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Wenn dies stattfindet, wird die Hand Meines Eingrei fens die Welt an 
ihrer Achse drehen.  Ich werde nicht zum Eingreifen bereitstehen, ohne 
Meine Kinder vor den Konsequenzen zu warnen, wenn sie dieses in den 
Tiefen der Hölle geschaffene und der Menschheit zugefügte Gräuel mit of-
fenen Armen annehmen sollten. Meine großen Zeichen werden gegeben 
werden als Zeichen für all jene, die diese Beleidigung in Meinem Heiligen 
Namen mit offenen Armen annehmen und akzeptieren werden. 

Ich werde die Welt mit Meiner Hand schütteln, und s ie wird kippen. 
Kein Mensch wird in der Lage sein, Mein Eingreifen zu ignorieren. Dann 
werde Ich Feuer auf ein Drittel der Erde werfen. Bald wird eine Hungers-
not ausbrechen, aber nicht durch Meine Hand — es wird durch die absicht-
liche Verseuchung der Erde durch den Antichristen sein. Während er und 
seine Kohorten ahnungslosen Menschen in vielen Ländern Boshaftigkeiten 
zufügen, werde Ich zurückschlagen. 

Obwohl dieses Leiden schwer zu ertragen sein wird, habt keine Angst, Kin-
der, denn es wird kurz sein. Meine Liebe zu euch allen ist groß, aber Meine 
Gerechtigkeit ist schnell und Meine Strafe gewaltig. 

Ihr dürft nicht akzeptieren, was man euch unterbreitet. Wenn ihr den Mann 
des Friedens, den Antichristen, Auszeichnungen und Preise für seine 
großartigen Leistungen in kriegserschütterten Lände rn erhalten seht, 
dann wisst, dass Mein Eingreifen nahe ist.  

Ihr müsst jederzeit in Gemeinschaft mit Meinem Sohn, Jesus Christus, blei-
ben und dafür beten, dass euch treue Priester und Geistliche den Empfang 
der Sakramente möglich machen werden. 

Mein Wille wird geschehen. 

Nichts kann noch wird verhindern, dass der Letzte Bund, wo Mein Sohn in 
Frieden herrschen wird, erfüllt wird. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

875. Eine Seele kann nicht wieder heil werden, sola nge sie nicht die 
Größe Gottes erkennt. 

Freitag, 9. August 2013, 16:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Menschen verstehen nicht ganz, was es 
heißt, in Vereinigung mit Meinem Herzen zu sein. Ich, Jesus Christus, kam, 
um die Menschheit von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Die Sünde 
war geschaffen worden als Luzifer glaubte, er sei größer als Gott. Aufgrund 
seiner bösen Eifersucht hat er die Menschen — Gottes erste Kinder Adam 
und Eva — in Versuchung geführt, sich von Ihm Gott abzuwenden. 

Mein Tod hat allen Kindern Gottes das Geschenk der Erlösung gegeben. 
Viele Menschen in der Welt — Menschen aller Glaubensbekenntnisse, ein-
schließlich derer, die nicht an Gott glauben, oder derer, die Gott leugnen 
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und falsche Idole Ihm vorziehen —, allen wird das Geschenk der Erlösung 
angeboten. Nicht alle werden dieses Geschenk annehmen. Ich komme zu 
jedem von euch als Erlöser. Ich werde vor jedem von euch erscheinen, um 
euch die Wahrheit zu beweisen, vor dem letzten Tag. Ich werde kommen, 
um euch das Geschenk des Ewigen Lebens anzubieten, selbst denjenigen, 
die in den Augen Gottes schwer gesündigt haben. 

Die Herrlichkeit Gottes ist euer Weg in die Zukunft, und alles, was ihr tun 
müsst, um dieses Geschenk in Empfang zu nehmen, ist, Meine Barmher-
zigkeit anzunehmen. Gott ist Allmächtig, Gewaltig und ist in jeder Hinsicht 
Vollkommen. Er wird von allen Engeln und Heiligen im Himmel sehr, sehr 
geliebt. Er wird von vielen Seelen, die heute in der Welt leben, sehr, sehr 
geliebt. Alle werden Zeugen werden Seiner Großen Herrlichkeit im Neuen 
Himmel und der Neuen Erde. 

Gott bedarf nicht des Menschen. Es ist nur wegen Se iner Liebe zu den 
Menschen, dass Er Mich, Seinen geliebten Sohn, noch  einmal sendet, 
um ihnen das ewige Leben zu bringen, das Er verheiß en hat. Deshalb 
ist Er geduldig. Deshalb drückt Er bei der Sünde ein Auge zu, in der Hoff-
nung, dass Seine Kinder sich Ihm zuwenden und Seine Liebe annehmen 
werden. 

Die Liebe ist mächtig, wenn sie rein ist und von Gott kommt. Wenn die See-
le rein ist, wird sie leicht in die Liebe Gottes hineingezogen werden. Seelen, 
die der Reinigung bedürfen, werden die Liebe Gottes annehmen, insofern 
sie das Leid annehmen, das notwendig ist, um sie wieder heil zu machen. 
Eine Seele kann nicht wieder heil werden, solange s ie nicht die Größe 
Gottes erkennt und sich in demütiger Ergebenheit vo r Ihm beugt.  

Der Tag, an dem euch allen der Weg zur Erlösung gezeigt werden wird, ist 
nahe. Jedem einzelnem Sünder wird die Chance gegeben werden, die 
Hand nach Gott auszustrecken. Diejenigen, die das tun, werden mit Meiner 
Barmherzigkeit überschüttet werden. 

Euer Jesus 

 

876. Mutter der Erlösung: Welcher Mensch könnte jem als diese neue 
vollkommene Existenz ablehnen?! 
Freitag, 9. August 2013, 18:38 Uhr  

Mein Kind, jede Anstrengung wird vom Teufel unternommen werden, um 
alle Seelen, einschließlich derer, die dem Herzen Meines Sohnes am 
nächsten sind, so weit zu bringen, Sein Zweites Kommen zurückzuweisen. 

Genau wie in der Zeit, die der Geburt Jesu vorausgi ng, der Geist des 
Bösen Mich, die Mutter Gottes bekämpft hat, so wird  jetzt die gleiche 
Opposition erlebt werden, da Sein Zweites Kommen nä her rückt.  

Viele Menschen sind blind für die Verheißung, die Mein Sohn gegeben hat, 
als Er sagte, dass Er wiederkommen werde. Viele, die nicht akzeptieren, 
dass Sein Zweites Kommen bald eintreffen wird, sind unvorbereitet, weil sie 
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nicht akzeptieren können, dass es zu ihren Lebzeiten geschehen wird. Wo-
hingegen in den Tagen kurz nach dem Tod Meines Sohnes am Kreuz Sei-
ne Apostel dachten, dass sie Sein Zweites Kommen miterleben würden. 
Dieser Glaube war auch viele Jahrhunderte später in den Köpfen vieler 
Christen vorherrschend. Aber heute ist das nicht der Fall. Einige glauben, 
dass das Zweite Kommen sich auf einen alten Teil der Heiligen Schrift be-
ziehe und dass es ein Ereignis sei, das Teil der Zukunft sei. Sie glauben 
nicht, dass das Zweite Kommen für sie in der heutigen modernen Welt auch 
nur irgendwie relevant wäre. Alles in der Welt von heute basiert auf Ma-
terialismus, auf moderner menschlicher Intelligenz und auf den gro-
ßen Wundern, die dem wissenschaftlichen Fortschritt  entspringen.  

Kinder, ihr müsst euch vorbereiten. Ihr dürft keine Angst haben. Es ist, 
weil ihr von Meinem Sohn sehr, sehr geliebt werdet,  dass Er bald zu-
rückkommt, um euch einen großen Frieden zu bringen,  ein großes 
Freisein von Traurigkeit und Verzweiflung — die dir ekt kausal bedingt 
sind als das Ergebnis der Sünde in der Welt.  

Die Wiederkunft Christi ist das, was die Menschheit  braucht, um zu 
überleben. Würde Jesus nicht bald kommen, wie vorhe rgesagt, dann 
würde die Welt zerstört werden und der Mensch wäre verlassen. Die-
ses Geschenk wird euch ein neues Leben bringen, einen neuen wunderba-
ren und herrlichen Anfang im Neuen Paradies. Es wird die größte Erneue-
rung der Erde sein, und mit ihr wird das Ewige Leben kommen. Welcher 
Mensch könnte jemals diese neue vollkommene Existenz ablehnen?! Nie-
mand, hätte er die volle Erkenntnis dieser Neuen Ära des Friedens, in der 
das Paradies wiederhergestellt sein wird, würde dem seinen Rücken keh-
ren. Kein einziger Sünder würde ausgeschlossen sein wollen, aber leider 
werden die Köpfe vieler für die Wahrheit blind sein. Stattdessen werden sie 
glauben, dass sie Frieden haben werden, wenn sie die Lügen schlucken, 
die ihnen bald präsentiert werden, im falschen Glauben, dass sie von Gott 
kämen. 

Betet, betet, Kinder, damit ihr mit der Gabe des Sehens gesegnet werdet, 
die jenen von euch gegeben wird, die würdig sind, mit der Gabe des Heili-
gen Geistes beschenkt zu werden. Nur jene, die die Hand der Barmherzig-
keit annehmen, durch die Hand Gottes, werden mitgenommen werden in 
ein Leben in Ewigkeit. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Heidentum Achtung zollt, ist der Tag, an dem ihr de r Wahrheit den 
Rücken kehren werdet.  

Haltet eure Augen offen und betet, dass eure Kirchen euch nicht zwingen 
werden, eure Treue zu Jesus Christus aufzugeben. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

874. Gott der Vater: Der Antichrist ist nun bereit,  sich zu offenbaren. 
Mittwoch, 7. August 2013, 18:50 Uhr  

Meine liebste Tochter, die Welt muss sich vorbereiten auf die Ankunft 
des größten Feindes der Menschheit, seit Meine Kind er auf diese Erde 
gesetzt wurden.  

Der Antichrist ist nun bereit, sich zu offenbaren, und sein Plan ist folgender: 
Er wird warten, bis überall Kriege wüten. Dann wird  er einschreiten 
und einen falschen Frieden schaffen im Staat Israel , indem er Israel 
mit Palästina verbinden wird in einer merkwürdigen Allianz. Jedermann 
wird ihn überschwänglich mit Lob überschütten. Er wird da nicht halt ma-
chen, denn er wird mit einem Tempo vorangehen, das viele erstaunen wird, 
und er wird Friedensabkommen in vielen vom Krieg zerrissenen Ländern 
aushandeln. Und wiederum wird er gelobt und dann bewundert werden, mit 
einer außergewöhnlichen Zuneigung von Milliarden von Menschen auf der 
ganzen Welt. 

Dann wird alles bestens scheinen. Sehr bald wird er ein Menschenfreund 
werden und er wird sich mit den wichtigsten Banken der Welt zusammen-
schließen, um eine neue, leistungsstarke Finanzinstitution zu schaffen. Vie-
le Unternehmen und Politiker werden in seine vielen Pläne verwickelt sein. 
Bald wird ein neues Monstrum geschaffen werden, im Namen einer 
Ankurbelung der Weltwirtschaft. Dies wird das neue Babylon sein, das 
Zentrum aller Macht, aus dem heraus die Weltelite u nd die Reichen 
Handel treiben werden. Man wird darin den Auslöser für großartige Nach-
richten sehen, dass die Menschen in jeder Hinsicht profitieren würden, an-
gefangen bei Arbeitsplätzen bis hin zu den Häusern, in denen sie leben, 
und den Lebensmitteln, mit denen sie ihre Familien ernähren. 

Aller Ruhm wird den Antichristen umgeben. Dann wird er zusammen mit 
dem falschen Propheten eine globale Partnerschaft s chaffen, die als 
die größte humanitäre Initiative präsentiert werden  wird.  Die Welt wird 
diesem neuen Babylon applaudieren, und jeder wird lautstark versuchen, in 
seiner Mitte auch nur ein wenig Fuß zu fassen. 

Das neue Babylon, so wird allen erzählt werden, sei da zum Ruhme der 
großen Eins, um sich für die Umwelt einzusetzen, um Mutter Erde zu um-
armen und die Welt von der Armut zu befreien aufgrund der Reichtümer, 
die sich aus ihrem abscheulichen Mund ergießen werden. 
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873. Mutter der Erlösung: Akzeptiert keine Toleranz  gegenüber Hei-
den, die die Macht in den Kirchen Gottes übernehmen  wollen. 

Dienstag, 6. August 2013, 19:37 Uhr  

Mein Kind, du darfst niemals auf diejenigen hören, die diese Botschaften 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit angreifen, denn sie werden dich von die-
sem Werk ablenken. Vergiss nicht, diese Mission wird mehr als jede an-
dere angegriffen werden, wegen ihres Ernstes . Der Hohn, der Spott 
und die Kritik werden weitergehen, bis zum letzten Tag, wenn du die 
Schlussbotschaft erhältst.  

Der Plan, diese Botschaften zu diskreditieren, wird sich intensivieren und 
der Hass wird sich steigern, daher sei bitte vorbereitet. Diese Botschaften 
können nicht ignoriert werden, weder von Gläubigen noch von Ungläubi-
gen, denn das Wort Gottes wird niemals unbeachtet bleiben. Der Hass ge-
gen Gott ist gerade jetzt überall in der Welt, und diejenigen, die in diesen 
Zeiten Sein Wort verkünden, werden leiden. 

Die Wahrheit wurde schon immer abgelehnt, von Anbeg inn, seit Gott 
Seine Propheten sandte, um Seine Kinder vor den Gef ahren des Hei-
dentums zu warnen. Heidentum ist das Gegenteil von der Wahrheit — 
vom Wort Gottes. Die bedauernswerten Seelen, die falsche Götter ehren, 
erzürnen Meinen Vater außerordentlich. Er ist ein eifersüchtiger Gott, denn 
durch Ihn war es, dass alle Dinge begannen. Er ist Allmächtig. Er ist ein lie-
bender Gott, aber Sein Zorn ist zu fürchten, wenn jene, die Ihn lieben, von 
Heiden verseucht werden. 

Wenn Gottes Kinder — diejenigen, die an Ihn glauben und die Ihn anbeten, 
durch Seinen geliebten Sohn, Jesus Christus — versuchen, sich mit allen 
Seelen, allen Religionen zu vereinen, dann müssen sie sehr vorsichtig sein. 
Gott will, dass alle Seine Kinder einander lieben, unabhängig von 
Rasse, Religion oder Nation. Was Er nicht zulassen wird, ist, dass 
Christen in ihrer Kirche Heiden das Heidentum mit o ffenen Armen 
aufnehmen.  Wenn dies geschieht, werden die Heiden alle Spuren des 
Christentums auslöschen. Es ist eine Beleidigung für Gott, die Wahrheit — 
das Wort Gottes — zu nehmen und Raum dafür zu lassen, dass Lügen Es 
verunreinigen. 

Gottes Propheten haben die Menschheit vor den Gefahren gewarnt, das 
Heidentum zu umarmen, denn dies führt zur völligen Zerstörung. Wenn dies 
geschieht, werden die Nationen, die diesen Gräuel in ihren Kirchen erlau-
ben, ausgelöscht werden und ihnen wird wenig Barmherzigkeit gezeigt 
werden. 

Akzeptiert keine Toleranz gegenüber Heiden, die die  Macht in den Kir-
chen Gottes übernehmen wollen.  Ihr dürft niemals das große Opfer ver-
gessen, das von Gott gebracht worden ist, als Er Seinen einzigen Sohn 
sandte, um euch Heil zu bringen. Der Tag, an dem ihr die Praktiken an-
derer Kirchen, die nicht von Gott sind, akzeptiert oder wenn ihr dem 
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877. Wisst, dass der Schmerz der Ablehnung haargena u so sein wird, 
wie Ich und Meine Apostel ihn während Meiner Zeit a uf Erden zu er-

leiden hatten. 
Samstag, 10. August 2013, 12:49 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, nicht ein Einziger von euch ist so rein in sei-
ner Seele, dass er in Meinem Namen über andere urteilen kann. Aber 
wisst, jene von euch, die Mir treu sind und Meinen Lehren folgen: Ihr werdet 
viel Kummer zu ertragen haben, wenn ihr Zeuge der größten bösen Ab-
scheulichkeit sein werdet, die der Welt bevorsteht. 

Im Namen sozialer Gerechtigkeit und sozialen Mitgef ühls wird der fal-
sche Prophet das darlegen, von dem die Welt glauben  wird, dass es 
dazu diene, zu evangelisieren und eine moderne Kirc he zu schaffen. 
Diese Kirche wird man die Hand nach allen Sündern a usstrecken und 
jene Sünder umarmen sehen, deren Sünden von Mir nic ht hinnehmbar 
sind.  

Ihr, Meine geliebten Anhänger, werdet als eine häretische Sekte angese-
hen werden, weil ihr fortfahren werdet, die Wahrheit zu verkünden. Alle 
Versuche, Mir treu zu bleiben, werden heftig attackiert werden. Ihr werdet 
ausgestoßen sein und als rechtsextreme Dissidenten bezeichnet werden. 
Jeder Versuch, an den Traditionen der Heiligen Zeremonien festzuhalten, 
wird ignoriert werden. 

Die Macht derer, die Meine Kirchen auf Erden irreführen werden, darf nicht 
unterschätzt werden, da Millionen von gottgeweihten Dienern die neue fal-
sche Lehre mit offenen Armen annehmen werden. Sie werden irrtümlicher-
weise glauben, dass diese neue Lehre eine Form von Evangelisation sei. 
Ihre Unterstützung dieser Lehre — als bereitwillige Diener des Gräuels — 
wird es für jene Christen, die die Wahrheit kennen, sehr schwer machen. 
Ihre Stimmen werden wie ein Flüstern sein inmitten der Schreie derer, die 
zu Sklaven von Lügen werden, die man in Meinem Namen aufbringen wird. 

Wisst, dass der Schmerz der Ablehnung haargenau so sein wird, wie Ich 
und Meine Apostel ihn während Meiner Zeit auf Erden zu erleiden hatten. 
Die Priester jener Tage, die für sich in Anspruch nahmen, Gott zu lieben, 
hatten keine Bedenken, die Stimmen Meiner Jünger zum Schweigen zu 
bringen, die ihnen die Nachricht von dem brachten, Wer Ich Bin. Dieses 
Mal, da Ich Meine Wiederkunft ankündige, werden Meine Propheten und 
Meine Jünger es erschütternd finden, wenn ihre Stimmen abgewiesen wer-
den und sie der Blasphemie beschuldigt werden. 

Während Meine Anhänger sich ausbreiten und wachsen, werden sie wie in 
Armut sein, und sie werden den Kalvarienberg besteigen — nackt, mit 
nichts außer ihrem Glauben. Während sie die Flamme Meines Lichtes in 
Meiner Kirche — in Meiner Wahren Kirche — am Leben halten werden, 
werden sie niemals von der Wahrheit abweichen, und sie werden auf ihrem 
Rücken ein schweres Kreuz tragen. Dies ist das Kreuz der Erlösung, denn 
auf ihren armen, müden Rücken werden sie die Sünden derer tragen, die 
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Mich verlassen haben. Ihr Los wird hart sein. Aufgrund ihrer Liebe zu Mir 
werden sie anderer Menschen wegen leiden, um deren erbärmliche Seelen 
zu retten. 

Diese Seelen verdienen es nicht, gerettet zu werden . Sie werden nur 
gerettet werden, weil Ich Mich entscheide, sie zu r etten. Sie werden 
Mich beleidigt haben, Meinen treuen Anhängern schre ckliches Leid 
bereitet haben und Meine Restarmee schikaniert habe n. Dennoch 
werde Ich sie retten aufgrund des Glaubens jener in  Meiner Restar-
mee. 

