und zwar vor eurem Tod, kann Ich euch nicht hel-
fen, denn Ich kann nicht in euren freien Willen eingreifen. Wer auch immer 
euch sagt, Atheismus spiele keine Rolle, der ist ein Lügner. Die Wahrheit 
ist, dass nur diejenigen, die Mich annehmen und die Gott anerkennen, in 
Mein Königreich eingehen können. 

So viele von euch, die solch ein verwirrtes Leben führen und glauben, dass 
alles gut gehen werde, haben viel zu lernen. Das ist der Grund, warum 
Mein Vater erlaubt hat, dass die Warnung stattfindet, denn ohne sie würden 
viele Seelen geradewegs in die Feuer der Hölle stürzen. 

Seid dankbar, dass euch die Wahrheit gegeben wird, denn sehr wenige 
Meiner berufenen Diener predigen von den Gefahren des sündhaften Le-
bens, das ihr heute lebt, und von den schrecklichen Konsequenzen, die 
solch ein Leben mit sich bringen wird. 

Eure heidnischen Praktiken werden euch in die Hölle bringen. Euer Atheis-
mus wird euch von Mir trennen. Nur Umkehr und Reue können euch retten. 
Hört die Wahrheit und nehmt sie an, so unangenehm sie euch auch sein 
mag, — und euch wird das Geschenk des Ewigen Lebens gegeben werden 
— ein Leben, nach dem ihr euch gerade jetzt sehnt, das aber niemals das 
Eure sein wird, wenn ihr fortfahrt, falsche Götter anzubeten und Mich, Je-
sus Christus, abzulehnen. Die Wahl liegt allein bei euch. Niemand sonst 
kann diese Entscheidung treffen, denn Gott hat euch den freien Willen ge-
schenkt, um zwischen Gut und Böse zu wählen, und Er wird euch diesen 
freien Willen niemals wegnehmen, selbst wenn ihr den falschen Weg wählt. 

Euer Jesus 

 

814. Mein Weg ist sehr einfach. Ihr könnt Mir folge n, wie immer ihr 
wollt, aber ihr müsst Mich in Meinen Christlichen K irchen ehren. 

Dienstag, 4. Juni 2013, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele werden mit Begeisterung diesen schwe-
ren Weg der Wahrheit hinaufsteigen, genauso wie es auf dem Weg zum 
Kalvarienberg war. 

Dieser Weg ist voll von Herausforderungen und einer Vielzahl von Hinder-
nissen. Die meisten Menschen werden diesen Aufstieg als schmerzvoll 
empfinden, da ihr viele Erkenntnisse gewinnen werdet, einschließlich der 
Tatsache, dass man euch verachten wird dafür, dass ihr Mir folgt. Andere 
werden versuchen, euch zu stoppen, und werden jedes Argument verwen-
den, um euch zurückzuziehen, damit ihr euch von Mir entfernt. Andere wer-
den schreckliche Dinge schreien und werden euch vorwerfen, kein Soldat 
Christi, sondern ein Werkzeug Satans zu sein. 
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Dann wird euch — den Priestern und Dienern unter euch — befohlen 
werden, Mich bei diesem letzten Aufstieg nach oben zu verlassen. 
Dieser Aufstieg ist symbolisch für den Kreuzweg.  

Alle, die Mir folgen, um zu helfen, dass die Wahrheit Meiner Lehren in der 
Welt von heute neu entdeckt wird — wo Menschen Augenbinden tragen 
und nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können —, werden 
eine andere Art von Grausamkeit erleiden. Diese Meine geliebten Anhänger 
werden mit Vorwürfen gequält werden, sie würden einer Sekte angehören. 
Vor allem diese Beleidigung deutet an, dass sie verblendet wären und nicht 
klar denken könnten. Ihr müsst erkennen, dass diese Art Anklage dazu ge-
dacht ist, Zweifel in eurem Verstand aufkommen zu lassen. 

Mein Weg ist sehr einfach. Ihr könnt Mir folgen, wie immer ihr wollt. Aber ihr 
müsst Mich in Meinen christlichen Kirchen ehren, überall, denn Ich habe 
keine anderen Häuser auf Erden. Sekten verwenden andere Häuser au-
ßerhalb Meiner Kirche. Wenn ihr aufgefordert werdet, Meine Kirche zu ver-
lassen, wird es nicht anders sein, als zu der Zeit, als Meine Apostel, wäh-
rend Meiner Zeit auf Erden, aufgefordert wurden, das Gleiche zu tun. 

Ignoriert die Sticheleien, den Spott und jene, die Meine Lehren benutzen 
und die sie dann verdrehen, damit sie Meine Botschaften, die euch heute 
geschenkt werden, denunzieren können. 

Geht aufrecht und marschiert mit Zuversicht voran, denn diese 
Schlacht wird das Böse und die vom Betrüger gepflan zten Lügen be-
siegen, die eine schreckliche Finsternis über unsch uldige Menschen 
werfen, die nicht erkennen können, was geschieht.  

Diejenigen, die meinen, dass sie nicht die Kraft oder den Mut haben, wei-
terzumachen, bitte habt keine Angst, denn Ich werde euch besondere Gna-
den schenken, wenn ihr dieses Kreuzzuggebet (108) sprecht: „Hinauf auf 
den Kalvarienberg“  

„Jesus, hilf mir, den Mut, die Tapferkeit und die s tarken Nerven zu fin-
den, um aufzustehen und mitgezählt zu werden, damit  ich in Deiner 
Restarmee Mitglied sein kann und den gleichen Kalva rienberg er-
klimmen kann, den Du wegen meiner Sünden aushalten musstest.  

Gib mir die Kraft, Dein Kreuz und Deine Last zu tra gen, damit ich Dir 
helfen kann, Seelen zu retten.  

Nimm meine Schwachheit von mir.  

Vertreibe meine Ängste.  

Zermalme all meine Zweifel.  

Öffne meine Augen für die Wahrheit.  

Hilf mir und all denjenigen, die auf den Ruf antwor ten, Dein Kreuz zu 
tragen, Dir mit einem inbrünstigen und demütigen He rzen zu folgen, 
und dass durch mein Beispiel andere den Mut fassen werden, dies 
ebenfalls zu tun. Amen.”  
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chen Kreuz basieren. Stattdessen wird es (das Kreuz) — auf diskrete Wei-
se — den Kopf des Tieres zeigen. 

Ich bitte euch, jetzt Meine heiligen Kreuze zu sammeln und sie in euren 
Häusern aufzubewahren, zusammen mit Weihwasser. Ich bitte euch alle 
dringend, an der Wahrheit festzuhalten, wie Ich es euch gesagt habe. Au-
ßerdem möchte Ich, dass ihr Mir vollkommen vertraut. Glaubt niemals, dass 
Ich euch der Gewalt des Teufels überlasse. Ich werde euch jederzeit nahe 
bleiben. Ich werde besondere Segnungen auf die Häupter Meiner geliebten, 
treuen heiligen Diener ausgießen, um sie mit Meinem Heiligsten Herzen 
aufs Engste verbunden zu halten. 

Haltet eure Herzen nahe bei Mir und beieinander. Tröstet und stärkt euch 
gegenseitig, denn ihr müsst einander lieben, mehr denn je — vor und wäh-
rend der kommenden Zeiten. Ich Bin eure Familie. Ihr gehört Mir. Wir wer-
den vereint bleiben, bis die Posaunen erschallen und die Ankündigung er-
folgt, dass Ich Mich — endlich — offenbare, in Meinem Zweiten Kommen. 
Dann werdet ihr die Freude und den Frieden fühlen, die Ich euch verspro-
chen habe. Dann wird alles Leid ein Ende haben. 

Euer Jesus 

 

783. Die Sünde der Abtreibung ist eine Todsünde, un d die Verantwort-
lichen werden in Ewigkeit in den Feuern der Hölle b rennen. 

Mittwoch, 1. Mai 2013, 20:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, dieses Eingreifen durch Mich, das Lamm Got-
tes, dadurch, dass Ich der Welt diese Botschaften offenbare, ist vorausge-
sagt worden. 

Diejenigen von euch, die dem Wort Gottes folgen, müssen in Frieden sein, 
da Ich nicht will, dass ihr euch distanziert, denn Ich liebe euch. Ihr dürft 
niemals Meine Liebe fürchten, selbst dann nicht, wenn die Sünde euch von 
Mir trennt. Ich öffne die Augen aller, die sehen wollen, und Mein Heiliges 
Wort wird die Augen jener schließen, die es ablehnen, Meine Hand anzu-
nehmen. Ich strecke Meine Hand nach euch aus, Meine geliebten Kinder, 
damit Ich euch in Sicherheit ziehen kann, weg von den Geiern, die eure 
Seelen verschlingen wollen. 

Jeden Tag — von diesem Tag an — werdet ihr viele Stimmen rufen hören, 
die eure Aufmerksamkeit verlangen. Sie werden euch diabolische Lügen 
und Argumente präsentieren, getarnt mit der Süße des Honigs. Sie werden 
auf euch einreden und euch unaufhörlich mit Argumenten bombardieren, 
damit ihr ihre Argumentation wahrnehmt. Im Namen von humanitären 
Gründen — die die Sünde billigen — werden sie nicht damit aufhören, bis 
ihr akzeptiert, was sie euch zu schlucken zwingen wollen. 

Die Abtreibung — Mord in den Augen Gottes — wird al len Völkern als 
Zeichen des Trotzes gegen den Allmächtigen Vater, G ott den Aller-
höchsten, aufgezwungen werden. Wenn ihr über diese böse Abscheu-
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782. Eine neue Form des Kreuzes wird eingeführt wer den. 
Dienstag, 30. April 2013, 15:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Autorität wird niemals geringer werden. 
Sie wird wie ein Licht sein, das den dichten Nebel nicht voll durchdringt, 
aber dieses Licht wird immer sichtbar sein, auch wenn es bis zu einem 
schwachen Schimmer reduziert sein mag. 

Wenn die Welt sich wieder wandelt, da der Geist des Bösen Spaltung um 
Spaltung hervorruft, wird es nur das Licht Gottes sein, das euch aufrechter-
halten wird. Meine Gegenwart wird von denen gefühlt werden, die sich um 
Hilfe an Mich wenden; denn Ich werde euch niemals im Stich lassen, vor 
allem dann nicht, wenn ihr das Gefühl habt, dass alles hoffnungslos sei. 
Nichts als die Wahrheit wird euch helfen, mit eurer Situation zurecht zu 
kommen, dann, wenn der Mangel an Nächstenliebe zunimmt, der in der 
heutigen Welt offensichtlich ist, da sich die Herzen der Menschen zu Stein 
verwandeln. 

Die Wahrheit ist in der Heiligen Bibel enthalten. Sie ist die Nahrung, durch 
die der Mensch jetzt und künftig leben kann. Sehr bald wird es unmöglich 
werden, eine Bibel zu kaufen, da viele Nationen — v or allem in Europa 
— sich an die neuen Gesetze halten werden, die alle  Bücher, die für 
das Wort Gottes werben, verbieten werden.  

Gerade wird das Schreiben aufgesetzt, um alle, die im Dienst der Ka-
tholischen Kirche stehen, herbeizuwinken. Bald werden alle Meine gott-
geweihten Diener über die Änderungen, die angeblich dem Wohle der Kir-
che dienen sollen, informiert werden. 

Die neuen Regeln, die an Messgebeten vorgenommene Ä nderungen 
beinhalten werden, werden harmlos erscheinen. Viele  werden die 
Tragweite der Änderungen nicht bemerken, doch sie w erden im Zu-
sammenhang mit der Heiligen Eucharistie stehen und mit Meiner Ge-
genwart in ihr. Das Wort 'gedenken' (englisch: commemorate) wird ver-
wendet werden, und alle Kirchen werden bald von ihr en Schätzen ent-
rümpelt werden. Das Abziehen von Kirchenschätzen, d arunter golde-
ne Tabernakel — die durch solche aus Holz und Stein  ersetzt werden 
—, wird eines der Zeichen dafür sein, dass sie für die Neue-Welt-
Religion zusammengetragen werden.  

Die Kirchen werden innerhalb ihrer Mauern verändert werden, und das wird 
die Entweihung der Altäre mit sich bringen. Die Monstranz, das Behältnis 
der Heiligen Eucharistie, wird zu verschwinden beginnen und die Tage, wo 
Meine Heilige Hostie (das Allerheiligste) ausgesetzt wird, werden zu Ende 
gehen. 

 Spottet jetzt über Mein Wort — und ihr werdet Tränen weinen, wenn diese 
Dinge sich vor euren Augen abspielen werden. Bald — nicht lange danach 
— werden die Gewänder, die von Meinen gottgeweihten Dienern getragen 
werden, abgeändert werden, und es wird eine neue Form des Kreuzes ein-
geführt werden. Diese neuerliche Abscheulichkeit wird nicht auf dem einfa-
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Euer geliebter Jesus  

 

815. Der Rest Meiner gottgeweihten Diener wird eine n Treueschwur 
auf die neue Eine-Welt-Religion unterzeichnen. 

Mittwoch, 5. Juni 2013, 17:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, mehr Meiner gottgeweihten Diener antwor-
ten endlich auf Meinen Ruf, obwohl dies, wenn sie d as tun, für sie ei-
nen sehr einsamen Weg bedeutet.  

Sie sind ihren Vorgesetzten zum Gehorsam verpflichtet, denn Ich habe 
Meiner Kirche auf Erden die Autorität gegeben, um sich über alle Kinder 
Gottes zu behaupten. Sie, Meine gottgeweihten Diener, müssen allen 
Weisungen folgen, die ihnen von Meiner Kirche gegeb en werden, bis 
zu dem Tag, an dem Meine Sakramente verändert werde n. Dann wer-
den sie nur noch Mir zum Gehorsam verpflichtet sein . 

Für diejenigen Meiner gottgeweihten Diener, die nicht an die vorausgesag-
ten Prophetien glauben, wonach Meine Kirche auf Erden von innen zerstört 
werden wird: Ihr müsst beten, damit Ich euch stark und gegenüber Meinen 
Lehren treu sein lasse, bis der Tag der Finsternis jede Gegenwart von Mir 
in den Heiligen Tabernakeln auf der ganzen Welt auslöscht. Denn wenn 
das geschieht, dann seid ihr nur noch Mir, Jesus Christus, zum Gehorsam 
verpflichtet. 

Euer Herz erschrecke nicht, denn wenn ihr einzig die Wahrheit Meiner Leh-
re verkündet und die Sakramente so spendet, wie es euch gelehrt worden 
ist, dann wird das eure rettende Gnade sein. Falls und wenn ihr aufge-
fordert werdet, die Wahrheit Meiner Kirche auf Erde n abzulehnen, 
dann ist dies der Zeitpunkt, wo ihr unterscheiden m üsst.  

Dieser Tag ist noch nicht gekommen, aber wenn jene in euren höchs-
ten Rängen von euch verlangen, die Heilige Eucharis tie auszurangie-
ren, dann werdet ihr wissen, dass euch die Wahrheit  gegeben wurde.  

Wenn von euch verlangt wird — bevor dieser Tag kommt —, bestimmte 
Lehren zu akzeptieren, von denen ihr in eurem Herzen wissen werdet, dass 
sie niemals von Mir gutgeheißen werden können, dann werdet ihr die 
schreckliche Realität der Zerstörung erkennen, der die Kirche ausgesetzt 
ist. 

Es werden nur die Mutigen und die Tapferen unter eu ch sein, die für 
die Wahrheit aufstehen werden,  die Mir treu bleiben werden, wenn man 
versucht, euch dazu zu bringen, heidnische Lügen zu akzeptieren. Ihr wer-
det es sein, die weiterhin die Sakramente der Taufe, der Heiligen Kommu-
nion, der Beichte, der Firmung, der Ehe und der letzten Ölung spenden. 

Der Rest Meiner gottgeweihten Diener wird einen Treueschwur auf die 
neue Eine-Welt-Religion unterzeichnen. Dann wird es geschehen, dass ihr 
in zwei Lager geteilt sein werdet: diejenigen, die der Wahrheit folgen, und 
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diejenigen, die Gesetze akzeptieren, welche nur auf eine Sache hinauslau-
fen: die Verherrlichung falscher Götter und die Billigung der Sünde. 

Viele von euch werden Mich dann nicht mehr ehren. Wenn ihr Mir nicht treu 
bleibt und Meine Schafe mit Lügen füttert, werden viele für Mich verloren 
sein. Doch wenn diese Seelen erkennen, dass sie getäuscht worden sind, 
werde Ich ihnen große Barmherzigkeit zeigen. Ihr jedoch, die ihr ausgebil-
det seid, Meine Lehren zu verstehen, Mein Heiliges Wort zu ehren und die 
Höchstheiligen Sakramente zu spenden, ihr werdet Mich verraten. 

Euer Jesus 

 

816. Lügen kommen sehr oft als gute Dinge verkleide t. 
Donnerstag, 6. Juni 2013, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie sehr Ich Mir doch wünsche, dass die Lie-
be in der Welt wachsen würde, denn dann würde der Mensch wirklich sei-
nen Nächsten lieben, so wie Mein Vater es verlangt, und es würde keine 
Kriege geben. 

Kriege sind das Ergebnis eines Mangels an Glauben an den Einen Wahren 
Gott. Sie werden ausgelöst durch Angst, Hass und Stolz, was alles von der 
Macht Satans entzündet wird. Da mehr Menschen sich von Gott abwenden 
und die Notwendigkeit ablehnen, ihre Seelen für ein Leben in einer herrli-
chen Ewigkeit vorzubereiten, werden sie in großen Irrtum verfallen. Wenn 
sie die Wahrheit nicht sehen können, dann werden sie dafür anfällig sein, 
an Lügen zu glauben. Lügen kommen sehr oft als gute Dinge verkleidet. 
Sie tarnen sich als anstrebenswerte Leistungen, gerechte Handlungen, 
Spaß und als Alternativen zu dem, was natürlich ist. 

Das Böse wird nur selten als solches erkannt werden , denn das ist 
nicht die Art, wie Satan seine Täuschung an der Men schheit plant. Er, 
der Teufel, dessen Werke in den Worten, Taten und H andlungen 
schwacher Seelen zu erkennen sind, ist sorgfältig d arauf bedacht, 
sich niemals selber zu verraten. Er wird — durch di e bedauernswerten 
Seelen, die er befällt, — als fürsorglich und sympa thisch daherkom-
men und wird immer eine attraktive Fassade präsenti eren. Raffiniert 
wird er die Menschen durch Versuchungen dazu bringen, Akte des Bösen 
zu begehen, und er wird dies tun, indem er ihre am meisten verwundbaren 
Schwächen anvisiert. Obwohl er normalerweise durch die Sinne verführt, 
wird er auch auf diejenigen abzielen, die die Wahrheit in ihrem Glauben su-
chen. Dies ist der Fall, wenn er, Satan, Seelen in eine Falle ziehen wird, wo 
sie das Böse akzeptieren werden, als ob es gut sei. 

Es wird erst zu einem späteren Zeitpunkt sein, dann, wenn sie sich unwohl 
und unruhig fühlen, dass sie spüren werden, dass etwas nicht stimmt. Bis 
dahin werden sich Hass und Missachtung für ihren Nächsten in ihren See-
len manifestiert haben. Dann werden sie glauben, dass diese Aktionen, auf 
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keinen Auftrag dazu, Textstellen aus ihr zu zitiere n, um irgendeine 
göttliche Offenbarung zu bekräftigen. Wenn von Mir eine Botschaft 
gegeben wird, dann schreibt der Prophet das, was Ic h diktiere. Nie-
mals wird von ihm verlangt, Auszüge zu wiederholen,  die der Welt 
durch Meine Apostel gegeben worden sind.  

Ich Bin größer als alle, die Mir dienen. Mein Wort ist Heilig. Meine Ge-
schenke an euch sind euch gegeben worden, um eure Seelen vorzuberei-
ten, und das ist der Grund, warum allen echten Propheten Gebete gegeben 
werden, die das Verlangen entzünden, euch mit Meinem Herzen zu verei-
nen. 

Die Verfolgung, die du zu ertragen hast, wird sich fortsetzen und noch 
schlimmer werden. Aber genau dann, wenn du glaubst am Ende deiner 
Kräfte zu sein, werde Ich der Welt Meine Göttliche Gegenwart beweisen. 
Leide mit Würde, Meine Kleine. Verteidige Mein Wort nicht, wie verlockend 
das auch sein mag, selbst dann nicht, wenn man dir üble Lügen präsentiert. 

Diejenigen, die Mich kennen, werden ebenfalls wissen, wann Worte nicht 
von Mir kommen, denn Ich wohne in ihren Herzen. Trotzdem, Satan ist so 
gerissen, dass er Mich imitieren kann — mit einer Ausnahme: Er kann nie-
mals anerkennen, dass Ich im Fleisch, als Mensch, kam oder dass Mein 
Leib in der Heiligen Eucharistie gegenwärtig ist. 

Mein Geist legt jetzt zu und wird fortfahren, sich gegen die Kräfte des Bö-
sen zu erheben. Jeder Dämon wird von Meinen Engeln erschlagen werden, 
bis am letzten Tag keiner mehr übrig ist. 

Meine heutigen Worte werdet ihr am Jüngsten Tag wieder hören. Prägt sie 
euch ein. 

Ich Bin der Anfang und das Ende. Ich komme, wie ver heißen, um euch 
das ewige Leben zu bringen. Steht auf, ihr alle, di e ihr an Mich glaubt, 
und empfangt die Wahrheit. Kommt zu Mir. Der Wille Meines Vaters 
herrsche im Neuen Himmel wie auf der Neuen Erde. Ju belt, denn Ich 
bringe allen, deren Namen im Buch des Lebens verzei chnet sind, 
Frieden und Einheit. Mein letzter Bund ist erfüllt.  Meine Herrschaft ist 
gekommen. Steht auf und nehmt die Hand Gottes an.  

Der Tag, an dem ihr diese Worte hören werdet, wird der Tag sein, an dem 
ihr die Wahrheit kennen werdet. 

Lasst euch nicht täuschen, denn allein Gott — und die Geschenke der gött-
lichen Offenbarung — können euch die Liebe, den Frieden, die Freude und 
die Bekehrung bringen, welche die Welt durch diese Botschaften überflu-
ten. Sie sind ein Geschenk. Sie sollen euch den richtigen Weg zu eurem 
rechtmäßigen Erbe zeigen. Nehmt sie an mit Wohlwollen und Dankbarkeit 
in eurer Seele. 

Euer geliebter Jesus 
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So viele Seelen kommen nicht in den Himmel und viele müssen die Reini-
gung erleiden, die erforderlich ist, um sie für den Eintritt in Mein Königreich 
tauglich zu machen. Aber weit mehr Seelen werden in die ewige Finsternis 
geworfen. So viele Menschen realisieren wenige Minuten nach ihrem Tod 
auf Erden, wie sehr sie Gott beleidigt haben. Wie erschrocken und traurig 
sind sie dann! Sie erkennen, dass ihre Zeit, um zu bereuen, verstrichen ist 
und dass es zu diesem Zeitpunkt zu spät für sie ist. 

Warum versteht ihr nicht, dass der Tod jederzeit ei ntreten kann? Dass 
ihr wissen müsst, dass, wenn ihr Gott beleidigt, ihr euch bemühen müsst, 
euer Verhalten zu ändern, um Frieden zu finden. Wenn ihr die Sünde mei-
det und beständig versucht, die Art und Weise, wie ihr mit anderen Men-
schen umgeht, zu verbessern, dass ihr dann erst wahren Frieden finden 
werdet. Wenn ihr in eurer Seele Frieden habt — der nur dann zustande 
kommen kann, wenn ihr die Sünde bekämpft und euer böses Tun bereut — 
dann werdet ihr Gott näher sein. 