Jene anderen Menschen, die ihre Seelen dem Tier verkauft haben, wisst 
Folgendes: Ihr mögt nicht an die Hölle glauben, aber Ich werde euch offen-
baren, welches Leiden sie euch bringen wird. An dem Tag, an dem Ich 
euch die verschiedenen Stufen der Qual in der Hölle  zeigen werde, 
wird euch dies in panische Angst versetzen, und vie le von euch wer-
den nach Meiner Barmherzigkeit schreien. Und Ich we rde euch retten, 
wenn ihr Mich bittet, euch zu vergeben. Ich werde d ies während des 
Tages der Großen Warnung tun. Diejenigen von euch, die Zeugen der 
brennenden Feuer der Hölle sein werden, die sich Mir aber nicht zuwenden 
werden — Ihr werdet die Warnung nicht überleben, und dieser Moment, wo 
ihr Mich zurückweisen werdet, wird euer letzter sein. 

All diejenigen, die Mir treu bleiben und an Meinem Wort festhalten: Obwohl 
ihr leiden werdet — die Zukunft, die vor euch liegt, ist eine Zukunft von gro-
ßer Herrlichkeit. 

Diejenigen, die Meine Warnung nicht beherzigen oder kein Ohr für die 
Wahrheit haben werden, werden in großer Gefahr sein. 

Jene von euch, die das Tier anbeten und die dem falschen Propheten in die 
Neue-Welt-Religion folgen werden, werden in die brennenden Feuer der 
Hölle geworfen werden, lebendig, zusammen mit diesen beiden. 

Die Wahrheit schmeckt bitter, aber wenn ihr sie annehmt, wird sie euch E-
wiges Leben bringen, wo ihr für immer mit euren Lieben Mein Königreich 
genießen werdet. Durchtrennt nicht die Nabelschnur zum Ewigen Leben, 
denn ihr werdet sonst derart schreckliche Qual erleiden und niemals wird 
euch eine Atempause gegeben werden. 

Euer Jesus 

 

878. Hochwasser werden an der Tagesordnung sein, un d ihr werdet 
wissen, welche Teile der Welt Meinen Vater am meist en erzürnen. 

Montag, 12. August 2013, 03:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anhänger überall, auch diejenigen, die 
nichts von diesen Botschaften wissen, werden in dieser Zeit in Meine Kir-
chen gezogen werden auf der Suche nach Mir. Aufgrund Meines Ge-
schenks des Heiligen Geistes an sie werden sie in den Zufluchtsort Meines 
Herzens hineingefegt werden. Sie werden Unbehagen in der Welt verspü-
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872. Wenn ihr Mein Wort verteidigt, werdet ihr als grausam gelten, als 
unfreundlich und wenig entgegenkommend zu denjenige n, die nicht 

an Gott glauben. 
Montag, 5. August 2013, 18:33 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie Ich vor Kummer weine, wenn Ich die 
schreckliche Spaltung sehe, die sich innerhalb Meiner Kirche auf Erden ab-
zeichnet. Die Bitterkeit Meiner Agonie wird jedoch von denjenigen gelindert, 
die Mich wirklich lieben und die bereits wegen der Art und Weise, wie Mein 
Leib behandelt wird, Betroffenheit empfinden. 

Ihr dürft euch niemals gedrängt fühlen, irgendeine beliebige Handlung, ir-
gendeine Aktion oder irgendwelche Worte, die gegen Mich gerichtet sind, 
zu akzeptieren. Wenn ihr euch unwohl fühlt bei dem, was ihr in Mein er 
Kirche seht, ausgeführt von jenen, die schwören, da ss sie in Einheit 
mit Mir seien, wenn sie Meinen Leib schänden, dann müsst ihr eurem 
Herzen folgen.  Ich Bin mit euch, jede Sekunde dieses großen Abfalls vom 
Glauben, und denjenigen, die fortfahren, Mich anzurufen, sage Ich: Ich 
werde eure Augen für die Wahrheit öffnen, damit ihr Mir treu bleibt. 

Die Zeit ist für euch jetzt fast gekommen. Die Türen Meiner Kirche wer-
den bald für diejenigen geschlossen sein, die darau f bestehen wer-
den, den traditionellen Praktiken des Christentums treu zu bleiben. 
Diese Türen werden vor eurer Nase zugeschlagen werden, wenn ihr von 
Mir Zeugnis ablegt. Euer Glaube wird lächerlich gemacht werden, auf 
die listigste Weise, so dass, wenn ihr Mein Wort ve rteidigt, ihr als 
grausam gelten werdet, als unfreundlich und wenig e ntgegenkom-
mend zu denjenigen, die nicht an Gott glauben.  

Ihr werdet beschimpft werden, wenn ihr ein heiliger Diener von Mir seid, 
und ihr werdet wegen eurer Treue zu Mir zur Verantwortung gezogen wer-
den. Schließt euch jetzt zusammen, ihr alle. Ich verlange, dass ihr Mich 
nicht verleugnet. Ich werde euch beschützen, damit ihr Mir dienen könnt. 
Ich werde euch helfen, indem Ich eure Bürde hebe. All die Gnaden des 
Himmels werden auf euch herab gegossen werden. 

 

Warnung an die Priester:  

Ich werde all diejenigen unter euch niedermähen, die der falschen Kirche 
folgen — der Kirche des Tieres —, wenn sie euch präsentiert wird. Folgt 
dieser neuen Kirche und ihr werdet eure Seelen dem Tier verkaufen. 
Statt in Meinem Namen Seelen zu retten, werdet ihr dafür verantwortlich 
sein, diese Seelen der ewigen Hölle ausgeliefert zu haben. 

Ich sage euch jetzt die Wahrheit, damit euch genügend Zeit gegeben ist, 
euch auf diesen Tag vorzubereiten, denn er ist nicht ferne. 

Euer Jesus 
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Es wird innerhalb der Katholischen Kirche sein, dass Bruder gegen Bruder, 
Schwester gegen Schwester, Vater gegen Sohn, Kinder gegen Eltern 
kämpfen werden, bis es zwei Seiten gibt. 

Dieser Krieg, um am Wort Gottes festzuhalten, wird bedeuten, dass 
jene Priester, die Ihm treu bleiben, Zuflucht werde n suchen müssen. 
Um dies zu tun, müsst ihr mit den Vorbereitungen be ginnen und sol-
che Orte finden, wo ihr die Heilige Messe aufopfern  und Gottes Kin-
dern die Sakramente spenden könnt.  

Ich, die Mutter der Erlösung, werde solche Zufluchtsorte schützen, und 
durch das Anbringen des Siegels des Lebendigen Gottes, das der Welt von 
Meinem Vater gegeben worden ist, an den Innenwänden, werden sie für die 
Feinde Gottes unsichtbar bleiben. 

Scheut euch nicht vor diesen Dingen, denn wenn ihr euch gut vorbereitet, 
könnt ihr die Kinder Gottes zur Erlösung führen. Solltet ihr diese Mahnung 
nicht ernst nehmen, werdet ihr von den Feinden Meines Sohnes in Geist, 
Leib und Seele gefangen genommen werden und Heil werdet ihr keines 
haben. 

Diejenigen, die das Geheiß des falschen Propheten ausführen, werden viel 
Gebet brauchen, denn einige von ihnen sind für die Wahrheit blind. Andere 
wiederum, die die Wahrheit zwar kennen werden, die aber für jene Partei 
ergreifen werden, die den Tod Meines Sohnes am Kreuz ablehnen werden, 
sind zu fürchten. Sie werden den unschuldigen Anhängern Christi schreck-
liches Leid zufügen. 

Indem ihr der Wahrheit treu bleibt, werdet ihr die Restarmee Meines Soh-
nes anführen, so dass sie eine beeindruckende Macht wird gegen den Teu-
fel und gegen jene, die er in seinem Kampf gegen die wahren Diener Mei-
nes Sohnes auf Erden steuert. 

Ihr müsst, wenn die Zeit kommt, euch weigern, Weisu ngen von denen 
anzunehmen, die das Wort Gottes entweihen und durch  ihre Lügen 
und neue obszöne Lehren viele irreführen werden. Di ejenigen, die eine 
Entstellung der Messe oder der Sakramente akzeptier en, werden sich 
Meinem Sohn gegenüber verantworten müssen. Denn ihr werdet, un-
wissentlich, Diener des Teufels geworden sein, und viele, viele Seelen wer-
den verloren sein, denn sie werden in Rituale gezogen werden, die Satan 
Ehre erweisen. Diese Rituale werden den falschen Propheten und den An-
tichristen ehren, die Feinde Gottes sind. 

Betet, betet, betet, dass man die Wahrheit sehen wird und dass Lügen als 
das entlarvt werden, was sie sind: eine Beleidigung der qualvollen Kreuzi-
gung Meines Sohnes. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

 

 55

ren und sie werden wissen, dass sie Meiner Hilfe bedürfen, um an Meinen 
Lehren festhalten zu können. 

Viele werden spüren, dass Veränderungen in der Luft liegen, da die Feinde 
Gottes beginnen, ihren Plan des Hasses zur Täuschung der Welt bekannt 
zu machen, während ihre abscheulichen Aktionen, um die Sünde in all ih-
ren Facetten gutzuheißen, bekannt gemacht werden. Die Welt wird in eine 
Flut von schmerzvoller Bestürzung gerissen werden, und viele werden 
schockiert sein durch die überall zutage tretenden Versuche, die Sünde in 
allen Formen zu vergöttern. 

Sünden des Fleisches werden Beifall ernten. Eitelkeit und eine zwanghafte 
Liebe zu sich selbst wird auf der ganzen Welt zu sehen sein. Selbstbeses-
senheit wird, wie nie zuvor, ein lebenswichtiger Charakterzug zu sein 
scheinen. Diejenigen, die derartige Vergnügen nicht suchen, werden ver-
worfen werden, und man wird ihnen das Gefühl vermitteln, ein Außenseiter 
zu sein. Die Sünden des Teufels werden verherrlicht werden, und wäh-
rend die Menschen sich in diesen Wahnsinn hineinges augt finden, 
werden der Welt die Fluten des Zorns gezeigt werden , wenn Mein Va-
ter viele Teile vieler Länder hinwegreißen wird. Ho chwasser werden an 
der Tagesordnung sein, und ihr werdet wissen, welch e Teile der Welt 
Meinen Vater am meisten erzürnen, wenn sich die Was serströme in 
Wut auf Nationen ergießen.  

All eure bösen Nationen werden aus erster Hand erfahren, wie Sünden des 
Fleisches bestraft werden. Mein Vater wird den Teufel davon abhalten, die 
Seelen jener zu übernehmen, die dieser Sünde schuldig sind, um zu ver-
hindern, dass sie andere verseuchen. Ihnen wird Einhalt geboten werden. 
Ihnen wird nicht mehr erlaubt werden, mit ihrem Verseuchen weiterzuma-
chen. Gegen dieses Übel wird nun vorgegangen und Göttliches Eingreifen 
durch die Hand Gottes wird jetzt überall erlebt werden. 

Betet um Barmherzigkeit, jene von euch, die ihr vielleicht von diesen Züch-
tigungen betroffen sein werdet. Ich werde jene beschützen, die sich um 
Schutz an Mich wenden. 

Euer Jesus 

 

879. Sie werden in Kürze Kirchen als Orte verwenden , um darin Han-
del zu treiben und Profit zu machen. 
Dienstag, 13. August 2013, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, welcher Kummer wird von Katholiken und 
Christen auf der ganzen Welt empfunden werden, wenn sie sehen, wie ihre 
Kirchen und Gebetsstätten in Entertainmentstätten umgewandelt werden. 

Viele Events = Veranstaltungen werden in Kirchen veranstaltet werden, die 
eigentlich Mir die Ehre geben sollten, die aber eine Beleidigung Meines 
Namens darstellen werden. Sie werden in Kürze Kirchen als Orte verwen-
den, um darin Handel zu treiben und Profit zu machen. All diese Dinge sind 
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unausweichlich, und diejenigen, die Mich lieben, werden darüber in großem 
Kummer weinen. Wie diese bedauernswerten Seelen leiden werden, da sie 
sich mit solchen Gotteslästerungen werden herumschlagen müssen! Die 
Häresien, die man ihnen aufzwingen wird, werden bedeuten, dass auf sol-
che Seelen kaum Rücksicht genommen werden wird während der vielen 
Praktiken und Zeremonien, die Gott beleidigen. Da wird es Singen, Lachen 
und laute Stimmen geben, und man wird Geschichten vortragen, die nichts 
mit Mir zu tun haben werden. Doch all diese abscheulichen Aktionen wer-
den in Meinen Kirchen und vor Meinem Angesicht begangen werden. 

Meine Tochter, beachte jetzt Mein Versprechen. Ich werde bis zu den En-
den der Erde gehen, um jeden Sünder zu retten. Aber so verseucht werden 
Seelen werden, dass sie, unabhängig davon, was Ich für sie tue, niemals 
Meine Barmherzigkeit annehmen werden, selbst zum Zeitpunkt des Todes 
nicht, obwohl sie wissen werden, dass die Hölle auf sie wartet. 

Daher müsst ihr hinnehmen, dass Seelen für Mich verloren sein werden, 
denn ihre Bosheit ist so tief eingewurzelt in ihren Seelen, dass kein Eingrei-
fen sie von dem Tier trennen wird. 

Was Ich euch sagen muss, ist Folgendes: Lasst nicht zu, dass jene, die 
vom Teufel verseucht sind, euch Mir wegnehmen durch ihre Lügen. Wenn 
ihr Lügen akzeptiert, die euch von denjenigen diktiert werden, die nicht 
Mich ehren, dann werdet ihr euren Glauben schwächen — selbst dann, 
wenn es nur eine einzige Lüge ist, in einem einzigen Aspekt in Bezug auf 
Meine Lehren. Wenn ihr auch nur einer einzigen Forderung nachgebt, wel-
che darauf ausgelegt ist, dass ihr eure Interpretation von dem, was Ich 
euch gesagt habe, ändern sollt, dann wird dies bedeuten, dass ihr damit 
dem Teufel mehr Macht über euch geben werdet, euch dazu zu verführen, 
euch von Mir abzuwenden. 

Haltet euch die Ohren zu, wenn die Gotteslästerungen aus dem Maul des 
Tieres hervorsprudeln. Akzeptiert rein gar nichts, was die Sakramente oder 
Meine Lehren verraten wird. Wendet euch ab und folgt Mir, denn wenn all 
diese Dinge eintreten, wird es nur einen einzigen Weg geben, den ihr ge-
hen könnt. Dies ist Mein Weg — der Weg der Wahrheit. Nur die ganze 
Wahrheit ist annehmbar. Eine halbe Wahrheit bedeutet, dass sie zur Lüge 
wird. 

Euer Jesus 

 

880. Wenn ihr Meine Mutter ehrt, dann müsst ihr Ihr e Heiligtümer be-
suchen und Ihr dort Ehre erweisen. 

Mittwoch, 14. August 2013, 15:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, kein lebender Mensch kann jemals voll-
kommen verstehen, wie listig Satan ist.  Wisst, dass diejenigen, die er 
befällt, niemals auf euch den Eindruck des Bösen machen werden. Im Ge-
genteil, sie werden sehr anziehend, humorvoll, respekteinflößend und über-
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haltet und anerkennt, dass Mein Tod am Kreuz das größte Opfer war, um 
euer Heil zu sichern. 

Alles, was von der Wahrheit abweicht, aus Angst, He iden zu beleidi-
gen, ist sehr gefährlich. Wenn ihr die Lehren Gotte s leugnet und einer 
neuen, alternativen Kirche, folgt, dann werdet ihr nicht mehr Teil Mei-
ner Kirche auf Erden bleiben. Und wenn ihr den neuen heidnischen Prak-
tiken widersprecht, die durch den falschen Propheten eingeführt werden, 
werdet ihr als ein Ketzer gelten. Dann werden sie versuchen, euch in Mei-
nem Namen zu exkommunizieren. Wenn ihr Mir treu bleibt und euch wei-
gert, an diesem bösen Betrug teilzunehmen, dann werdet ihr Teil Meiner 
Kirche bleiben. 

Die Wahl mag schmerzhaft sein, wenn all diese Dinge kommen, aber sie ist 
sehr einfach. Ihr seid entweder für Mich oder gegen Mich. 

Euer Jesus 

 

871. Mutter der Erlösung: Dieser Krieg, um am Wort Gottes festzuhal-
ten, wird bedeuten, dass jene Priester, die Ihm tre u bleiben, Zuflucht 

werden suchen müssen. 
Montag, 5. August 2013, 13:05 Uhr  

Meine lieben Kinder, dies wird eine Zeit großer Prüfungen in eurem Glau-
ben werden. Die Katholische Kirche wird die Kirche sein, in der  die 
große Spaltung beginnen wird. Diese Kirche wird es sein, in der die 
Priester Meines Sohnes am meisten leiden werden, während des großen 
Abfalls vom Glauben, den sie sehr bald aus ihrem Inneren her wird durch-
machen müssen. 

An jene treuen Priester Meines Sohnes, die entzweig erissen werden 
durch ihre Unentschlossenheit: Ihr müsst euch bewus st sein, dass es 
notwenig ist, in Gemeinschaft mit dem Barmherzigen Christus zu blei-
ben.  Ihr dürft euch niemals versucht fühlen, Seine Kirche zu verlassen, in-
dem ihr Unwahrheiten von denjenigen unter euch akzeptiert, die in schwe-
ren Irrtum gefallen sind. Ihr müsst Meinen Sohn um jeden Preis verehren 
und Sein Volk auf dem Weg zur Heiligkeit führen, wie schwer dies für euch 
auch immer sein wird. 

Diejenigen von euch, die fortfahren werden, die tra ditionelle Messe zu 
lesen, werden gequält werden, bis ihr zustimmt, sie  ganz aufzugeben. 
Viele innerhalb eurer Ordensgemeinschaften werden e uch hinter eu-
rem Rücken an den Feind verraten.  Ihr werdet, genau wie Mein Sohn vor 
euch, vor jene gebracht werden, die behaupten, euresgleichen zu sein, und 
ihr werdet der Ketzerei beschuldigt werden, weil ihr weiterhin darauf be-
harrt, dem Höchstheiligen Messopfer Respekt zu zeigen. 

Die neuen Worte, welche die abscheulichste Schändung des Leibes Mei-
nes Sohnes bedeuten werden, werden jenen gottgeweihten Dienern aufge-
zwungen werden, die zu widersprechen wagen. 
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Fahrt fort mit der Aufgabe, die Wahrheit zu verbreiten, ignoriert den Hass, 
den ihr erleben werdet, und lasst euch nicht die Richtung vorgeben von de-
nen, die Mich ablehnen — niemals. 

Euer Marsch in Richtung des Neuen Paradieses wird s chwer sein. A-
ber selbst mit einer kleinen Armee könnt ihr die Sc hwere der Strafen 
besiegen, die durch den Antichristen über die Welt verhängt werden. 
Eure Aufgabe ist es, andere vor den Gefahren zu warnen, die Gesetze Sa-
tans als Ersatz anstelle der Gesetze Gottes anzunehmen. 

Nur auf Befehl Meines Vaters kann Ich all jene mitnehmen, deren Namen 
im Buch des Lebens verzeichnet sind, die aber dem falschen Propheten 
Gefolgschaft leisten und — mit fügsamer Zustimmung — auf das anspre-
chende Auftreten des Antichristen hereinfallen werden. 

Euer Jesus 

 

870. Wenn sie das Sakrament der Taufe ändern, dann werden sie alle 
Versprechen, Satan zu widersagen, entfernen, denn s ie werden erklä-

ren, diese Bezüge seien altmodisch. 
Montag, 5. August 2013, 04:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, niemand soll während der Verfolgung, die 
Meine geliebten heiligen Diener — die Mir treu bleiben —- zu ertragen ha-
ben werden, glauben, dass Meine Kirche jemals sterben kann. Denn dies 
ist nicht möglich. Meine Kirche — Mein mystischer Leib —- hat Ewiges Le-
ben. 

Wenn Meine Feinde die Sakramente ändern und neue Reliquien, neue 
Kreuze und neue Praktiken einführen — und dann behaupten, dass Meine 
Kirche damit so bleibe, wie sie immer gewesen sei —, dann lügen sie. Mei-
ne Kirche kann niemals anders werden. 