Jeden Tag müsst ihr euch fragen: Würde Gott meine heutigen Handlungen 
gutheißen? Ihr werdet in eurem Herzen die Antwort kennen. 

Euer Jesus 

 

781. Meine heutigen Worte werdet ihr am Jüngsten Ta g wieder hören. 
Prägt sie euch ein. 

Sonntag, 28. April 2013, 17:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich komme dieses Mal, um dich vor dem Ver-
rat jener zu warnen, die dich in dieser Mission umgeben. Viele werden ge-
zwungen werden, diesem Werk den Rücken zu kehren, und du darfst ihnen 
niemals nachlaufen. Ich lief niemals jenen nach, die Mich verfolgten. Statt-
dessen opferte Ich Mich als Lamm zum Schlachten, um Seelen zu retten. 

Beobachte jetzt,  wie diese nicht (von Gott) berufenen falschen Pro-
pheten, von Satan vorbereitet, bald in den Schoß je ner genommen 
werden, die sagen, sie seien Diener Gottes. Ihre Prophezeiungen, von 
denen alle die Wahrheit leugnen, werden verwendet werden, um dich zu 
blamieren. Niemand darf glauben, auch nicht eine Sekunde lang, dass Mei-
ne Botschaften, die der Welt gegeben werden, um die Menschheit auf Mei-
ne Wiederkunft vorzubereiten, nicht in Stücke gerissen werden würden. 

Meine Tochter, diese Hindernisse müssen von dir ignoriert werden. Durch 
deinen Gehorsam werde Ich dich stärker machen, denn dir läuft die Zeit 
davon, um sicherzustellen, dass die Gnaden, die Ich auf die Menschheit 
ausgieße, von allen erhalten werden. 

Meine wahren Propheten kennen zum größten Teil die Heilige Schrift 
nicht, auch nicht die Prophezeiungen, die der Welt aufgrund Meiner 
Barmherzigkeit geschenkt werden. Sie brauchen keine  Auszüge aus 
der Bibel zitieren, weil Ich nicht von ihnen verlan ge, dies zu tun. Mein 
Wort wird gegeben, wie es ist. Meine Heilige Bibel ist Heilig. Es gibt 
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die sie sich — im Namen Gottes — einlassen, die aber Gott beleidigen, zur 
Ehre Gottes geschehen würden. 

Wenn im Namen Gottes Krieg angezettelt wird, dann ist es für gewöhnlich 
nicht Gott, dem die Armeen der Welt huldigen. Wenn sie Völker morden 
und sagen, dass sie Gott ehren, distanzieren sie sich von Gott und stehen 
auf der Seite des Tieres. 

Das Tier plant zu diesem Zeitpunkt die Vernichtung der Menschheit 
auf zweierlei Weise. Erstens zerstört er (Satan) Le ben durch Abtrei-
bung, Mord und Krieg. Zweitens greift er Meine Kirc he auf Erden an, 
damit alle Kirchen, die Mich, Jesus Christus, und M einen geliebten Va-
ter ehren, zerstört werden.  Auf beiderlei Weise wird er Seelen stehlen und 
sie daran hindern, der Wahrheit zu folgen und Mein Königreich zu erben. 

Euer Jesus 

 

817. Ich werde auf der ganzen Welt Wunder bewirken,  um den Skepti-
kern zu beweisen, dass Ich, Jesus Christus, es Bin,  Der Meine Prophe-

tin gesandt hat, um euch alle auf Mein Zweites Komm en vorzuberei-
ten. 

Freitag, 7. Juni 2013, 23:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, all jene, die die Wahrheit kennen und die im 
Buch Meines Vaters enthaltenen Prophetien annehmen, müssen anerken-
nen, dass Er der Welt die größte Barmherzigkeit gewährt hat. 

Jetzt, da die Zeit für Mein Zweites Kommen näher rü ckt, müssen die-
jenigen, die Meine Stimme erkennen und die auf Mich  hören, ihre Zeit 
dazu verwenden sicherzustellen, dass sie Mein Wort verbreiten und 
für das Heil all ihrer Brüder und Schwestern beten.  

Meine geliebten Jünger, Meine Gnaden werden zurzeit über euch ausge-
gossen, und ihr müsst zuversichtlich bleiben, wenn ihr helft, andere auf 
Mein Zweites Kommen vorzubereiten. Selbst wenn sie euch Obszönitäten 
an den Kopf werfen, müsst ihr ruhig bleiben. Diese Mission wird die am 
meisten verleumdete Mission seit Meiner Kreuzigung sein, aber wisst, 
dass es die Mission ist, die Milliarden von Seelen retten wird.  

Dies ist Meine Zeit. Es ist die Zeit, die Mir von Meinem geliebten Vater zu-
gewiesen worden ist, wie zugesagt. Es ist die Zeit für Meine Regentschaft, 
wo der Neue Himmel und die Neue Erde Eins werden. Genauso, wie der 
Wille Meines Vaters im Himmel geschieht, so wird er  auch auf Erden 
geschehen. Alle werden Eins werden. Hass, Leid und die Macht des Bö-
sen wird es nicht mehr geben. Jede Anstrengung, die ihr jetzt macht, um 
eure eigene Seele zu retten, und eure Gebete, um andere zu retten, sind es 
wert, und sei es noch so schwer. Lasst sie euch anbrüllen, euch geißeln, 
euch beschimpfen, euch Lügner nennen und euch grausam behandeln. Je 
mehr ihr leiden werdet, desto mehr Seelen werdet ihr Mir zuführen. 
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Ich habe diesen Weg gestaltet, und er wird von allen Engeln im Himmel 
bewacht. Jeglicher böse Geist wird Störungen verursachen, Hindernisse 
schaffen und versuchen, euch dabei aufzuhalten, auf Mich zuzugehen, aber 
es wird nutzlos sein. Sie können Mich nicht davon abhalten, Mich nach 
euch auszustrecken oder euch näher herzuziehen. Es werden Milliarden 
von euch sein. Diejenigen, die sich jetzt weigern sich vorzubereiten, werden 
es mit der Zeit tun. Ihr dürft euch von ihnen nicht bremsen lassen, denn die 
Zeit ist knapp. 

Jedem von euch in Meiner Restarmee werden besondere  Gnaden ge-
geben werden , Ich werde auf der ganzen Welt Wunder bewirken, um den 
Skeptikern zu beweisen, dass Ich, Jesus Christus, es Bin, Der Meine Pro-
phetin gesandt hat, um euch alle auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten. 

Euer Jesus 

 

818. Die Besessenheit Meiner Kinder von weltlichen Gütern und die 
Vergötterung persönlichen Reichtums trennen sie von  Gott. 

Samstag, 8. Juni 2013, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während die Menschheit tiefer in die Sünde 
versinkt, fährt sie fort, nach materiellen Dingen zu streben, die, wie sie 
glauben, den blanken Schmerz, den sie in ihrem Inneren fühlen, stillen, 
denn nichts kann ihnen Trost bringen, wenn sie so weit von Mir entfernt 
sind. Nicht einen Moment denken sie an Mich, so gefangen sind sie in ihrer 
Jagd nach weltlichen Gütern — nach unnützen Dingen —, die nichts brin-
gen, nur eine Sehnsucht nach mehr und mehr. 

Dann gibt es diejenigen, deren Liebe für weltliche Attraktionen bedeutet, 
dass sie unersättlich werden. Sie streben nach größeren und, wie sie glau-
ben, wertvolleren Besitztümern. Am Ende erbauen sie zu Ehren ihrer selbst 
ein Heiligtum. Dies ist der Zeitpunkt, wo sie in Verzweiflung stürzen, denn je 
mehr Reichtum und Luxus sie erwerben, desto verwirrter und abgelenkter 
werden sie. Sie werden das Interesse an anderen Menschen verlieren und 
bald werden sie alleine dastehen, da sie in einem Spinnennetz gefangen 
sind, gesponnen durch den Geist des Bösen, um sie in die Falle zu locken 
und ihre Seele zu zerstören. 

Die Besessenheit Meiner Kinder von weltlichen Gütern und die Vergötte-
rung persönlichen Reichtums trennen sie von Gott. Eure selbstsüchtige 
Liebe zum Besitz zerstört eure Liebe zu eurem Nächs ten. Ihr werdet 
egoistisch sein bis zu dem Punkt, dass euch das Ung lück anderer 
nicht kümmert. Dies ist die Art, wie ihr das Wort Gottes übertretet. 

Ihr müsst mit eurem Streben nach Reichtum aufhören. Dann werdet ihr rei-
neren Herzens sein. Lasst ihr aber zu, dass diese hinterhältige Sünde 
euren Geist trübt, dann werdet ihr niemals eine rei ne Seele haben, und 
somit nicht fähig sein, vor Mein Antlitz zu kommen.  Diejenigen, die arm 
sind, haben weniger, was sie dazu verleiten könnte, sich von Mir zu tren-
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Diejenigen, die die Wahrheit Meiner Lehren kennen, werden die Täu-
schung erkennen, die der Menschheit vorgesetzt wird , und sie werden 
diesem Gräuel standhalten.  Diejenigen, die nur sagen, sie würden Gott 
kennen, und die praktizierende Christen sind, werden die Verheißung Mei-
ner Wiederkunft nicht verstehen können. Wenn Ich wiederkomme, wird es 
sein, um zu richten. Ich werde niemals ein zweites Mal auf der Erde wan-
deln. Trotz all ihrer Kenntnisse von Meinen Lehren verstehen sie nicht, was 
Ich gesagt habe. Ich erinnere sie jetzt daran: Ich werde nicht im Fleisch 
wandeln. Jeder Mann, der sagt, er sei Ich, ist ein Lügner. 

Euer Jesus 

 

780. Jeden Tag müsst ihr euch fragen: Würde Gott me ine heutigen 
Handlungen gutheißen? 

Samstag, 27. April 2013, 13:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss jedem einzelnen Menschen, der 
heute auf dieser Erde lebt, deutlich machen, wie wichtig die Zeit ist, die ihm 
gegeben ist. Ich habe niemals in den Willen des Menschen eingegriffen, 
denn dieser ist eines der größten Geschenke an die Menschheit und er 
kann dem Menschen niemals genommen werden. Satan auf der anderen 
Seite greift in den freien Willen des Menschen ein und hat von Anfang an 
unerbittlich versucht, den Geist des Menschen zu versklaven und seine 
Seele zu stehlen. 

Daher ist es der dem Menschen gegebene freie Wille,  wonach die bö-
sen Geister trachten. Aber es geschieht auch durch den freien Willen 
des Menschen, dass das Tor zu Meinem Königreich auf geschlossen 
werden kann. Weil ihr Fleisch seid und daher sterblich seid, ist die einzige 
Zeit, die ihr habt, um euch auf das ewige Leben vorzubereiten, jetzt. Dies 
dürft ihr niemals vergessen. Ihr müsst jederzeit bereit sein, denn ebenso, 
wie Mein Vater euch das Leben gab, so kann Er es euch jeden Moment an 
jedem x-beliebigen Tag wieder nehmen. 

Wenn ihr jetzt — heute — sterben würdet, wäret ihr dann gerüstet, um 
vor Mein Angesicht zu kommen? Wisst ihr, welche Fehler ihr gemacht 
und welche Handlungen ihr begangen habt und mit welchem Hass ihr eu-
rem Nächsten begegnet seid, was vor Mir alles offengelegt werden wird? 
Ihr müsst, um das ewige Leben erhalten zu können, wissen, was ihr jetzt — 
heute — tun müsst, um euch in Meinen Augen rein zu waschen. 

An diejenigen, die auf der einen Seite stillschweigend über die Sünde hin-
weg sehen und andere Menschen verletzen, und auf der anderen Seite be-
ten und ein Leben führen, von dem sie sagen, dass es Mir geweiht sei: Ich 
sage euch Folgendes: Stunde um Stunde verletzt ihr Mich mit eurer Heu-
chelei. Tag für Tag entfernt sich eure Seele weiter von Mir. Ihr müsst die 
Zehn Gebote befolgen, und zwar genau so, wie sie vo n Meinem Vater 
gegeben wurden, sonst könnt ihr nicht sagen, dass i hr zu Mir gehört.  
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Der Antichrist wird aus dem Osten sein, nicht aus dem Westen, aber er wird 
von beiden, von Ost und West, und in jedem Winkel der Erde geliebt, ge-
ehrt und verehrt werden. Es wird wie folgt beginnen: 

Der Antichrist wird — mit Hilfe der Feinde Gottes —  schnell einen 
Krieg zwischen zwei Nationen herbeiführen, durch zw ei eigensinnige 
und mächtige Führer. Diese Kriege werden eskalieren und dann auf ande-
re Länder übergreifen. Wenn die Bedrohung so ernst wird, dass sie sich auf 
die mächtigsten Nationen auszuwirken beginnt, dann werden Friedensver-
handlungen einsetzen. 

Wie aus dem Nichts wird das Tier hervortreten. Und mit einem Ge-
schick, das die Welt beeindrucken wird, wird er die  Kriege zu einem 
Ende bringen. Er wird eine machtvolle Stimme haben. Er wird hochintelli-
gent sein und ein beeindruckendes charismatisches Bild abgeben. Sein att-
raktives, gutes Aussehen, sein Charme und sein Sinn für Humor werden 
wie ein mächtiger hypnotisierender Magnet sein. Er wird großes Lob von 
namhaften Führern der Welt und den Medien auf sich ziehen und er wird 
eine gefeierte Berühmtheit werden. Sein Auftreten wird auf die Spitzenkräf-
te des Business Eindruck machen, die ihn als den Motor der Vermögens-
beschaffung sehen werden, da die Volkswirtschaften zu wachsen beginnen 
werden. 

Der Auftritt des Antichristen wird so außergewöhnli ch sein, dass die 
Nationen sich lauthals überbieten werden, ihn dazu zu bewegen, ihre 
Länder zu besuchen. Er wird beliebt sein und wird bis ins letzte Detail je-
den Augenblick Meiner Mission, als Ich auf Erden wandelte, kopieren. Wäh-
rend er über die Bedeutung der Liebe und des Friedens predigen wird und 
über die Wichtigkeit der Einheit unter den Nationen, wird man ihn große 
Wunder tun sehen, wo auch immer er hingeht. Dies ist kein Mensch wie je-
der andere. Dies ist kein Mensch wie jede andere charismatische Galionsfi-
gur. Sein Stern wird leuchten und funkeln wie kein anderer vor ihm. Man 
wird ihn als eine Galionsfigur der humanitären Eine-Welt-Religion sehen. 
Der sogenannte „Erfolg“ dieser Abscheulichkeit wird ihm zugeschrieben 
werden. Jeder wird zu seinen Füßen niederfallen. Überall werden seine 
Porträts sein. Man wird ihn zusammen mit den Oberhäuptern vieler Religi-
onsgemeinschaften sehen. Man wird bald sagen, dass in seiner Gegenwart 
Menschen spontan geheilt würden. Durch die Macht Satans wird er in der 
Lage sein, Dinge zu vollbringen, die viele schockieren werden, und diese 
werden für Wunder gehalten werden. 

Spätestens dann wird er von denen, die keine Ahnung haben, als der Mes-
sias gesehen werden. Er wird dann andeuten, dass er von Gott gesandt 
worden sei, um die Welt zu retten. Viele — sogar diejenigen in der Welt, die 
Meine Existenz nicht akzeptieren — werden davon überzeugt sein, dass 
dieser Mann der Menschensohn, Jesus Christus, sei. Diejenigen, die ihn 
verehren, die tun, was er von ihnen verlangt, und die ihn anbeten, werden 
mit derart Bösem verseucht sein, dass ihre Seelen in ein Vakuum gesaugt 
werden, aus dem sie aus eigener Kraft keinen Ausweg mehr finden können. 
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nen. Diejenigen, die reich sind, sind arm insofern, als sie viel zu lernen 
haben, bevor sie sich in Meinen Augen demütig mache n können.  

Wann werdet ihr lernen, dass der Mensch, wenn er weltliche Annehmlich-
keiten Mir vorzieht, nicht in der Lage sein wird, seine Seele vorzubereiten, 
um in Mein Neues Paradies einzugehen? 

Euer Jesus 

 

819. Wenn das Neue Jerusalem auf die Welt hernieder  kommt, unter 
Posaunenschall, werden die Lichter den Himmel erfül len, und alles 

wird schweigen. 
Sonntag, 9. Juni 2013, 23:15 Uhr  

Meine geliebte Tochter, der körperliche Schmerz, den du zurzeit erträgst, 
dient dazu, Seelen zu retten, die so weit von Mir entfernt sind, dass, wenn 
du Mir diesen Schmerz nicht als Sühneseele aufopfern würdest, diese See-
len auf immer für Mich verloren wären. Denk immer daran, wie sehr es 
Mich schmerzt und Mir das Herz bricht, wenn Ich auc h nur eine einzi-
ge Seele verliere.  

Meine Liebe zur Menschheit bleibt unverändert beste hen, denn nichts 
könnte Mich jemals davon abhalten, jede kostbare Se ele zu lieben. Ich 
liebe sie so sehr, dass die Gaben, die Ich dir, Meine Tochter, geschenkt 
habe, nämlich alle Kinder Gottes so zu sehen, wie Er sie sieht — mit einem 
reinen Herzen —, niemals ein Ende nehmen werden. Das ist der Grund, 
warum du so viel leidest, Meine Kleine. Nicht wegen derjenigen, deren Wut 
dich beleidigt, sondern wegen jener Seelen, die sich in schrecklicher Fins-
ternis befinden und deren Schicksal dich in Angst und Schrecken versetzt, 
erleidest du diese neuen körperlichen Beschwerden. 

Bitte verstehe, dass, wenn du ungeduldig und aufgeregt bist wegen dieser 
schmerzhaften Prüfungen, dass sie nichts sind im Vergleich zu dem inten-
siven Leiden, dem jene Seelen ausgesetzt sein werden, die von dem Tier 
ergriffen werden. Es wird belanglos im Vergleich zu Seelen, die den 
Schmerz des Leidens im Fegefeuer ertragen müssen. Wie wenig wird dir 
dein Leiden ausmachen, wenn du siehst, wie Ich jene Seelen, die sonst 
nicht in der Lage wären, sich zu retten, dem bösen Zugriff des Tieres ent-
reiße. 

Meine Tochter, so schmerzhaft dieses Leiden auch ist, der Schmerz wird 
vergessen sein, wenn Ich Gottes Kinder vereinige, dann, wenn an dem 
Großen Tag das Allerherrlichste Paradies herabkommen wird. Wenn das 
Neue Jerusalem auf die Welt hernieder kommt, unter Posaunenschall, wer-
den die Lichter den Himmel erfüllen, und alles wird schweigen, bevor dann 
die Stimmen der Engel erklingen, deren Gesang jede Seele vor dem letzten 
Augenblick erreichen wird. Dies wird die letzte Stunde sein, wo Ich 
komme, um zu richten die Lebenden und die Toten.  

Euer Jesus 
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820. Ihr dürft keine Angst haben, denn das, was Ich  verspreche, ge-
hört euch und es ist euer Erbe. 

Montag, 10. Juni 2013, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Welt muss gesagt werden, dass die Zeit 
Meiner Wiederkehr nahe ist . Meine Zeit hat bereits begonnen, da Ich be-
strebt bin, die Menschheit zu Mir hinzuwenden, vor Meinem Großen Tag. 

Ich bereite euch alle jetzt vor , obwohl sich viele taub stellen werden. Ich 
tue dies mit Liebe, für jeden Einzelnen von euch, weil Ich ihn liebe, für je-
den Einzelnen von euch, für den Ich Mein Leben hingegeben habe. Ihr 
werdet Zeuge Meines Eingreifens sein, wo Ich die Augen der Menschheit 
öffnen werde und welches klar zu sehen sein wird. 

Wunder werden stattfinden, wenn Meine Mission angenommen wird. Meine 
Gegenwart wird spürbar werden, und Ich werde Mich durch Akte Großer 
Barmherzigkeit zu erkennen geben. Dieser Plan dient dazu, euch zur Rück-
kehr zu bewegen, um diejenigen, die nicht mehr an Meine Existenz glau-
ben, zur Umkehr zu bewegen — hin zu Meiner Glorreichen Erlösung. 

Ich Bin der König, Der über das Neue Paradies regie ren wird, das Mir 
von Meinem Vater verheißen worden ist.  An diejenigen, die Mich nicht 
kennen: Hört Mir jetzt zu. Ihr gehört Mir. Ich bringe euch Leben — nicht wie 
ihr es auf dieser Erde kennt, sondern Ewiges Leben. 

Ihr dürft keine Angst haben, denn das, was Ich verspreche, gehört euch 
und es ist euer Erbe. 

Dieses Reich ist es, für das ihr geboren seid, so d ass Gott, Mein ge-
liebter Vater, die Welt neu erschaffen konnte, so w ie sie am Anfang 
war. Er ist der Anfang, denn Er hat sie geschaffen.  Er ist das Ende, 
denn wenn der Große Tag kommt, wird es kein Leiden mehr geben, denn 
der Neue Anfang — Ewiges Leben — wird denjenigen geschenkt werden, 
die Gottes Liebe annehmen. Ihr müsst mehr Vertrauen haben, weniger zy-
nisch sein und das Große Geschenk des Lebens annehmen, das nur von 
einem vollkommenen Gott kommen kann. 

Nur Gott konnte ein solches Wunder schaffen: das Geschenk des Lebens. 

Nur Gott kann euch das Ewige Leben geben, wo der Tod besiegt sein wird, 
und mit ihm alles Böse. 

Ihr müsst in freudiger Erwartung auf die Zukunft schauen. Ihr müsst ver-
suchen, auf diese Botschaften zu hören, denn sie we rden die Ret-
tungsleine sein, die ihr benötigen werdet, da die v or euch liegenden 
Tage dunkler werden.  

Es ist Mein Wunsch, dass keiner von euch sich Sorgen macht, sich beun-
ruhigt, ängstlich und traurig ist, denn Mein Glorreicher Tag wird bedeuten, 
dass Ich jede Träne, jeden Schmerz, jede Betrübnis und jedes Leid von 
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Verantwortung tragen. Einige dieser Diener erkennen nicht, dass sie 
durch den Teufel versucht werden. Ich sage ihnen: Kommt jetzt. Kommt zu 
Mir durch das Sakrament der Versöhnung. Wenn ihr um euren Glauben 
bangt, werde Ich euch erleuchten, aber ihr müsst eure Seele vom Stolz be-
freien. Es ist der Stolz, der euch weismacht, dass euer Intellekt dem Intel-
lekt Gottes überlegen sei. 

Andere — gleich Wölfen im Schafspelz — haben ihre S eelen an Satan 
verkauft. Und ebenso, wie er agiert, werden auch sie gerissen sein in der 
Art, wie sie Gottes Kinder täuschen werden. Sie werden andere verführen, 
indem sie ihre Diener loben, dass sie heilig seien, und dies wird diejenigen 
Diener anziehen, die voller Eigenliebe und Stolz sind — und die wie Schafe 
folgen werden. Sie werden fortwährend lügen, und ihre Predigten in der Öf-
fentlichkeit werden in den Augen Gottes ein sinnloses Geschwätz sein. 
Kein Fünkchen wahrer Demut wird man in irgendeinem ihrer Worte finden, 
obwohl sie sich sehr bemühen werden sicherzustellen, dass sie sich in der 
Öffentlichkeit wie demütige Diener Gottes benehmen. Die Kraft des Heili-
gen Geistes wird in ihrer Gegenwart nicht vorhanden sein, und die Meinen, 
die Mich wahrlich kennen, werden dieses bezeugen. 