So viele Argumente werden in jeder Nation vorgebracht werden, um das 
Sakrament der Ehe zu verunreinigen. Sie, die Feinde Gottes, wollen, 
dass Christen die Ehe zwischen gleichgeschlechtlich en Paaren akzep-
tieren, aber sie dürfen dies niemals akzeptieren, d a es Meinen Vater 
beleidigt. Dies ist in Seinen Augen nicht annehmbar . Wenn sie das 
Sakrament der Taufe ändern, dann werden sie alle Ve rsprechen, Satan 
zu widersagen, entfernen, denn sie werden erklären,  diese Bezüge 
seien altmodisch und zu erschreckend. Sie werden sa gen, dies Ver-
sprechen sei unwichtig.  

Dann werden sie, Stück für Stück, neue Versionen Meiner Lehren einfüh-
ren. Ihr — ihr alle, die ihr an Meine Kirche glaubt — dürft Mich niemals ver-
raten. Ihr dürft niemals irgendeinen Ersatz für die Sakramente, wie Ich sie 
euch gegeben habe, akzeptieren. Ich Bin die Wahrheit. Meine Kirche reprä-
sentiert die Wahrheit. Aber ihr könnt nur dann beanspruchen, Teil Meiner 
Kirche zu sein, wenn ihr an all Meinen Lehren, Meinen Sakramenten, fest-

 

 57

zeugend sein, wenn sie euch ihre sündhaften Wege offenbaren, damit ihr 
ihre Täuschung akzeptieren werdet. 

Diejenigen innerhalb Meiner Kirche, die dem Teufel Ehre erweisen und 
die sklavisch seinen Anweisungen folgen, werden euc h durch ihr hei-
liges Auftreten erheblich verwirren.  Sie werden viele von euch für ihre 
Wege gewinnen, da es euch so vorkommen wird, dass sie Mich und Meine 
Mutter aufrichtig ehren. Aber wisst, dass jede Geste und jede scheinbar 
heilige Handlung die Verschleierung einer Beleidigung sein wird vor den 
Altären, die zur Ehre Meines Namens erbaut sind. Ihr müsst wissen, dass, 
wenn sie das Tier ehren, sie vor euch etwas präsentieren werden, was 
wie heilige Handlungen aussehen wird, aber diese Handlungen werden 
verkehrt herum sein. Ihre Absichten werden besonders heilig und respekt-
voll erscheinen, aber lasst euch nicht täuschen. 

Wenn ihr Meine Mutter ehrt, dann müsst ihr Ihre Hei ligtümer besuchen 
und Ihr dort Ehre erweisen. Diejenigen, die Mich li eben, werden zu Ihr 
gehen. Sie dürfen niemals akzeptieren, dass Meine M utter an den Hof 
der Feinde Meiner Kirche befohlen werden kann.  

Die anderen Zeichen, die man von der Welt verlangen wird zu akzeptieren, 
die den Dreifaltigen Gott, Meine Mutter und alle Heiligen zu ehren scheinen, 
werden dem Anschein nach gut sein. Aber sie werden euch durch die Fein-
de Gottes immer auf eine abweichende Weise gezeigt werden. Wenn das 
Unerwartete präsentiert wird, wisst, dass dies ein großes Zeichen des Tie-
res Satans ist, der die Welt verleiten wird zu glauben, dass er und seine 
Kohorten Heilige seien. 

Euer Jesus 

 

881. Das Erste Gericht ist nahe, und Ich werde die Bösen beiseite wer-
fen. 

Donnerstag, 15. August 2013, 21:57 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich appelliere an all Meine Jünger, die die 
Wahrheit kennen, Mut zu zeigen in diesen schweren Zeiten für die 
Menschheit. 

Die Zeit, wo in vielen Ländern gleichzeitig Kriege ausbrechen werden, ist 
sehr nahe. Wenn ihr von all diesen Kriegen hört und Zeuge der schieren 
Grausamkeit jener Unterdrücker werdet, die alle unzertrennlich Seite an 
Seite vorgehen und diese Kriege verursachen, dann werdet ihr wissen: Die 
Zeit für Mein Zweites Kommen ist nahe. 

Mehr von euch werden die Wahrheit, die in dem Buch des Johannes — in 
der Offenbarung — enthalten ist, erkennen, da sie euch zurzeit offenbart 
wird. Habt keine Angst, denn all diese Dinge müssen geschehen. Viele, die 
diese Botschaften nicht annehmen, machen einen schweren Fehler, denn 
das Buch der Wahrheit hat schlicht und einfach die Details und die Ge-
heimnisse zum Inhalt, die im Buch der Offenbarung enthalten sind. Ich, das 
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Lamm Gottes, Bin die einzige Autorität — nur Ich habe die Erlaubnis von 
Meinem Vater —, die Siegel, die darin enthalten sind, zu öffnen. 

Wenn ihr nicht an das Buch der Wahrheit glaubt, dan n glaubt ihr nicht 
an das Buch der Offenbarung. Seid gewarnt! Diejenig en, die das Buch 
der Offenbarung ablehnen, entsagen Meiner Barmherzi gkeit. Aber die 
Wahrheit wird ihnen während Meiner Großen Warnung durch Göttliches 
Eingreifen gezeigt werden, denn sonst würden viele Mich niemals kennen 
oder die Große Barmherzigkeit verstehen, die Ich der Welt bringe. Ihr dürft 
niemals dem Buch der Offenbarung irgendetwas hinzuf ügen, dürft 
niemals versuchen, es so zu interpretieren oder irg endetwas aus ihm 
herausnehmen, um es euren eigenen Wünschen anzupass en, denn 
dafür werdet ihr leiden. Wenn ihr diese Dinge tut, dann manipuliert ihr 
am Wort Gottes herum. Dieses Buch wurde euch verheißen. Gott hat Sei-
nen siebenten Boten geschickt, um die Wahrheit zu enthüllen. Akzeptiert 
dies im Vertrauen auf Mich — oder ihr werdet alleine gehen, in Unkenntnis 
des schrecklichen Betruges, der über diejenigen hereinbrechen wird, die 
das Wort Gottes ablehnen. 

Viele, viele Veränderungen werden jetzt in der Welt stattfinden, die kein 
Mensch wird übersehen können. Religionen werden zum Nonsens werden, 
da Millionen einen heidnischen Glauben annehmen werden, der, wie man 
ihnen erzählen wird, dazu diene, Gott zu ehren. Demut und Liebe zu den 
Armen werden — wie euch erzählt werden wird — die G ründe dafür 
sein, dass die erneuerte und erleuchtete Kirche ein en Neubeginn ein-
läuten wird. Wie Lämmer zur Schlachtbank werdet ihr  hinein in den 
Feuersee geführt werden. Wenn ihr den schrecklichen Gräuel, in den ihr 
hineingezogen sein werdet, erkennt, dann kann es vielleicht zu spät sein. 
Wenn ihr dem Tier Satan Ehre erweist, dann wird er euch verseuchen, und 
viele werden mit der Zeit Sklaven werden. 

Große Veränderungen in den politischen Systemen und in den Medien-
Systemen der Welt werden zu einer großen Spaltung führen. Diejenigen, 
die Gott treu sind, in allem, was der Welt durch Mich, Jesus Christus, gege-
ben worden ist, werden leben. Diejenigen, die Mich ablehnen, werden kein 
Leben haben, denn sie werden unfähig werden, Meine Barmherzigkeit an-
zunehmen. Mein Herz, obwohl es deswegen mittendurch geschnitten sein 
wird, wird verhärtet werden und Meine Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. 

Das Erste Gericht ist nahe, und Ich werde die Bösen  beiseite werfen, 
weil der Neue Himmel und die Neue Erde nur diejenig en aufnehmen 
wird, die Meine Barmherzigkeit angenommen haben. Vi ele werden sa-
gen: Gott ist barmherzig. Er würde niemals so graus am handeln. Mei-
ne Antwort ist: Die Erde, wie ihr sie kennt, wird nicht mehr sein. Stattdes-
sen wird eine neue Erde auftauchen — viel größer und großartiger als zu-
vor, wo zwölf Nationen wohnen werden, Seite an Seite, in liebender Har-
monie. Nur diejenigen, die Mir treu bleiben, und diejenigen, die Mich nicht 
kennen, die aber Meine Hand ergreifen, wenn Ich ihnen bei der Warnung 
die Wahrheit beweise, werden durch die Tore eintreten. Danach werde Ich 
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verstehen. Wenn ihr diese Rituale übernehmt, werdet ihr Satan Macht ge-
ben. Wenn ihr ihm diese Macht gebt, werdet ihr viel Gebet brauchen, denn 
er wird euch mit Leib und Seele verschlingen. 

Meine Kinder, Ich greife jetzt durch Strafen auf der Erde ein. Di ese ar-
men Seelen, die durch diese Züchtigungen ihr Leben verlieren, helfen, 
diejenigen von euch zu retten, die für Mich verlore n sind.  

Wenn ihr Angst habt aufgrund der Bosheit Satans und seines Einflusses in 
eurem Leben, dann denkt daran, dass Ich seine Vertreter auf Erden ver-
nichten werde. Ich werde euer Leiden abkürzen, weil Ich Seelen retten 
möchte. Wenn Ich erlauben würde, dass sich dieses Böse fortsetzt, wäre 
Ich nicht in der Lage, all jene Seelen zu retten, deren Namen im Buch des 
Lebens verzeichnet sind. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

869. Meine Prophezeiungen, die die Ankunft des Anti christen offenba-
ren, werden in Kürze Wirklichkeit werden. 

Sonntag, 4. August 2013, 23:16 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Prophezeiungen, die die Ankunft des 
Antichristen offenbaren, werden in Kürze Wirklichkeit werden. 

Für euch alle ist der Tag gekommen, eure Häuser und  euer Gebets-
programm vorzubereiten, und alle, die Mir folgen, m üssen bereit sein, 
Opfer zu bringen, um Mir zu helfen, die Augen der K inder Gottes über-
all auf der Welt für diese Bosheit zu öffnen, die d ie Welt auf den Kopf 
stellen wird.  

Ebenso wie jeder wahre Prophet verachtet und als ein Ärgernis behandelt 
wird, werdet ihr, Meine lieben Anhänger, als eine Belästigung gesehen 
werden, wenn ihr die Wahrheit offenbart. Erwartet Spott, Hohn und Verach-
tung, an jeder Ecke, um die ihr biegt. Menschen, die euch umgeben, wer-
den euch schikanieren, euch kritisieren und an euch herumnörgeln, selbst 
wenn ihr gar nicht mit ihnen über Mein Wort sprecht. 

Jeder gefallene Engel und Dämon, der die Erde in di eser Zeit unter-
wandert, wird mittels schwacher Seelen sofort zu eu ch hingezogen 
werden, um euch von diesem Werk abzuhalten.  

Akzeptiert diesen Kummer in Meinem Namen, denn wenn ihr das tut, er-
weist ihr Gott große Ehre, und es ist eines der größten Geschenke, die ihr 
Mir geben könnt. Ich benutze dann diese eure Prüfungen, um Satan zu be-
siegen, indem Ich auf Seelen Anspruch erhebe, die schon dazu bestimmt 
sind, sein Eigen zu werden. 

Nur sehr wenige verstehen die Göttlichen Gesetze des Himmels und die 
Rolle des Kreuzes in eurem Leben. Eines Tages werden alle Kinder Gottes 
verstehen, warum diese grausamen Aktionen ertragen werden müssen. 
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ten, dass Ich unmöglich existieren könne. Diejenigen, die nicht an Mich 
glauben, werden in ihrem Leben keine wirkliche Lieb e, keine Freude 
und keinen Frieden haben. Auch werden sie nicht das  ewige Leben 
akzeptieren. Stattdessen werden sie nur Freuden des  Fleisches su-
chen, obwohl sie wissen, dass ihr Leben auf Erden k urz ist.  

Ich werde — als ein Vater, der jeden von ihnen liebt — sie durch die Große 
Barmherzigkeit Meines Sohnes an Mich ziehen. Meine Macht ist allumfas-
send, und Satan, Mein Luzifer, der sich selbst von Meiner Hüfte abgeschnit-
ten hat, aufgrund seines Stolzes, wird Mich niemals besiegen. Diejenigen, 
die ihm folgen, haben daher denselben Keil zwischen sich und Mir getrie-
ben. Sie werden aufgrund der Zeichen, die Ich jetzt offe nbare, erken-
nen, dass es nur Einen Gott, Einen Schöpfer, ein Pa radies gibt.  All die 
Paradiese, von denen ihnen die falschen Propheten in der Welt erzählen, 
die Meine Kinder von Mir wegführen, existieren nicht und können niemals 
existieren. Ich Bin alles, was ist. Ich Bin es, Der alles ersch affen hat. 
Ich Bin es, Der alles beenden wird. Alles muss Mein em Heiligen Willen 
entsprechen. Bekämpft Meinen Willen und ihr werdet ein Nichts werden. 
Akzeptiert Meinen Willen und ihr bleibt Mein Kind. 

An diejenigen, die an Mich glauben: Ihr dürft Meinen Sohn, Jesus Christus, 
niemals ablehnen. Ich kam durch Meinen Sohn in die Welt, um euch zurück 
in Meine Barmherzigkeit zu bringen, aber ihr habt Ihn abgelehnt. Ihr habt 
Ihn getötet, doch Meine Liebe zu euch habt ihr trotzdem nicht getötet. Dar-
um habe Ich Seine Kreuzigung erlaubt, um euch Heil zu bringen. Dieser 
Tod Meines Sohnes am Kreuz wurde euer Weg zum Heil. Sein Tod war 
nicht das, wonach es den Anschein hatte: ein Scheitern in den Augen des 
Teufels. Gerade durch diesen Akt großen Leidens, ertragen mit der größten 
Demut, wurde Satan besiegt. Und gerade durch den Tod Meines Sohnes 
am Kreuz ist Satans Macht über die Menschheit gescheitert. Auch wenn er 
nicht alle Meine Kinder mit sich in den Abgrund nehmen kann, werden den-
noch viele durch seine Lügen verführt werden. Aus diesem Grunde müsst 
ihr kämpfen, Kinder, nicht nur für eure eigenen Seelen. Wenn ihr Mich liebt, 
werdet ihr Meinen Sohn lieben. Wenn ihr Meinen Sohn liebt, dann müsst ihr 
Ihm helfen, alle Sünder zu retten. 

Ich wende Mich an euch, um euch zu sagen, dass, wenn Ich Seelen rufe, 
vor allem diejenigen, die Mich nicht kennen, sowie diejenigen, die Mich sehr 
wohl kennen, die sich aber weigern, Meine Gebote anzuerkennen, dass sie 
nur so viel Zeit haben, um sich selbst vor den ewigen Höllenqualen zu ret-
ten. 

Die Namen derer, die im Buch des Lebens verzeichnet  sind, sind das 
primäre Angriffsziel des Tieres. Viele dieser Seele n sind Anhänger 
Meines Sohnes und sind der Kirche gegenüber treu. Sie werden sich 
gegen Meinen Sohn wenden, indem sie neue Gesetze akzeptieren, die 
nicht von Meinem Sohn sind, die man sie als eine neue Religion zu schlu-
cken zwingen wird. Diese neue Religion ist über viele Jahre hin sorgfältig 
geplant worden. Sie folgt satanischen Ritualen, aber viele werden das nicht 
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die Tore schließen. Kein weiterer Mensch wird dann mehr eintreten, denn 
Mein Urteil wird gefällt sein. Aller Kummer wird vergessen sein, und die Bö-
sen werden in die Hölle geworfen sein, wo sie in Ewigkeit leiden werden. 
Der Mensch darf Meine Große Liebe, Meine Barmherzigkeit und Mein 
Erbarmen niemals unterschätzen. Aber er sollte auch Meine Strafe fürch-
ten; denn sie wird endgültig sein, wenn die letzte Posaune ertönt am Gro-
ßen Tag des Herrn. 

Und dann wird es vorbei sein. 

Euer Jesus 

 

882. Sie müssen das Heilige Missale = Messbuch beib ehalten, die Ge-
wänder, die Heilige Bibel und die Heiligen Kreuze. Diese werden alle 

ersetzt werden. 
Samstag, 17. August 2013, 11:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele von denen, die mit einem starken Glau-
ben und mit Liebe zu Mir, Jesus Christus, gesegnet sind, beginnen endlich, 
Meine Stimme zu erkennen, während Ich durch diese Botschaften zur Welt 
spreche. 

Diejenigen, die ihr Leben damit verbringen, der Schlange sklavisch zu die-
nen, wissen ebenfalls, dass Ich es Bin, Der spricht. Und so nimmt die 
Schlacht, Meinen Heiligen Willen zu tun, auf der einen Seite, und der 
Wunsch der Feinde Gottes, Mich zu bekämpfen, ihren Anfang. 

Jene, die planen, der Menschheit Leid zuzufügen, al s Teil eines Bun-
des mit dem Tier, werden sich in Acht nehmen, dass man sie nicht 
diese Botschaften öffentlich anprangern sieht, denn  wenn sie das tun, 
werden sie diesen Botschaften Glauben schenken.  Stattdessen werden 
sie auf andere Weise Hass gegen Mich verbreiten, indem sie damit anfan-
gen, den Glauben jener innerhalb Meiner Kirche zu zerstören. Sie werden 
die Herzen derer, die Mich lieben, gegen ihre Mitchristen kehren. Sie wer-
den Heiden, New-Age-Hexen und Anbeter des Tieres eh er umarmen 
als Christen, die an den abscheulichen heidnischen Ritualen Anstoß 
nehmen werden, die man in katholischen Kirchen und bald auch in 
anderen christlichen Kirchen vollziehen wird.  

Diese Ereignisse stehen noch bevor. Bitte denkt nicht, dass die aktuellen 
Heiligen Messen oder Sakramente sich schon geändert hätten, obwohl sie 
sich sehr bald ändern werden. Wenn das geschieht, dann müsst ihr euch 
abwenden und Mich verteidigen. 

Große Änderungen sind in den letzten paar Jahren vo n dem Übel der 
Freimaurerei in Meiner Kirche auf Erden geplant wor den. Jetzt sind 
ihre Pläne, die bereits in den höchsten Rängen in d en Kirchen bekannt 
gemacht worden sind, dabei, veröffentlicht zu werde n. Sie werden 
enthüllt werden mit der Ankündigung, dass die Katho lische Kirche 
jetzt modernisiert werde, damit diese in der heutig en neuen, aufge-
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schlossenen, liberalen Gesellschaft relevant werden  könne.  In dieser 
Ankündigung wird es heißen, dass unter die Vergangenheit ein Schluss-
strich gezogen werde, und dann wird es heißen, dass das Motto der Kirche 
es sei, alle Glaubensbekenntnisse zu umarmen, um zu zeigen, dass sie 
nicht engstirnig sei. Diese Ankündigung wird in der ganzen Welt gefeiert 
werden, und die Medien werden über diese gute Nachricht auf ihren Titel-
seiten berichten, während sie zuvor die Katholische Kirche mit Abscheu be-
trachtet haben. 

Die Saat Satans wird ausgegeben werden, und die neuen Zeremonien, wo 
die Form der Heiligen Messen verkehrt herum präsentiert werden wird, aber 
all die richtigen Sätze über Meine Passion durch Nonsens — durch leere 
Worte — durch leere Gefäße — durch leere Tabernakel — ersetzt sein 
werden. All Meine Kreuze werden durch die geheimen Symbole des Okkul-
ten ersetzt werden. 

Dies ist die Verwüstung, über die zum Propheten Dan iel gesprochen 
wurde. * Dies ist — vielerorts — das Ende Meiner He iligen Eucharistie 
und das Ende der Messe, wie ihr sie kennt. Aber Mei ne geliebten treu-
en Diener werden jetzt sich und die Erzeugung der H eiligen Hostien 
vorbereiten. Sie müssen das Heilige Missale = Messb uch beibehalten, 
die Gewänder, die Heilige Bibel und die Heiligen Kr euze. Diese werden 
alle ersetzt werden. 