So viele Meiner armen gottgeweihten Diener werden in diese Lügen hinein-
gesaugt werden, was zur Entweihung Meines Leibes führen wird, und viele 
von denen, die sich ihrer Liebe zu Mir rühmen, werden die Ersten sein, die 
den nächsten Nagel einschlagen, da sie Mich von Neuem kreuzigen. 

Meine Tochter, der Hass, den man dir entgegenbringen wird, wird von zwei 
Seiten kommen, als eine direkte Folge des Zerfalls Meiner Kirche auf Er-
den: einerseits von denen, die sagen, sie würden Meine Kirche auf Erden 
repräsentieren, die aber alles andere sind, nur nicht das, denn sie reprä-
sentieren eine andere Lehre — andererseits von denen, die Meine treuen 
Diener sind, die dir nicht glauben werden. 

Ihr müsst wissen, dass die Wahrheit Angst und Wut verursacht. Die Wahr-
heit, die den wahren Propheten Gottes gegeben wird, ruft nicht nur Wut 
hervor — aufgrund der Angst —, sie verursacht auch Empörung. Empörung 
und Wut kommen aus dem Geist des Bösen. Der Teufel wird alles nur Er-
denkliche tun — durch die Herzen der Menschen —, um das Wort Gottes 
aufzuhalten. 

Wut auf die Propheten ist ein Hass auf Gott. 

Euer Jesus 

 

779. Der Antichrist wird aus dem Osten sein, nicht aus dem Westen. 
Freitag, 26. April 2013, 12.30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Welt wird jetzt auf das Auftreten des Anti-
christen vorbereitet. Er ist von einer Reihe mächtiger politischer Kräfte auf-
gebaut worden, um seinen großen Auftritt zu machen. 
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Es gibt keine andere Hoffnung für sie, denn viele dieser gequälten Seelen 
sind nicht fähig, aus ihrem eigenen freien Willen heraus um Meine Hand 
der Barmherzigkeit zu bitten — so verseucht sind sie. Jene von euch, die 
Mich kennen und die Mich lieben, müssen diesen arme n Menschen 
helfen, indem sie um die Rettung ihrer Seelen flehe n. Ihr müsst bitten, 
dass sie sich Mir jetzt zuwenden, damit Ich eingreifen kann, um die Verfol-
gung zu stoppen, die sie der Welt zufügen wollen. Ihr müsst Mich bitten — 
durch persönliche Opfer —, dass sie von dem Genozid, den sie planen, ab-
gehalten werden. Die schlimmste Form von Genozid wird sich zeigen durch 
ungerechte Kriege und durch die Ermordung Unschuldiger im Mutterleib. 

Euer Jesus 

 

778. Sie werden fortwährend lügen, und ihre öffentl ichen Predigten 
werden in den Augen Gottes ein sinnloses Geschwätz sein. 

Donnerstag, 25. April 2013, 10:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es wird nicht lange dauern, bis die Kritiker 
innerhalb der katholischen Kirche, die ihren Gehors am gegenüber 
Gott aufgegeben haben, sich versammeln werden, um e inen bösarti-
gen Angriff auf jene heiligen Diener zu starten, di e der Wahrheit treu 
sind.  

Diejenigen, die Meinem Leib gegenüber untreu sind, werden viele Ge-
setze ändern und werden neue Interpretationen der B edeutung der 
Heiligen Eucharistie hervorbringen. Viele heilige Diener Gottes und Lai-
en in allen christlichen Konfessionen werden beobachten, wie der Heilige 
Geist angegriffen werden wird. Viele werden schockiert sein über die Art 
und Weise, in der Mein Name und Meine Lehren neu interpretiert werden, 
so dass der Schwerpunkt auf der Pflicht des Menschen gegenüber dem 
Menschen liegen wird. Die Menschen werden ermutigt werden, einander zu 
lieben und ihre Bedürfnisse vor den Altar Gottes zu legen. 

Von außen betrachtet wird dieser Zugang zum Christentum als eine gute 
Sache angesehen werden. Er wird für die Bedeutung der Liebe werben, 
aber nicht in der von Gott geforderten Weise. Man wird beobachten kön-
nen, wie sich Menschen in hohen Positionen gegenseitig lobpreisen, wäh-
rend sie religiöse Zeremonien ausüben. Sie werden sich — voll Ehrerbie-
tung — voreinander verbeugen und sie werden sich — voll Lobhudelei — 
den Feinden Gottes zu Füßen werfen. 

All diese grandiosen Riten werden die Welt täuschen, und viele werden die 
Absicht dieser Zeremonien nicht durchschauen. Diese Handlungen, diese 
neuen Predigten und neuen Zeremonien — angeblich, um Mich, Jesus 
Christus, zu ehren — werden stattdessen schwarz von Natur sein, denn sie 
werden das Tier verherrlichen. 

Der König der Finsternis bewegt sich jetzt flink mi t seinen bösen Geis-
tern in den Herzen von vielen, die für die Führung Meiner Anhänger 
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euch abwischen werde und euch mit Meiner Großen Herrlichkeit reinigen 
werde. 

Ihr werdet endlich pure, immerwährende Glückseligke it erfahren. Alles, 
was ihr euch jemals als himmlische Zustände vorgestellt habt, wird euch 
gehören. 

Wenn ihr Mir jetzt nicht antworten könnt, weil es euch an Vertrauen man-
gelt, werde Ich euch helfen, wenn ihr Mich anruft. Bittet Mich um das Ge-
schenk des Vertrauens durch dieses Kreuzzuggebet. 

Kreuzzuggebet (109) „Um das Geschenk des Vertrauens “  

“O mein liebster Jesus,  

Hilf mir, Dir zu vertrauen.  

Zu vertrauen auf Deine Verheißung wiederzukommen.  

Die Wahrheit Deines Zweiten Kommens anzunehmen.  

Zu vertrauen auf die Verheißung Gottes, des Vaters,  als Er sagte, dass 
Er Dir Dein Königreich geben werde.  

Hilf mir, auf Deine Lehren zu vertrauen, auf Deinen  Plan zur Rettung 
der Welt.  

Hilf mir, mit Deiner Gnade Deine Geschenke anzunehm en. 

Hilf mir, auf Dich zu vertrauen, damit ich meine An gst verliere und zu-
lassen kann, dass Deine Liebe mein Herz und meine S eele durchflutet.  

Amen.”  

Oh, wie sehne Ich Mich doch danach, euch zu trösten und eure Ängste, 
Sorgen und Bedenken zu zerstreuen. Wie sehr wünsche Ich doch, euch 
den Übergang so schmerzfrei wie möglich zu machen, damit ihr nicht durch 
die Hand des Tieres leiden müsst, dessen Wirken durch die (Taten der) 
Feinde Gottes gesehen werden wird. 

Wenn ihr ganz und gar auf Mich vertraut und euch Me iner Barmher-
zigkeit überlasst, verspreche Ich euch hoch und hei lig, dass Meine 
Barmherzigkeit die Zeit verkürzen wird, wo menschli ches Leid eskalie-
ren wird, wegen der Bosheit derer, die euch Leid zu fügen wollen.  

Ich verspreche, dass Mein Eingreifen — durch Wunder — jene, die der Hil-
fe am meisten bedürfen, wachrütteln wird — ein Bewusstsein für die Wahr-
heit wecken wird. Wenn die Wahrheit Gottes von denen angenommen wird, 
die die Verheißung Meiner Wiederkunft nicht wirklich verstehen, sie aber in 
ihrem Herzen annehmen, dann wird das Leiden verringert werden, und Ich 
werde Milliarden von Seelen Barmherzigkeit zeigen. 

Euer Vertrauen auf Mich jedoch wird euch helfen, die Wahrheit zu erken-
nen. Wenn ihr die Wahrheit annehmt, dann nehmt ihr die Schlüssel zu Mei-
nem Neuen Reich an. 

Euer Jesus 
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821. Tut dies niemals, denn dies ist die eine Sünde , die Mich durch ih-
re Scheinheiligkeit anwidert. 

Mittwoch, 12. Juni 2013, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während Ich mit all Meiner Macht versuche, 
allen voran die Seelen der Gläubigen zu entzünden, in diesen Meinen Hei-
ligen Botschaften für die Welt, muss Ich diejenigen noch einmal warnen, die 
schlecht über Mein Heiliges Wort sprechen. Während Ich an die Seelen je-
ner herantrete, die in ihrem Glauben lau sind, warum müssen dann diejeni-
gen von euch, die behaupten, in Meinem Namen zu sprechen, die Wahrheit 
denunzieren, wenn sie euch vom Lamm Gottes durch diese Botschaften 
gegeben wird? 

Welcher Mensch würde auf diese Weise zu euch sprechen, in Meinem Hei-
ligen Namen, und es wagen, vor euch zu stehen? Keiner. Einzig durch die 
Macht Gottes kann euch Mein Wort in unmissverständlicher Sprache kund-
getan werden. 

Der Mensch wird weiter sündigen, unabhängig davon, ob er Sünden be-
geht, die unter euch allen in der Welt die gleichen sind, oder ob sie gravie-
render Art sind. Ihr alle seid Sünder. 

Kein Sünder kann einen anderen in Meinem Namen lossprechen, es sei 
denn aufgrund Meiner Autorität, durch den Akt der Beichte, die euch von 
der Sünde befreit, für eine kurze Weile. Kein Sünder kann einen anderen in 
Meinem Namen verurteilen, denn dieses Recht hat er nicht. Wenn ihr einen 
anderen Sünder verurteilt, selbst wenn er sogar des schwersten Aktes ge-
gen Gott schuldig ist, werdet ihr eine ebenso geschwärzte Seele werden 
wie diese Person, die ihr in Meinem Namen offen verurteilt. 

Wisst ihr nicht, wie sehr ihr Mir Schmerz und Kummer bereitet, wenn ihr 
einander verletzt? Habt ihr Mich denn überhaupt nicht verstanden? Habt ihr 
nicht gelernt, warum Ich für euch gestorben bin? An diejenigen von euch, 
die die Wahrheit noch immer nicht verstehen: Ihr müsst jetzt zuhören. Ich 
verurteile euch nicht wegen eurer Sünden, denn Ich liebe euch und werde 
euch jede Sünde vergeben, wie schrecklich sie auch sein mag. Aber wenn 
ihr euch selbst, in Meinem Namen, dazu ernennt, Mir gleich zu sein, und 
über einen anderen Sünder urteilt und dabei Meinen Namen missbraucht, 
dann werde Ich euch ebenfalls verurteilen. 

Keiner von euch, unabhängig davon, wie sehr Ich euc h liebe, kann ei-
nen anderen richten. Nur Mir, Jesus Christus, ist v on Meinem Vater 
die Autorität gegeben worden, die Menschheit zu ric hten — nieman-
dem sonst. Wenn ihr diese Sünde begeht, dann werdet  ihr euch Mei-
nem Gericht stellen müssen. Tut dies niemals, denn dies ist die eine 
Sünde, die Mich durch ihre Scheinheiligkeit anwidert. 

Die Zeit ist fast gekommen, dass die Menschheit Zeu ge der Wahrheit 
sein wird. Nicht viele, darunter auch diejenigen, d ie Mir ihre Treue be-
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Mein Sohn wird euch zu großer Herrlichkeit erheben,  wenn ihr Seinem 
Heiligen Wort gehorcht und Seine Lehren bewahrt.  Ich bitte euch, zeigt 
Meinem Sohn den Respekt, den Er verdient. Diejenigen, die Ihn abgelehnt 
haben, als Er auf Erden wandelte, nahmen letztendlich — als Er am Kreuze 
starb — die Wahrheit dessen, Wer Er war, an. Jene, die heute Sein Wort 
ablehnen, werden an dem Tag, an dem Er kommt, um zu richten, letztend-
lich die Wahrheit realisieren. Für viele wird das zu spät sein. 

Betet, dass alle Seelen dem Vermächtnis Meines geliebten Sohnes, Jesus 
Christus, treu bleiben werden, denn nur diejenigen, die Ihn annehmen, 
können in Sein Reich aufgenommen werden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

777. Diese abscheulichen Handlungen müssen geschehe n, da die Er-
de jetzt gereinigt wird. 

Mittwoch, 24. April 2013, 14:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, da Ich fortfahre, die Welt mit Meinem Ge-
schenk des Heiligen Geistes zu reinigen, ist größerer Hass auf Mich, Jesus 
Christus, die Folge daraus. 

Während Meine Gegenwart in den Herzen der Menschen zunimmt, wird die 
Dimension des Hasses durch die Handlungen derer sichtbar werden, die 
Meinem Höchstheiligen Wort widersprechen. 

Diejenigen, die fortfahren, Gesetze zu erlassen, di e gegen Gott lästern, 
werden verstärkt alles tun, um das Wort Gottes zu v erunreinigen. Die-
se abscheulichen Handlungen müssen geschehen, da die Erde jetzt gerei-
nigt wird. In dem Maße, wie sich die Reinigung intensiviert, wird euch auch 
das Böse der Sünde bloßgelegt werden. Ihr werdet feststellen, dass jede 
nur denkbare Handlung, die Gott entgegen ist, durch diese Meine Feinde 
aktiv unterstützt werden wird. Viele werden ihre Unschuld beteuern, aber 
diese Handlungen werden von den Meinen, die die Wahrheit kennen, nicht 
akzeptiert werden. Die Gabe der Unterscheidung, die Ich vielen Seelen 
vermache, bedeutet, dass diese bösen Handlungen, die von jenen verübt 
werden, die sich in Machtpositionen befinden und Nationen kontrollieren, 
als das erkannt werden, was sie sind: das Werk Satans. 

Satans böse Geister haben ihre Präsenz in den Seele n derer, die nicht 
an Gott glauben, erhöht.  Nicht zufrieden damit, dass solche Seelen Gott 
den Rücken kehren, treiben diese bösen Geister diese Menschen auch 
noch dazu an, sich für die übelsten Sünden einzusetzen. Mit der Zeit wer-
den diese Seelen so verdorben und so voller Hass auf Gott sein, dass sie in 
eine Finsternis stürzen werden, die niemals das Licht Gottes wird tolerieren 
können. 

Denkt daran: Meine Barmherzigkeit ist groß. Es wird nur durch Meine 
Barmherzigkeit sein, dass diese Menschen gerettet w erden können. 
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Gott vorziehen. Alles, worum ihr bittet, muss dem Heiligen Willen Gottes 
entsprechen. 

Viele der falschen Propheten auf dieser Welt arbeiten mit Geistern, die 
nicht von Mir kommen. Sie werden für die Wichtigkeit von innerer Heilung, 
positivem Denken und Metaphysik werben, die alle auf eines hinauslaufen: 
Der Mensch wird ermutigt werden, sich selbst vor Gott zu erhöhen. 

Alle falschen Propheten werden von Mir vertrieben und schwer bestraft 
werden. Ihre Strafen werden über die Bestrafung des gewöhnlichen Sterbli-
chen hinausgehen, weil sie für den Verlust so vieler Seelen verantwortlich 
sein werden. 

Euer Jesus 

 

776. Mutter Gottes: Dieses Mal wird Er nicht im Fle isch, nicht als 
Mensch kommen. 

Mittwoch, 24. April 2013, 14:15 Uhr  

Meine geliebten Kinder, aus Seiner großen Liebe für die Menschheit heraus 
bereitet Mein Sohn euch jetzt auf Sein Zweites Kommen vor. Weil Er euch 
liebt, spricht Er jetzt zu euch, durch Seine Propheten, um sicherzustellen, 
dass niemand Seiner Barmherzigkeit entgeht. Genau wie Gott Johannes 
den Täufer sandte, damit er die Welt vorbereite für Meinen Sohn — den 
eingeborenen Sohn Gottes, den Messias —, so offenbart Mein Sohn euch 
jetzt den letzten Plan. Dieser letzte Rettungsplan wird ähnlich sein wie Sein 
erstes Kommen, aber mit einem Unterschied: Dieses Mal wird Er nicht im 
Fleisch, nicht als Mensch kommen. 

Jetzt, wo euch erneut die Wahrheit offenbart wird, erinnert Mein Sohn euch 
durch Sein Heiliges Wort an alles, was von Gott kommt, während Er die 
letzten Phasen vorbereitet. Als Mein Sohn auf Erden wandelte, wurde Got-
tes Kindern die Wahrheit geschenkt. Jetzt wird euch die volle Wahrheit ge-
geben werden, die auch Offenbarungen über die Arbeit der Feinde Gottes 
beinhaltet — in eurem eigenen Interesse, damit ihr nicht getäuscht werdet. 
Ihr müsst von Herzen großzügig sein, wenn Mein Sohn euch diese Ge-
schenke bringt, die eure Seelen nähren werden. 

Wann immer Ich Gottes auserwählten Visionären erschienen bin, im Laufe 
der Jahre, war es, um die Seelen auf diese Zeiten vorzubereiten. Jetzt, wo 
ihr euch auf die Verfolgung vorbereitet, die den Ch risten zugefügt 
werden wird, wird es extrem schwierig werden, weil es eine Schän-
dung des Geistes sein wird, und das wird den größte n Schaden an-
richten. Wenn ihr die Wahrheit von Gottes Wort kennt und wenn ihr wisst, 
wie man die Arbeit des Betrügers erkennt, dann werdet ihr stärker werden. 
Es ist weit wichtiger, dem Wort Gottes treu zu bleiben, als Lügen zu akzep-
tieren, die euch künftig von denjenigen, die nicht von Gott kommen, präsen-
tiert werden. 
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kennen, werden auf Meinen Ruf antworten, bis Mein V ater viele Stra-
fen herabwerfen wird.  So blind seid ihr für die Wahrheit des Ewigen Le-
bens, so resistent seid ihr gegenüber dem Hören von Gottes Wort, dass ihr 
einzig und allein nur dann auf Sein Wort hören werdet, wenn ihr Züchtigun-
gen ausgesetzt seid. 

Wenn die ersten von vielen Züchtigungen über euch hereinbrechen, wer-
den viele sagen, dass sie Naturkatastrophen seien. Aber wenn sie so 
schnell auf euch herabregnen und wenn ihr nirgendwohin weglaufen könnt, 
dann erst werdet ihr wissen, dass es die Hand Gottes ist, die euch heim-
sucht. 

Mein Vater wird die ganze Welt schütteln. Diejenigen von euch, die be-
zweifeln, dass Er existiert, werden wissen, dass diese Ereignisse nicht der 
Natur allein zugeschrieben werden können. Jene von euch, die an Mich 
glauben, die aber diese Göttlichen Botschaften verspotten, werden ihre 
Worte zurücknehmen und werden ihre Zungen herausschneiden wollen, 
weil ihr bald erkennen werdet, wie eure abscheulichen Worte Mich beleidi-
gen. Nicht nur lästert ihr Gott, sondern ihr verhindert auch, dass diese gött-
liche Mission Seelen rettet. 

Für jede Seele, die ihr Mir verweigert, werdet ihr eine Ewigkeit leiden. 
Wenn ihr trotzig vor Gott steht, dann wird euch das nicht erlaubt werden. 
Denkt daran: Wie sehr Ich euch auch liebe, Ich werde eingreifen, solltet ihr 
versuchen, das Werk Gottes in dieser Letzten Mission zur Rettung der 
Menschheit zu sabotieren. 

Die Zeit, dass der Welt das Buch der Wahrheit gegeb en wird, ist nun 
angebrochen.  Wenn ihr Mir folgt, Mich aber jetzt, da Ich euch rufe, nicht 
annehmt, dann macht euch keine Sorgen, denn Ich werde euch nicht verur-
teilen. Aber wenn ihr versucht, Mich davon abzuhalten, Gottes Kinder zu 
retten, werde Ich euch niederstrecken. 

Euer Jesus 

Retter der Menschheit 

 

822. Gott erwartet nicht von euch, dass ihr eure Ze it verbringt, indem 
ihr die Dinge eures täglichen Lebens vernachlässigt  oder die Zeit, die 

ihr mit Familie und Freunden verbringt. 
Freitag, 14. Juni 2013, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn ein Mensch an seine Unbesiegbarkeit 
zu glauben beginnt, dann ist er verloren. 

So viele Menschen, die nicht akzeptieren, dass das Leben auf Erden 
bloß ein kleiner Teil ihres spirituellen Weges hin zu Meinem König-
reich ist, verschwenden so viel kostbare Zeit. Die Zeit, auf die Ich Mich 
hier beziehe, ist die Zeit, die euch von Gott gegeben ist und in der ihr nach 
Seinen Geboten leben müsst, wenn ihr das ewige Leben erlangen wollt. 
Wenn ihr Gott nicht annehmt, dann schneidet ihr euch selbst von Ihm ab. 
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Wenn ihr das tut, wird euer Leben vorzeitig abgebrochen werden, denn an-
statt das Ewige Leben geschenkt zu bekommen, wird euer Leben mit eu-
rem Sterben in diesem Leben enden. Ihr dürft die euch in diesem Leben 
gegebene Zeit nicht verschwenden, indem ihr sie damit verbringt, nutzlosen 
Dingen nachzujagen, die mit der Zeit nur Staub sein werden. 

Gott erwartet nicht von euch, dass ihr eure Zeit ve rbringt, indem ihr 
die Dinge eures täglichen Lebens vernachlässigt ode r die Zeit, die ihr 
mit Familie und Freunden verbringt. Das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr 
die Früchte des Lebens auf Erden genießt, nicht an den Wegen des Herrn 
festhalten könnt. Ihr könnt es. 

Meine Tochter, ihr sollt wissen, dass eine große Verwirrung herrscht, was 
Meine Wünsche an die Menschen betrifft, wenn Ich von ihnen verlange, 
dass sie Meinen Lehren folgen. 

Lachen ist gut. Gemeinschaft ist wichtig. Ein erfül ltes Leben genießen 
ist gut, wenn ihr Demut und Lobpreis für Gott zeigt  und Ihm dann 
Dank sagt, selbst für die kleinsten Freuden.  Alle Gaben, die ihr in die-
sem Leben zum Wohle anderer erhaltet, können nur von Gott kommen. Wie 
ihr mit diesen Gaben umgeht, wird wichtig sein für die Rettung eurer Seele, 
sofern die von Gott zur Verfügung gestellten Gaben mit anderen geteilt 
werden. Manchen Menschen sind große Talente gegeben, aber alle Seelen 
werden mit Gaben geboren. Diese sollen euch helfen, anderen zu helfen. 
Diejenigen, die mit einem Talent fürs Geschäft geboren sind, haben eine 
Pflicht sicherzustellen, dass dieses Talent für einen guten Zweck eingesetzt 
wird, zum Wohle der anderen. Andere werden ihre Gaben dazu nutzen, 
sich um ihren Nächsten zu kümmern und in das Leben anderer Menschen 
Freude zu bringen. Und dann gibt es die Seelen, die leiden. Ihr Leiden ist 
auch eine Gabe, denn sie werden helfen, die Seelen anderer Menschen zu 
retten, und indem sie das tun, werden sie das größte aller Geschenke er-
langen: das Ewige Leben. 

Das Leben ist von Gott nicht ohne Grund gegeben. Es dient dazu, Gott die 
Ehre zu erweisen und Seine Kinder zu ermutigen, sich letztendlich mit Ihm 
zu vereinen, dann, wenn das Leben sich ändern wird. Gottes Kinder wer-
den jetzt auf diese Änderung vorbereitet, wenn das Adam und Eva 
verheißene herrliche Ewige Leben endlich euch gehör en wird.  

Es ist wichtig, dass ihr versucht, einander Liebe und Mitgefühl zu zeigen, 
genauso wie ihr erwarten würdet, von Mir behandelt zu werden, wenn Ich 
komme, um zu richten. Jeden Tag müsst ihr euch fragen, für jede Tat, die 
ihr ausführt: Würde sie Gott gefallen? Tue ich genug, um die Gebote Gottes 
zu befolgen? Verstoße ich gegen die Gebote Gottes, und wenn ja, was 
werden die Konsequenzen sein? 

Vernachlässigt die Bedürfnisse anderer — und eure Bedürfnisse werden 
vernachlässigt werden. Verletzt irgendeines von Gottes Kindern mit voller 
Absicht — und ihr werdet leiden. Tötet irgendeines von Gottes Kindern — 
und ihr werdet kein Leben haben. Das irdische Leben — auch wenn es viel 
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Mutter der Erlösung 

 

775. Alle falschen Propheten werden von Mir vertrie ben und schwer 
bestraft werden. 

Dienstag, 23. April 2013, 16:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Visionäre auf der ganzen Welt machen 
in dieser Zeit großes Leiden durch, da sie den Schmerz ertragen, der erfor-
derlich ist, um die Seelen der Menschheit zu retten. Sie, die sich ganz in 
Meinen Dienst gestellt haben, werden alleine gehen, wie Ich es tat, als Ich 
den Kalvarienberg erklomm, mit nur ganz wenigen, die ihnen zu Hilfe kom-
men werden. 

Während diese Meine aufrichtigen Seelen Schmerz, Spott und Ablehnung 
erleiden, so werden die falschen Propheten und Visionäre verherrlicht wer-
den, und sie werden viele täuschen. Die falschen Propheten werden sich 
unter euch erheben und Lob und Ruhm ernten. Hinter ihrer Fassade 
der Demut und süßer Worte wird eine Leere sein, die  vom Geist des 
Bösen abstammt.  

Ich warne die Welt davor, diesen falschen Propheten zu folgen, die in Mei-
nem Heiligen Namen Ruhm, Schmeichelei und Lob für sich selbst suchen. 
Kein Mensch, der von Mir, Jesus Christus, gesandt ist, wird sich selbst er-
höhen, um euch dazu zu bringen, zu seinen Füßen niederzufallen. Kein 
Prophet von Mir wird auf einem Podest stehen und sagen, er sei größer als 
ihr. Er muss es nicht unbedingt aussprechen, dass er größer als seine Brü-
der und Schwestern sei, um dies auszusagen. Alles, was er tun muss, ist, 
Worte sogenannter „Weisheit“ in einer Weise zu predigen, die euch dazu 
bringen zu glauben, dass er gepriesen werden sollte für seine eigene ver-
meintliche Treue zu Gott. Statt zum Gebet anzuspornen und euch näher zu 
Gott zu bringen, wird er zu allererst Respekt gebieten und von euch Re-
spekt einfordern. Er wird dies tun, indem er euch Merkmale solcher Art de-
monstrieren wird, die ihr mit frommen Menschen in Verbindung bringen 
würdet. Diese falschen Propheten werden Seelen anziehen — und zwar 
durch die Sünde des Stolzes. Der Stolz in einem falschen Propheten wird 
den Stolz in anderen Seelen anziehen. Einer lobpreist den anderen, indem 
sie den Namen Gottes benutzen, um ihre Großartigkeit zu verkünden. 

Seid auf der Hut vor jenen, die euch bitten werden, euch mit dem zu bede-
cken, was sie als besondere Gaben bezeichnen, welche die Geistwelt an-
ziehen. Ihr müsst diejenigen meiden, die euch in Meinem Namen dazu ein-
laden, euch mit Geistern zu befassen, von welchen sie sagen, dass sie 
euch großen Frieden und Trost bringen werden, wo aber Gott nicht erwähnt 
wird. Wenn ihr nicht eingeladen werdet, euch in Demut vor Gott zu beugen, 
ihr stattdessen gebeten werdet, euch selbst und euer eigenes Wohlbefin-
den an die erste Stelle, vor die Bedürfnisse anderer Menschen zu stellen, 
dann müsst ihr wissen, dass dies niemals von Gott kommen kann. Ihr dürft 
niemals eure eigenen Interessen oder die Interessen anderer Menschen 
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774. Mutter Gottes: Um Seines Reiches würdig gemach t zu werden, 
müssen sie von weltlichen Einflüssen frei gemacht w erden. 

Montag, 22. April 2013, 16:00 Uhr  

Mein Kind, damit Gottes Kinder gerettet werden können, müssen sie dem 
Weg Meines Sohnes folgen. Sie müssen akzeptieren, dass sie, um Seines 
Reiches würdig gemacht zu werden, von weltlichen Einflüssen, die sie von 
Gott trennen, frei gemacht werden müssen. 

Diejenigen, die sich zu Meinem Sohn hinwenden, währ end sie nach 
der Wahrheit auslangen, werden erkennen, dass in ih rem Leben eine 
Reihe von Veränderungen stattfinden wird.  Diejenigen, die Ihn nicht 
kennen und Ihm zum ersten Mal ihr Herz öffnen, werden Tränen weinen. 
Diese Tränen werden die Folge der Liebe sein, die Er in ihren Herzen er-
wecken wird, — und sie werden überwältigt sein. Dies sind die Tränen der 
Bekehrung. Ihre Herzen und Seelen werden von einer Liebe erfüllt werden, 
die sie niemals zuvor gekannt haben. Dies ist die Liebe Gottes, und sie ist 
ein Geschenk vom Himmel. 

Erfüllt mit dem Licht Gottes, werden sie — bald danach — die Finsternis 
des Teufels anziehen, der Seelen aufspürt, die mit diesem Licht erfüllt sind. 
Dies ist dann, wenn sie durch andere Menschen leiden werden, die vom 
Teufel benutzt werden, um ihren Glauben und ihre Treue zu Gott anzugrei-
fen. 

Diejenigen mit einer einfachen Liebe zu Meinem Sohn , frei von aller 
menschlichen Arroganz und allem Stolz — die dem Dru ck jener, die 
Meinen Sohn denunzieren, nicht erliegen —, werden g enauso leiden, 
wie Er litt.  Es wird ihnen wehtun, wenn sie die Sünde mitansehen müssen, 
denn sie fühlen den gleichen Schmerz wie Mein Sohn. Sie werden fallen 
und stolpern, genau so, wie Mein Sohn auf der Straße zum Kalvarienberg 
fiel und stolperte. Denn solange sie leben, werden sie den Schmerz von 
Meines Sohnes Leiden fühlen. So wird das bleiben, bis die endgültige Rei-
nigung der Welt abgeschlossen sein wird. 

Habt niemals das Gefühl, dass diese Treue zu Meinem  Sohn immer 
nur den Beigeschmack von Schmerz hat, denn sie brin gt auch Freude, 
Frieden und Hoffnung, was seinerseits ewiges Leben bringt.  Ihr dürft 
niemals zulassen, dass eure Liebe zu Meinem Sohn euch von den ganzen 
Kindern Gottes trennt. Stattdessen müsst ihr jede Seele zu erreichen su-
chen, vor allem diejenigen, die Meinem Sohn niemals ihre Herzen geöffnet 
haben. Sie brauchen eure Hilfe. Durch das Geschenk der Bekehrung sind 
euch die Gnaden gegeben worden, die ihr braucht, um diese Seelen zu 
Meinem Sohn zu bringen. Ihr müsst dies tun, indem ihr den Schmerz an-
nehmt, den ihr — als Soldat Christi — ertragen müsst, und ihr müsst dies 
tun durch eure Gebete und Opfer für andere. 

Eure geliebte Mutter 
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Liebe, Freude und Hoffnung bringen kann — ist voller Prüfungen. Jeder 
Prüfung müsst ihr euch stellen, und ihr müsst akzeptieren, dass sie ein Teil 
von Gottes Plan für die Reinigung Seiner Kinder ist. 

Wenn ihr euer Leben lebt, ohne Gott anzuerkennen, dann lebt ihr euer Le-
ben, um euren eigenen Wünschen Genüge zu tun. Wenn ihr keine Maßstä-
be setzt, die von Gott festgeschrieben sind, dann werdet ihr euch verirren. 
Wenn ihr so weit vom Weg abkommt, dass ihr nicht mehr zurückfinden 
könnt, dann müsst ihr darum beten, dass Gottes Gnade euch helfen möge. 

Jede einzelne Bitte, die ihr Gott vorbringt, wird, wenn sie dem Wohle 
eurer Seele und den Bedürfnissen derer, die ihr lie bt, dient, immer be-
antwortet werden.  

Euer Jesus 

 

823. Es wird innerhalb des Römischen Imperiums sein , dass sich der 
große Gräuel gegen Mich erheben wird. 

Samstag, 15. Juni 2013, 16:48 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, genauso wie Ich während des langsamen und 
schmerzvollen Ganges auf den Gipfel des Kalvarienberges allein ging, so 
wird es auch Meiner Restarmee gehen. 

Als Ich diesen qualvollen Hügel bestieg, war Ich vo n Hunderten römi-
scher Soldaten umgeben, die entlang des Weges dieje nigen abriegel-
ten, die Mir Trost spenden wollten.  Während es nicht notwendig gewe-
sen wäre, dass solch eine große Menge an Soldaten nur einen einzigen 
Mann bewachte, sollte ihre Anwesenheit eine Reihe von Dingen demonst-
rieren. Sie wollten Meinen Anhängern und allen, die versuchten, die Wahr-
heit Meiner Lehren zu verbreiten, zeigen, wer hier das Sagen hat. Dieser 
Akt der Aggression sollte jene einschüchtern und schikanieren, die es wag-
ten, Treue zu Mir zu zeigen. 

Die Juden haben Mich abgelehnt und Mich dann verraten. Die Römer ha-
ben Mich gekreuzigt, und es war in Rom, dass Mein geliebter Apostel Pet-
rus angewiesen wurde, Meine Kirche auf Erden aufzubauen, denn es war 
Mein Wille, dass Meine Kirche mitten unter denen aufgebaut würde, die 
Mich verfolgten. 

Jetzt, wo Mein Zweites Kommen kurz bevorsteht und w o Meine Letzte 
Mission, nämlich wiederzukommen, um der Menschheit die von Mir 
verheißene endgültige Erlösung zu bringen, enthüllt  wird, wird sich 
die Geschichte wiederholen. Die Juden werden Mich immer noch ableh-
nen, bis die Warnung erfolgt. Die Feinde Gottes werden sich überall gegen 
Mich erheben. Diejenigen, die Mich lieben, und diejenigen, die sagen, sie 
würden Mich repräsentieren, werden Mich verraten. 

Es wird innerhalb des Römischen Imperiums sein, das s sich der gro-
ße Gräuel gegen Mich erheben wird. Babylon, die Heimat des Römischen 
Imperiums und wo sich die Völker befinden, die Gott verlassen und sich fal-
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schen Göttern zugewandt haben, wird der Sitz sein, von dem aus sich alle 
Lügen ergießen werden. 

Das Tier mit den zehn Hörnern ist Europa, und in Ro m wird sich eine 
Armee gegen Mich erheben. Sie werden — wieder einma l — verant-
wortlich sein für die Kreuzigung vor dem Großen Tag . Sie werden die 
letzte Beleidigung bewirken, dann, wenn sie Meinen Mystischen Leib auf 
Erden kreuzigen und zerstören. Mein Leib ist Meine Kirche. Diejenigen, die 
sich von Meinem Leib trennen, indem sie sich dafür entscheiden, einer 
neuen Lehre zu folgen, werden Mich verraten — und doch werden sie die 
Dreistigkeit besitzen, aufzustehen und zu sagen, dass sie von Mir kämen. 

An jenem Tag, an dem die Neue Eine-Welt-Religion bekannt gemacht wird, 
die von ganzen Gruppen innerhalb der katholischen Kirche — wie voraus-
gesagt — befürwortet werden wird, wird sich der Himmel verdunkeln und 
ein mächtiges Donnern wird über die Erde hereinbrechen. Es wird so sein 
wie in der Sekunde, wo Ich Meinen letzten Atemzug am Kreuze tat, als der 
Zorn Meines Vaters auf den Hügel von Golgatha niederschlug. Wenn das 
geschieht und das Zeichen stattfindet, dass Meine Eine Wahre Kirche weg-
genommen worden und eine falsche heidnische Abscheulichkeit an ihre 
Stelle getreten ist, dann müsst ihr Folgendes wissen: Dies ist dann, wenn 
die Züchtigungen überall auf die Menschheit herniederregnen werden. 

Jedes erdenkliche Zeichen wird vom Himmel gegeben w erden, um die-
jenigen, die auf der Seite des falschen Propheten u nd seines künfti-
gen Komplizen, des Antichristen, stehen, zu warnen,  dass ihre Tage 
gezählt sein werden. Ihnen wird gezeigt werden, was es heißen wird, den 
Zorn Meines Vaters zu erleben. Viele Bischöfe und Priester werden in die-
sem Stadium die Wahrheit erkennen und werden gegen diese Boshaftigkeit 
ankämpfen. Sie werden Mich nicht verlassen und werden auch weiterhin 
Meine Wahre Kirche auf Erden leiten. Leider werden viele nicht den Mut 
haben, dies zu tun, und sie werden sein wie Lämmer, die zum Schlachten 
geführt werden, aber sie werden getröstet sein zu wissen, dass Ich sie nie-
mals im Stich lassen werde. Ich werde ihnen viel Hilfe schicken, und Meine 
Restarmee wird sich erheben und das Evangelium verbreiten, wenn es ü-
berall zur Seite gedrängt worden ist. Sie werden in jeder Ecke der Welt 
predigen und sie werden furchtlos sein. Ihre Liebe zu Mir wird das 
Werk des Antichristen besiegen. Ihr Gehorsam zu Mir und ihre Antwort 
auf Meine Kreuzzuggebete werden Milliarden von Seelen retten. 

Und dann wird Mein Plan vollendet sein. 

Euer Jesus 
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de befugt, neue Lehren zu verkünden und sie als die  Meinen aus-
zugeben. Dennoch werden Mich viele von euch verleugnen, indem sie die 
Wahrheit leugnen, die ihnen vor zweitausend Jahren geschenkt worden ist. 
So mangelhaft ist euer Wissen von heiligen Dingen, dass euch an den neu-
en Gesetzen — die eine Gotteslästerung Mir gegenüber sein werden — 
nichts auffallen wird, wenn sie in Meine Kirche auf Erden eingeführt wer-
den. 

Genau wie früher schon wird der Turm von Babel — noch einmal — errich-
tet werden und als ein Tempel Gottes präsentiert werden. Er wird sich in 
Rom befinden und wird das neue Symbol der neuen Eine-Welt-Religion 
zeigen. Dieses Symbol wird auf dem Dach zu sehen sein, beim Eingang, 
und es wird auf dem Hochaltar eine vorrangige Stellung haben. Mein kost-
barer Tabernakel in Gold — geschändet in all seiner Herrlichkeit — wird in 
der Mitte des Altars stehen und für alle sichtbar sein. Diese Beleidigung 
wird bedeuten, dass dem Tier die Türe offen stehen wird, um in Meinen Ta-
bernakel einzudringen. Meine Gegenwart wird zu dieser Zeit verschwinden. 

Millionen von Menschen — vielen von ihnen wird die Bedeutung dieses 
Gräuels nicht bewusst sein — werden alles tun, was von ihnen verlangt 
werden wird, und sie werden vor dem Tier beten. Neue Gewänder, die mit 
Gold-Emblemen bestückt sein werden und das Aussehen bescheidener Ta-
lare haben werden, werden von denen getragen werden, die in diesem so-
genannten Tempel dienen werden. Das Gold-Emblem, das in einer dreisten 
Art und Weise gezeigt werden wird, wird das Symbol der Neuen-Welt-
Religion sein. 

Die Kreuze werden verschwinden.  Mein Kruzifix wird nirgendwo mehr zu 
sehen sein. Dann werden dort, wo man noch Kruzifixe findet, auf einigen 
öffentlichen Plätzen, die Menschen per Gesetz gezwungen werden, sie zu 
entfernen. 

Der neue Turm, der Satan ehren wird, wird in vielen Ländern nachgebildet 
werden — und dann wird der zweite Teil der Täuschung bekannt gemacht 
werden: Die Existenz der Hölle wird von der Kirche öffentli ch als Un-
sinn erklärt werden. Die Menschen werden in einem falschen Gefühl von 
Sicherheit gewiegt werden, wenn diese blanke Lüge von allen Kirchen ak-
zeptiert werden wird. Es wird argumentiert werden, dass Gott niemals er-
lauben würde, dass ein solcher Ort existiere. Dass Er alle Menschen liebe 
und dass die Existenz der Hölle im Laufe der Jahrhunderte von religiösen 
Fanatikern verbreitet worden sei. Und so werden die Menschen sogar 
über die Existenz der Todsünde hinwegsehen. Die Sünde wird eine so 
weitgehende Akzeptanz erreichen, dass die Menschen nicht mehr beten 
oder um Barmherzigkeit bitten werden, denn es wird nicht Gott sein, den sie 
anerkennen werden. Es wird das Tier sein, dem sie ihre Seelen übergeben 
werden, und jeder Schritt ihres Weges wird von den Feinden Gottes sorg-
fältig arrangiert werden. 

Euer Jesus 
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mee an Größe zunimmt und da Milliarden mehr Seelen sich bekehren und 
Mich annehmen, wird dies dazu beitragen, das Tier zu töten. 

Eure Pflicht, Meine geliebten Anhänger, ist es, euch auf diejenigen zu kon-
zentrieren, die Meine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen werden. Lasst 
euch dadurch nicht abbringen, dass man euch in Meinem Namen lächerlich 
macht, alles, was ihr tun müsst, ist, innig um die Rettung der Seelen zu bit-
ten. Wisst, dass der Armee Gottes auf Erden besondere Gnaden gewährt 
werden, damit sie auch die Seelen derer, die Mein Heiliges Wort anzwei-
feln, mitnehmen kann. 

Zweifel, wenn man sie weiternagen lässt, trennen den Menschen von Gott. 
Zweifel werden von Satan in die Herzen der Menschen gelegt, um die Kin-
der Gottes zu täuschen und sie glauben zu lassen, dass Er, Gott, nicht e-
xistiere. 

Wenn der Mensch nicht an Gott glaubt, dann akzeptie rt er nicht den 
Unterschied zwischen richtig und falsch. Ohne Führu ng vonseiten 
Gottes wird er in jede Falle tappen, die ihm von Sa tan gestellt wird. So 
viel Hass zeigt sich dann in den Herzen der Mensche n, denn sobald 
sie sich dem Teufel öffnen, füllen sich ihre Herzen  mit Wut. Ihre 
schlimmste Wut wird sich dann gegen die Christen ri chten, und doch 
werden diese Menschen nicht wissen, warum sie so fü hlen. Dies ist 
der Grund, warum diejenigen, die behaupten, nicht a n Gott zu glau-
ben, mehr Zeit damit verbringen, diejenigen zu veru rteilen, die an Ihn 
glauben.  

Betet, betet, betet für ihre Seelen. 

Euer Jesus 

 

773. Der Turm von Babel wird noch einmal errichtet und als ein Tem-
pel Gottes präsentiert werden. 

Sonntag, 21. April 2013, 14:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wer kann Meinen Tod am Kreuz leugnen? 
Wer kann leugnen, dass Ich Mein Leben hingegeben habe, damit die 
Wahrheit überall Sünder retten werde? Wer von euch wird dann also, wenn 
die Zeit kommt, die Wahrheit Meiner Kirche auf Erden leugnen, wenn sie 
Stein für Stein auseinander genommen sein wird? 

Euch wurde die Wahrheit gegeben. Ihr kennt Meine Lehren. Also werdet ihr 
Meine Kirche an Meinen Lehren erkennen. Meine Kirche auf Erden ist die 
Wahrheit. Meine Kirche auf Erden ist Mein Leib. Wenn also ein Mensch aus 
eurer Mitte Meinen Leib geißelt, dann Meine Lehren neu erfindet und euch 
dann Lügen präsentiert, werdet ihr Mich dann verleugnen? 

Ich, Jesus Christus, sage euch das nicht, um euch zu spalten. Ich sage 
euch diese Dinge, damit ihr Meine Lehren ehrt, die Heiligen Sakramente 
bewahrt und fest in der Wahrheit steht. Kein Mensch auf Erden kann die 
Lehren Meiner Kirche ändern. Kein Mensch. Nicht einer von euch wur-
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824. Gott existiert in jeder einzelnen Person, die in dieser Welt gebo-
ren ist, unabhängig von ihrem Glauben oder dem Glau ben ihrer Eltern. 

Samstag, 15. Juni 2013, 23:44 Uhr  

Ich Bin dein geliebter Jesus, Der durch deine Seele wirkt. Selbst wenn du 
Mich ignorierst, Ich Bin hier. Ich wirke durch deine Seele, denn du hast sie 
Mir gegeben, und von daher wirst du immer für Mich und mit Mir leiden. 

Heute, Meine Tochter, wende Ich Mich an all diejenigen, die sagen, sie 
würden nicht an Gott glauben. Wenn ihr nicht an Gott glaubt, dann muss 
Ich jetzt erklären, wie ihr erkennt, dass Gott tats ächlich existiert. Gott 
existiert in jeder einzelnen Person, die in dieser Welt geboren ist, un-
abhängig von ihrem Glauben oder dem Glauben ihrer E ltern. Gott be-
wirkt mit jeder Form des Lebens ein Gefühl von Ehrf urcht und Stau-
nen, was in einer Seele immer ein Gefühl intensiver  Liebe für ein an-
deres von Gottes Geschöpfen hervorrufen wird.  

Jeder von euch ist eine Schöpfung Gottes. Dies ist eine Tatsache. Einige 
von euch sind mit großer Schönheit geboren. Einige sind mit Defekten ge-
boren. Andere sind mit schrecklichen Unvollkommenheiten geboren. Doch 
alle werden geboren, weil Gott es zulässt. 

Viele von euch werden die Verhinderung von Leben bei Gottes Kindern, die 
unvollkommen sind, rechtfertigen. Einige von euch werden Gottes Kinder 
im Mutterleib ermorden und das dann rechtfertigen, meist mit egoistischen 
Beweggründen. Dafür werdet ihr verdammt werden, es sei denn, ihr bittet 
Mich, euch zu vergeben. Euch wird vergeben werden, aber nur dann, wenn 
ihr aufrichtig bereut, was ihr getan habt, und wie ihr Meinen Vater damit ge-
lästert habt. 

Einige von euch sind mit Unvollkommenheiten geboren , die Traumata 
in eurem Leben hervorrufen. Wie hart das auch sein mag, euch ist 
dieses Leiden gegeben, um andere zu retten, die son st aufhören wür-
den zu existieren.  Jene Seelen nämlich, die Meinen Vater entehren und 
die niemals um Vergebung ihrer Sünden bitten werden, werden in den Feu-
ern der Hölle landen, für alle Ewigkeit. Euer Leiden wird sie retten helfen, 
denn sie können und werden sich nicht selbst retten . Ihr wählt dieses 
Leiden vor eurer Geburt. Ihr könnt das jetzt oder v ielleicht später ak-
zeptieren, aber ihr seid in Sicherheit in Meinem Kö nigreich, denn die 
Herrlichkeit wird euch gehören für die Ewigkeit.  