Ihr müsst euch schnell sammeln und planen, denn euch wird es nicht er-
laubt sein, die Messe nach Meinem Willen zu lesen. 

Ich werde euch führen, Meine heiligen Diener, wenn die Zeit kommt. An je-
ne Christen, die glauben, dass dieser Gräuel nur in der Katholischen Kirche 
zu sehen sein wird: Wisst dann, dass alle christlichen Kirchen betroffen sein 
werden, bis sie alles, was Mich erwähnt, und alle Zeichen von Mir verban-
nen. Mit der Zeit werdet ihr dafür streng bestraft werden, wenn ihr Meinen 
Namen erwähnt. 

Ihr werdet schockiert sein, wie schnell die scheinbar unschuldige, erneuer-
te, aber verunreinigte Kirche hinein in einen bösen Kult abfallen wird. Sie 
werden außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um diejenigen zu 
bestrafen, die sich ihrer menschengemachten, heidnischen Neue-Welt-
Religion widersetzen werden. 

Christen und Juden werden das Hauptziel des Hasses sein, und sie werden 
wegen ihrer Religion verfolgt werden. 

Statt ängstlich zu sein, rufe Ich euch auf: Seid vorbereitet, für Meinen Na-
men zu kämpfen. Vergesst niemals, wie sehr Ich noch immer gehasst wer-
de. Wisst, dass, wenn ihr Mir in diesen bevorstehenden Zeiten folgt, euer 
Kreuz viel schwerer sein wird als das jener, die vor euch kamen. 

Euer Jesus 

  

* z. B. Daniel 11, 31 oder z. B. Daniel 9, 27 
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Viele werden diese bösen Gesten erkennen und wissen, dass sie eine Be-
leidigung für Meinen Sohn sind. Viele werden protestieren, aber ihre Stim-
men werden nicht gehört werden. An diese armen Priester, die wegen 
dieser Schändung leiden werden: Ihr müsst Mich, eur e Mutter, bitten, 
euch zu helfen, solchen Schmerz zu ertragen.  Ihr dürft auf gar keinen 
Fall an der Heiligen Eucharistie manipulieren, denn Sie ist eure einzige 
Nahrung der Erlösung. Ohne Sie werdet ihr verhungern. Immer muss jedes 
einzelne der Kinder Gottes Zugang zu Ihr haben. Ihr dürft niemals akzeptie-
ren, dass irgendeine andere Art Brot die Nahrung des Lebens sein soll. 

Bald wird von euch verlangt werden, statt der Heiligen Eucharistie einen 
Ersatz für Sie auszuteilen, der nicht der Leib Meines Sohnes sein wird. Ihr 
müsst dem Geschenk der Heiligen Eucharistie treu bleiben, selbst wenn 
euch erzählt wird, dass Sie nun nicht mehr relevant sei — in der neuen 
Weltreligion nicht mehr vertretbar sei. 

Eure Mutter in Christus 

Mutter der Erlösung 

 

868. Gott der Vater: Die Namen derer, die im Buch d es Lebens ver-
zeichnet sind, sind das primäre Angriffsziel des Ti eres. 

Samstag, 3. August 2013, 13:17 Uhr  

Meine liebste Tochter, Ich appelliere an die Menschheit, vom Höchsten und 
Heiligsten Königreich aus. 

Meine armen kleinen Kinder, wie leidet ihr doch wegen der Sünde Luzifers, 
aber ihr müsst wissen, dass Ich ihn und alle gefallenen Engel durch Meine 
Allmächtige Macht vom Antlitz der Erde wegwischen werde. Diese Zeit ist 
nahe, daher müsst ihr euch vorbereiten. 

Wisst, dass die gefallenen Engel und Dämonen für di e meisten von 
euch unbekannt und unsichtbar sind, aber sie wandel n unter euch 
und führen euch jeden Tag in Versuchung, um euch zu  Fall zu brin-
gen. Wenn ihr in dieses Netz der Täuschung gezogen werdet, dann werdet 
ihr bald feststellen, dass ihr keine Ruhe mehr haben und keinen wahren 
Frieden in euren Seelen mehr finden könnt. 

Ich tue jetzt kund, dass diejenigen, die durch den falschen Propheten in die 
Irre geführt sind, sich verloren und verwirrt fühlen werden, da sie die große 
Täuschung akzeptieren, deren bereitwillige Opfer sie dann werden. Wenn 
ihr euch gegen Mich und Meinen geliebten Sohn, Jesus Christus wendet, 
dann wird es für euch gar nicht den Anschein haben, dass dem so ist. Ihr 
werdet glauben, dass die Sakramente dieselben seien, obwohl man sie 
euch anders darbieten wird. Sie werden leere Gefäße werden und für Mich 
nicht mehr annehmbar sein. 

Die Welt gehört Mir, aber Meine Kinder wollen Mich nicht, ihren geliebten 
Vater, ihren Schöpfer. Ihre Köpfe wurden blockiert und der Teufel hat Mein 
Geschenk der Intelligenz dazu benutzt, um sie zu dem Glauben zu verlei-
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von euch erwartet werden, dass ihr ihn akzeptiert.  Dann wird von euch 
verlangt werden, ihn zu schlucken, und ihr werdet keine andere Wahl ha-
ben. Was von euch zu tun verlangt werden wird, hinter al l der Entstel-
lung, ist, Mich, Jesus Christus, abzulehnen.  

Ich warne die Welt: Wenn ihr versucht, Meine Göttlichkeit aufzukündigen — 
ihr und alle, die in diesen hinterhältigen Plan verwickelt sind —, werdet ihr 
als Feind Gottes gekennzeichnet werden. Wenn ihr auf Seiten der blas-
phemischen Gesetze steht, seid ihr der Sünde gegen Gott schuldig.  

Ich werde fortfahren, euch zu ermahnen, eure Augen für die Wahrheit zu 
öffnen, aber Ich kann euch nicht zwingen, Mir treu zu bleiben. Ich kann 
euch nicht zwingen, Mich zu lieben. Euer freier Wille gehört euch, aber 
wenn ihr umkehrt und Mich bittet, euch zu führen, werde Ich euch die Au-
gen für die Wahrheit öffnen. Wenn ihr die Wahrheit annehmt, werde Ich 
euch retten. 

Meine armen Anhänger, wisst, dass, sobald sich die Welt gegen Gott wen-
det, die Allmächtige Macht Meines Vaters eingreifen und Seine Feinde ver-
nichten wird, einen nach dem anderen. 

Euer Jesus 

 

867. Mutter der Erlösung: Bald wird von euch verlan gt werden, statt 
der Heiligen Eucharistie einen Ersatz für Sie auszu teilen, der nicht der 

Leib Meines Sohnes sein wird. 
Freitag, 2. August 2013, 15:10 Uhr  

Mein Kind, Ich stehe in dieser Zeit vor Meinem Sohn und falle in großem 
Kummer auf Mein Antlitz zu Seinen Füßen. Geradeso wie Ich Seinen To-
deskampf am Fuße Seines Kreuzes miterleben musste, während Seiner 
schrecklichen Kreuzigung, so habe Ich jetzt Seinen Schmerz noch einmal 
zu ertragen. 

Die Kreuzigung Meines Sohnes findet erneut statt, da Sein Leib, Sein Mys-
tischer Leib, der Seine Kirche auf Erden ist, eine Geißelung durch die, die 
Ihm angehören, durchzustehen hat. Sie, die Feinde innerhalb Seiner Kir-
che, werden Seinen Leib geißeln, Ihn zerreißen, Ihn grausam verspotten 
und Ihn entweihen, bevor sie Ihn beiseite werfen. Die Kirche Meines Soh-
nes steht nun vor ihrer Geißelung, wobei das die er ste Phase Seiner 
Kreuzigung auf Erden in diesen Zeiten sein wird. Sie werden Seinen 
Leib nehmen — in Gestalt der Heiligen Eucharistie — und sie werden Ihn 
beleidigen und Ihn herabwürdigen. Viele Anzeichen davon werden gesehen 
werden, da jede erdenkliche respektlose und hinterhältige Geste gemacht 
werden wird, um Ihn zu verfluchen. Nachdem sie Seine Allerheiligste Eu-
charistie geschmäht haben werden, werden sie Diese dann wegwerfen, und 
bald wird es sehr schwer sein, Sie zu empfangen. Dies ist nur einer der vie-
len Pläne, die im Gange sind, um die Gegenwart Meines Sohnes in der Hei-
ligen Messe auszulöschen. 
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883. Mutter der Erlösung: Sie werden Zufluchtsorte finden müssen, 
damit sie tägliche Messen und die Heilige Eucharist ie anbieten kön-

nen. 
Samstag, 17. August 2013, 16:45 Uhr  

O, Meine lieben Kinder, wie betrübt ist Mein Herz w egen des Leides, 
das den Priestern in der Katholischen Kirche schon bald bevorsteht.  

So viele kostbare Diener Meines Sohnes, deren einziger Wunsch es ist, 
Gott zu dienen und Seelen auf den richtigen Weg zum Heil zu bringen, 
werden solchen Prüfungen ausgesetzt sein, dass viele aus Angst abfallen 
werden. Viele werden blind für die Wahrheit sein und werden große Verän-
derungen in der Kirche akzeptieren und diese begrüßen, in dem irrigen 
Glauben, dass sie dem Wohle aller dienen würden. Diejenigen, die die 
Täuschung, die den Katholiken präsentiert werden wird, erkennen werden, 
werden wegrennen. So voller Furcht über ihr Schicksal werden sie die Kir-
che verlassen, denn sie werden zu schwach sein, um sich gegen solche 
Bosheit zu erheben. 

Jene Priester, die sich weigern werden, die falsche  Lehre anzuneh-
men, werden der Ketzerei bezichtigt werden, und vie le werden öffent-
lich zurechtgewiesen werden, wegen fehlendem Gehors am ihren Vor-
gesetzten gegenüber. Viele werden exkommuniziert we rden. Andere 
werden ein Martyrium erleiden. Dann wird es diejeni gen geben, die die 
Kirche — und zwar die Kirche, die der Welt von Mein em Sohn gegeben 
ist — im Geheimen führen werden.  

Sie werden Zufluchtsorte finden müssen, damit sie t ägliche Messen 
und die Heilige Eucharistie anbieten können. Sie werden durch den Hei-
ligen Geist geführt werden, und die Restarmee Meines Sohnes, die Seinen 
Lehren und Sakramenten bis zum letzten Tag treu ergeben bleiben wird, 
wird ihnen folgen. 

Ihr müsst verstehen, dass, wenn ihr Zweifel an der Echtheit dieser Warnung 
habt, dass Ich, die geliebte Mutter Christi, dazu missbraucht werden werde, 
um die wahre Absicht jener Kräfte, die in die Kirche Meines Sohnes auf Er-
den eingedrungen sind, zu verbergen. Ich werde als Aushängeschild der 
Kirche benutzt werden, um die Menschen von den wahren Absichten dieser 
bösen Gruppe abzulenken. Um Gottes Kinder zu überzeugen, dass sie dem 
wahren Wort Gottes und den Traditionen der katholischen Kirche treu blie-
ben, werden sie Zeremonien schaffen, die, wie sie sagen werden, Mich eh-
ren würden. Sie werden die Prophezeiungen von Fatima benutzen, um 
Mein Bildnis zu entweihen, indem sie der Welt eine große Täuschung 
präsentieren. Sie werden Mich benutzen, um die Kirc he Meines Soh-
nes zu entweihen, und alles, was sie tun werden, wi rd verkehrt herum 
sein, in Übereinstimmung mit den Interessen des Teu fels.  

Indem sie den Eindruck erwecken, dass sie die Mutte r Gottes ehren, 
wird bei vielen Katholiken ein falsches Gefühl der Sicherheit erzeugt 
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werden. Dies wird bedeuten, dass alle Zweifel, die sie sonst hätten, 
wenn sie die seltsamen neuen Änderungen hinsichtlic h der Messe 
und der Sakramente sehen, sofort vergessen sein wer den.  Wie traurig 
Mich das doch macht! Mein Bildnis wird bewusst eingesetzt werden, um 
Meinen Sohn zu beleidigen. 

Satan verachtet Mich. Er fürchtet Mich aber auch. Um Meinen Sohn zu ver-
letzen, wird er durch jene Seelen unter seinem Einfluss große Mühe darauf 
verwenden, um Mein Bildnis durch viele geheime Rituale und schwarze 
Messen zu verunreinigen. Mein Standbild wird mit satanischen Symbolen 
geschmückt werden, und Ich werde an vielen Orten von freimaurerischen 
Gruppen, welche dort die Leitung übernommen haben, geschändet werden. 

Betet, betet, betet, Kinder, jeden Tag, um die Kraft, dieser Bosheit mit Mut 
zu begegnen. Fürchtet euch nicht vor ihr. Akzeptiert, dass Satans Armee 
jetzt viele Nationen kontrolliert, in jedem Teil der Welt. Wenn ihr das akzep-
tiert, dann kann euch die Stärke und Entschlossenheit gegeben werden, die 
ihr benötigt. Wenn ihr um diese Gnaden bittet, durch die Kreuzzuggebete, 
dann könnt und werdet ihr helfen, diese Bosheit zu mildern. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

884. Von ihnen wird verlangt werden, ihre Loyalität  zu geloben, durch 
einen neuen Eid, um der Kirche treu zu bleiben. 

Sonntag, 18. August 2013, 17:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Umsetzung des Planes, durch den fal-
schen Propheten den Klerus weltweit zu täuschen, hat begonnen. 

Unter dem Deckmantel einer Erneuerung und Neubelebu ng der Katho-
lischen Kirche wird der ganze Klerus innerhalb dies er Kirche zu Be-
sinnungstagen geschickt werden, um sie zu ermutigen , das neue A-
postolat zu akzeptieren. Diese werden eine weite Verbreitung erlangen, 
und vielen wird gesagt werden, dass es das Ziel sei, alle in der Welt zu ver-
einen, im Namen der Gerechtigkeit. Diese neue Mission wird, so wird ihnen 
erzählt werden, die Armen der Welt umarmen, und danach streben, die 
Einheit herbeizuführen. Von ihnen wird verlangt werden, ihre Loyalität 
zu geloben, durch einen neuen Eid, um der Kirche tr eu zu bleiben. Von 
ihnen wird nicht verlangt werden, ihr Vertrauen auf  Mich oder auf Mein 
Heiliges Wort zu setzen. Stattdessen werden sie den  neuen selbster-
nannten Führern, die sich den Stuhl Petri genommen haben, Treue 
schwören.  

Zweifelt nicht daran: Von denjenigen, die das Geschenk Heiliger Weihen 
empfangen haben, wird verlangt werden, an einer Falschheit mitzumachen, 
wo Ich, Jesus Christus, nicht im Vordergrund stehen werde, obwohl es den 
Anschein haben wird, dass dies der Fall sei. Geld wird eine treibende Kraft 
sein, und eine neue Finanzorganisation wird eingerichtet werden, um die 
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Herrn, wird lügen und solches Staunen erwecken, wenn er erklärt, dass der 
Antichrist Ich, Jesus Christus, sei. 

Der Antichrist wird, durch die Macht Satans, den An spruch erheben, 
Ich, Jesus Christus, zu sein.  Wehe jenen Seelen, die ihn mit offenen Ar-
men empfangen, denn sie werden gegen ihn machtlos sein. Erlaubt diesen 
beiden, euch in ihr Vakuum von Lügen zu saugen, und ihr werdet so weit 
von Mir entfernt werden, dass einzig und allein durch das Eingreifen Meines 
Vaters ihr in Meine Große Barmherzigkeit gebracht werden könnt. 

Wenn irgendjemand in der Zukunft kommt und behaupte t, Ich, Jesus 
Christus, zu sein, dann wisst, dass er ein Lügner i st. Ich werde nicht 
ein zweites Mal im Fleisch kommen. Satan kann folgende Worte nicht 
aussprechen: 

Jesus Christus, Der im Fleisch kam. 

Was er sagen wird, durch den Mund des Tieres, des Antichristen, wird das 
Folgende sein: 

Ich bin Jesus Christus, Ich bin jetzt im Fleisch gekommen, um euch Erlö-
sung zu bringen. 

Wenn dies geschieht, wird Mein Göttliches Eingreifen schnell sein, aber bis 
dahin werden der falsche Prophet und der Antichrist viele Seelen gestohlen 
haben. 

Betet, betet, betet, dass all diejenigen, die sagen, sie seien Mein, auch 
Mein bleiben. 

Betet, dass ihr alle die Kraft und den Mut haben werdet, Mein Kreuz zu tra-
gen, in dieser Zeit, während der größten Verfolgung Meines Leibes — Mei-
nes mystischen Leibes — Meiner Kirche auf Erden. 

Euer Jesus 

 

866. Die Bosheit in der Welt hat ein Ausmaß erreich t, wie es seit den 
Tagen des Noah nicht gesehen wurde. 
Donnerstag, 1. August 2013, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie sehne Ich Mich danach, euch alle, Meine 
lieben Anhänger, zu umarmen und euch in Meinen Zufluchtsort des Frie-
dens und der Sicherheit zu bringen. Wie wünschte Ich doch, Ich könnte 
euch alle nehmen und vor der Bosheit verstecken, die gegen alle Christen 
geplant ist. 

Die Bosheit in der Welt hat ein Ausmaß erreicht, wie es seit den Tagen des 
Noah nicht gesehen wurde, und sie ist wie ein unsichtbares Netz, das die 
Erde bedeckt. So tödlich ist sie, dass nur sehr wenige den Grad der kom-
plexen Raffiniertheit, um die es geht, wirklich erfassen. Aber seid euch des-
sen bewusst, dieser Plan — dessen  Details werden der Welt gegeben 
werden, und zwar von denen, die sagen, dass sie Mei ne Kirchen auf 
Erden repräsentieren — wird euch unterbreitet werde n, und es wird 
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abhalten. 
Mittwoch, 31. Juli 2013, 18:56 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, haltet euch immer vor Augen, wie der Teufel 
arbeitet. Er ist sehr vorsichtig darauf bedacht, sich nicht selbst zu offenba-
ren. Er vermischt daher Wahrheiten und Lügen miteinander, um Verwirrung 
zu stiften. Dies ist seine bevorzugte Art, Seelen zu täuschen. Er würde 
niemals die Wahrheit sagen, indem er anderen erlaubt zu sehen, wie er 
wirklich ist, aber weil er stolz ist, wird seine Arroganz und sein Hass auf 
Mich immer durchsickern. Diejenigen, deren Augen offen sind, werden so-
fort die Beleidigungen erkennen, die in Mein Antlitz und vor Meine Altäre 
geworfen werden. 

Satan — vergesst das nicht — ist stolz, arrogant, ü berheblich und 
sehr, sehr gerissen. Wenn er in Seelen gegenwärtig ist, hat er ein 
Selbstvertrauen, das von Stolz und Arroganz herrühr t und von einer 
Überzeugung, dass er über Gott stehe. Er wird immer  Zeichen geben, 
die Gott beleidigen, aber nur diejenigen, die wisse n, wonach sie Aus-
schau halten müssen, werden sie erkennen.  Diejenigen, die Satan ehren 
und die viel von ihrer Zeit in Gruppen verbringen, die Rituale organisieren, 
um ihm Ehre zu erweisen, werden hocherfreut sein, diese Zeichen zu se-
hen. Alle, die ihre Seelen an Satan verkauft haben, werden durch solche 
Zeichen kommunizieren — als eine arrogante und trotzige Geste gegen 
Mich, Jesus Christus. 

Diejenigen, die euch in Meinem Namen täuschen, werden Meine Anhänger 
vom Anpassen der Gesetze Meiner Kirche überzeugen, indem sie ein Refe-
rendum eine Volksabstimmung abhalten. Alle werden aufgefordert wer-
den, neue Praktiken zu billigen, die auf zwei Dinge  werden hinauslau-
fen. Erstens: Meine Gegenwart in der Heiligen Eucha ristie auszulö-
schen. Zweitens: Sünde zu billigen, indem sie die M enschen ermuti-
gen, Sympathie für die Menschenrechte jener zu zeig en, die nicht an 
Jesus Christus glauben.  