Euer Jesus 

 

825. Ich Bin die Liebe. Ich Bin Gott. Das ist ein u nd dasselbe. 
Mittwoch, 19. Juni 2013, 03:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Wunsch, den Kern Meiner Armee auf 
Erden zu bilden, wird zu diesem Zeitpunkt erfüllt.  Wie kleine Eicheln 
werden sie ausgestreut werden, und sie werden wachsen und sich überall 
ausbreiten. 
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Meine Tochter, das Fundament ist der wichtige Teil.  Genau wie bei ei-
nem Baby, das im Mutterleib gebildet wird: Es erfordert Zeit und sorgfältige 
Zuwendung, damit das Wohl des Kindes sichergestellt ist, das Nahrung aus 
der Plazenta erhält. Es wird langsam, aber perfekt, wachsen, bis es 
schließlich aus dem Mutterleib ausgestoßen wird und bereit sein wird, das 
Leben zu leben, das Mein Vater für dieses Kind festgelegt hat. 

Die Geburt Meiner Restarmee wird genauso sein. Große Vorbereitungen 
werden nötig sein, bevor sie bereit ist, ihren Plat z in der Welt einzu-
nehmen, aber ihr Fundament ist solide, und die Seel en, die die Bau-
steine sind, werden miteinander wie Eins verwachsen , um eine gewal-
tige Armee zu bilden.  Dann wird sich diese Armee ausbreiten und auf 
einmal überall wachsen, und zwar mit solcher Kraft, dass es schwer werden 
wird, es zu übersehen. Diejenigen, die zu Meiner Restarmee gehören, 
werde frei sein von Ego und Stolz und sie werden es  nicht nötig ha-
ben, sich auf die wissenschaftliche Einschätzung Me ines Wortes zu 
stützen, die von ihnen verlangt werden wird, um die  Wahrheit Gottes 
zu beweisen.  

Die Wissenschaft ist ein Geschenk von Gott, aber die Wissenschaft kann 
das Mysterium Gottes nicht erklären. Daher werden diejenigen, die dafür, 
wie Ich in dieser Zeit mit den Kindern Gottes kommuniziere, den Komfort 
von logischen Erklärungen haben müssen, enttäuscht sein. Es gibt keine 
Antwort, die sie zufriedenstellen wird. 

Eines der größten Geschenke, das dem Menschen gegeben ist, ist die Lie-
be. Liebe kann nicht wissenschaftlich erklärt oder bewiesen werden, denn 
sie kommt aus dem Geist Gottes. Sie ist in euch allen gegenwärtig. Ihr fühlt 
sie. Sie ist das Bindeglied, das die Menschheit zusammenhält und das 
durch die Macht des Bösen nicht unterminiert werden kann. 

Ich Bin die Liebe. Ich Bin Gott. Das ist ein und dasselbe. Ohne Liebe könn-
tet ihr kein Leben haben. Die Liebe wird euch einen, wird euch stark erhal-
ten, wird euch zusammenhalten. Die Liebe wird euch helfen, Mir Seelen zu 
bringen. 

Euer Jesus 

 

826. Die größte Lüge ist, dass Satan die Zukunft vo raussagen könne, 
aber dies kann niemals sein. 

Freitag, 21. Juni 2013, 11:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während sich das Heidentum weiterhin wie 
ein Virus über die ganze Welt verbreitet, beginnt der Mensch, sich als Gott 
aufzuspielen. Viele Sekten, die nicht die Existenz des Wahren Got tes 
akzeptieren, ehren stattdessen in ihren Tempeln das  Tier. Diese be-
dauernswerten Seelen haben in ihrer Eigenliebe, der  ein glühender 
Ehrgeiz zugrunde liegt, Tempel aufgebaut, die Satan  schamlos ehren. 
Für viele Außenstehende erscheinen diese Tempel wie Kirchen, die Gott 
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schwinden werden. Ich biete euch dieses Geschenk an, damit ihr durch die 
Gebete, die Ich der Welt in dieser Zeit gebe, die gesamte Menschheit retten 
könnt. 

Wenn ihr zu Mir kommt, ohne Stolz und mit einem offenen und reinen Ge-
wissen, werdet ihr sofort wissen, dass euch dieses Geschenk gegeben 
wurde. Es ist das Geschenk der Bekehrung für andere Menschen. 

Kreuzzuggebet (105) „Geschenk der Bekehrung für and ere Menschen“  

„O mein liebster Jesus, in meiner Liebe zu Dir bitt e ich Dich: Lass 
meine Seele mit Dir vereint sein.  

Nimm meine Seele, bedecke sie mit Deinem Heiligen G eist und hilf mir 
— durch dieses Gebet —, all diejenigen zu retten, m it denen ich in 
Kontakt komme.  

Hülle jede Seele, der ich begegne, in Deine Heilige  Barmherzigkeit und 
biete ihnen die Rettung an, die notwendig ist, um i n Dein Königreich 
einzugehen.  

Höre meine Gebete. Höre meine Bitten — und durch De ine Barmher-
zigkeit rette die Seelen der gesamten Menschheit. A men.“  

Diejenigen von euch, die über diese Botschaften abfällige Bemerkungen 
machen und die sie ablehnen, bitte Ich: Kommt zu Mir. Ich werde euch die 
Wahrheit zeigen. Ich werde euch annehmen und euch Trost schenken. Ich 
werde euch immer lieben, wie sehr ihr Mich auch beleidigt. 

Euer Jesus 

 

772. Wenn der Mensch nicht an Gott glaubt, dann akz eptiert er nicht 
den Unterschied zwischen richtig und falsch. 

Samstag, 20. April 2013, 16:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Himmel ist voller Kummer wegen des 
Schmerzes, den Meine geliebten Anhänger auf Erden zu ertragen haben. 
All die Engel und die Heiligen vereinen sich wie Eins, um für die Menschheit 
zu beten, da diese einen solch bösen Angriff durch Satan und all seine bö-
sen Geister erträgt. Während ihre Gebete von Mir angenommen werden 
und Gebetserhörungen stattfinden, bitte Ich all jene, die sich Christen nen-
nen, zu beten wie nie zuvor. 

Gebete, die täglich aufgeopfert werden zum Schutz vor dämonischen Kräf-
ten, welche die Erde unterwandern, werden dazu beitragen, die Erde von 
bösen Geistern zu reinigen. Ihr müsst hoffnungsvoll bleiben, und wenn ihr 
Mir treu bleibt, werdet ihr sogar noch stärker werden. 

Die Stärke der Christen, die vereint sind in der Wahrheit Gottes, wird eine 
mächtige Abwehrmauer gegen das Tier darstellen, dessen Pläne, Gottes 
Kinder zu verletzen, in dieser Zeit realisiert werden. Ihr müsst vor Mir ste-
hen und eure unsterbliche Liebe zu Mir erklären — und Ich werde euch in 
Meiner Streitmacht führen, die niemals besiegt werden wird. Da Meine Ar-
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Zeichen offen sichtbar zu machen, welches ein Symbol ist für die Kontrolle 
und für ihre Gefolgschaftstreue gegenüber dem Tier. 

Der Tag, an dem das tägliche Messopfer — in der Form, wie es in Meinem 
Heiligen Namen dargebracht werden muss — eingestellt wird, wird der Tag 
sein, an dem dieses Symbol auf den Altären und vor allen Tabernakeln in 
der Welt erscheinen wird. 

Betet, Meine geliebten Anhänger, dass ihr bei diesen Meinen heiligen Die-
nern, die Mir treu bleiben werden, Zuspruch finden werdet, denn ihr werdet 
während dieser Prüfungen dringend des Trostes bedürfen. Ich werde euch 
immer aufheben und euch tragen. Ich werde euch niemals verlassen, aber 
ihr dürft niemals von Meinen Lehren abweichen bzw. heidnische Praktiken 
als Ersatz für die Wahrheit akzeptieren. 

Euer Jesus 

 

771. Ich bitte diejenigen, die aufgrund dieser Bots chaften verängstigt 
und verwirrt sind, Mich jetzt anzuhören. 

Freitag, 19. April 2013, 17:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie einsam diese Mission doch ist, trotz Hun-
derttausender Seelen, die dich umgeben mit ihrer Liebe und ihren Gebeten. 

Wenn du für Mich arbeitest und dich selbst aufgibst — in völliger Hingabe 
zu Meinen Füßen —, wirst du dich sehr allein fühlen. Du wirst dem Zorn 
Meiner Feinde ausgesetzt sein, die dich nicht einen Moment lang in Frieden 
lassen werden. Du, Meine Tochter, musst jetzt zuhören, wie Ich all jenen, 
die Mich in diesen Worten — die Ich Gottes Kindern schenke — ablehnen, 
ein besonderes Geschenk anbiete. 

Ich bitte diejenigen, die aufgrund dieser Botschaft en verängstigt und 
verwirrt sind, Mich jetzt anzuhören. Wisst ihr nich t, wie sehr Ich euch 
doch liebe, selbst wenn euch das ärgert? Wisst ihr nicht, dass Ich 
euch niemals dafür bestrafen würde, dass ihr diese Botschaften nicht 
annehmt, die euch nur deshalb gegeben werden, damit  Ich euch für 
die Prüfungen, die vor euch liegen, vorbereiten und  stärken kann? Er-
kennt ihr Mich, euren geliebten Jesus, denn nicht, wenn Ich jetzt nach euch 
rufe? 

Ich Bin euer Heiland und Ich würde euch niemals beiseite werfen, wenn ihr 
in eurem Geist Zweifel hegt. Wie könnte Ich euch böse sein, wenn ihr Mich 
liebt und ihr euch nur um die Wahrheit bemüht? Ich bereite euch jetzt auf 
die Herausforderungen vor, denen ihr jetzt gegenüberstehen werdet, da 
sich die vorausgesagten Prophezeiungen von der Verfolgung Meiner Kirche 
auf Erden entfalten. 

Damit Ich euch also in die Barmherzigkeit Meiner Liebe ziehen und eure 
Herzen erleuchten kann, gebe Ich euch dieses Geschenk. Ich verspreche 
euch, dass, wenn ihr Mich auf diese Weise anruft — durch dieses Gebet —, 
dass eure Zweifel darüber, Wer Ich Bin, der jetzt mit euch spricht, ver-
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ehren, aber lasst euch nicht täuschen. Ihr einziger Zweck ist es, das Tier 
anzubeten, das ihnen ewiges Leben verspricht. Er (Satan) verspricht ihnen, 
dass sie, indem sie ihrer Eigenliebe huldigen, welche die Stelle der Gottes-
liebe einnimmt, ein ewiges Paradies der Lust gewinnen werden. 

Die Versprechungen, die ihnen das Tier macht, welches mit ihnen ganz klar 
kommuniziert, sind darauf ausgelegt, sie so zu manipulieren, dass sie an 
eine Lüge glauben. Dass ihre Bitten um weltliche Freuden und Selbsterfül-
lung belohnt werden, wenn sie sich vor dem Altar des Tieres platzieren — 
vor dem Altar des falschen Gottes, den sie anstatt Meines geliebten Vaters 
verehren. Wenn sie ihre Bedürfnisse an die erste Stelle setzen, vor die Be-
dürfnisse anderer, glauben sie, dass sie mit großem Reichtum, Kontrolle 
und Freiheit ausgestattet würden. 

Diese Menschen werden ermutigt, sich selbst vor Gott zu setzen und sol-
che Kräfte zu suchen, dass sie in der Lage sein werden, das Göttliche Kö-
nigreich Gottes zu vereiteln. Leider werden sie ausnahmslos alles dafür tun, 
um ihr ehrgeiziges Ziel im Streben nach Reichtum und Kontrolle über ande-
re zu erreichen — aus purer Habgier. Sie werden das Leben anderer zer-
stören. Sie werden töten, um ihre Ziele zu erreichen, und sie fluchen Gott 
jeden Tag. 

Wenn sie Gott fluchen, halten sie schwarze Messen, von denen viele 
im Geheimen gehalten werden und von mächtigen Mensc hen besucht 
werden, einschließlich solcher, die sagen, sie würd en Gott in Seinen 
Kirchen dienen.  Ihre satanischen Zeremonien sind an der Tagesordnung, 
und sie sind stolz auf ihre Handlungen. Sie verkünden stolz, dass ihre Ge-
bäude Tempel seien, denn sie haben in ihrer Seele keine Scham. Diese 
Tempel sind errichtet worden, um Satan zu verehren, nicht Gott, doch wol-
len sie euch etwas anderes glauben machen. 

Sie werden von Mir für ihre Verbrechen gegen die Menschheit bestraft wer-
den und für die Lästerungen gegen Gott, deren sie schuldig sind. Viele von 
ihnen lästern Meinen Vater, indem sie die Begriffe missbrauchen, die 
einzig und allein Ihn betreffen. Mein Vater sagte: „Ich Bin der Anfang.“ 
„Ich bin“ wird missbraucht, um ihre Liebe zu sich s elbst zu bezeich-
nen, und sie werden jede heilige Handlung, jede hei lige Tat nachah-
men und Worte, die der Welt von Gott gegeben wurden , wiederholen, 
um Ihn zu entehren.  

Ihre Tempel werden — während der Großen Züchtigung — von Gott ausei-
nandergerissen werden und diese Menschen werden ausgedörrt, fruchtlos 
und leer werden, ohne jegliche Macht über Gottes Kinder. Ihnen wird je-
doch — wie allen Kindern Gottes — die Möglichkeit gegeben werden, Sa-
tan vor dem Großen Tag abzulehnen. Einige werden Meine Hand der 
Barmherzigkeit annehmen, aber viele werden sie zurückweisen, denn sie 
glauben an die teuflischen Lügen, die ihren Seelen durch das Tier einge-
prägt werden. 
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Sie glauben, dass sie, wenn sie die Welt kontrollieren, ihr Wissen vom Uni-
versum erweitern, das Leben kontrollieren, indem sie menschliches Leben 
verlängern und die Weltbevölkerung dezimieren, dass sie wie Gott werden 
würden. 

Satan ist sehr vorsichtig hinsichtlich dessen, wie er ihre Seelen fängt. Er 
zeigt ihnen große Visionen von der Zukunft, die, wie er ihnen sagt, ihnen 
gehöre. Er erzählt ihnen von großen Ereignissen, die in der Zukunft stattfin-
den würden, welche für sie leicht zu gewinnen sei. Alles sind Lügen. Nichts 
von dem, was er ihnen erzählt, ist wahr. Satan hat viele Kräfte, die ihm von 
Gott gegeben wurden, als Luzifer, einem der mächtigsten Engel in der Hie-
rarchie Meines Vaters. Er zeigt seinen Anhängern schöne Bilder einer herr-
lichen Zukunft, die, wie er sagt, ihnen gehören werde, wenn sie ihre Seelen 
in seine Hände geben. Sie glauben an seine Versprechen von der Zukunft. 

Die größte Lüge ist, dass Satan die Zukunft vorauss agen könne, aber 
dies kann niemals sein. Prophetie kann nur von Gott  kommen. Nie-
mandem wurde diese Gabe vermacht, die nur von den Lippen Gottes flie-
ßen kann. Satan kann keine zukünftigen Ereignisse voraussagen, Einzel-
heiten davon können nur den Propheten Gottes gegeben werden. Wenn ihr 
an Satans Versprechungen glaubt, wird euer Leben eine Lüge werden, und 
das Ewige Leben kann nicht das Eure sein, es sei denn, ihr nehmt die 
Wahrheit an. 

Gott hat euch das Ewige Leben versprochen. Mein Versprechen, wiederzu-
kommen und euch zum Paradies mitzunehmen, ist wahr. Beleidigt Gott 
nicht, indem ihr die Wahrheit ablehnt. 

Euer Jesus 

 

827. Gott der Vater: Wenn Mein Sohn für einen Sünde r gehalten wird, 
dann wisset, dass dies die größte Blasphemie ist. 

Sonntag, 23. Juni 2013, 18:18 Uhr  

Meine liebste Tochter, wie würden Eltern reagieren, wenn sie wüssten, 
dass ihre Kinder dem Tode gegenüberstehen? Würden sie nicht bis aufs 
Blut kämpfen, um sie vor allem Schaden zu bewahren? Das ist genau der 
Grund, warum Ich jetzt in der Welt eingreife, indem Ich Meinen Sohn beauf-
trage, die Wahrheit zu sagen, um das Leben Meiner Kinder zu retten. 

Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen Einfluss von globalem Maß-
stab haben. Eine Biene, die ihr Verhalten ändert und wo kein Blütenstaub 
mehr gebildet werden kann, wird einen direkten Einfluss auf das Leben ha-
ben, das auf Erden existiert. Es ist durch die Kirche Meines Sohnes auf Er-
den, dass das Leben der Seele aufrechterhalten werden kann. Ohne die 
Wahrheit kann die Kirche Meines Sohnes kein Leben aufrechterhalten. 
Wenn sich also innerhalb der Mauern der Kirche Lügen ausbreiten, würde 
sich das, ohne Mein Eingreifen, auf das Leben der Seele auswirken. 
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Diese Schlacht um Seelen wird diejenigen schockieren, die Mich wahrhaftig 
kennen, denn die Bosheit, von der ihr Zeugen sein müsst, werdet ihr bei 
Menschen sehen, die ihr für gut haltet. Satan wird nichts unversucht lassen, 
und er wird jede Seele missbrauchen, vor allem diejenigen, die Mir nahe 
sind, um sie von Meinen Lehren abzubringen. Während die Schlacht eine 
Zeit lang wüten wird, werde Ich — durch Umkehr — durch diese Mission 
Milliarden von Seelen retten. 

Euer Jesus 

 

770. Dieses Zeichen — das nicht mit dem Zeichen des  Tieres ver-
wechselt werden darf — wird das Symbol der neuen Ei ne-Welt-

Religion sein. 
Mittwoch, 17. April 2013, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Herz bebt, da Ich das Elend und das 
Leid ertragen muss, das die ganze Menschheit zu ertragen haben wird. Es 
ist nicht Meine Hand, die dies verursachen wird, sondern der Fluch Satans, 
da sein Geist umherstreift und auf seinem Weg Seelen verschlingt. So 
nichtsahnend sind die Menschen, was diesen Einfluss des Bösen betrifft, 
dass sie alles andere für ihr Leiden verantwortlich machen. Sie geben an-
deren die Schuld an ihrer Not und verstehen nicht, dass es ihr fehlender 
Glaube an Gott ist, der in ihrem Leben solch ein Chaos hervorruft. 

Während der Geist des Teufels die Menschheit packt, wird das Licht Gottes 
mit ihm kollidieren, auf eine Weise, die in einer Reihe von Umständen 
sichtbar wird. 

Stürme werden sich häufen, und in so vielen Ländern wird Aufruhr zu spü-
ren sein. Man wird in den Nationen Unruhen sehen, da die Macht von Re-
gierungen den Menschen, über die sie regieren, die Freiheit nimmt. Dann 
werden die Kirchen — darunter all jene, die Gott, den Dreieinen Gott lieben 
— beginnen, ihre Gottesdienste einzustellen und ihre Türen zu schließen. 

Die Zahl der Kirchen, die schließen werden, wird man in allen westlichen 
Ländern sehen. Bald wird man das Zeichen des Kommunismus erken-
nen durch ein besonderes Symbol, das in Kirchen, di e offen bleiben, 
in den Medien, auf Kleidungsstücken, in Filmen auft auchen wird — 
und dieses Zeichen wird von jenen in hohen Stellung en stolz getragen 
werden. Man wird es als ein Ehrenzeichen ansehen, u nd es wird von 
Mitgliedern der Hierarchien in allen Hauptkirchen u nd -konfessionen 
offen zur Schau gestellt werden. Man wird dieses Sy mbol an öffentli-
chen Plätzen sehen, auf Altären, auf Flughäfen und an den Gewän-
dern, die von den Oberhäuptern in den Kirchen getra gen werden.  

Dieses Zeichen — das nicht mit dem Zeichen des Tier es verwechselt 
werden darf — wird das Symbol der neuen Eine-Welt-R eligion sein. 
Jene, die dafür verantwortlich sind, werden keine Angst mehr haben, ihr 
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769. Das Wort, das sich an Gott hält, wird zerrisse n werden, während 
das Heidentum über die Erde fegt. 
Dienstag, 16. April 2013, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Aufstieg zum Kalvarienberg, den Mei-
ne Kirche auf Erden erleiden muss, hat begonnen, wi e vorausgesagt. 
All diejenigen, die in Meinem Namen sprechen, die Mich lieben und die 
Meine Lehren ehren, werden jetzt diesen qualvollen Gang antreten müs-
sen, um Mein Heiliges Wort zu bewahren. 

Das Wort, das sich an Gott hält, wird zerrissen werden, während das Hei-
dentum über die Erde fegt. All jenen, die Mir nachfolgen, sage Ich: Geht 
diesen Weg erhobenen Hauptes. Steht immer zur Wahrheit, wenn jene — 
einschließlich eurer Familie und Freunde — euch nachdrücklich ersuchen, 
euch von Meinem Heiligen Wort abzuwenden, das euch während Meiner 
Zeit auf Erden geschenkt worden ist. Ihr dürft nicht nachlassen in eurer 
Entschlossenheit, Mir treu zu bleiben. Einige von euch werden unterwegs, 
während der Verfolgung, stark sein. Andere werden fallen. Einige werden 
aufgeben. Andere werden sich entscheiden, die Lügen, die ihnen als Heili-
ge Lehre präsentiert werden, zu akzeptieren, — und sie werden von Mir ge-
trennt sein. 

Ich werde all jene, die vollkommen auf Mich vertrau en, auf Meinen 
Schultern tragen. Ich werde all jenen Schutz gewähr en, die mutig ge-
nug sind, auch weiterhin die Heilige Messe so aufzu opfern, dass sie 
gültig ist. Ich werde die Sakramente schützen, die von diesen Meinen 
heiligen gottgeweihten Dienern dargeboten werden, d ie sich weigern, 
nachzugeben bzw. Meinen Gottesdienst einzustellen. Diejenigen, die 
sich Meiner Fürsorge anheimgeben, haben nichts zu b efürchten. Die-
jenigen, denen ihr ganzes Leben lang die Wahrheit geschenkt worden ist 
und die Meine Lehren ablehnen, zu Gunsten von Lügen, werden verworfen 
werden, weg von Mir. Meine Gerechtigkeit muss gefürchtet werden, denn 
kein Mensch soll glauben, dass er sich in einen Abgrund der Täuschung 
versenken kann — ohne Reue in seiner Seele —, ohne die Konsequenzen 
zu erleiden. 

Meine Liebe wird stark genug sein, diejenigen zu umarmen, die in diesen 
Zeiten verwirrt sein werden. Ich werde allen Kindern Gottes, die Mich su-
chen, Meine Hand hinstrecken, unabhängig davon, wie geschwärzt ihre 
Seelen sind. Mitten im Durcheinander werde Ich Mich schließlich kundtun, 
und Mein Geist wird sich über die Erde breiten, gerade dann, wenn die 
Menschen glauben, dass sie am Ende ihrer Kräfte sind. 

Denkt daran, dass Ich der Erste und der Letzte Bin. Nichts kann Mich be-
siegen. Ich Bin Allmächtig, und wenn ihr meint, dass die Bosheit, die der 
Welt von den Feinden Gottes zugefügt wird, überwältigend ist, seid euch 
gewiss, dass Ich hier bin. Ich lasse dieses Leiden zu, diese letzte Verfol-
gung, weil es die endgültige Waffe gegen das Tier ist. Ohne diese Verfol-
gung würde er (Satan) die Seelen der Mehrheit der Weltbevölkerung steh-
len. 
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Wenn die Kirche sich gegen Ihn wendet, Der sie gegr ündet hat, dann 
wird Leben zerstört werden. Diese Verseuchung wird einen direkten 
Einfluss auf die ganze Welt haben, auch auf jene, d ie nicht an das Le-
ben im Jenseits glauben.  Es wird sich sogar auf diejenigen auswirken, die 
anderen Religionen, die nicht von Mir kommen, angehören. Wenn die Lü-
gen den Mystischen Leib Meines Sohnes, Jesus Christus, auf Erden befal-
len, dann werden sie Krankheit verursachen. Krankheit wird, wenn nichts 
gegen sie unternommen wird, zum Tode führen. Daher werde Ich als Gott, 
der Vater aller Schöpfung, nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass Mei-
ne Feinde die Seelen Meiner Kinder zerstören. 