Dieses Referendum wird gefälscht werden und Lügen werden als Wahrheit 
präsentiert werden. Wenn die neue Eine-Welt-Religion eingeführt ist, wird 
Meine Kirche auf Erden — die wahre Kirche — in den Untergrund gehen, 
um Mir Ehre zu erweisen. 

Ich Bin das Angriffsziel des Tieres. Ich Bin es, Den er Satan verletzen will. 
Er weiß, dass er Mich nicht vernichten kann, so wird er stattdessen versu-
chen, die Menschheit zu vernichten, die er jede Sekunde verflucht. Seine 
Diener werden nicht damit aufhören, nur Meine Gegenwart in den Taberna-
keln der Welt zu beleidigen. Sie werden sich nicht damit begnügen, nur die 
Sakramente zu zerstören, damit sie gegen Mich lästern können. Sie werden 
erst zufrieden sein, wenn sie Seelen stehlen, indem sie die größte aller 
Blasphemien erzeugen. Dies ist, wenn sie Mein Erstes Kommen nachma-
chen werden, indem sie den Eindruck erwecken, dass Johannes der Täufer 
gesendet worden sei. Der Mann, der sagen wird, er sei der Prophet des 
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Erschließung von Geldmitteln zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die 
Armen der Welt davon profitieren werden. 

Wenn ihr eure Heiligen Weihen in irgendeiner Form abändert und dann eu-
er Leben jemandem angelobt, der alle Bande mit Mir durchtrennt, dann 
werdet ihr nicht mehr fähig sein, Mir zu dienen. Alles wird den Anschein ha-
ben, als wäre es in den Augen Gottes vereinfacht. Der Plan wird es sein, 
diese Meine gottgeweihten Diener zu überzeugen, freiwillig an der Ab-
scheulichkeit mitzuwirken, welche die Gesellschaft und eine säkulare Welt 
mit der Kirche verbinden wird, die von Mir, Jesus Christus, gegründet wor-
den ist. 

So, auf diese Art, werde Ich beleidigt werden. Jede Anstrengung, den Sä-
kularismus zu umarmen, wird von Nichtgläubigen Beifall erhalten, und man 
wird das für eine gute Sache halten, im Sinne der neuen, sogenannten mo-
dernen Gesellschaft von heute. 

Es wird den Christen bald seltsam erscheinen, wenn sie sehen, wie Mitglie-
der der säkularen Welt die katholische Kirche voll Enthusiasmus umarmen. 
Aber viele werden ihre Zweifel beiseite wischen und ihre Bedenken aufge-
ben, denn sie werden wegen der großen Täuschung zu Fall kommen. Das 
Kernstück dieses Planes zur Revolutionierung der Kirche ist ein Hass auf 
Mich und auf alles, was Ich Meiner Kirche gegeben habe. Ihr müsst in den 
kommenden Tagen alles in Frage stellen. Verlangt Antworten, wenn sie 
Meine Lehren abändern und sie verdrehen, damit sie den Heiden behagen. 
Keinem von Mir bestellten Jünger würde jemals die Autorität gegeben wer-
den, dies zu tun, denn das kommt einer Gotteslästerung gleich. 

Wehe jenen, die zulassen, dass Mein Heiliges Wort manipuliert wird, und 
die zulassen, dass Spielräume geschaffen werden, um jenen, die Mich ab-
lehnen, Respekt zu zollen. 

Euer Jesus 

 

885. Mutter der Erlösung: Meine Kinder überall — ih r müsst in dieser 
Zeit des Kummers auf Mich, eure geliebte Mutter, hö ren. 

Montag 19. August 2013, 18:28 Uhr  

Meine Kinder überall — ihr müsst in dieser Zeit des Kummers auf Mich, eu-
re geliebte Mutter, hören. Ich appelliere vor allem an diejenigen von euch, 
die Mich, die Mutter Gottes, innig verehren, denn Ich tröste euch in dieser 
Zeit des großen Glaubensabfalls. Ihr müsst dieses Eingreifen aus dem 
Himmel gerne annehmen und dankbar sein, dass euch wegen der großen 
Liebe Meines geliebten Vaters dieses große Geschenk gegeben worden ist. 

Wenn ihr glaubt, dass die bedrohliche Woge des Heidentums, die bald die 
Kirche Meines Sohnes auf der ganzen Welt verschlingen wird, für euch 
nicht auszuhalten ist, dann müsst ihr um Meine Fürsprache bitten. Was 
auch immer geschehen mag, wenn ihr Meinem Sohn treu bleibt, obwohl 
jeder Versuch gemacht werden wird, euch abzulenken, dann wird alles gut 
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sein. Denkt niemals, dass es hoffnungslos sei, denn die große Glorie 
Meines Sohnes und der Wille Gottes werden in Kürze offenbart wer-
den.  

Mögen auch noch so viele in der Kirche in schweren Irrtum geführt werden, 
das Wort Gottes wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Die zwei Zeugen 
vom Wort Gottes — die wahre christliche Kirche und das Haus Israel 
— werden die Zeit überdauern. Feuer wird aus ihrem Mund kommen in 
Form des Heiligen Geistes. *  

Mit der Zeit, nachdem der Gräuel der Verwüstung offenbart worden ist, 
werden diejenigen, die treu zur Wahrheit stehen, auferstehen und das Kö-
nigreich Christi wird ihnen gehören. Lügen werden immer aufgedeckt wer-
den, obwohl zu Beginn diejenigen von euch, die mit der Gabe des Heiligen 
Geistes erfüllt wurden, so viel leiden werden, wenn ihr die schreckliche 
Entheiligung in der Kirche Meines Sohnes seht. Die Wahrheit wird gesehen 
werden, und all jene, die anfangs irregeführt wurden, werden schließlich 
das Böse verstehen, das man vor euch statuiert haben wird. 

Ihr müsst nur auf Meinen Sohn vertrauen während dieser qualvollen Reise, 
wo man euch wie einen Verbrecher behandeln wird dafür, dass ihr darauf 
beharrt, dem Wort Gottes treu zu bleiben. Bitte denkt an den eigenen Weg 
Meines Sohnes zum Kalvarienberg. Nehmt dieses Kreuz an, mit Liebe 
und Würde, da ihr Meinem Sohn große Freude bereitet , wenn ihr Seine 
Last tragt. Durch eure Opfer und Leiden wird Er die  unwürdigsten See-
len retten — und dann wird Er in der Lage sein, all e Kinder Gottes zu 
vereinen.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

  

* Offb. 11,5  

Wenn ihnen jemand schaden will, so wird Feuer aus ihrem Munde gehen 
und ihre Feinde verzehren. Also muß jeder umkommen, der sie verletzen 
will. 

 

886. Ich werde dafür sorgen, dass noch zusätzliche Millionen Meine 
Worte hören. 

Dienstag, 20. August 2013, 19:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe und Mein Erbarmen für alle 
Sünder hat dazu geführt, dass Ich Milliarden Seelen  große Barmher-
zigkeit gewähre. Von heute an werde Ich ihnen die A ugen öffnen für 
Meine Botschaften an die Menschheit. Ich werde dafür sorgen, dass 
noch zusätzliche Millionen Meine Worte hören, damit Ich viel mehr verlore-
ne Seelen in das Neue Paradies mitnehmen kann. All diese Seelen, die 
aufgrund ihrer Starrköpfigkeit diese Botschaften niemals annehmen wür-
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864. Mutter der Erlösung: Genauso wie das Heilige W ort Gottes Seelen 
vereinen kann, so kann es auch große Spaltung verur sachen. 

Mittwoch, 31. Juli 2013, 18:31 Uhr  

Mein Kind, wenn ihr Meinen Sohn, Jesus Christus liebt, dann wird das all 
diejenigen, die Ihn wirklich lieben, eng zusammenbringen. Wenn diejeni-
gen, die Meinen Sohn lieben, es schwer finden, andere zu lieben, müssen 
sie Mich, die Mutter der Erlösung, anrufen, auf dass Ich ihre Herzen öffnen 
möge. 

Die Liebe Meines Sohnes ist so mächtig, dass sie sich mit der Kraft des 
Heiligen Geistes derart schnell von einer Ecke der Welt bis zu jedem Ort 
ausbreiten kann. Wenn das Heilige Wort Meines Sohnes allen Kindern Got-
tes gegeben ist, durch diese Mission, dann wird es mitten durch die Herzen 
der demütigen Seelen fahren, die den Heiland erkennen, wenn Er spricht. 
Die Liebe, die aus Seinem Wort strahlt, das euch zu  dieser Zeit in der 
Geschichte der Menschheit gegeben wird, wird Millio nen von Seelen 
augenblicklich vereinen, als ob ihr euer ganzes Leb en lang einander 
gekannt hättet. So machtvoll ist es, dass es sich —  durch die Macht 
der Zungen — schnell von Nation zu Nation in allen Sprachen verbrei-
ten kann. Daran erkennt ihr, dass diese Worte — dur ch diese Bot-
schaften — von Meinem Sohn kommen.  

Genauso wie das Heilige Wort Gottes Seelen vereinen kann, so kann es 
auch große Spaltung verursachen. Der Hass, der darauf folgt, wenn das 
Wort Gottes Seelen verzehrt, ist abgrundtief. Wenn diese Botschaften sol-
chen Hass und solch böse Aktionen auf sich ziehen, von Seiten derer, die 
sich wahre Jünger Meines Sohnes nennen, dann wisst, dass es der Teufel 
ist, der dies verursacht. Meine bedauernswerten Seelen, Meine armen ver-
wirrten Kinder, ihr dürft niemals den Rücken kehren, wenn ihr euch der 
Worte Meines Sohnes nicht sicher seid. Ihr müsst einen offenen Geist be-
wahren und dem treu bleiben, was Er euch gelehrt hat. Richtet niemanden 
in Seinem Namen. Liebt einander. Wenn ihr nicht glaubt, dass Gott Seinen 
letzten Propheten gesandt hat, dann ist das nicht schlimm. Jedoch vergesst 
bitte nicht eure Verpflichtung — indem ihr euren Pflichten gegenüber Mei-
nem Sohn nachkommt, dadurch dass ihr strikt an Seinen Lehren festhaltet. 

Ihr dürft es niemals glauben, dass Er einer neuen L ehre, die Er der 
Welt nicht gegeben hat, als Er auf Erden wandelte, Seinen Segen ge-
ben würde. Er würde niemals irgendetwas gutheißen, was auf den Al-
tären der Welt als Ersatz für Seinen Tod am Kreuz f ungieren soll.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

865. Sie werden Meine Anhänger vom Anpassen der Ges etze Meiner 
Kirche überzeugen, indem sie ein Referendum eine Vo lksabstimmung 
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863. Akzeptiert niemals ein Kreuz, das nicht dem Kr euz ähnelt, auf 
dem Ich gekreuzigt worden bin. 

Dienstag, 30. Juli 2013, 20:06 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie süß sind die Stimmen derer, die Mich lie-
ben und die Mich in dieser Zeit großen Kummers trösten. Ihr, Meine gelieb-
ten Anhänger, die ihr Mich niemals verlassen werdet, seid wie Honig, süß in 
Meinem Mund, wohltuend für Meinen Leib und erhebend für Meinen Geist. 

Viele werden den Irrtümern folgen, weil sie Angst haben werden, aufzuste-
hen und hartnäckig das Wort Gottes zu verteidigen. Zunächst werden sie 
verwirrt sein durch die neuen Praktiken, die neuen Symbole, die neu-
en Gewänder, die neuen Altarformen und die neuen Kr euze. Dann 
werden sie all diese neuen Dinge akzeptieren, als Z eichen der Zeit. 
Dieser neue, moderne, sogenannte einheitliche Ansat z, Gott zu ehren, 
wird dann von diesen bedauernswerten Seelen begeist ert begrüßt 
werden. Aber die Meinen werden Meinem Wort treu bleiben, für alle Zeiten. 
Sie sind das Rückgrat Meiner Kirche auf Erden und sie werden nicht zu 
brechen sein. 

Mein Wunsch ist es, dass ihr, Meine treuen Christen — Christen aller Kon-
fessionen —, euch zusammentut, um die Dämonen zu bekämpfen, die aus 
der Hölle losgelassen sind und die unter euch umherstreifen. Entschuldigt 
euch niemals dafür, dass ihr Mich liebt. Akzeptiert niemals ein Kreuz, dass 
nicht dem Kreuz ähnelt, auf dem Ich gekreuzigt worden Bin. Wenn Ich fehle 
oder nicht erwähnt werde, dann werdet ihr wissen, dass die Verseuchung, 
hinter der Meine Feinde stecken, diese Kirchen durch und durch erfasst. 
Wenn ihr ihre satanischen Rituale und Symbole akzep tiert, liefert ihr 
euch selbst ungeschützt dem Bösen aus.  

Bleibt Mir treu. Haltet eure täglichen Gebete einfach. Bewahrt Weihwasser 
und Mein Kreuz in euren Häusern. Beschützt euch gegenseitig. Bleibt ge-
genüber jenen Meinen heiligen Dienern gehorsam, die Mir glühend treu 
bleiben werden und die sich weigern, Mich zu verraten. Verbringt dann den 
Rest eurer Zeit im Gebet für die Seelen der Atheisten, derjenigen, die an 
heidnische Götter glauben, und derjenigen, die den Feinden Meiner Kirche 
blind in die Wildnis folgen werden. 

Bleibt in enger Verbindung mit Mir und ruft Mich jeden Tag an um Stärke. 
Ich werde an eurer Seite sein während dieser kommenden bitteren Prüfun-
gen und Ich werde jene, die zu Mir kommen, niemals im Stich lassen. 

Euer Jesus 
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den, werden sie jetzt als das erkennen, was sie sind: ein Akt der Barmher-
zigkeit von Mir, damit Ich ihre Seelen retten kann. 

Priester, die Meine Botschaften denunziert und für Worte des Teufels er-
klärt hatten, werden inzwischen den schrecklichen Fehler erkennen, den sie 
gemacht haben, indem sie Seelen die Möglichkeit verweigert haben, auf 
Meine Himmlische Stimme zu hören. 

Nichtgläubige, die darum gerungen haben, Frieden zu finden, werden jetzt 
zu Meinen Botschaften hingezogen werden, und bald werden sie Trost bei 
Mir suchen. Ich warte auf sie, und sobald sie auf Mich zugehen, werde Ich 
sie mit einer Sehnsucht nach Meiner Liebe erfüllen, dass sie außerstande 
sein werden, Mich zu ignorieren. 

Gläubige, die an Gott, den Allmächtigen Vater glaub en, die aber Mich, 
Seinen geliebten Sohn, nicht akzeptieren, werden ei ne Rührung in ih-
ren Seelen verspüren.  Sie werden nach der Wahrheit schreien, da sie se-
hen, wie sich die Welt bis zur Unkenntlichkeit verändert haben wird. 

Dann werden diejenigen, die Mich lieben und die unerschütterlich bleiben in 
ihrem Glauben, die aber darin versagen, Mich zu erkennen, wenn Ich ihren 
Seelen zurufe, dann werden diese von der schlussendlichen Erkenntnis 
überwältigt sein, wenn Meine Göttliche Gegenwart ihnen bekannt gemacht 
werden wird. Ich werde vor Freude jubeln, wenn diese, Meine Anhänger, 
Mir erlauben, sie auf diesem abschließenden Weg in rechter Weise zu füh-
ren. 

Ich gebe der Welt diese Geschenke, weil Ich euch alle liebe. Erwartet die-
ses Geschenk mit Liebe und Dankbarkeit. 

Euer Jesus 
 

887. Mein Zweites Kommen kann nicht stattfinden, so lange die Kon-
taminierung durch die Sünde nicht beseitigt worden ist. 

Mittwoch, 21. August 2013, 18:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Erneuerung und Reinigung der Erde hat 
jetzt begonnen, da Meine Zeit naht. Mein Zweites Kommen kann nicht statt-
finden, solange die Kontaminierung durch die Sünde nicht beseitigt worden 
ist, durch die Reinigung, die auf dieser Erde notwendig ist. 

Während die Erde gereinigt werden wird, werden Seel en jeder Glau-
bensüberzeugung in eine Erneuerung des Geistes geta ucht werden, 
und viele werden einen schrecklichen geistigen Kamp f durchmachen.  
Sie werden nicht verstehen, was sie durchleiden, aber Ich werde dies auf-
grund Meiner Barmherzigkeit erlauben. Damit Seelen fähig sind, vor Mir zu 
stehen und Ewiges Leben im Neuen Paradies zu empfangen, müssen sie 
zuerst gereinigt werden. Diese Reinigung wird auf Erden stattfinden, sowohl 
für diejenigen, die die Verfolgung durch den Antichristen erleben werden, 
als auch für diejenigen, die den Übergang in das Neue Paradies erleben 
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werden. Die Erde wird zur gleichen Zeit ihre eigene Erneuerung beginnen, 
und alles Böse wird wie Unkraut ausgejätet werden, Schritt für Schritt. 

Seid dankbar, dass Mein Vater nicht Seine Geduld verloren hat und dass Er 
Seine Kinder nicht so bestraft, wie es der Schwere ihrer Sünden angemes-
sen wäre. Seid auch dankbar, dass Er Sich jetzt nicht einfach abwendet 
und lediglich jene Seelen, die Ihn aufrichtig lieben, von dieser Erde weg-
nimmt, welche Ihn aufgrund ihres Verdorbenseins anekelt. 

Mein Vater gibt nicht auf, weil Seine Kinder Seine Schöpfung sind, und Er 
wird nicht erlauben, dass sie Satan in die Hände fallen. So eifersüchtig 
war Luzifer, dass er, als Mein Vater den Menschen n ach Seinem Bilde 
schuf, schwor, bis zum letzten Tag zu kämpfen, um d en Menschen 
gegen seinen Schöpfer aufzubringen.  

Mein Vater wird eingreifen, aus Liebe, um die Stärke Satans machtlos wer-
den zu lassen. Jeder Ansatz von Satans Version des Dreifaltigen G ot-
tes, bestehend aus dem falschen Propheten, dem Anti christen und 
dem Geist des Bösen, wird vereitelt werden. Dieser Kampf wird hässlich 
sein, unfair gegenüber vielen Seelen, die zu schwach sein werden, sich aus 
dem Griff des Bösen freizukämpfen, aber er wird vom Allmächtigen Gott 
gewonnen werden. 

Ihr, ihr alle, müsst euch Meinem Vater zuwenden und Ihn bitten, eure See-
len zu retten und euch davor zu bewahren, dem Tier auf dem Weg ins Ver-
derben zu folgen. 

Euer Jesus  

 

888. Ich muss die Welt vor der großen Zahl von fals chen Propheten 
warnen, die in dieser Zeit versuchen, Meine Stimme zu übertönen. 

Donnerstag, 22. August 2013, 23:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss die Welt vor der großen Zahl von 
falschen Propheten warnen, die in dieser Zeit versu chen, Meine Stim-
me zu übertönen . 

Ich habe eine Reihe von Propheten gesandt, alle mit verschiedenen Missi-
onen, um die Kinder Gottes vorzubereiten. Diese Botschaften über die 
Endzeit sind die einzig authentischen Botschaften ihrer Art, genau zu dieser 
Zeit, denn Ich würde Gottes Kinder niemals verwirren. 