Wenn ihr mit Lügen konfrontiert seid, werden sie au s den Mündern 
von Betrügern herausgepurzelt kommen, in einem konf usen Durch-
einander von Unsinn. Die Lügen, die bereits begonne n haben, sind in 
einer demütig erscheinenden Sprache formuliert, ver schleiern aber 
die größten Lügen gegen die wahre Lehre der Kirche.  Erkennt sie als 
das, was sie sind: gesandt, um euch dazu zu bringen zu sündigen. Wenn 
Mein Sohn für einen Sünder gehalten wird, dann wisset, dass dies die größ-
te Blasphemie ist, denn das ist unmöglich. 

Ich sandte Meinen Sohn als Mensch im Fleische und euch allen gleich, mit 
einer Ausnahme: Er war ohne Sünde geboren und daher nicht fähig zu 
sündigen. Wer auch immer die Wahrheit missbraucht und sie dann ver-
dreht, um der Kreuzigung Meines geliebten Sohnes eine neue Bedeutung 
beizumessen, der ist ein Lügner. Er kommt nicht von Mir und ist ein Feind 
Meines Sohnes. 

Schaut nun, Meine Kinder, wie das Tier und die Dämonen, die er (Satan) 
geschickt hat, um euch Mir wegzunehmen, unter euch umherstreunen. Ihr 
müsst stark sein. Ihr dürft jetzt niemals vergessen, dass Mein Sohn euch 
die Wahrheit gegeben hat, als Er auf Erden wandelte und als Er für eure 
Sünden gestorben ist. Er opferte Seinen Leib, um euch zu erlösen, aber 
Er wurde nie ein Sünder, denn Er ist nicht einer vo n euch.  

Ihr müsst Meinem Wort und den Lehren Meines Sohnes treu bleiben. Wenn 
ihr das nicht tut, dann werdet ihr versucht sein, Lügen zu akzeptieren, die 
euch nichts anderes bringen werden als ewiges Leiden. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

828. Die Wahrheit wird euch befreien. Lügen werden euch zerstören. 
Sonntag, 23. Juni 2013, 18:37 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie es Mir das Herz bricht wegen des 
Leids Meiner armen geliebten Diener, die nun die Ve rwirrung zu sehen 
beginnen, die jetzt innerhalb Meiner Kirche geboten  wird.  Zu ihnen sa-
ge Ich Folgendes: Bleibt und tut, was ihr tun müsst, um Mir zu dienen, unter 
dem Dach Meiner Kirche. Steht fest zu Meinen Lehren. Akzeptiert keine 
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neuen und sogenannte theologischen Erklärungen in Hinsicht darauf, Wer 
Ich Bin, was Ich für die Menschheit getan habe oder wie Ich zurückkehren 
werde, um alle Kinder Gottes, die Meine Barmherzigkeit annehmen, einzu-
fordern. Vertraut allein auf Mein Heiliges Wort, das euch durch Meine Apos-
tel und in der Heiligsten Bibel gegeben ist. Alles, was von den Heiligen Sak-
ramenten abweicht oder von dem, was euch über die Notwendigkeit der 
Erlösung gesagt wurde, — akzeptiert es nicht! 

Ich Bin die Wahrheit. Euch ist die Wahrheit gegeben. Nur die Wahrheit 
kann eure Seelen vor der Verdammnis retten. Die Wahrheit wird euch be-
freien. Lügen werden euch zerstören. Ich verspreche euch, Meine kostba-
ren gottgeweihten Diener, hoch und heilig außergewöhnliche Gnaden, 
wenn ihr folgendes Gebet sprecht, damit ihr angesichts der Verfolgung 
durchhalten könnt, wo euer Glaube bis an die Grenzen geprüft werden wird: 

Kreuzzuggebet (110) „Für Priester, um Deinem Heilig en Wort treu zu 
bleiben“  

„O mein liebster Jesus, ich bitte Dich, mach mich s tark und mutig, 
damit ich die Wahrheit in Deinem Allerheiligsten Na men verteidigen 
kann.  

Ich flehe Dich an, gib mir die Gnade, die ich brauc he, damit ich Dein 
Heiliges Wort allezeit bezeugen kann.  

Mach mich widerstandsfähig gegen den Druck, Unwahrh eiten zu för-
dern, wenn ich in meinem Herzen weiß, dass sie Dich  beleidigen.  

Hilf mir, Deinem Heiligen Wort bis ans Ende meiner Tage treu zu blei-
ben. Amen.”  

Zu Meinen gottgeweihten Dienern: Ich muss euch noch mit einem Wort zur 
Vorsicht mahnen: 

Ihr müsst das Geschenk der Versöhnung (Beichte) verteidigen und aner-
kennen, dass nur diejenigen, die sich um Reue für ihre Sünden bemühen 
und Mich, Jesus Christus, als den Schlüssel zu ihrer Erlösung annehmen, 
zu Mir ins Paradies kommen werden. 

Euer Jesus 

 

829. Mutter Gottes: Ihr müsst dem treu bleiben, was  Mein Sohn euch 
gelehrt hat. Er war euch in allem gleich außer der Sünde. 

Montag, 24. Juni 2013, 14:18 Uhr  

Ich bin eure geliebte Mutter, Königin aller Engel, Mutter Gottes. Ich bin die 
Unbefleckte Empfängnis. 

Meine Kinder, wisst ihr denn nicht, dass Mein Sohn in dieser Zeit euch alle, 
die ihr mit einem offenen Herzen zu Ihm kommt, führt? 

Um Zeugnis zu geben vom Herrn, von Gott, in Seinem einzigen Sohn, 
müsst ihr Seinen Lehren treu bleiben. Sie sind in Stein gemeißelt und als 
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monisiert werden. Ihre Stimmen werden übertönt werden von jenen, die 
den Säkularismus begrüßen, als ob er eine echte Religion wäre. Sie wer-
den jedes intellektuelle Argument anbringen, um ihre abscheulichen Geset-
ze durchzusetzen, und sie werden viele verführen, weil sie die Menschen-
rechte als das Instrument einsetzen werden, um andere Menschen zu kon-
trollieren. 

Viele werden nicht stark genug sein, um gegen Abtreibung, Euthanasie und 
gleichgeschlechtliche Ehe zu kämpfen. Kaum dass die entsprechenden 
Gesetze dann eingeführt sind, wird die katholische Kirche ihre Refor-
men ankündigen und alle Menschenrechte und alle Rel igionen aner-
kennen. Im Anschluss daran wird eine schreckliche Spaltung erfolgen zwi-
schen denen, die mit der Gabe der Einsicht gesegnet sind, die ihnen vom 
Heiligen Geist geschenkt ist, und solchen, deren einziges Verlangen die 
Liebe zu sich selbst ist und die Gott ablehnen. Sie sehen in Gott und in 
Meinen Lehren ein Hindernis für ihre Lebensweise, von der sie glauben, 
dass es ein freier Lebensstil sei. 

Die mächtige globale Elite-Organisation, die in jed e Ecke der Welt ein-
gedrungen ist, wird neue kirchliche Gesetze planen und Komplotte 
schmieden, um die Oberhäupter zu stürzen, während s ie zur gleichen 
Zeit Kriege ausarbeiten werden, die Zerstörung brin gen werden.  So 
stolz sind sie und so stark ist ihre treue Verbundenheit zum Satansdienst, 
dass sie glauben, sie seien unentbehrlich. Wie sie doch für ihre bösen Ta-
ten werden leiden müssen! Gerade in dem Moment, wo sie glauben, dass 
sie andere Menschen kontrollieren und ihre hinterhältigen Pläne an ande-
ren Menschen zur Anwendung bringen können, werden sie von der Hand 
Meines Vaters niedergestreckt werden. Ihnen wird gerade mal so viel Zeit 
gegeben werden, um sich von ihrem Treiben abzuwenden. Ist diese Zeit 
verstrichen, dann werden sie sich gegeneinander wenden und sich gegen-
seitig vernichten. So groß wird ihr Leiden sein, dass sogar gegen Ende es 
nichts bringen wird, ihnen vor Augen zu führen, was vor ihnen liegt, sollten 
sie auch weiterhin an den Teufel gebunden sein. 

Was die vielen, nicht-gottesfürchtigen, Menschen angeht: Sie werden von 
diesen Ereignissen zunächst kaum etwas bemerken. Erst dann, wenn ihre 
Freiheit eingeschränkt sein wird, werden sie offen gegen die Ungerechtig-
keiten in ihren Nationen aufbegehren. Sie werden dann den Horror erken-
nen, der geschaffen sein wird, weil das Licht Gottes ausgelöscht sein wird. 
An seine Stelle wird Finsternis, Leere, Hunger und Mangel an Liebe treten. 
Erst dann wird der Mensch nach der Barmherzigkeit Gottes schreien. Ich 
werde da sein und warten, um ihnen Trost zu spenden und um ihre armen, 
verängstigten Seelen zu retten. 

Euer Jesus 
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Als diejenigen, die Meinen Sohn verfolgten und Ihn dann ermordeten, ge-
fragt wurden: „Warum habt ihr das getan?“, antworteten sie: „Um das Wort 
Gottes zu bewahren.“ Als sie gefragt wurden, ob Gott die Tötung eines an-
deren Menschen dulden würde, argumentierten sie, dass dies in Überein-
stimmung mit den Lehren der Kirche wäre. Und so wird es auch in der End-
zeit sein. Die Menschen werden die Lehren Gottes verdrehen, um  ihre 
Ablehnung Seines Heiligen Wortes zu rechtfertigen.  

Mein Sohn gibt der Welt diese Botschaften, damit ih r Seine Lehren 
bewahrt. Er tut dies, damit kein Mensch Sein Heiliges Wort irrtümlicherwei-
se ablehnen wird, dann, wenn an den Lehren der Heiligen Kirche auf Erden 
manipuliert wird und sie unheilig gemacht werden. Das Wort Gottes darf 
sich niemals ändern, doch haben die Prophetien eben jene Tage vorausge-
sagt, wenn dies geschehen wird, wenn dies getan werden wird — von der 
Kirche, die auf dem Felsen Petri gegründet ist. 

Mein Sohn ist das Wort. Das Wort Gottes muss von jedem Kind Gottes ge-
ehrt werden. Wenn Gottes Kinder durch Lügen in die Irre geführt werden, 
dann werden sie getrennt von Ihm sein. Wenn ihr irgendetwas anderes als 
die Wahrheit Gottes akzeptiert, wenn ihr die Sünde akzeptiert und euch 
dann aktiv an ihr beteiligt, werdet ihr einen Keil zwischen euch und Meinen 
Sohn treiben. 

Denkt daran, dass Ich, die Mutter Gottes, all diejenigen schütze, die Mich 
anrufen. Mein Schutz gilt allen Menschen, allen Religionen. Wenn ihr täg-
lich Meinen Rosenkranz betet, dann wird euch jede A rt von Schutz 
gewährt , und ihr werdet in der Lage sein, die Wahrheit, das Heilige Wort 
Gottes, zu bewahren. 

Jeder in der Kirche Meines Sohnes auf Erden, der di e Menschen führt, 
der aber vor seiner Gemeinde den Rosenkranz nicht b eten kann, 
kommt nicht von Gott.  

Eure Mutter 

Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 

 

768. Viele werden nicht stark genug sein, um gegen Abtreibung, Eu-
thanasie und gleichgeschlechtliche Ehe zu kämpfen. 

Montag, 15. April 2013, 18:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Feinde Gottes erheben sich jetzt in großer 
Zahl, in jeder Nation, um die Gebote Gottes aufzukündigen. 

Es werden viele neue Gesetze in jedem Land und jede r Kirche einge-
führt werden. Die meisten der Gesetze werden gegen die Lehren sein, die 
in der Heiligen Bibel festgelegt sind. Jede Art von Sünde wird legalisiert 
werden — und die Finsternis des Tieres wird die Wel t bedecken. Die-
jenigen, die diese Gesetze ablehnen, werden als Spinner abgetan und dä-
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solche können sie sich niemals ändern. Die Wahrheit kann sich niemals 
ändern. Allen Kindern Gottes wurde die Wahrheit gegeben, aber nicht alle 
erkennen an, Wer Er ist oder woher Er kommt. Diejenigen, die die Wahrheit 
annehmen, die der Menschheit durch die Kreuzigung Meines geliebten 
Sohnes, Jesus Christus, gegeben worden ist, dürfen niemals vergessen, 
was Er euch gesagt hat. 

Er hat euch alles erklärt. Nichts hat sich geändert. Ihr müsst allzeit 
wachsam bleiben, denn schon werdet ihr in die Irre geführt und bald 
werden viele von euch dem Irrtum verfallen.  

Sünde ist und bleibt Sünde. Sie missfällt Gott, wird aber vergeben, wenn 
Reue gezeigt wird und wenn ihr um Nachlass der Schuld bittet. Die Gnaden 
des Ewigen Lebens gehören allen Kindern Gottes, die darum bitten. Jedem 
Kind Gottes wird aufgrund der Barmherzigkeit Meines  Sohnes Zeit 
gewährt werden und dann ein großes Geschenk gegeben  werden, um 
sie an die Wahrheit zu erinnern. Auf diese Weise wird und kann der 
Großteil der Weltbevölkerung gerettet werden, und dann wird ihnen das 
Geschenk des Lebens im Neuen Paradies gegeben werden. 

Als ein Sünder müsst ihr weiterhin durch Meinen Sohn um Vergebung bit-
ten, um im Stande der Gnade zu bleiben. Euch können eure Sünden nicht 
vergeben werden, solange ihr nicht Meinen Sohn um das Geschenk der 
Versöhnung (Beichte) bittet. 

Ihr müsst dem treu bleiben, was Mein Sohn euch gele hrt hat. Er war 
euch in allem gleich außer der Sünde. Gott ist Allmächtig. Gott ist die 
Liebe. Gott ist vollkommen. Gott — in Gestalt Seines Sohnes — könnte 
niemals dazu verleitet werden, eine Sünde zu begehen. 

Geht in Frieden, liebe Kinder, und sobald ihr fest und treu bleibt gegenüber 
der Wahrheit, die nur von Gott kommen kann, werdet ihr — in Leib und 
Seele — ein erfülltes und herrliches Leben haben, in vollkommener Harmo-
nie mit Meinem Sohn. 

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

830. Nur sehr Wenige finden Trost in Mir. Ich warte  geduldig, und doch 
werden sie nicht zu Mir kommen. 
Dienstag, 25. Juni 2013, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Tränen fließen heute, da die Widerlich-
keit des Bösen, das sich in den Herzen der Menschen manifestiert hat, zu-
nimmt. So verhärtet sind sie geworden, dass ihre Herzen au s Stein 
keinen Raum für Mich, Jesus Christus, lassen, um da rin Trost zu fin-
den.  

Mein Herz bebt jetzt vor Betrübnis um Christen, die von der Wahrheit und 
von allem, was Ich sie gelehrt habe, abgefallen sind. Nur sehr Wenige fin-
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den Trost in Mir. Ich warte geduldig, und doch werden sie nicht zu Mir 
kommen. Sie haben eine Mauer errichtet, die sie von Mir trennt, und hin-
sichtlich Meiner Verheißung, dass Ich wiederkommen werde, legen sie nur 
Lippenbekenntnisse ab. Wie sehr sie doch vergessen haben, was Ich ge-
sagt habe, was Ich getan habe, um sie zu retten, was Ich ihnen gesagt ha-
be, durch das Buch Meines Vaters, wie sie die Zeit erwarten sollen, wenn 
sie nahe ist. 

Meine armen, armen Kinder. Ich muss in ihren Herzen zuerst Liebe zu Mir 
wecken, wenn sie Trost und Linderung des Schmerzes in ihren leidvollen 
und schweren Prüfungen in diesem Leben erhalten sollen. Sie müssen 
jetzt, in dieser Zeit, ihre Arme ausbreiten und Mic h anrufen, wenn Ich 
den Übergang für sie schmerzlos machen soll.  

Ich habe kein Verlangen danach, Gottes Kindern Leid zuzufügen. Indem sie 
aber die Wahrheit Meiner Lehren und die Gebote, die von Meinem Vater 
festgelegt sind, ablehnen, werden sie in einen schrecklichen Kampf mit 
dem Geist des Bösen gezogen werden, bevor Meine Barmherzigkeit sie in 
Meine Arme ziehen kann, dann, wenn Ich sie retten werde. 

Wie wenig Vertrauen auf den Einen Wahren Gott sie doch in ihren Herzen 
haben! Wie gedankenlos sie doch sind und wie schnell sie Unwahrheiten 
umarmen, um ihre Lust auf Sünde zu befriedigen! Wie leichtgläubig sie 
doch sind, wenn sie Lügen akzeptieren, die ihrem Lebensstil entgegen-
kommen, um die Sünde damit zu rechtfertigen! 

Alles, was plausibel klingt, was durch menschlichen Intellekt die Sünde 
rechtfertigt, ist der einzige Weg, den sie wählen, damit sie ihr Leben so le-
ben können, wie sie es wollen. Die Wahrheit ist so schwer zu schlucken 
und sie ist schwer zu verdauen, in Anbetracht desse n, dass Opfer des 
Fleisches gebracht werden müssen, um sie anzunehmen . Die Wahr-
heit, falls und wenn sie angenommen wird, erfordert  großen Mut, und 
nur diejenigen, die die Gabe der Demut haben, könne n sie mit Leich-
tigkeit wirklich umarmen.  

Diejenigen, die ernsthaft die Wahrheit Gottes suchen, werden oft von denen 
irregeführt, die sagen, sie würden das Wort Gottes verkünden. Der einzige 
Ort, wo ihr die Wahrheit finden werdet, ist in der Höchstheiligen Bibel und in 
Meinem Heiligen Wort, das euch durch diese Botschaften gegeben wird. 
Meine Botschaften halten das Heilige Wort Gottes, wie es im Buch Meines 
Vaters festgelegt ist, hoch. 

Mich zu lieben ist nicht einfach, denn ihr könnt nur als ein einfaches Kind zu 
Mir kommen. Euer Gehabe und Getue, das ihr der Welt in eurem täglichen 
Leben demonstriert, muss abgelegt werden. Ihr könnt nur zu Mir kommen 
als ein einfaches, vertrauensvolles Kind. Ihr müsst euch Mir zu Füßen legen 
und Mich bitten, euch zu nehmen, euch zu formen, euch zu helfen, den 
richtigen Weg zur Heiligkeit zu gehen, und Mir dann völlig zu vertrauen. 

Wenn ihr einmal Mir alles übergeben habt, werde Ich euch emporheben, 
werde Ich euch eure Angst nehmen und Ich werde euch hin zu Meinem 
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glauben, und zwar unabhängig davon, ob sie es glauben, dass Ich mit ih-
nen durch diese Botschaften spreche, oder ob sie es nicht tun. 

Christen werden immer von denjenigen anvisiert werden, die Gottes Geset-
ze ändern wollen, um sie ihrem sündhaften Streben nach Vergnügen und 
ihren selbstsüchtigen Wünschen anzupassen. Die katholische Kirche ist 
jetzt dabei, in die schlimmste Verfolgung in ihrer Geschichte einzutreten, 
und sie wird auf den Kopf gestellt werden und umgekrempelt werden. Der 
Angriff ist seit Jahrzehnten geplant und sorgfältig  aufgebaut worden. 
Wie die Heiligen im Himmel doch über die katastrophalen Ereignisse wei-
nen, die sich jetzt mit einer Geschwindigkeit entfalten werden, die sogar 
diejenigen schockieren werden, die nicht an diese Botschaften glauben. 

Verwirrung wird eintreten, während viele heilige Di ener machtlos sein 
werden, da alles, was für sie lieb und teuer war, i n Frage gestellt und 
dann umgeworfen werden wird.  Sie werden in Meinem Namen angegan-
gen und schikaniert werden — aus ihren eigenen Reihen heraus. 

An diejenigen von euch, die Meiner Kirche auf Erden treu sind: Ich bitte 
euch dringend, seid wachsam und bewahrt Meine Lehren, wenn ihr Mir treu 
bleiben wollt. Ihr dürft niemals irgendetwas anderes akzeptieren als die 
Wahrheit, die euch gelehrt worden ist. Bald werdet ihr euch sehr allein füh-
len und Meine armen heiligen Diener werden verzweifelt sein; denn ihre 
Treue zu Mir und der Kirche, die von Petrus festgelegt worden ist, wird ih-
nen unter den Füßen weggezogen werden. 

An all diejenigen, die traditionelle, treue Christen sind, ihr müsst standhaft 
bleiben und ihr dürft keinerlei Versuch nachgeben, der euch zur Aufgabe 
eures Glaubens ermutigen soll. Ihr werdet zur Seite geschoben werden und 
gezwungen werden zuzustimmen, eure Kinder in einer falschen Lehre, die 
nicht von Gott kommt, zu erziehen. 

Diese Ereignisse werden jetzt beginnen  und Ich warne euch vor, um 
euch zu führen. Jeder, der Mich beschuldigt, dass Ich durch diese Mission 
Seelen ermutigen würde, Meine Kirche auf Erden zu verlassen, versteht 
nicht Meine Anweisungen. Ich bitte euch einfach nur, Meinen Lehren treu 
zu bleiben, wenn ihr feststellt, dass ihr gezwungen werdet, eine neue Ver-
sion von Kirche zu akzeptieren. Diese neue Version wird in den Augen Got-
tes niemals akzeptiert werden. 

Euer Jesus 

 

767. Mutter Gottes: Wenn Gottes Kinder durch Lügen in die Irre ge-
führt werden, dann werden sie getrennt von Ihm sein . 

Sonntag, 14. April 2013, 14:00 Uhr  

Mein geliebtes Kind, erlaube Mir, dir zu dieser Zeit Trost zu schenken. Er-
laube Mir, dich eng an Mich geschmiegt zu halten, damit Ich dir Kraft geben 
kann, während du in diesen schwierigen Zeiten weiterhin das Heilige Wort 
Gottes verbreitest. 
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kennen, Mich nicht wirklich kennen. Sie haben es zugelassen, dass das 
Drumherum von organisierten Religionen, die internationale Politik, die Ü-
bertreibung von Prunk und Zeremonien den Blick auf Mich verstellt haben. 

Ich Bin unkompliziert in Geist, Leib und Seele, und daher umarme Ich zu-
erst jene, die auf diese Weise vor Mein Antlitz kommen. Wenn ein Vater ein 
Kind zuhause willkommen heißt, das schon seit einiger Zeit im Ausland ge-
wesen ist, nimmt er keine Notiz von seiner Kleidung, seinen Schuhen, sei-
nem Schmuck oder seinem Koffer. Er sieht nur seinen Sohn, sein Gesicht 
und die Liebe, die in seinem Herzen existiert seit dem ersten Atemzug, den 
er getan hat, als er aus dem Schoß seiner Mutter kam. Er ist nicht an sei-
nem Reichtum, seinen Ansichten, seiner Meinung oder seinem Klatsch ü-
ber andere Menschen interessiert — für ihn existiert einzig und allein die 
Liebe, die er für sein Kind fühlt, und die Liebe, die sein Kind für ihn fühlt. 