Diese Botschaften dürfen niemals mit anderen vergli chen werden, die 
zurzeit überall verbreitet werden, gerade jetzt, um  Meinem Heiligen 
Wort zu widersprechen. Es kann nur ein Buch der Wah rheit geben — 
nur Ich, Jesus Christus, das Lamm Gottes, kann den Inhalt offenba-
ren. Jene von euch, die an Mich glauben, können so leicht getäuscht 
werden. Ihr müsst wissen, dass Botschaften, die die sen Botschaften 
widersprechen und wo behauptet wird, dass sie von G ott kämen, dass 
dies unmöglich ist.  
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Genauso wie heilige Medaillen himmlischen Schutz bieten mit Macht von 
Gott, wird das Zeichen des Tieres den Tod mit sich bringen — den Tod der 
Seele und den Tod durch eine schreckliche Krankheit. Diejenigen, die das 
Zeichen ablehnen, werden sich verbergen und vorbereiten müssen. Ich 
weiß, dass dies beängstigend ist, aber es ist wahr. Ich werde mit Hilfe eurer 
Gebete eingreifen, um der Verfolgung ein Ende zu setzen. 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, die ihr die Wahrheit  kennt, werdet zur-
zeit vorbereitet, um denjenigen zu helfen, die sich  mit diesem Wissen 
schwer tun werden. Wenn dies dann eintrifft, wird M eine Restarmee 
schon eine ernstzunehmende Kraft geworden sein. Ihre Stärke wird in 
ihrer Fähigkeit liegen, diejenigen zu retten, die unter diesem teuflischen Akt 
der Rache an Gottes Kindern leiden werden. 

Euer Jesus 

 

862. Mutter der Erlösung: Ihr müsst an den traditio nellen Kreuzen 
festhalten, denn bald werden sie verschwinden. 

Montag, 29. Juli 2013, 19:05 Uhr  

Meine Kinder, haltet euch immer vor Augen, dass Ich durch die Macht Got-
tes und durch die Gnade Meines Sohnes das Tier zertreten werde, und 
wenn alles hoffnungslos erscheint, wird die Herrschaft des Teufels zu ei-
nem abrupten Ende kommen. 

Mein Schutzmantel bedeckt all diejenigen, die während dieser schweren 
Zeiten Meine Hilfe anrufen. Erinnert euch, dass Ich, wie Ich damals Meinen 
Sohn verloren hatte, als Er zwölf Jahre alt war, Ihn im Tempel gefunden 
habe. Betet, Meine Kinder, und geht jetzt in eure Kirchen hinein, um die Op-
fer darzubringen, die zum Erbitten der Standhaftigkeit während dieser 
schrecklichen geistigen Schlacht um Seelen erforderlich ist. 

Mein Sohn hat durch Seinen Tod am Kreuz so viel gelitten, aber das war 
nur die eine Bürde. Das größte Leid, das Er heute erduldet, ist wegen der-
jenigen, die für Ihn bereits verloren sind. Und nun, wo der Geist des Bösen 
darum kämpft, Ihm all jene wegzunehmen, die Ihn lieben, trifft Ihn der 
Schmerz zutiefst wie ein Schwert, das Ihn in zwei Teile schneidet. 

Sühneseelen werden jetzt den größten Schmerz erleiden, da die gegen 
Gottes Kinder gerichtete Verfolgung stärker wird. Durch das Kreuz Meines 
Sohnes seid ihr erlöst worden. Durch Sein Kreuz wer det ihr das Böse 
bekämpfen, und Sein Kreuz wird, wenn es gesegnet is t, euch schüt-
zen. Aber wenn dieses Kreuz sich ändert oder anders  in Erscheinung 
tritt, ist es eine Verhöhnung des Todes Meines Sohn es zur Rettung 
von Sündern. Ihr müsst an den traditionellen Kreuzen festhalten, denn 
bald werden sie verschwinden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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861. Das Zeichen des Tieres wird den Tod mit sich b ringen — den Tod 
der Seele und den Tod durch eine schreckliche Krank heit. 

Montag, 29. Juli 2013, 11:23 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Name wird selten im selben Atemzug 
genannt, während jene, die behaupten Mich zu repräsentieren, Lästerun-
gen gegen Gott schreien. Nicht nur, dass sie sich von Meinem Tod am 
Kreuz verabschieden und nicht mehr darüber sprechen  werden, son-
dern sie werden auch Bilder von Dämonen als Ersatz für Meinen Cor-
pus am Kreuz verwenden. Wenn nicht Ich es bin, den sie am Kreuz ge-
tötet haben, wer ist es dann? Wer sind sie, die der Welt Mein Wort ver-
künden, die aber Gotteslästerungen ausstoßen, die sich aus ihren Mündern 
ergießen? 

Hütet euch vor den Wundern, die die Männer in weißen Gewändern zu 
vollbringen behaupten werden, als ob sie aus Meinem Fleisch gemacht und 
mit Meinem Geist gesegnet seien. Wenn ihr erstaunliche und scheinbar 
übernatürliche Geschehnisse stattfinden seht, wisst  dann, dass sie 
nichts dergleichen sind.  

Euch wird erzählt werden, dass durch die Hand des falschen Propheten 
Wunder zustande gebracht worden seien. Von euch wird dann großer Re-
spekt erwartet werden, und euch wird zuerst erzählt werden, dass er ein 
lebender Heiliger sei. Er wird verehrt, geliebt und bewundert werden, und 
alle werden sagen, dass er in Gottes besonderer Gunst stehe. Mit der Zeit 
werden sie glauben, dass diese Wunder stattfinden würden, um Meine 
Wiederkunft einzuläuten. 

Und dann wird das Tier erscheinen. Und es wird dem ersten Tier Ehre er-
weisen. Und die Menschen werden in schrecklicher Verwirrung verfangen 
sein. Sie werden in der Falle sitzen. Auf der einen Seite wird der falsche 
Prophet alle Religionen auf der Welt kontrollieren und Jagd machen auf 
die Liebe derer, die die Wahrheit kennen. Diejenigen, die die Wahrheit ken-
nen, werden Mich nicht ablehnen, denn ihnen gehört das Königreich Got-
tes. Der Antichrist wird dem falschen Propheten große Eh rerbietung 
zeigen. Aber weil seine Rolle von politischer Natur  sein wird, wird ihre 
gegenseitige Verbundenheit viele Menschen vereinen,  die diese Alli-
anz mit Beifall aufnehmen werden.  

Bald werden diese Ereignisse anfangen Sinn zu machen. Diejenigen, die 
versuchen, euch mit sich zu ziehen hinein in einen falschen Glauben, der 
nicht von Gott ist, werden sehr überzeugend sein. Sie werden niemals ihre 
wahre Absicht preisgeben, bis sie glauben, dass sie dabei sind, diese 
Schlacht zu gewinnen. Aber dann werden sie viele vernichten, die sich wei-
gern, das Zeichen des Tieres anzunehmen. Sie werden sagen, dass dies 
ein Zeichen des wahren Weltfriedens, der Liebe und der Einheit sei, aber 
verborgen in seinem abscheulichen Kern wird die Zahl 666, das Zeichen 
des Tieres, stehen. 
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Vertraut ihr Mir nur ganz wenig? Oder umarmt ihr Mich, wie Ich es von euch 
wünsche: von ganzem Herzen und mit einem offenen Herzen? Mit Liebe 
und Sorge rufe Ich euch. Ich versuche nicht, an eure Intelligenz zu appellie-
ren. Ich rufe euch durch euer Herz und Ich ziehe eure Seele hin zu Mir. 
Wenn ihr Meine Gegenwart in diesen Botschaften spürt, dann müsst ihr 
nicht bei jemandem anderen noch nach einer Bestätigung oder Zustim-
mung suchen. 

Ich Bin wie Ich Bin. Ich stehe jetzt vor euch, wie es vorgesehen war. Mein 
Vater würde Mir niemals erlauben, den Inhalt des Bu ches der Offenba-
rung jemandem anderen zu enthüllen als dem siebente n Boten, denn 
dieser Tag ist gekommen.  

Viele echte Visionäre haben in der Vergangenheit der Welt das Wort Gottes 
gegeben und sie haben deswegen schrecklich gelitten. Viele erhalten noch 
immer Trost von Mir, und Ich werde weiterhin mit ihnen kommunizieren, 
denn Ich brauche ihre Leiden und ihre Gebete. Sie sind Meine auserwähl-
ten Seelen, und jeder hat seine eigene Rolle, die er bei der Rettung anderer 
Seelen spielt. 

Diese Mission ist die letzte. Ich trage euch auf, M ein Wort jetzt, in der 
Gegenwart, zu beherzigen. Nur Mein euch durch diese  Botschaften 
gegebene Wort wird euch durch die Verfolgung hindur chführen. Mit 
diesen Botschaften bringe Ich euch große Gnaden. Ihr dürft Mich niemals 
beleidigen, indem ihr sie kontaminiert, nämlich dann, wenn ihr Mein Wort in 
Frage stellt, wenn ihr Meine Botschaften mit den Fiktionen vergleicht, die 
von falschen Propheten produziert werden. 

Ihr habt niemanden nötig, der euch zu Meiner Großen Barmherzigkeit hin-
führt. Euer Fokus soll einzig auf diese Botschaften gerich tet sein, und 
ihr müsst jetzt Meinen von alters her gültigen Lehr en treu bleiben, 
denn sie sind eure rettende Gnade.  

Euer Jesus 

 

889. Mutter der Erlösung: Der Antichrist wird bei s einer Ankündigung 
erklären, dass er ein gläubiger Christ sei. 

Freitag, 23. August 2013, 14:09 Uhr  

Mein Kind, wie werden die Christen doch leiden, da die Krankheit der Sün-
de die Welt überall in vielfältiger Form verschlingt. 

Es gibt ein organisiertes Vorhaben, das unternommen wird, um das Chris-
tentum auszulöschen, und dieses nimmt viele Formen an. Ihr werdet das 
daran erkennen, wenn Christen das Recht verweigert wird, ihre Treue zu 
Gott öffentlich kundzutun, dass aber jeder anderen Glaubensrichtung, die 
nicht von Gott ist, sehr wohl gestattet wird, dies zu tun. Diese Angehörigen 
anderer Glaubensbekenntnisse werden große Unterstützung erfahren, 
wenn sie im Namen ihrer Bürgerrechte für Gerechtigkeit plädieren. Was 
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dies bewirken wird, ist, dass die Sünden, die Meinem Vater ein Gräuel sind, 
noch weiter verbreitet werden. 

Die Menschen werden gezwungen sein, die Sünde in ih ren Ländern zu 
akzeptieren, und es wird für Christen bei Strafe ve rboten sein, diesen 
Gesetzen zu widersprechen. Christen werden als unba rmherzig und 
rechtsextrem angesehen werden, als jemand, den die Menschenrechte 
anderer vollkommen unberührt lassen.  Jeder Wesenszug, der in den 
Seelen wünschenswert ist, da er von Meinem Vater angelegt worden ist, 
wird vorgeschoben werden in ihren Bemühungen, solche Bosheit in euren 
Nationen zu rechtfertigen. 

Wenn eine körperliche Erkrankung die Bevölkerung befällt, dann tötet sie 
viele. Aber nach einer Zeit großer Trauer und vieler Todesfälle wird die rest-
liche Bevölkerung immun gegen die Krankheit. Die Sünde wird in vielen Na-
tionen die Ursache körperlicher Krankheit sein, denn die Strafgerichte der 
Siegel sind durch den Erlöser der Menschheit verkündet und von den En-
geln des Herrn ausgegossen worden. Viele werden zur Sühne für die Bos-
heit der Menschen getötet werden. Diese Reinigung wird sich fortsetzen, 
bis nur noch diejenigen übrig bleiben werden, die gegen den Tod immun 
sind aufgrund ihrer Liebe zu Gott. 

Christen werden auf mehrere Weisen außerordentlich leiden. Ihr Glau-
be wird ihnen weggenommen werden und an seiner Stel le wird man 
einen Gräuel sehen. Der Schmerz, der bereits begonnen hat, ist der glei-
che Schmerz, wie er in dieser Zeit von Meinem Sohn erfahren wird. Dann 
werden sie Zeuge eines erstaunlichen Bildes sein, w enn der Antichrist 
bei seiner Ankündigung erklären wird, dass er ein g läubiger Christ sei.  
Er wird in seinen Reden an die Welt oft die Bibel zitieren. Ermattete Chris-
ten, die bisher gelitten haben, werden plötzlich erleichtert sein. Endlich — 
so werden sie glauben — ist hier ein Mann, der vom Himmel gesandt ist als 
Antwort auf ihre Gebete. Aus seinem Mund werden sich viele süße und 
tröstende Worte ergießen, und es wird aussehen, als ob er ein Geschenk 
des Himmels wäre, insofern als man ihn das Unrecht gegen Christen wird 
korrigieren sehen. Er wird sorgfältig darauf bedacht sein, wie er von 
Christen wahrgenommen wird, vor allem von denen, di e Römisch-
Katholisch sind, denn diese werden seine Hauptzielg ruppe sein.  

Alle werden den Antichristen bewundern. Und seine sogenannten christli-
chen Handlungen und Gesten und seine vermeintliche Liebe zur Heiligen 
Schrift werden ihm bei vielen eine sofortige Akzeptanz bringen. Er wird alle 
Nationen zusammenziehen und wird damit beginnen, Zeremonien für ande-
re Religionen, insbesondere für heidnische Organisationen, abzuhalten, 
damit sie zusammen daran arbeiten können, den Weltfrieden herbeizufüh-
ren. Er wird darin Erfolg haben, Länder zusammenzuführen, die bis dahin 
Feinde gewesen waren. Stille wird in vom Krieg zerrissenen Ländern zu hö-
ren sein und sein Bild wird überall erscheinen. Sein letzter, großer Tri-
umph wird sein, wenn er all jene Nationen, die er z usammenführt, in 
die Domäne der katholischen Kirche und aller andere n christlichen 
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en werden, wenn ihnen die schreckliche Erkenntnis ihres Schicksals klar 
wird! 

An die anderen Unschuldigen, die dem Tier und dem falschen Propheten 
blind folgen: Sie werden in eine brutale Bindung eingesperrt sein, aus der 
sie nicht ausbrechen können. Sie brauchen dringend eure Hilfe. Ihr müsst 
innig für ihre Seelen beten, damit sie freigelassen und Mir zurückgegeben 
werden. Nach außen hin werden sie zunächst nicht viel Alarmierendes se-
hen. Die Kriege im Nahen Osten und der anschließende Friede werden un-
ter Beifall begrüßt werden. 

Der Mann des Friedens wird viele Auszeichnungen erh alten in Aner-
kennung seiner humanitären Werke. Den falschen Prop heten wird 
man die Kirchen der Welt vereinigen sehen und bei j eder Gelegenheit 
all jene Eigenschaften demonstrieren sehen, die ihr  mit einem Heiligen 
assoziiert.  

Alles wird gut sein, bis diese beiden sich um 180° drehen und mit aller 
Macht all diejenigen niederschlagen werden, die sich ihrem Plan, die Welt 
zu kontrollieren, widersetzen. Sie werden Meine Kirche auf Erden mit dem 
Nest des Tieres verflechten, bis Finsternis die Erde bedeckt. 

Alle werden ein Unbehagen fühlen. Ihr alle werdet das Böse fühlen, wäh-
rend Satan, durch den Antichristen, alles kontrolliert. Aber dann, gerade 
wenn die Dinge hoffnungslos erscheinen werden, werde Ich hinabsteigen, 
durch Meine große Barmherzigkeit, um alle zu umhüllen und um der Welt 
die Wahrheit zu beweisen. 

So groß ist Meine Barmherzigkeit, dass Ich die dunkelsten der Seelen er-
leuchten werde, und sie werden mit Erleichterung in ihren Herzen zu Mir 
kommen. Zu diesem Zeitpunkt werden all ihre Zweifel aus ihren Seelen ver-
trieben sein, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bald darauf, wenn Gottes 
Kinder die Wahrheit kennen, wird die Letzte Posaune erschallen und die 
Erde wird erneuert werden. Alles Böse wird verschwinden. Die Sonne wird 
euch alle mit einem großartigen Licht erfüllen und das Neue Paradies wird 
mit großer Liebe als das größte Geschenk, das ihr euch jemals vorstellen 
könntet, an jeden Einzelnen von euch übergeben werden. 

Alles, was ihr tun müsst, ist, auf die Wahrheit, die Ich offenbare, zu vertrau-
en, damit ihr den Fallen, die aufgestellt werden sollen, um eure Seelen zu 
stehlen, ausweichen könnt. Diejenigen von euch, die sehen können, die Mir 
vertrauen, die Mich anrufen, werden Mir die Seelen jener retten helfen, die 
zwar sehen können, die es aber ablehnen, die Wahrheit zu sehen. 

Euer Jesus 
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was es wolle, um Leid oder Armut zu vermeiden, ist es leicht anzu-
nehmen, dass dies eine Form der Nächstenliebe sei.  

Wenn ihr sagt, dass ihr der Armut, der Arbeitslosigkeit und anderem Elend 
ein Ende machen wollt, werden viele denken, dass ihr im Namen Gottes 
sprecht. Schaut hinter die Maske des Humanismus und ihr werd et kei-
ne Spur von Gott finden noch werdet ihr Seinen Name n erwähnt hö-
ren.  Diejenigen, die ihr Leben als Humanisten leben, lieben Gott nicht. Sie 
lieben nur sich selbst. Sie glauben auch, alles, was zähle, sei das Wohlbe-
finden der Menschheit —- in der Regel in Form von weltlichen Dingen —- 
als ein Mittel zum Zweck. 

Auch wenn es karitativ aussehen mag, wenn man dabei gesehen wird, wie 
man sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmert, könnt ihr niemals 
Gott austauschen, indem ihr die Bedürfnisse des Menschen an die erste 
Stelle setzt. Wenn ihr dies tut, dann beleidigt ihr Gott. Der Humanismus 
ist, obwohl er alle äußeren Zeichen der Liebe zu Go tt hat, nicht das, 
was er zu sein scheint. Hinter der Maske der Liebe lauert eine Eigenliebe. 
Der Mensch wird sterben, sein Körper wird zu Staub werden, seine Seele 
wird weiterleben, dennoch möchte der Humanismus euch glauben lassen, 
dass der Mensch unvergänglich sei. 

Nehmt euch in Acht, wenn ihr euch den Humanismus zu eigen macht, denn 
wenn ihr das tut, schneidet ihr euch selbst von Mir ab. 

Euer Jesus  

 

860. An die anderen Unschuldigen, die dem Tier und dem falschen 
Propheten blind folgen: Sie werden in eine brutale Bindung einge-

sperrt sein. 
Sonntag, 28. Juli 2013, 21:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du darfst niemals an Meinem Wort zweifeln. 
Du musst, wenn du Mir wirklich vertraust, das tun, was Ich von dir verlange, 
damit Ich die Menschen in der Welt zu dieser Zeit erleuchten und auf den 
Neubeginn vorbereiten kann. 

Vieles von dem, was mit Meiner Kirche zurzeit passiert, wurde vorherge-
sagt, aber ihr müsst akzeptieren, dass Mein Vater einen Grund hat, warum 
er diese Gräuel erlaubt. Dies ist das endgültige Ende der Herrschaft Sa-
tans. Er hat, in seinem Namen, ein Tier großgezogen , und dieser Anti-
christ ist der Geist von Satan persönlich. Ihm und seinen Anhängern 
ist nur sehr wenig Zeit gegeben in der großen Schla cht um Seelen.  

Satans Rache ist es, so viele Seelen zu stehlen, wie er kann, bevor er an-
gekettet und in den Abgrund geworfen ist. Diejenigen aus seinen Kohorten, 
die die Schlange vergöttern, folgen seinen Anweisungen einzig aufgrund 
der Macht, die sie, wie er ihnen erzählt, bekommen würden, wenn sie ihm 
helfen, seinen teuflischen Plan zu vollenden. Wie diese armen Seelen doch 
in alle Ewigkeit leiden werden und wie sie um Meine Barmherzigkeit schrei-
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Konfessionen bringt. Diese Vereinigung wird die neu e Eine-Welt-
Religion bilden. Von diesem Tag an wird auf Erden d ie Hölle losbre-
chen, und der Einfluss der Dämonen wird das höchste  Niveau seit der 
Zeit vor der großen Flut erreichen.  Man wird die Menschen in der neuen 
Eine-Welt-Ordnung-Kirche Gott verehren sehen und sie werden in jeder 
Weise fromm erscheinen. Dann — außerhalb der Kirchen — werden sie 
sich öffentlich in Sünde ergehen, denn für keine Sünde werden sie sich 
schämen. Unter der hypnotischen Regie der falschen Dreifaltigkeit — der 
Trinität, die von Satan geschaffen wurde — werden sie nach jeder Art Sün-
de lechzen als ein Mittel, um ihrem neu gewonnenen Verlangen nachzu-
kommen. 