Die Liebe ist einfach. Sie ist unkompliziert. Sie stammt nicht vom Hass. Ihr 
könnt nicht jemanden lieben, wenn eure Seele voller Groll oder Hass ist. 
Wenn ihr Mich liebt, dann müsst ihr alle Menschen lieben, die Mir folgen, 
unabhängig davon, welche Schwächen sie haben. Ihr müsst sogar diejeni-
gen lieben, die schrecklicher Sünden schuldig sind, denn Ich kann die 
schlimmsten aller Sünden vergeben. Eines dürft ihr niemals vergessen: Ihr 
habt nicht das Recht, einen anderen Menschen in Meinem Namen zu verur-
teilen. Dieses Recht habe nur Ich. 

Wisst dieses: Wenn es darum geht, die Welt vor Sünd ern zu warnen, 
die Feinde Gottes sind, dann habe allein Ich das Re cht dazu.  Aber in 
jedem Fall werde Ich um Gebete für ihre Seelen bitt en. Es wird nur eine 
einzige Ausnahme geben. Ich kann euch niemals darum bitten, für den An-
tichristen zu beten, denn er kommt nicht von Gott. 

Euer Jesus 

 

766. Die katholische Kirche ist jetzt dabei, in die  schlimmste Verfol-
gung in ihrer Geschichte einzutreten. 

Samstag, 13. April 2013, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte euch alle anspornen, die ihr an 
Mich und an Meine Botschaften glaubt, die in diesem Buch — dem Buch 
der Wahrheit — enthalten sind. 

Wenn der Mensch Mir nachfolgt und sich Mir aufopfert, muss er alle Meine 
Eigenschaften nachahmen. Dies bedeutet, dass er alle Menschen in Mei-
nem Namen lieben muss und jeden Menschen so behandeln muss, wie er 
erwarten würde, selbst behandelt zu werden. Allerdings, wenn ihr euch 
wahrlich in Meine Obhut begebt, dann werdet ihr daf ür leiden. Ihr wer-
det mit Grausamkeit behandelt werden und es wird je der Versuch un-
ternommen werden, euch mit Spott zu überschütten.  

Ich sage dies allen Kindern Gottes und vor allem de n Christen; denn 
eure Bürde ist die schwerste. Mein Ruf gilt allen in der Welt, die an Mich 
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Königreich tragen. Selbst dann — mit der Liebe Gottes in eurer Seele — 
wird euch dieser Weg schwierig vorkommen. Aber es wird so sein, als ob 
die Spinnweben entfernt sind, denn sobald die Wahrheit klar wird, wird es 
keinen anderen Weg mehr geben, den ihr gehen möchtet. Denn dies ist die 
einzige Straße, die euch zum Paradies führen wird, und dies ist die Route, 
die ihr nehmen müsst, um zu Mir, Jesus Christus, zu kommen. Denn Ich 
Bin der Weg. 

Euer Jesus 

 

831. Mutter der Erlösung: Bringt Mir eure Kinder, d amit Ich wie eine 
richtige Mutter aller Kinder Gottes sie Meinem Sohn  weihen kann. 

Mittwoch, 26. Juni 2013, 16:50 Uhr  

Meine lieben Kinder, als eure Mutter rufe Ich euch auf: Bringt Mir eure Kin-
der, damit Ich wie eine richtige Mutter aller Kinder Gottes sie Meinem Sohn, 
Jesus Christus, weihen kann. 

Wenn ihr eure Kinder Meinem Sohn weiht, durch Mich,  die Mutter der 
Erlösung, werde Ich sie Meinem Sohn vorstellen, dam it Er ihren See-
len große Gnaden schenken kann.  

Ihr dürft niemals vergessen, welche Liebe Mein Sohn für Gottes Kinder hat. 
Wie alt sie auch sein mögen, wenn ihr sie Meinem So hn aufopfert, 
durch Mich, Seine Gebenedeite Mutter, damit Er ihre  Seelen heilige, 
dann wird euren Gebeten entsprochen werden.  Hier ist ein Kreuzzugge-
bet für eure Kinder. Wenn ihr es jeden Tag betet, dann wird es eure Kinder 
dem Barmherzigen Herzen Jesu nahe bringen. 

Kreuzzuggebet (111), „Um eure Kinder Jesus Christus  zu weihen“  

„O liebe Mutter der Erlösung,  

Ich weihe meine Kinder (Namen des Kindes / der Kinder hier nennen) 
Deinem Sohn, damit Er ihnen den Frieden des Geistes  und die Liebe 
des Herzens bringen kann.  

Bitte bete, dass meine Kinder in die Barmherzigen A rme Deines Soh-
nes aufgenommen werden mögen, und bewahre sie vor S chaden.  

Hilf ihnen, dem Heiligen Wort Gottes treu zu bleibe n, vor allem in Zei-
ten, wo sie versucht sind, sich von Ihm abzuwenden.  Amen.”  

Meine Bitte — in eurem Namen, für eure geliebten Kinder — wird von Mei-
nem Sohn angenommen werden, als ein besonderes Geschenk an Mich, 
Seine Mutter, da Ich Mich erhebe, um Mein Versprechen an Meinen Sohn 
zu erfüllen, weil Meine Mission, die Seelen von Gottes verlorenen Kindern 
retten zu helfen, in dieser Zeit beginnt. Meine Rolle als Mutter der Erlösung 
hat ernsthaft begonnen, und besondere Geschenke werden durch Meine 
Fürsprache, um den Sündern Gottes Barmherzigkeit zu gewähren, all je-
nen, die Mich anrufen, im Überfluss geschenkt werden. 
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Geht in Frieden, Kinder. Ich, eure geliebte Mutter der Erlösung, werde im-
mer auf euren Ruf reagieren, wenn ihr um die Rettung von Seelen bittet. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

832. Meine Gerechtigkeit wird all jenen widerfahren , die verhindern, 
dass das Heilige Wort Gottes in der Welt bekannt ge macht wird. 

Donnerstag, 27. Juni 2013, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, lass nicht zu, dass Meine Offenbarungen dir 
Kummer oder Angst machen. Du wirst geführt, und selbst wenn das Leiden 
unerträglich wird, denke bitte an Meine Worte. 

Mein Vater hat von alters her durch die Propheten verheißen, dass Er den 
letzten Propheten, den letzten Boten senden würde. Wie beängstigend 
das für dich auch sein mag und wie sehr dich das au ch in Schrecken 
versetzt, wisse, dass genau durch diesen Akt der le tzte Bund Gottes 
verwirklicht werden kann.  

Ich sage euch jetzt, Ihr habt euch zu fürchten, jene von euch, die das Wort 
Gottes beleidigen. Senkt eure Augen und bedeckt sie mit euren Händen, 
vor allem jene von euch, die in dieser Zeit in Mein Gesicht spucken, wegen 
dieser Meiner Botschaften der Versöhnung. Ihr seid nicht würdig, in Meiner 
Gegenwart zu sein. Ihr, die ihr Mich jetzt verspottet, werdet in Sorge  
sein, und ihr werdet keine Ruhe haben bis zu dem Gr oßen Tag, denn 
wegen euch werden die Seelen verloren gegangen sein , nach denen 
es Mich so sehr verlangt.  

Zu Meinen gottgeweihten Dienern, die über Mein Eingreifen — durch diese 
Botschaften — spotten, euer Tag wird kommen, an dem Ich euch Folgen-
des fragen werde: Während ihr so viel eurer Zeit damit verbracht habt, Mei-
ne wahre Stimme zu leugnen, wie viele Seelen habt ihr Mir da geschickt? 
Und wie viele Seelen habt ihr von Mir abgebracht durch diese Handlungen, 
aufgrund derer Ich euch richten werde? 

Diejenigen unter euch, die lauthals gegen den Heili gen Geist lästern, 
wisst, dass ihr vor dem Großen Tag — und das als ei n Zeichen für alle 
— niedergestreckt werdet. Nicht ein Wort wird euren  Lippen entwei-
chen, und durch diesen Akt wird eure Herde euch erk ennen — diesel-
be Herde, der ihr gesagt habt, sie solle diese Bots chaften ignorieren, 
denn sie kämen nicht von Gott.  An diesem Tag werden eure Anhänger 
die Wahrheit kennen, und ihr werdet vor Mir hinfallen. Ich entschuldige Mich 
nicht für diese Warnung: Wenn ihr das Wort des Heiligen Geistes verunrei-
nigt, dann werde Ich euch von Mir abschneiden, und es wird schreckliches 
Geschrei geben von euch und von all denen, die ihr in die Wildnis mitbrin-
gen werdet. 

Meine Gerechtigkeit wird all jenen widerfahren, die  verhindern, dass 
das Heilige Wort Gottes in der Welt bekannt gemacht  wird. Ihnen wird 
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hineinzuziehen, dann bin Ich zutiefst beleidigt und Ich werde die Seelen, die 
dieses Verbrechens gegen Gott schuldig sind, bestrafen. 

Diejenigen unter euch, die einen neuen Kult bzw. sp irituelle Bewegun-
gen kreieren, die alle rundum selbstgemacht sind, w isst, dass ihr, 
wenn ihr das Wort Gottes manipuliert, einer schwere n Sünde schuldig 
seid. Eure Stimmen, die auf der einen Seite das Wort Gottes und all Seinen 
Ruhm verkünden, werden gehört, weil sie die Wahrheit enthalten. Aber 
wenn ihr dem Wort Gottes eure eigenen Interpretationen hinzufügt und 
wenn ihr dies dann verwendet, um andere Menschen in Meinem Heiligen 
Namen anzugreifen, indem ihr sie des Fehlverhaltens beschuldigt, dann 
begeht ihr eine Sünde. 

Selig sind die von Herzen Sanftmütigen, die durch die Gnade Gottes von 
ihrem Stolz befreit sind, denn sie werden als Könige im Neuen Paradies 
herrschen. 

Selig sind die, deren volles Vertrauen auf Mich bedeutet, dass sie predigen 
und Mein Heiliges Wort verbreiten, ohne irgendeine Absicht, sich selbst zu 
glorifizieren und Aufmerksamkeit für ihre eigene Person zu erregen; auch 
sie werden in Meinem Reich Zuflucht finden. 

Jene, die für sich beanspruchen, hingebungsvolle An hänger von Mir 
zu sein, die aber glauben, dass sie qualifiziert se ien, über andere 
Menschen zu urteilen und den Glauben anderer Mensch en zu analy-
sieren, deren Glaube an Gott Anstoß erweckt, und di e heiligen Seelen, 
die in Meinem Namen kommen, offen verurteilen, dies e sind nicht Teil 
Meines Königreiches. Ihr gehört zum Teufel, denn ihr seid nicht Mir, Jesus 
Christus, unterstellt. Ich habe euch nicht berufen noch habe Ich euch die 
Erlaubnis gegeben, euch für irgendeine wie auch immer geartete Sonder-
gruppe einzusetzen, die sich formiert hat, um eine andere Gruppe lächer-
lich zu machen. 

An alle, die stolz prahlen mit ihren geistigen Fähi gkeiten in Bezug auf 
Meine Lehren, um ein anderes Kind Gottes — besonder s die auser-
wählten Seelen — herabzusetzen: Wisst, dass eure Ta ge gezählt sind.  
Früher hätte Mich Meine Geduld davon abgehalten, solch fehlgeleitete Mis-
sionen zu unterbinden. Jetzt, in der Endzeit, werde Ich die Art und Weise, 
wie ihr versucht, Meinem Zweiten Kommen im Wege zu stehen, nicht dul-
den. 

So wenige von euch werden Meinen Plan akzeptieren, euch auf Mein Zwei-
tes Kommen vorzubereiten — wenn Ich wiederkomme, um euch in die 
Neue Ära des Friedens zu führen. Ihr kennt bereits die Wahrheit. Ihr wisst, 
dass Ich wiederkommen werde, aber — genau so, wie es früher war — 
werdet ihr nicht akzeptieren, dass Ich es Bin, der König von allem Seien-
den, Der euch aufruft, eure Seelen vorzubereiten. 

Zweitausend Jahre sind für Mich wie nichts. Es ist, als wäre es gestern ge-
wesen. Und heute rufe Ich euch allen zu. Was Mich traurig macht, ist, dass 
diejenigen, die behaupten, dass sie Mich lieben, und die Mich öffentlich be-
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Tut dies jeden einzelnen Tag. Am Ende eines jeden Monats werdet ihr vol-
ler Freude sein, weil ihr wisst, wie vielen solcher Seelen diese Große 
Barmherzigkeit geschenkt worden ist. Dies ist nur ein weiteres Geschenk, 
mit dem Ich euch segne, — und die Gnaden, die ihr erhalten werdet, wenn 
ihr dieses Kreuzzuggebet betet, werden im Überfluss strömen. 

Kreuzzuggebet (104)  

Befreie diese Seele aus der Sklaverei  

„Liebster Jesus, ich bringe Dir die Seele meines Br uders, meiner 
Schwester — eine Seele, die sich Satan hingegeben h at. 

Nimm diese Seele und erlöse sie in Deinen Heiligen Augen.  

Befreie diese Seele von ihrer Abhängigkeit vom Tier  und bringe ihr 
das ewige Heil. Amen.“  

Die Menschheit wird weiterhin mit Meiner Barmherzigkeit beschenkt wer-
den, und vor allem jede einzelne Seele, die das Wort Gottes ablehnt. 

Ich segne euch, Meine treuen Jünger, und Ich höre nicht auf, die Gabe des 
Heiligen Geistes auf euch auszugießen. 

Euer Jesus 

 

765. Selig sind die von Herzen Sanftmütigen, die du rch die Gnade Got-
tes von ihrem Stolz befreit sind. 
Freitag, 12. April 2013, 23:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wer von euch, die ihr Mich wahrhaft liebt, 
kann vor Mein Angesicht kommen und sich in vollkommener Hingabe zu 
Meinen Füßen niederwerfen? 

Wer von euch, der Mich wahrhaft ehrt und Meine Lehren befolgt, kann vor 
Mir demütig sein ohne Rücksicht auf sich selbst? Wenn ihr euch in Meine 
Barmherzigkeit stürzen könnt, in demütiger Dienstbarkeit, werde Ich euch 
aufheben und erhöhen. Aber wenn ihr euch selbst erhöht, in Meinem Na-
men, und sagt, dass ihr Mich besser kennt als andere Menschen es tun, 
dann werde Ich euch zu Boden werfen — unter Meine Füße. 

Warum missverstehen so viele, denen die Wahrheit ge schenkt worden 
ist, noch immer die Wahrheit Meiner Lehren?  Der Mensch ist aufgrund 
des Makels der Sünde nicht würdig, vor Mir zu stehen. Aber diejenigen, 
welche die Schwachheit der menschlichen Seele verstehen, müssen wis-
sen, dass diejenigen sehr vorsichtig sein müssen, die sich bemüßigt fühlen, 
ihr „überlegenes“ Wissen von geistlichen Dingen, die durch die Lehren Got-
tes, durch die Propheten, festgelegt sind, kundzutun. Wenn solche Seelen 
ihr sogenanntes Wissen verkünden, indem sie mit ihrer intellektuellen Beur-
teilung der Heiligen Lehre prahlen, statt sich auf die Wichtigkeit der Demut 
zu konzentrieren, dann beleidigen sie Mich. Wenn sie ihr Wissen ausnut-
zen, um die Wahrheit zu verdrehen, mit dem Ziel, sie ihren Absichten anzu-
passen, um die Seelen in eine menschengemachte Version Meiner Lehren 
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die schlimmste Strafe zuteil werden, denn die Qual,  die sie erfahren 
werden, wird schlimmer sein als die Qual jener, die  sich in der unters-
ten Ebene des Fegefeuers befinden.  Eure Bosheit schockiert viele gute, 
unschuldige Seelen, die Meiner Kirche auf Erden treu sind. Eure Grausam-
keit, die zu ihrer Zeit aufgedeckt werden wird, wird von vielen erkannt wer-
den, und dann wird letztendlich eure Treue gegenüber dem Wort Gottes 
geprüft werden. Dann werdet ihr vor Mir stehen, an dem Großen Tag, an 
dem Ich komme, um Mir alle Kinder Gottes zurückzuholen — an dem Ich 
komme, um sie aus dem Exil zu befreien und sie zu ihrer endgültigen Hei-
mat der Liebe und des Friedens mitzunehmen, in die Neue Ära Meines 
Neuen Paradieses. Dies geschieht, wenn Himmel und Erde Eins werden. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

833. Die Abänderung in der Form der Heiligen Messe wird bald in Mei-
ner Kirche vorgestellt werden. 

Samstag, 29. Juni 2013, 21:13 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du musst den Hass ignorieren, der sich aus 
den Mündern derer ergießt, die behaupten, dass sie heilige Menschen und 
treue Anhänger Meiner innig geliebten Mutter seien. Wisse, dass der Hass, 
der dir gezeigt werden wird, schlimmer sein wird als der Hass gegenüber 
allen anderen Propheten, die vor dir kamen. Ich sage dir das nicht, um dich 
zu erschrecken, sondern nur, damit du diese Tatsache akzeptieren und 
dann die Boshaftigkeit ignorieren wirst. Wann auch immer die Gegenwart 
Gottes unter den Menschen bekannt gemacht wird, es wird immer eine 
bösartige Reaktion von Seiten des Tieres hervorrufen, das durch Menschen 
arbeitet, um das Wort Gottes zu leugnen. 

Meine Tochter, die Abänderung in der Form der Heili gen Messe wird 
bald in Meiner Kirche vorgestellt werden. Sie wird sehr verwirrend sein, 
und viele werden die Lügen nicht erkennen können, die in den neuen Ge-
beten dargeboten werden. Meine Gegenwart wird auf die subtilste Weise 
aufgekündigt werden, aber diejenigen, die der neuen Form folgen, in der 
Meine Wahre Gegenwart abgelehnt werden wird, werden außerstande sein, 
Gott das Opfer in der Art und Weise darzubringen, wie es sein muss. Meine 
Tochter, diese Offenbarung wird dazu führen, dass d u verachtet wer-
den wirst, aber du musst wissen, dass dies vorausge sagt worden ist. 
Meinen Anhängern wird gesagt werden, dass es bei de r Heiligen 
Kommunion darum gehe, dass alle Menschen — überall auf der Welt 
— Eins werden, um einander Liebe zu zeigen.  Langsam, aber sicher, 
wird es sich bei der Heiligen Messe nicht mehr um Mein Heiliges Opfer 
handeln. Stattdessen wird die Zeremonie kreiert werden, um dem Men-
schen Ehre zu erweisen, und ihr werdet in die Irre geführt werden und eine 
Auseinandersetzung vor Meinen Heiligen Altären und allen Tabernakeln auf 
der Welt erleben. 
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Der Tag, an dem das tägliche Opfer aufhören wird, i st nicht ferne. 
Wisst, dass Ich komme, um euch jetzt darauf aufmerksam zu machen, da-
mit ihr nicht verhungern werdet. Wenn ihr Meiner Gegenwart beraubt seid, 
werdet ihr Meines Geistes leer sein, und es wird für euch schwer sein, Mir 
nahe zu bleiben. 

Die Worte, die verwendet werden, um euch zu täusche n, werden die 
Wendung enthalten „zum Wohle aller — zur Vereinigun g aller Kinder 
Gottes“. Die Messe wird eine neue Bedeutung bekommen. Vergessen wird 
Mein Tod am Kreuze sein, und all die Gründe dafür werden neu definiert 
werden. Erinnert euch an diesem Tag an Meine Worte, die Ich euch jetzt 
gebe. Nehmt den Ersatz an — und Meine Gegenwart wird verschwinden. 
Ich werde bei euch sein, aber es wird nicht Mein Leib sein, an dem ihr teil-
haben werdet. 

Denjenigen, die nicht an den bösen Plan glauben, der bereits erstellt wor-
den ist, um alle Spuren von Mir zu verwischen, sage Ich jetzt Folgendes: 
Wenn Ich gegangen sein werde, werdet ihr dann nach Mir suchen? Wenn 
Meine Heilige Eucharistie verunreinigt sein wird, werdet ihr dann die Ver-
antwortlichen entschuldigen? Oder werdet ihr Mir folgen und auf die Wahr-
heit hören, wenn ihr dann von Lügen umgeben seid? 

Die Wahl wird bei euch liegen. 

Euer Jesus 

 

834. Ihr werdet der Verschwörung gegen Meine Eigene  Kirche be-
schuldigt werden, doch euer einziges Verbrechen wir d es sein, die 

Wahrheit hochzuhalten. 
Sonntag, 30. Juni 2013, 23:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, nicht einen Augenblick wird der Teufel damit 
aufhören, diejenigen zu verfolgen, die Mich lieben. Wenn Seelen Mir nahe 
sind und wenn ihre Liebe zu Mir zunimmt, dann wird er immer da sein und 
versuchen, sie von Mir wegzuziehen. 

Wenn ihr durch eure Gebete Seelen rettet, dann wird der Teufel all seine 
Wut an euch auslassen, und ihr werdet euch verletzt fühlen, weil ihr zur 
Zielscheibe für Kritik werdet, vor allem seitens derer, die ihr liebt. Ihr müsst 
euch an diesen Schmerz und dieses Leid gewöhnen, wenn ihr Mir nachfolgt 
und wenn ihr Mein Eingreifen, durch diese Botschaften, akzeptiert. Diese 
Botschaften werden eine schreckliche Geißelung mit sich bringen, 
denn sie werden der Grund für die Rettung von mehr als sieben Milli-
arden Menschen sein.  

Wenn der Teufel merkt, dass er Seelen an Mich verliert, wird er alle Mittel, 
die es braucht, um in den Köpfen derer, die Mir treu sind, Zweifel aufkom-
men zu lassen, zur Anwendung bringen, und dann wird er schreckliche 
Spannungen unter Meinen Anhängern hervorrufen. Ihr müsst das Wirken 
des Teufels als das erkennen, was es ist, und wissen, dass ihr, je mehr ihr 
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Mein Eingreifen — indem Ich euch kommende Ereignisse offenbare — wird 
euch verstehen helfen, wie sehr Ich euch liebe. Wenn sich diese Ereignisse 
vor euren Augen entfalten, werde Ich auf euch warten, dass ihr mit Liebe 
und Vertrauen in euren Seelen zu Mir kommt. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

764. Für jede Seele, die ihr Meiner Barmherzigkeit weiht, werde Ich 
hundert weitere Seelen retten. 

Donnerstag, 11. April 2013, 21:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du musst dich vorwärts bewegen und dich auf 
jene bedauernswerten Seelen konzentrieren, die überhaupt nicht an Gott 
glauben. Ich beziehe Mich auf diejenigen, denen noch nie zuvor die Wahr-
heit über die Existenz Gottes, ihres Schöpfers, geschenkt worden ist. 

Es gibt Milliarden von Menschen, die keine Ahnung von der Heiligen Drei-
faltigkeit haben, weil dieses Wissen vor ihnen verborgen worden ist. Dies 
sind die Seelen, denen Ich große Barmherzigkeit gewähren werde, und sie 
müssen auf diese Meine Botschaften an die Welt aufmerksam gemacht 
werden. 

Die anderen Seelen, die Mir Sorge bereiten, sind diejenigen, die in ihrem 
Glauben lau gewesen sind und die sich nun weigern, die Wahrheit des E-
wigen Lebens zu akzeptieren. Vielen Menschen, die entweder hinsichtlich 
ihrer Erschaffung oder hinsichtlich der Existenz Gottes unsicher sind, wird 
bald die Wahrheit gezeigt werden. Wiederum werde Ich ihnen große Barm-
herzigkeit zeigen und Meine Liebe wird ihre Herzen berühren und sie wer-
den gerettet werden. 