Zu dieser Bosheit werden Sünden des Fleisches gehör en, wo Nackt-
heit akzeptabel sein wird, wenn Menschen an öffentl ichen Orten in 
obszöne Sünden des Fleisches verwickelt werden. Morde werden häu-
fig vorkommen und von vielen, auch von Kindern, begangen werden. 

Satanische Anbetung und schwarze Messen werden in vielen katholischen 
Kirchen stattfinden. Abtreibung wird als Lösung für jede Art von Problem 
gesehen werden und wird bis zum Tag der Geburt erlaubt sein. 

Es wird bald eine strafbare Handlung werden, Jesus Christus auf ir-
gendeine Art die Treue zu zeigen. Wenn ihr mit eine m echten Kreuz 
gesehen werdet, dann werdet ihr feststellen, dass i hr eine Straftat be-
gangen habt, weil ihr damit gegen das Gesetz versto ßen haben wer-
det.  Das Gesetz in euren Ländern wird ein doppeltes Gesetz werden: wo 
Politik und Religion in der Neuen-Welt-Ordnung eng miteinander ver-
schlungen sein werden. 

Diese Verfolgung wird bedeuten, dass viele, ohne es zu wissen, das Tier 
anbeten werden und verseucht werden. So verseucht werden sie werden, 
dass sie Bruder, Schwester, Mutter und Vater an die Behörden verraten 
werden, sollten diese dem Christentum treu bleiben. Kinder, eure einzige 
Hoffnung, euch während dieser Zeit aufrechtzuerhalten, ist das Gebet. 

Ich bitte euch dringend, bewahrt alle heiligen Gege nstände auf, Ro-
senkränze, gesegnete Kerzen, Weihwasser, eine Bibel  und das heilige 
tägliche Missale Messbuch zusammen mit dem Kreuzzug ebetbuch. Ihr 
müsst das Siegel des Lebendigen Gottes in eurem Hause aufbewahren 
und, wenn möglich, am Körper tragen. Meine Medaille der Erlösung wird 
diejenigen bekehren, die sie tragen, und ihnen wird  von Meinem Sohn 
Barmherzigkeit gezeigt werden. Ich bitte dich jetzt , Kind, du musst die 
Medaille der Erlösung jetzt produzieren und ein Ska pulier des Siegels 
des Lebendigen Gottes machen lassen.  

Diese Botschaft ist eine Warnung aus dem Himmel vor Dingen, die da 
kommen werden. Ihr müsst auf Mich, die Mutter der Erlösung, hören, denn 
Ich muss euch zur Wahrheit führen, damit ihr Meinem Sohn allzeit aufrichtig 
treu bleiben werdet. 
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Geht in Frieden, Kinder, und bewahrt Ruhe, denn diese Prüfung wird auf-
grund der Barmherzigkeit Gottes kurz sein. Vertraut auf Mich, eure Mutter, 
denn Ich werde während eurer Prüfungen immer bei euch sein. Ihr werdet 
nie allein sein. 

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

890. Gott der Vater: Kinder, wir sind nur eine kurz e Zeit entfernt von 
dem Großen Tag. 

Freitag, 23. August 2013, 15:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, während die Welt sich abmüht, der Verzweiflung, 
die sie erlebt, Sinn abzugewinnen, wisst, dass all dieser Aufruhr statt-
finden muss, bevor Ich alle, die Mich lieben, hinei n in Meinen Zu-
fluchtsort bringe.  

Ihr werdet bald wissen, Wer Ich Bin, Kinder. Diejenigen von euch, die sich 
im Bezug auf Mich nicht sicher sind, werden endlich die Wahrheit erkennen, 
und dies wird euch großen Frieden bringen. Das Böse in der Welt nimmt 
jetzt zu und die Täuschung bricht herein. Ihr müsst stark sein, Ich flehe 
euch an, da Ich jetzt den Tag erwarte, an dem die Erneuerung beginnen 
wird und alle Meine Kinder Trost finden werden, an dem Tag, wo Mein ge-
liebter Sohn Sich Selbst kundtun wird. 

Wovon ihr jetzt Zeuge seid, ist eine Schlacht zwisc hen Meiner Himmli-
schen Hierarchie und Satan und all seinen Dämonen. Sie ist furchterre-
gend und sehr erschütternd für viele von euch, aber ihr sollt wissen, dass 
Ich eingreifen werde, um euren Schmerz zu lindern. Wisst, dass ihr Mir ge-
hört und dass Ich der Welt Frieden bringen werde, wenn Ich sie von der 
Verseuchung befreit habe. 

Kinder, wir sind nur eine kurze Zeit entfernt von dem Großen Tag, und ob-
wohl immer noch viel geschehen muss, wo der Heilige Name Meines Soh-
nes zerrissen werden wird, wird es schnell gehen. Ihr müsst jetzt auf die 
Zukunft blicken, da sie ein funkelndes Juwel ist vo n solcher Größe, 
dass ihr an dem Tag, wenn ihr in die neue Ära des F riedens eingeht, 
die Verfolgung vergessen haben werdet, die der Welt  vom Teufel zu-
gefügt wird.  Ihr müsst tun, was Mein Sohn euch sagt. Ihr müsst Ruhe be-
wahren, wenn euch die Siegel offenbart werden, die alle zu eurem eigenen 
Besten sind und zum Besten jener, für deren Seelen um Meine Barmher-
zigkeit zu flehen Ich euch bitte. 

Wenn ihr Meinen Geboten treu bleibt und euer Leben in Einheit mit Meinem 
Sohn lebt, werdet ihr schon halb dort sein. Wenn ihr an den Sakramenten 
festhaltet und euch weigert, an heidnischen Ritualen teilzunehmen, die das 
Tier ehren, dann werdet ihr bei Mir großes Wohlwollen finden. 

Geht und denkt daran, dass Ich der Allmächtige Bin und dass alle Macht 
Mein ist. Bald werde Ich die Frevler vernichten und euch Mein Neues Para-

 

 31

858. Obwohl sie Angst auslösen werden, sind sie nic hts im Vergleich 
zu der Großen Züchtigung, die kommen wird. 

Donnerstag 25. Juli 2013, 20:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Hand Meines Vaters hat jetzt in der Welt 
eingegriffen, als Strafe für die Sünde des Menschen. Die Sünde ist in der 
Welt eskaliert, weil der Mensch nicht mehr zwischen richtig und falsch un-
terscheidet. Ihr könnt dem Zorn Meines Vaters nicht entgehen, wenn eure 
Länder — durch ihre Gesetze — der bösen Sünde applaudieren. 

Diese Strafen werden rasant quer durch die Welt ges chehen. Obwohl 
sie Angst auslösen werden, sind sie nichts im Vergl eich zu der Gro-
ßen Züchtigung, die kommen wird. Der Mensch ist eigensinnig. Er lehnt 
Hilfe ab, wenn sie von Gott angeboten wird. Die Menschheit hat sich ent-
schieden, Gott abzulehnen, und jeder Einzelne von euch hat gelitten, we-
gen der Heiden unter euch. 

Mein Ruf vom Himmel soll an erster Stelle alle Seelen retten, aber er dient 
auch dazu, dass Ich euch helfen kann, die Strafen, die über die Menschheit 
hereinbrechen werden, zu mildern. Wie groß ist doch Meine Barmherzig-
keit! Wie groß ist doch Meine Geduld! Aber diejenigen, die sich selbst ab-
schneiden von Meinem Vater, ihrem Schöpfer, werden bald die Konse-
quenzen kennen. 

Ich rufe es allen Religionen zu und bitte euch, ob ihr diese Botschaften an-
nehmt oder nicht: Betet um Gnade. Die Gebete sind notwendig, um die 
Katastrophen zu mildern, die bereits begonnen haben . Betet, betet, be-
tet um euer Leben und für das Heil eurer Seelen. 

Euer Jesus  

 

859. Schaut hinter die Maske des Humanismus und ihr  werdet keine 
Spur von Gott finden. 

Samstag 27. Juli 2013, 19:22 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Mein Wunsch, dass alle Meine teuren 
Anhänger innig beten, um den Schaden für die Seelen abzuwenden, der 
entsteht durch die Zunahme des Atheismus. Atheismus deklariert sich nicht 
immer als solcher. Sehr häufig schaffen sich Menschen, die sich — aus 
welchem Grund auch immer — entschieden haben, nicht mehr an Gott zu 
glauben, einen Ersatz. 

Aufgrund seines Wesens muss der Mensch nach einem Grund suchen, um 
seine Existenz zu rechtfertigen. Der Fluch des Humanismus ist es, dass er 
den Menschen in den Augen der Menschen erhöht. Alles, was getan wer-
den muss, nach Ansicht des Humanisten, ist, es sicherzustellen, dass die 
Bedürfnisse des Menschen an erster Stelle kommen. Viele Menschen ver-
wechseln Humanismus mit dem Christentum. Wenn man verkündet, wie 
wichtig die weltlichen Güter im Leben des Menschen seien, koste es 
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sein. Diese Trostlosigkeit wird die Herzen jener, die den Lehren Meines 
Sohnes folgen, entzweireißen. Diejenigen, die sich nirgendwo werden hin-
wenden können, werden sich aus den Gebäuden hinausgeworfen finden, 
die — bis jetzt — die Heilige Eucharistie beherbergt haben. Während sie 
jedoch hinausgeworfen worden sein werden, ohne dass ihnen viel Erbar-
men gezeigt worden wäre, werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wer-
den. Dies bedeutet, dass sie geführt sein werden und mit glühendem Eifer 
die Restarmee anführen werden, die sich aus denen zusammensetzt, die 
Gott treu sind. 

Andere, blind für die Wahrheit, werden dem falschen  Propheten in die 
Verwirrung folgen. Ihre Herzen werden getäuscht sei n, und bald, wenn 
es so aussehen wird, als ob der falsche Prophet an der Schwelle des 
Todes stünde, werden sie schluchzen. Aber dann, wie  wenn ein Wun-
der stattgefunden hätte, wird der falsche Prophet s cheinbar vom Tode 
auferstehen. Sie werden sagen, dass er vom Himmel m it großen, ü-
bernatürlichen Kräften gesegnet sei, und sie werden  vor ihm flach auf 
ihr Angesicht niederfallen und ihn anbeten. Er wird  von denen, die 
nicht sehen können, geliebt und verehrt werden.  

Bald wird der Antichrist erscheinen, und sein Aufst ieg zum Ruhm wird 
in Jerusalem beginnen. Sobald er in der Öffentlichk eit auftritt, wird 
sich in der Kirche Meines Sohnes alles ändern, und zwar schnell. Die 
neuen Regeln werden eingeführt werden. Neue Reliquien, Änderungen an 
den Gewändern, die von Priestern getragen werden, und viele neue Vor-
schriften werden durchgesetzt werden. Zunächst werden die Leute sagen, 
dass all diese Veränderungen aus dem Bedürfnis, demütig zu sein, herrüh-
ren. Und, während diese Abscheulichkeiten in die christlichen Kirchen ein-
gehen, wird die Verfolgung beginnen. Wagt es, diesen satanischen Ritualen 
zu widersprechen, und ihr werdet als Ketzer — als Unruhestifter — ange-
sehen werden. 

Viele Kardinäle, Bischöfe, Priester, Nonnen und gew öhnliche Men-
schen werden exkommuniziert werden,  wenn sie die neuen Regeln nicht 
befolgen oder den falschen Propheten nicht verehren. In dieser Phase 
müsst ihr Zufluchtsorte ausfindig machen, die geschaffen worden sein wer-
den, damit ihr Meinen Sohn, Jesus Christus, in Ruhe anbeten könnt. Pries-
ter müssen weiterhin die Sakramente spenden und Meine Kinder mit der 
Allerheiligsten Eucharistie versorgen. 

Ihr dürft niemals der Täuschung erliegen, an der mitzumachen von euch 
verlangt werden wird. Diejenigen, die mitmachen, werden ihre Seelen an 
den Teufel verlieren. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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dies offenbaren. Seid geduldig. Vertraut auf Mich. Folgt Meinem Sohn und 
nehmt die Geschenke an, die Er und Seine geliebte M utter, die Unbe-
fleckte Jungfrau Maria, euch bringen, in der Gestal t der Kreuzzugge-
bete und der Medaille der Erlösung.  

Und nehmt schließlich Mein Siegel an als eines der größten Geschen-
ke, die Ich den Menschen gegeben habe, seit Ich ihn en das Leben 
schenkte. Ich gebe wiederum Leben, durch Meine Beso nderen Gna-
den, wenn ihr das Siegel des Lebendigen Gottes nahe  bei euch habt. 
All jenen mit dem Siegel ist ein Platz im Neuen Par adies gewährt.  

Ich liebe euch, Kinder, aber Ich Bin euer Vater und Ich muss diese Prüfun-
gen erlauben, da sie Mir helfen werden, jene auszujäten, die niemals von 
der Seite des Tieres weichen werden. Die Zeit, die Ich aufwende, um zu 
versuchen, ihre Herzen zu gewinnen, löst einen schrecklichen und hasser-
füllten Kampf aus, gegen Millionen von gefallenen Engeln und Dämonen, 
selbst wenn es nur um eine einzige Seele gehen sollte. 

Bleibt getröstet in dem Wissen, dass Ich euch alle, die ihr rein und demütig 
von Herzen seid, segne. Ich liebe euch alle, daher dürft ihr niemals aufge-
ben, wenn alles aussichtslos zu sein scheint, denn Meine Macht bedeutet, 
dass die Vernichtung des Bösen Meiner Kontrolle unterliegt. Ihr müsst all 
euer Vertrauen auf Mich setzen, vor allem in dieser Zeit, wenn ihr das Ge-
fühl habt, dass Meine Gerechtigkeit hart ist. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

891. Dieses Feuer wird auch auf die Feinde der Erde  hinabgeworfen 
werden und auf jene, die diese Zwei Zeugen verfolge n. 

Samstag, 24. August 2013, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, du und all jene, die mit der Wahrheit gesegnet 
sind, müsst wissen, dass die Wut Satans gegen diese Mission jetzt zu-
nimmt. Seine frechen Störaktionen gehen so weit, dass er dir jetzt schon 
das dritte Mal physisch erschienen ist. Er stöhnt vor Schmerzen, kann aber 
Mein Licht nicht aushalten, das in dir gegenwärtig ist. Du musst die Stärke 
gewinnen, die du benötigst, durch das Beten des Heiligen Rosenkranzes, 
um ihn daran zu hindern, dich zu attackieren. Oh, wenn die Seelen sehen 
könnten, was Ich dich um dieser Mission willen durchleiden lasse, sie wür-
den vor Schreck in Ohnmacht fallen. 

Diejenigen, die Mich beleidigen, während Meiner Vorbereitung, um Seelen 
zu retten, werden zur Seite geworfen werden, während sich dieser Kampf 
intensiviert, bevor der Antichrist der Welt präsentiert wird. Wenn ihr gehor-
sam werdet und nichts, was Ich von euch verlange, i n Frage stellt, 
dann kann Ich mehr von euch retten und euch dem Gri ff der Täu-
schung entreißen, die vom Teufel in eure Köpfe gepf lanzt werden 
wird.  
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Traut ihr Mir nicht zu, dass Ich euch beschütze? Wisst ihr nicht, dass, wenn 
ihr die Gnaden annehmt, die Ich schenke, um euch zu helfen, den Schmerz 
der Ablehnung auszuhalten, dass diese Gnaden sinnlos sind, wenn die 
empfangende Seele Vorbehalte oder Zweifel hat? Ich kann euch nicht mit 
der Stärke, dem Mut und der Gabe des Heiligen Geistes erfüllen, wenn ihr 
euch duckt und versteckt. Ihr müsst offen sein für Meinen Ruf, Meine Liebe, 
Meine Geschenke. 

Die im Buch der Offenbarung enthaltenen Siegel sind  bereits geöffnet. 
Jetzt, wo sie geöffnet sind, wird Feuer mit Feuer k ämpfen. Während 
das Feuer des Hasses ausbricht, wenn das Tier sich bereit macht, wird von 
Meinem Vater Feuer über die Erde gegossen werden. Dieser Krieg wird 
nicht nur ein geistiger Krieg sein. Die Erde wird e rschüttert und ge-
spalten werden und das Feuer wird sie verbrennen, d a Mein Vater 
Strafen verhängt, damit Er die Aktionen der bösen G ruppe verzögern 
kann.  

Die Macht Meines Vaters muss von denen gefürchtet werden, die den Lü-
gen blind folgen, die der Welt vom Teufel auferlegt werden. Er wird Vergel-
tung üben für jeden einzelnen bösen Akt, den jemand von euch — wissent-
lich oder unwissentlich — ausgeführt hat, wenn ihr dem Feind Gottes Ehre 
erweist. Die Macht, die Meinen Zwei Zeugen — der Christlichen Kirche und 
dem Haus Israel — gegeben ist, wird bedeuten, dass sich Feuer aus ihren 
Mündern ergießen wird, da sie die Flammen des Heiligen Geistes verbrei-
ten. Dieses Feuer wird auch auf die Feinde der Erde hinabgeworfen werden 
und auf jene, die diese Zwei Zeugen verfolgen. Unterschätzt nicht den 
Kampf um die Seelen, denn es wird ein entsetzlicher Kampf sein für dieje-
nigen, die das Wort Gottes ablehnen. Diejenigen, die es bewahren, werden 
beschützt werden, damit ihre Verkündigung der Wahrheit jenen gegeben 
werden kann, die keine Ahnung haben, was der Menschheit widerfahren ist. 

Daher müsst ihr Meine Gnaden annehmen, damit ihr die Stärke bekommt, 
die ihr braucht, um in Meiner Armee zu kämpfen, damit Ich der Bosheit ein 
Ende setzen kann. 

Euer Jesus. 

 

892. Gott der Vater: Fürchtet euch, ihr, die ihr eu ch erhebt und Meinen 
Sohn verflucht! 

Sonntag, 25. August 2013, 18:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, Ich vermache jetzt der Welt ein großes Geschenk 
aufgrund dieser Meiner Höchstheiligen Mission. Ich werde 200 Millio-
nen Seelen retten, ohne zu zögern, unabhängig davon , wie sehr sie 
Mich beleidigen, und Ich werde dies nächste Woche t un, aufgrund der 
Leiden, die mit dieser Mission verbunden sind.  

Mein Akt des Eingreifens geschieht aufgrund deiner Bitte, Meine Tochter, 
und Ich werde — im weiteren Verlauf dieser Mission — fortfahren, große 
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heit ablehnen und werden nicht in der Lage sein, Meine Warnung, die der 
Welt in dieser Zeit gegeben wird, anzunehmen. 

Ich rufe euch jetzt auf, keine neuen Lehren für euc h auszumachen, 
denn dies ist nicht notwendig. Euch wurde die Wahrh eit gegeben, a-
ber jetzt greife Ich ein, um euch an die Wahrheit z u erinnern. Ich kom-
me auch, um euch vor den bösen Abscheulichkeiten zu warnen, die man 
euch aufgrund eurer Liebe zu Mir zufügen wird. 

Kehrt Mir, Jesus Christus, nicht den Rücken, während Ich euch in dieser 
Zeit zu erreichen versuche, einzig, um euch zu schützen. Ich möchte euch 
nicht befremden, aber Ich werde nicht aufhören, euch an die Wahrheit zu 
erinnern, immer und immer wieder. Wenn ihr feststellt, dass eure Seele 
aufgewühlt wird, infolge der neuen Regeln, die jene , die behaupten, 
von Mir zu sein, präsentieren werden, dann müsst ih r Mich durch die-
ses Kreuzzuggebet anrufen.  