Aber dann gibt es diejenigen, die sich weiterhin Meinem Eingreifen wider-
setzen. Sie werden jeden Versuch, ihnen die Wahrheit zu vermitteln, be-
kämpfen, und den Beweis Meiner Barmherzigkeit, der ihnen gegeben wer-
den wird, werden sie in Mein Antlitz zurückwerfen. Wiederum werde Ich 
eingreifen und damit fortfahren, für ihre Seelen zu kämpfen. 

Schließlich gibt es noch diejenigen, die alles über Mich wissen und die ge-
nau wissen, dass Ich der Messias Bin. Kein Wunder und kein Akt der Liebe 
wird sie zu Mir hinziehen, weil sie sich Satan verschrieben haben. Diese 
Seelen werden vom Tier verschlungen werden, und er (Satan) wird sie 
nicht frei gehen lassen, weil sie Mich nicht als ihren Erlöser erkennen. Sie 
kennen noch immer nicht die Wahrheit über den Plan des Tieres. Um sie zu 
retten, müsst ihr, Meine geliebten Anhänger, Mir eure Treue schenken, in-
dem ihr Mir während eurer Gebete und, wenn ihr die Heilige Eucharistie 
empfangt, ihre Seelen anvertraut. Ihr müsst sie Mir jeden Tag aufopfern — 
und für jede Seele, die ihr Meiner Barmherzigkeit weiht, werde Ich hundert 
weitere Seelen retten. 
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ein starker Windstoß, welcher mit sich — und all je nen Seelen in sei-
nem Sog — die Früchte eines Lebens in Fülle bringt.  

Aus den ersten Samenkörnern, die gepflanzt worden s ind, ist eine 
Vielzahl von Früchten gewachsen, welche jede Nation  bedecken, ein-
schließlich derjenigen unter kommunistischer Herrsc haft.  

Meine Tochter, da Mein Heiliges Wort den Geist und die Seelen jeder 
Glaubensrichtung ergreift, wird es wie ein Schwert durch jene Nationen 
schneiden, die Mir, eurem geliebten Vater, den Rücken kehren. Wenn also 
der Hass gegen euch zunimmt, dann wisst, dass Mein Heiliges Wort — das 
helfen soll, Seelen zu retten — Erfolg hat. 

Du, Meine Botin, bist nichts anderes als ein Instrument. Bei dieser Mission 
geht es nicht um dich. Es geht nicht um die Erleuchtung deiner Seele; denn 
das ist nicht Mein Ziel, auch wenn Mir dies Freude bereitet. Du, Meine 
Tochter, als die letzte Botin, darfst nur diese Botschaften, die dir zum Woh-
le der Menschheit gegeben werden, an die Welt übermitteln. Deine persön-
liche Meinung dazu und deine Ratschläge an andere sind nicht wichtig, und 
du bist nicht befugt, irgendwelche menschliche Ansichten mit anderen aus-
zutauschen. 

Wenn die Stimme Gottes die Herzen der Menschen erre icht, verviel-
facht sie sich in den Seelen vieler. Es ist Meine G üte, als der liebende 
Vater der gesamten Menschheit, die diese großen Seg nungen ermög-
licht.  

Wie vorhergesagt, werden jene, denen durch diese Mission die Gabe des 
Heiligen Geistes gegeben worden ist, große Wunder sehen. Ich segne alle, 
die Meine Botschaften verteilen und verbreiten, denn ihre Bemühungen 
werden als Frucht Mein Wort hervorbringen, das — wie ein Nebelschleier 
— die Erde einhüllen wird. 

An diejenigen in Erwartung des Geschenkes der Umkehr — diese Meine 
armen leeren Seelen —, Ich sage euch jetzt: Ich, euer Liebender Vater, 
verspreche euch, dass Ich euch umarmen und eure Herzen öffnen werde, 
wenn ihr dieses Gebet sprecht: 

Gott der Vater: Gebet um den Schlüssel zum Neuen Pa radies  

„Lieber Vater, ich bin’s, Dein verlorenes Kind, so verwirrt und blind, 
dass ich ohne Deine Hilfe, Deine Liebe, nichts bin.  

Rette mich durch die Liebe Deines Sohnes, Jesus Chr istus, und 
schenke mir den Schlüssel zu Deinem neuen Paradies auf Erden. A-
men.“  

Kinder, Ich werde euch segnen und euch beschützen. Ihr gehört Mir — ihr 
alle. Während Ich Mich nach euch sehne und um diejenigen von euch wei-
ne, die Mich hassen, werde Ich Meine Allmacht gebrauchen, um eure ver-
härteten Herzen aufzuschließen, damit Ich euch die Erbschaft vermachen 
kann, die Ich liebevoll erschaffen habe. 
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dafür verfolgt werdet, dass ihr Meine Hand der Barmherzigkeit annehmt, 
dass ihr dem Weg der Wahrheit folgt. Einzig und allein gegen das Wort 
Gottes, wenn es auf Seine machtvollste Weise gegenwärtig ist — wenn der 
Heilige Geist in Gruppen von Gottes Kindern offensichtlich wird — wird der 
Teufel bis aufs Härteste kämpfen. Er, Satan, ist aufgrund dieser Mission 
rasend. Und jene von euch, die Mein Wort, das euch in dieser Zeit gegeben 
wird, anzweifeln, ihr sollt Folgendes wissen: 

Einzig und allein Mein Wort kann solche Empörung pr ovozieren, sogar 
unter denen, die an Mich glauben und die Meinen Leh ren folgen. Nicht 
einer von euch ist immun gegen Angriffe. Ihr, Meine kostbaren Anhän-
ger, werdet diejenigen sein, die es abkriegen, wenn böse Zungen auf Mich 
losgehen. Ihr werdet bespuckt, ausgelacht und verspottet werden. Ihr wer-
det der Verschwörung gegen Meine Eigene Kirche besc huldigt wer-
den, doch euer einziges Verbrechen wird es sein, di e Wahrheit hoch-
zuhalten.  Diejenigen, die das Wort Gottes hochhalten und sich weigern, 
von der Wahrheit abzuweichen, haben immer durch die Hand derer gelitten, 
die sich als die „Erwähltesten von Gottes Vertretern“ über jene bescheide-
nen Seelen gestellt haben, die Mich aufrichtig lieben. 

Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die sagen, sie seien besser in-
formiert und daher würdiger, in Meinem Namen über andere zu urteilen, als 
diejenigen, die Mich einfach nur lieben. Ihr könnt nur aufstehen und erklä-
ren, dass ihr Mich liebt, indem ihr Meinem Beispiel folgt. Ich würde nie-
mals sagen, dass ein Mensch besser sei als ein ande rer — denn ihr 
alle seid Sünder. Doch Ich würde niemals diejenigen akzeptieren, die viel-
leicht alles wissen mögen, was es über Mich zu wissen gibt, und die ihre 
Überlegenheit über andere kundtun. Diejenigen, die sagen, sie würden 
Mich kennen, und die andere in Meinem Namen beleidigen, kennen Mich in 
Wirklichkeit überhaupt nicht. 

Der Teufel füllt Seelen mit Ego, Stolz und Wut. Dies sind die drei Eigen-
schaften, aufgrund derer ihr erkennen werdet, dass er in einer Seele ge-
genwärtig ist, wenn er versucht, andere Seelen zum Schweigen zu bringen, 
die die Wahrheit Gottes verkünden. Wie sehr solche Seelen doch leiden 
werden, vor allem jetzt, da diese, die am meisten ersehnte Mission unter 
euch gelebt wird! Jeder von euch, der auf Meinen Ruf antwortet, wird Belei-
digungen und öffentlichem Spott ausgesetzt sein, der euch den Atem rau-
ben wird — so bösartig wird die Ausgießung des Hasses sein. Ich möchte, 
dass ihr versteht: Nicht ihr seid es, auf die der Hass abzielt, sondern Ich Bin 
es. Satan will Meine Stimme zum Schweigen bringen, da sie euch erfasst, 
um euch vor seinem bösen Plan zu retten, der sorgfältig arrangiert und seit 
so langer Zeit geplant worden ist. Es kann für das Tier keinen Sieg geben, 
aber er (Satan) weiß, wie sehr Ich leide, wenn er Mir Seelen entreißt. Er-
laubt nicht, dass Störungen euch für die Wahrheit blind machen. 

Die Wahrheit wird eure Seele retten, und wenn ihr d ie Wahrheit ver-
breitet, wird sie Mir mehr Seelen bringen. Auf dies e Weise werde Ich 
das Tier besiegen. Ihr werdet vor allem Schaden geschützt werden, aber 
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ihr werdet die Demütigung erleiden, als ausgesprochene Narren dazuste-
hen. Und alles nur, weil ihr Mich liebt. 

Euer Jesus 
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nen nicht solche Gnaden (Anmerkung: der Unterscheidung) gegeben, denn 
ihr Stolz steht ihnen im Wege. 

An jene von euch, Meine heiligen Diener, die ihr euch verschwört, Ränke 
schmiedet und die Autorität eures heiligen Amtes im Dienste Gottes dazu 
einsetzt, um eure Gemeindemitglieder von Meinem Wort abzubringen: 
Wisst, dass ihr bestraft werdet. Ihr kennt Mich nicht wirklich. Ihr seid Mir 
nicht treu. Euch fehlt spirituelles Wissen und ihr habt nicht das Recht, ande-
re Menschen öffentlich zu demütigen, sie mit Hohn und Spott zu überschüt-
ten oder irgendjemanden in Meinem Namen herabzusetzen. 

Jeder von euch wird sich vor Mir verantworten müssen. Ich werde euch be-
strafen, nicht für euren Unglauben, sondern für die Sünde des Stolzes, die 
euch glauben lässt, dass ihr mehr über spirituelle Dinge wisst als Ich, Jesus 
Christus, euer Meister. Welche Wunden ihr Mir doch zufügt. Wie ihr 
Mich doch enttäuscht, weil euer Verrat Meiner Missi on, der letzten ih-
rer Art, geschadet hat. Für jeden Sünder, den ihr v on Mir wegzieht, 
werdet ihr die Verantwortung für seine Seele überne hmen müssen.  
Und dann werdet ihr schweren Herzens folgende Fragen zu beantworten 
haben, wenn euch die Wahrheit kundgetan worden ist. 

Warum habt ihr Meinen Kelch abgelehnt, als euch die Wahrheit — in Liebe 
und Vertrauen — gegeben wurde und ihr in eurem Herzen wusstet, das 
dies von Mir war? Warum habt ihr dann versucht, Meine Botschaften zu 
vernichten? Habt ihr irgendeine Ahnung, wie ernst die Heiligen Gelübde 
sind, die ihr in Meinem Namen abgelegt habt? Ihr müsst euch jetzt zu E-
xerzitien zurückziehen und Meine Kreuzzuggebete les en. Wenn ihr das 
tut, dann werde Ich euch Meinen Segen schenken und die Kraft der Unter-
scheidung. Aber nur jene mit einem demütigen Herzen können zu Mir 
kommen. 

Geht zurück. Und kommt dann unbedeckt und mit offenem Herzen zu Mir. 
Lasst all eure zynischen Ansichten, eure voreingenommene Meinung und 
eure Beurteilung dieser Botschaften, die auf Hörensagen, Geschwätz und 
Anspielungen basiert, hinter euch. Wenn dieser Tag kommt, werde Ich 
euch aufs neue taufen, und ihr werdet wieder rein werden. Eure Seelen 
werden wie die von kleinen Kindern werden, und sie werden einen unbän-
digen Hunger nach Meiner Gegenwart haben. 

Ich erwarte eure Antwort. Ich Bin der Allliebende. Ich Bin der Allbarmherzi-
ge. Kommt zu Mir. Ich Bin alles, was ihr braucht. 

Euer Jesus 

 

763. Gott der Vater: Gebet um den Schlüssel zum Neu en Paradies. 
Mittwoch, 10. April 2013, 16:45 Uhr  

Meine geliebte Tochter, wie die Flamme des Heiligen Geistes jene demüti-
gen Seelen verschlingt, die diese Botschaften lesen, genauso wird auch die 
Verbreitung der weltweiten Umkehr sein. Das Heilige Wort Gottes ist wie 
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Diejenigen, die diese neue, sogenannte Inclusiv-Kir che ablehnen, 
werden als unchristlich gelten.  Sie werden schikaniert werden und sie 
werden als Narren hingestellt werden. Wäre da nicht der Heilige Geist, der 
sie leitet, sie würden in den falschen und obszönen Tempel hineingesaugt 
werden, der die hässliche Wahrheit, die unter seiner Oberfläche liegt, ver-
schleiert. 

Der Antichrist ist im Begriff, seinen großen Auftri tt auf der Bühne der 
Welt zu veranstalten,  und er wird es sein, der nicht nur über diese Kirchen 
herrschen wird, sondern er wird es auch sein, der den Menschen weisma-
chen wird, dass er besondere göttliche Gaben besitze. Er wird für seine 
großen Verdienste um humanitäre Angelegenheiten geehrt werden. Er, der 
Antichrist, wird für seine Wohltätigkeitsarbeit internationale Auszeichnungen 
erhalten. Und dann werden sie sagen, er besitze das Charisma, das mit 
heiligen Menschen assoziiert wird. Nicht lange danach wird man ihm Wun-
der zuschreiben, bis er schließlich sagen wird, er sei ein Prophet auf einer 
Mission Gottes. 

Viele werden auf diese schreckliche Täuschung hereinfallen, weil er von 
den Weltkirchen unterstützt werden wird, und weil ihm vom falschen Pro-
pheten die offizielle Zustimmung gegeben werden wird. 

Schließlich wird die Welt glauben, dass er Ich, Jesus Christus, sei. Mein 
Wort wird auf taube Ohren stoßen, da seine Gegenwart die ganze Mensch-
heit verschlingen wird, deren Applaus die Stimmen, die das Wahre Wort 
Gottes verkünden, zum Schweigen bringen wird. Aber aufgrund Meiner 
großen Barmherzigkeit werde Ich zusammen mit der Hand Meines Vaters 
eingreifen, jeden einzelnen Schritt des Weges. 

Meine Botschaften werden niemals aufhören, bis zum allerletzten Tag nicht. 
Meine Stimme wird niemals sterben. Gottes Kinder, die Seinem Heiligen 
Wort treu bleiben, werden niemals sterben. 

Euer Jesus 

 

762. So viele gute und heilige Priester gibt es, di e zusammenarbeiten, 
um diese Botschaften zu zerreißen. 
Dienstag, 9. April 2013, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es gibt so viele gute und heilige Priester, die 
zusammenarbeiten, um diese Botschaften zu zerreißen, aber sie haben 
nicht die Qualifikation oder das Wissen, um dies zu tun. Ihr Weg ist, Gott zu 
dienen. Sie dürfen es sich nicht erlauben, dass sie auf die se Weise 
verunreinigt werden, denn dies stellt für jene Seel en, die Meine Stim-
me in diesen Botschaften erkennen, eine Gefahr dar.  

Während sie New-Age-Praktiken des Geistes öffentlich vorführen, glauben 
viele Priester, ihr Wissen über Spiritualität bedeute, dass sie das Talent ha-
ben, einen wahren Propheten Gottes zu erkennen. So weit entfernt sind sie 
von Mir, dass sie Mein Heiliges Wort nicht erkennen können. Ich habe ih-
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Geht, Meine treuen Anhänger, und vertraut immer auf Mein Versprechen, 
alle Seelen zu retten. Meine Barmherzigkeit ist groß und Meine Macht all-
mächtig. 

Euer Jesus 

 

761. Dieser neue Tempel — so wird man ihnen erkläre n — sei eine 
Kirche, die alle Menschen vereine, weil Gott doch a lle Seine Kinder 

liebt. 
Sonntag, 7. April 2013, 18:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, jede einzelne von Gottes Kirchen auf Erden, 
die Mich, den Menschensohn, ehren, und diejenigen, die Meinem Vater 
Treue erweisen, werden bald gespalten werden. Viele Menschen innerhalb 
jeder Kirche werden rebellieren und große Spaltungen werden entstehen, 
während mehr Irregeführte aus ihren Reihen versuchen werden, Gesetze 
einzuführen, welche die Sünde stillschweigend dulden. 

Die moralischen Verpflichtungen, die von jenen gesp ürt werden, die 
Gottes Heiliges Wort lieben und kennen, werden scha rf kritisiert wer-
den, und sie werden beschuldigt werden, grausam und  herzlos zu 
sein. Ihr Verbrechen wird darin bestehen, dass sie in Opposition zu 
sündhaften Gesetzen gehen, die aufkommen werden, wä hrend sich 
(ganze) Kirchen während der Verfolgung durch den An tichristen auf-
lösen. Dann, wenn sie sich spalten und zersplittern, werden ihre Funda-
mente erschüttert werden. Sie werden dann nicht mehr in der Lage sein 
standzuhalten angesichts der Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit. Die Zeit 
wird dann reif sein, dass viele fassungslose Seelen, die sehr in Verwirrung 
gebracht sein werden, einen alternativen Tempel Gottes erleben. 

Dieser neue Tempel — so wird man ihnen erklären — s ei eine Kirche, 
die alle Menschen vereine, weil Gott doch alle Sein e Kinder liebt. Und 
wenn Gott alle Seine Kinder liebt, dann würde Er wollen, dass sie sich zu 
einer Einheit zusammenschließen; dass sie einander umarmen, unabhän-
gig von ihrem Bekenntnis, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Rasse, ihrer 
Gesetze. Alle würden — so wird man ihnen erklären — im Angesichte Got-
tes vereint werden, und sie werden alle aufgefordert werden, Vertreter zu 
entsenden, zu dem neuen Tempel, der sich in Rom befinden wird. Man wird 
ihnen erklären, dass dies das Neue Jerusalem sei, das in der Bibel prophe-
zeit worden ist und das geschützt werde von Gottes erwähltem Führer — 
dem falschen Propheten. 

So viele Menschen werden hereinfallen auf diese große Lüge, eine Karika-
tur des Heiligen Wortes Gottes — das dem Evangelisten Johannes gege-
ben worden ist. Jedes Wort, das diesem Propheten für die Endzeit gegeben 
worden ist, wird genommen, angepasst und verdreht werden, damit es zum 
Programm des Antichristen passt. 
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760. Die Zeit, dass der Komet erscheint, von dem Ic h sprach, — dann, 
wenn die Menschen glauben werden, es gäbe zwei Sonn en — ist nahe. 

Samstag, 6. April 2013, 17:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Sterne werden sich bald verändern  und 
die Zeit, dass der Komet erscheint, von dem Ich sprach, — dann, wenn die 
Menschen glauben werden, es gäbe zwei Sonnen — ist nahe. Bald wird 
das erstaunliche Schauspiel von der Menschheit gesehen werden, und ein 
lautes Donnern wird gehört werden, und es wird so aussehen, als ob die 
zwei Sonnen kollidieren werden. 

Meine Strahlen der Barmherzigkeit werden auf jede m enschliche Seele 
niederfallen,  einschließlich derer, die durch das Licht geblendet sein wer-
den, so dunkel sind ihre Seelen. Sobald das laute Donnern vernommen 
ward, wird sich eine absolute Ruhe über die Erde senken und die Stille wird 
betäubend sein. Kein Ton wird zu hören sein — nur der Klang Meiner 
Stimme, eingeprägt in die Seelen der Elenden. 

Ich werde wie ein Sonnenstrahl sein, der jeden einzelnen Fehler, jede Sün-
de und jeden Schrei der Verzweiflung für die Augen des Sünders deutlich 
sichtbar werden lässt. 

Ein Wehklagen und ein tiefes Gefühl der Reue werden die Menschen in ih-
ren Herzen fühlen, da sie den Zustand ihrer Seelen klar vor Augen haben. 
Alles wird fünfzehn Minuten lang ruhig bleiben , und dann wird das Le-
ben wie vorher werden, als ob dieses Wunder nicht geschehen sei. In je-
nen, deren Seelen von der Wahrheit berührt worden sind, kann das Leben 
niemals wieder das gleiche sein — und wird es auch nicht sein. Sie werden 
dann Mir, Meinen Lehren, folgen und sie werden sich zu Milliarden bekeh-
ren. 

Meine Botschaften werden ihre tägliche Nahrung werd en, und zu-
sammen mit Meiner Allerheiligsten Eucharistie werde n sie nichts an-
deres mehr brauchen.  So stark werden sie werden, dass ihnen nichts im 
Wege stehen wird, nichts sie einschüchtern oder sie bremsen wird, wäh-
rend sie in Meiner Restarmee auf Mein Neues Paradies zumarschieren. 

Den anderen Menschen wird gesagt werden, dass die „Warnung“ durch ei-
ne Störung in der Erdatmosphäre verursacht worden sei, und sie wird ganz 
einfach wegdiskutiert werden. Aber es wird eine Lüge sein, denn sie wollen 
nicht die Existenz Gottes anerkennen. Wenn sie dies tun würden, wären sie 
nicht in der Lage, ihren Plan zu Ende zu führen, die Welt zu täuschen und 
sie dazu zu bringen, die leeren Versprechungen des Antichristen zu akzep-
tieren. 

Wenn ihr die Wunder Gottes in solchem Maßstab erlebt, dann wisst, dass 
sich Mein Plan, die Menschheit in das Reich der Erlösung zu bringen, in der 
Endphase befindet. 
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824. Gott existiert in jeder einzelnen Person, die in dieser Welt geboren ist, 
unabhängig von ihrem Glauben oder dem Glauben ihrer Eltern. Samstag, 
15. Juni 2013, 23:44 Uhr............................................................................. 83 
825. Ich Bin die Liebe. Ich Bin Gott. Das ist ein und dasselbe. Mittwoch, 19. 
Juni 2013, 03:00 Uhr................................................................................... 83 
826. Die größte Lüge ist, dass Satan die Zukunft voraussagen könne, aber 
dies kann niemals sein. Freitag, 21. Juni 2013, 11:50 Uhr......................... 84 
827. Gott der Vater: Wenn Mein Sohn für einen Sünder gehalten wird, dann 
wisset, dass dies die größte Blasphemie ist. Sonntag, 23. Juni 2013, 18:18 
Uhr............................................................................................................... 86 
828. Die Wahrheit wird euch befreien. Lügen werden euch zerstören. 
Sonntag, 23. Juni 2013, 18:37 Uhr ............................................................. 87 
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829. Mutter Gottes: Ihr müsst dem treu bleiben, was Mein Sohn euch 
gelehrt hat. Er war euch in allem gleich außer der Sünde. Montag, 24. Juni 
2013, 14:18 Uhr .......................................................................................... 88 
830. Nur sehr Wenige finden Trost in Mir. Ich warte geduldig, und doch 
werden sie nicht zu Mir kommen. Dienstag, 25. Juni 2013, 20:45 Uhr ...... 89 
831. Mutter der Erlösung: Bringt Mir eure Kinder, damit Ich wie eine richtige 
Mutter aller Kinder Gottes sie Meinem Sohn weihen kann. Mittwoch, 26. 
Juni 2013, 16:50 Uhr................................................................................... 91 
832. Meine Gerechtigkeit wird all jenen widerfahren, die verhindern, dass 
das Heilige Wort Gottes in der Welt bekannt gemacht wird. Donnerstag, 27. 
Juni 2013, 23:20 Uhr................................................................................... 92 
833. Die Abänderung in der Form der Heiligen Messe wird bald in Meiner 
Kirche vorgestellt werden. Samstag, 29. Juni 2013, 21:13 Uhr.................. 93 
834. Ihr werdet der Verschwörung gegen Meine Eigene Kirche beschuldigt 
werden, doch euer einziges Verbrechen wird es sein, die Wahrheit 
hochzuhalten. Sonntag, 30. Juni 2013, 23:10 Uhr...................................... 94 
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