Kreuzzuggebet 116 Rette mich vor dem Übel der Lügen : 

Lieber Jesus, hilf mir!  

Ich bin tränenüberströmt vor Kummer.  

Mein Herz ist verwirrt.  

Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann.  

Bitte erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist, damit  ich den richtigen 
Weg zu Deinem Königreich wählen kann.  

Hilf mir, lieber Jesus, Deinem Wort, das der Welt v on Petrus gegeben 
worden ist, immer treu zu bleiben und nie von dem a bzuweichen, was 
Du uns gelehrt hast, oder Deinen Tod am Kreuz zu le ugnen.  

Jesus, Du bist der Weg.  

Zeige mir den Weg.  

Halte mich fest und trage mich auf Deinem Weg der G roßen Barmher-
zigkeit. Amen.”  

Euer Jesus 

 

857. Mutter der Erlösung: Wie wenn ein Wunder statt gefunden hätte, 
wird der falsche Prophet scheinbar vom Tode auferst ehen. 

Donnerstag 25. Juli 2013, 18:52 Uhr  

Mein Kind, es ist wichtig, dass Meine Kinder nicht den Mut verlieren, wenn 
sie mit dem Schmerz konfrontiert sind, dem sie ausgesetzt sein werden, 
wenn Meine Kirche in die Wildnis der Wüste geworfen werden wird. 

Ich bin die Frau in Buch der Offenbarung des Johannes, mit der Sonne be-
kleidet, die das Kind gebar. Das Kind ist Jesus. Der mystische Leib Meines 
Sohnes, Jesus, ist Seine Kirche auf Erden. Die Kirche Meines Sohnes wird 
zurzeit gestohlen, und bald wird Sein Leib nicht mehr darin gegenwärtig 
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Mutter der Erlösung 

  

* 324. Das Letzte Geheimnis von Fatima offenbart die Wahrheit dessen, 
dass Satans böse Sekte in den Vatikan eingezogen ist. Donnerstag, 26. 
Januar 2012, 21:40 Uhr 

 

856. Ich enthülle die im Buch der Offenbarung entha ltenen Geheim-
nisse, und diese werden nicht angenehm sein. 

Dienstag, 23. Juli 2013, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Prüfungen, die auf dich zukommen, kom-
men zustande, weil Ich die im Buch der Offenbarung enthaltenen Geheim-
nisse enthülle, und diese werden nicht angenehm sein. Die Wahrheit kann 
für viele so empörend und erschütternd sein. Die Wahrheit wird Tränen der 
Bestürzung hervorrufen, Tränen der Traurigkeit und großer Verzweiflung. 

Lügen andererseits können euch in einem Gefühl falscher Sicherheit wie-
gen. Selbst wenn die euch präsentierten Lügen, aufgemacht in liebevoller 
Sprache und edlen Gesten, sich in euren Herzen als nicht richtig anfühlen, 
können sie von Menschen leichter angenommen werden als die Wahrheit. 

Wenn jemandem gesagt wird, dass die Menschen sich mit einer tödlichen 
Krankheit infiziert hätten, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Sie können 
die Wahrheit annehmen, ihre Seelen vorbereiten, Zeit in nächster Nähe ih-
rer Familien verbringen, Meine Vergebung suchen und dann auf den Tag 
warten. Wenn sie dies tun, obwohl es beängstigend sein mag, werden sie 
— weil sie die Wahrheit akzeptiert haben — in ihren Seelen wahren Frieden 
finden. Diese Seelen werden von Mir nichts zu befürchten haben. Wenn sie 
andererseits die Wahrheit ablehnen und an Zaubertränke und falsche Göt-
ter glauben, von denen sie meinen, dass sie angewendet werden können, 
um auf wundersame Weise geheilt zu werden, dann werden sie sehr ent-
täuscht sein. Diese Seelen, vom sogenannten positiven Denken verblendet, 
glauben, dass dann, wenn sie eine Besserung durch eigene Willenskraft 
erzwingen, alles in Ordnung sein werde. Was sie nicht verstehen können, 
ist, dass sie Mich, Jesus, anrufen müssen, wenn sie geheilt werden wollen. 
Ich werde Gebete erhören, aber nur, wenn das Anliegen dem Wohle ihrer 
Seelen dient. Diese Seelen, die sich weigern, die Wahrheit über ihre 
Krankheit anzuerkennen und sich Mir nicht zuwenden, werden verloren 
sein. Sie werden die Zeit vergeudet haben, die ihnen auf Erden geschenkt 
ist, um dafür zu sorgen, dass ihr Haus in Ordnung ist. 

Das gleiche gilt für Mein Wort, das euch jetzt geschenkt wird. Ich schenkte 
der Welt die Wahrheit, während Meiner Zeit auf Erden, und Ich wurde abge-
lehnt. Viele sind Mir gefolgt, aber die Wahrheit, die ihnen zur damaligen Zeit 
geschenkt wurde, wird jetzt von den Feinden Gottes angefochten werden, 
und sie werden einem Betrug zum Opfer fallen. Sie werden bald die Wahr-
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Geschenke zu gewähren. Diejenigen, die Mich lieben, werden die Verfol-
gung, der sie ausgesetzt sind, mit Geduld ertragen und werden diese auch 
weiterhin aushalten, denn dies ist Mein Wunsch. 

Diejenigen, die dich verfolgen, Meine liebe Kleine, weil du weiterhin das 
Heilige Wort Meines Sohnes verkündest, müssen Folgendes wissen: Wenn 
ihr Meinen Sohn verteufelt, werde Ich euch bestrafen. Wenn ihr Sein 
Höchstheiliges Wort verteufelt und dann sagt, dass ihr ein Kind Gottes seid, 
werde Ich euch in die Wildnis werfen. Nichts wird Meine Prophetin daran 
hindern, diese Mission auszuführen. Nichts. Was auch immer ihr versuchen 
werdet, ihr werdet scheitern, denn ihr werdet einen Krieg führen, den ihr 
niemals gewinnen werdet. Meine Allmacht kann nicht angetastet, mani-
puliert oder angefochten werden. Fordert Mein Göttl iches Eingreifen, 
um die Welt zu retten, heraus — und ihr werdet Mein en Zorn spüren. 
Ihr werdet vernichtet werden. Fürchtet euch, ihr, die ihr euch erhebt und 
Meinen Sohn verflucht! Euer Stolz und euer Ungehorsam werden euer Un-
tergang sein. Ich habe durch die Propheten von alters her vor den Konse-
quenzen eines Ignorierens Meiner Stimme gewarnt. 

Ich schreite jetzt voran, um den Beginn des letzten Angriffs auf die 
Menschheit zum Abschluss zu bringen. Ich habe zugelassen, dass die 
letzte Schlacht stattfinden darf. Ich habe dem Teuf el die letzte Chance 
gegeben, diejenigen, die zu ihm hingezogen werden, heimzusuchen. 
Ich tue dies, damit durch die Barmherzigkeit Meines  Sohnes Seelen 
dem Tier trotzen werden. Sie werden dies aufgrund ihrer Treue zu Mei-
nem Sohn tun. Denjenigen, die Mich oder Meinen Sohn nicht kennen, wer-
den große Gnaden geschenkt werden, so dass sie die Erlösung annehmen 
werden. Alle Erlösung erfolgt durch die Macht Meiner Barmhe rzigkeit. 
Nur bockige, verhärtete Herzen werden dem Tier treu bleiben. Ich werde all 
die anderen an Mich ziehen. Ich werde dafür sorgen, dass jeder Seele jede 
Möglichkeit gegeben werden wird, damit sie sich vor Meinem Sohn reinwa-
schen kann, vor dem letzten Tag. 

Diese Letzte Mission ist im Himmel geschaffen worde n, schon seit 
Anbeginn. All die Engel und Heiligen arbeiten verei nt, um all Meine 
Kinder zu Mir, ihrem geliebten Vater, zurückzubring en. Die letzte Reise 
findet jetzt statt. Alle, die ihr mit Meinem Sohn geht, bleibt in dieser Zeit 
ganz in Seiner Nähe. Ihr werdet nicht in der Lage sein, diese schmerzhafte 
Reise zu ertragen, wenn ihr nicht auf das hört, was Er euch sagt. Lasst 
euch nicht von denen beeinflussen, die Tag und Nacht daran arbeiten wer-
den, um euch zu zwingen, euch abzuwenden. Wenn ihr das geschehen 
lasst, werdet ihr es sehr schwer finden, wieder aufzustehen. 

Ihr seid nichts ohne Meinen Sohn. Ihr seid nichts ohne Mich. Solange ihr 
nicht alles aufgebt und der Wahrheit folgt, werdet ihr sie niemals finden. 

Versucht zu verhindern, dass Ich, euer Schöpfer, der Welt die Wahrheit ge-
be, — und Ich werde euch niederstrecken und ihr werdet weinen, ohne 
Trost zu finden. Ich werde die Stolzen und Arroganten, die glauben, dass 
sie mehr wissen als Ich, in die Wildnis werfen. Ihr werdet keinen Erfolg ha-
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ben, wenn ihr euch Meinem Wort widersetzt und Meine Gegenwart leugnet, 
wenn Ich versuche, euch zu retten. 

Ihr undankbaren Menschen, euch bleibt nur wenig Zeit. Indem ihr auf Mich 
hört, könnt ihr zu Mir kommen, aber ihr könnt dies nur tun, wenn ihr auf eu-
rem Angesicht kriecht und in Demut vor Meinem Sohn niederfallt. Meine 
Mission hat eine sehr gefährliche Phase erreicht, d a von jenen, die 
Meine Feinde sind, jede Anstrengung unternommen wer den wird, sie 
zu zerreißen.  Es mag so aussehen, als ob ihnen das gelingen würde, aber 
wisst, dass diese Meine Feinde sehr wenig Zeit haben und bald, wenn Mei-
ne Geduld zu Ende ist, werden sie nicht mehr sein, denn sie werden nie-
mals Mein Angesicht sehen. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

893. Die Pharisäer haben viele gegeißelt und ermord et, bevor sie 
schließlich Mich kreuzigten. 

Montag, 26. August 2013, 20:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, bevor Ich gekreuzigt wurde, wurden viele 
hasserfüllte Lügen über Mich durch Meine Feinde aufgebracht. Es gab Ver-
sammlungen von den Pharisäern, viele Male, um zu entscheiden, was mit 
Mir zu tun sei. Sie wollten nicht eine Minute akzeptieren, dass Ich von Gott 
gesandt worden Bin, um die Menschheit zu retten. Wie sie Mich gehasst 
haben. Wie sie schrien und diejenigen Meiner Jünger gequält haben, die 
von ihnen gefangen wurden. 

Die Pharisäer haben viele gegeißelt und ermordet, bevor sie schließlich 
Mich kreuzigten. Ihre brutale Härte und ihre Bosheit waren gegen Gottes 
Lehre und die Höchstheilige Bibel gerichtet. Das hinderte sie nicht, als sie 
unerbitterlich auf Mich Jagd machten. Sie pflegten das Wort Gottes zu pre-
digen und sich gleichzeitig dem Wort Gottes zu widersetzen — alles zur 
gleichen Zeit. Nicht nur, dass sie Mich verurteilten, sie erklären auch, dass 
Gott niemals einen Messias dieses Typs senden würde. Sie blickten herab 
auf demütige und arme Menschen und auf solche, die sie für theologisch 
unwissend hielten. Ihr Hass auf Mich erschreckte viele bedauernswerte 
Seelen, die den Tempel besuchten. Diejenigen, die sie fragten, warum sie, 
die Pharisäer, Mich verdammten, wurden selbst verdammt, weil sie es ge-
wagt hatten, ihre Gründe, warum sie Mich ablehnten, zu hinterfragen. 

Es gab viele falsche Propheten, die predigten, während Ich auf Erden wan-
delte, und Mich hielt man für einen Verrückten, der auf keinen Fall toleriert 
werden dürfte. Viele dieser falschen Propheten zitierten aus dem Buch Ge-
nesis und stellten lächerliche Behauptungen auf, die für Gott beleidigend 
waren, doch sie wurden geduldet und die Pharisäer schenkten ihnen wenig 
Aufmerksamkeit. 
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all ihr Vertrauen auf Meinen Sohn setzen, in der Lage sein werden, die vor 
euch liegenden Prüfungen zu ertragen. 

Ich gab der Welt die Prophezeiungen im Jahre 1917, aber das letzte Ge-
heimnis von Fatima wurde nicht enthüllt, so beängstigend war es für jene in 
der katholischen Kirche. 

Das letzte Geheimnis von Fatima bleibt Gottes Kindern noch immer unbe-
kannt, obwohl euch ein Teil davon am 26. Januar 2012 offenbart worden 
ist. * Nur sehr wenige in der Kirche sind darin eingeweiht. Jetzt muss der 
nächste Teil des letzten Geheimnisses von Fatima enthüllt werden, damit 
Ich die Menschheit vor den Konsequenzen warnen kann, wenn sie Mein 
Eingreifen, um Seelen retten zu helfen, ignorieren. 

Die Kirche ist von Feinden Gottes — aus ihrem Inneren heraus — ver-
seucht worden. Sie — und es gibt zwanzig von ihnen, die von innen 
heraus steuern — haben die größte Täuschung geschaffen. Sie haben ei-
nen Mann gewählt, der nicht von Gott ist, während der Heilige Vater, dem 
die Krone des Petrus verliehen ist, sorgsam entfernt worden ist. 

Die Details, die Ich offenbart habe, sind, dass es zwei Männer geben 
werde, die in der Endzeit die Krone des Petrus trag en. Einer wird lei-
den wegen der Lügen, die in Umlauf gebracht worden sind, um ihn zu 
diskreditieren, und die aus ihm praktisch einen Gef angenen machen 
werden. Der Andere, der gewählt wurde, wird die Zer störung herbei-
führen, nicht nur der katholischen Kirche, sondern aller Kirchen, die 
Meinen Vater ehren und die die Lehren Meines Sohnes , Jesu Christi, 
des Erlösers der Welt, anerkennen.  

Es kann nur ein einziges Oberhaupt der Kirche auf E rden geben, einen 
Papst, autorisiert von Meinem Sohn, der bis zu sein em Tode Papst 
bleiben muss. Jeder andere, der darauf Anspruch erh ebt, auf dem 
Stuhl Petri zu sitzen, ist ein Betrüger. Diese Täuschung hat ein bestimm-
tes Ziel, nämlich Seelen dem Luzifer zu übergeben, und es gibt wenig Zeit 
für solche Seelen, die nichts von dieser Täuschung mitbekommen, gerettet 
zu werden. 

Kinder, ihr müsst jetzt eine Warnung dringend beherzigen: Weicht nicht von 
den Lehren Meines Sohnes ab. Stellt jede neue Lehre in Frage, die euch 
möglicherweise präsentiert wird und die angeblich von der Kirche Meines 
Sohnes kommt. Die Wahrheit ist einfach. Sie ändert sich nie. Das Ver-
mächtnis Meines Sohnes ist sehr klar. Lasst euch von niemandem euer Ur-
teilsvermögen vernebeln. 

Bald werden die Prophezeiungen von Fatima Sinn machen. Alles trifft jetzt 
vor den Augen einer ungläubigen Welt ein, aber leider werden nur sehr we-
nige verstehen, bis es zu spät sein wird. Betet, betet, betet Meinen Hoch-
heiligen Rosenkranz, so oft wie möglich jeden einzelnen Tag, um die Aus-
wirkung des Bösen, das euch umgibt, abzuschwächen. 

Eure geliebte Mutter 
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Ihr mögt vielleicht Meinen Ruf an euch jetzt nicht annehmen. Ihr mögt Mich 
vielleicht in eurem täglichen Leben nicht willkommen heißen, aber wenn ihr 
Meine Liebe fühlt, dann wird euch nichts anderes mehr wichtig sein. Die 
Zeit für das Zweite Kommen ist nahe. Dieses Ereigni s, wenn Ich kom-
me, um den Frieden zu bringen, und Ich den Beginn d es Neuen Para-
dieses ankündige, wird euch mit einer Freude überwä ltigen, die ihr 
noch nie zuvor erlebt habt. Ich werde euch ein Lebe n bringen, das eu-
re Träume übersteigt, — ein Leben, das, wenn ihr es  flüchtig erblickt, 
alles sein wird, was ihr ersehnt.  

Vor dem Zweiten Kommen braucht man keine Angst zu haben, denn es 
wird das allermächtigste freudvolle Ereignis sein. Dies ist Mein Verspre-
chen. Ihr dürft euch niemals Sorgen machen oder das Gefühl haben, dass 
das Leben vorbei sei — dass man euch die Zeit vorenthält, die ihr in der 
Welt als garantiert erachtet — denn das Leben wird dann erst beginnen. 
Dieses Mal wird es weder Qual, Schmerz, Wut, Hass noch Trennung ge-
ben. Nur Liebe wird erblühen, und mit ihr ein Leben in Herrlichkeit, wo ihr in 
großer Eintracht leben werdet, in Liebe und Frieden mit euren Lieben. 

Ich bereite die Welt jetzt auf dieses große Ereignis vor, das prophezeit wor-
den ist. Um euch vorzubereiten — damit die Welt sich innerhalb eines Au-
genblickes für immer verändern wird —, müsst ihr zu Mir kommen. Damit 
euch dieses Leben im Neuen Paradies geschenkt wird, wo ihr einen voll-
kommenen Körper und eine makellose Seele erhalten werdet, müsst ihr 
Mich bitten, eure Seele zu reinigen. Damit Ich dies tue, müsst ihr Mich bit-
ten, euch eure Sünden zu vergeben. So einfach ist das. Ich weiß, dass ihr 
Sünder seid. Ihr wisst, dass ihr Sünder seid, aber dies darf euch niemals 
von Mir trennen. 

Wenn ihr Sorgen habt oder voller Angst seid, dann erzählt Mir, was euch 
bedrückt, und Ich werde euren Schmerz lindern. Vertraut Mir, und Ich wer-
de euch die Augen öffnen für die Wahrheit eurer herrlichen Zukunft. Wenn 
die Erde erneuert ist und das Zweite Kommen angekündigt ist, dann werde 
Ich warten, um euch zu begrüßen. Ich werde euch immer lieben, denn für 
euch gab Ich Meinen Leib hin, als Ich zuließ, dass sie Mich kreuzigten. 
Wenn Ich euch so sehr liebe, dann sollte euch nichts im Wege stehen, Mich 
heute noch anzurufen. 

Ich warte auf euren Ruf. 

Euer Jesus 

 

855. Mutter der Erlösung: Das letzte Geheimnis von Fatima ist nicht 
offenbart worden, so beängstigend war es. 

Montag, 22. Juli 2013, 20:17 Uhr  

Mein Kind, die Täuschung, welcher die Welt ausgesetzt sein wird, wird so 
schwer zu erkennen sein, dass nur diejenigen, die sich Gott hingeben und 
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Obwohl sie Zeugen der Wunder waren, die Ich vollbrachte, wollten sie noch 
immer nicht ihre Augen für die Wahrheit öffnen, denn sie wollten nicht se-
hen. Die damaligen Priester hielten viele öffentliche Re den, worin sie 
Mich als den Sohn Satans verdammten und diejenigen,  die dabei ge-
sehen wurden, dass sie sich Mir anschließen, warnte n, dass sie aus 
dem Tempel hinaus geworfen würden. Sie lehnten Mich ab, weil sie Mei-
ne bescheidene Herkunft nicht akzeptieren konnten und weil Ich nicht die 
Bildung hatte, die ihre hohen Erwartungen voraussetzten. Daraus schlos-
sen sie, dass Ich unmöglich der Messias sein könne. Sie dachten, dass der 
Messias aus ihren eigenen Reihen kommen würde. Und daher verabscheu-
ten sie alles, was mit Mir zu tun hatte. Sie fühlten sich durch Meine Wor-
te bedroht, die sie, obwohl sie Mich ablehnten, doc h in irgendeiner 
Weise berührten, die sie sich aber nicht erklären k onnten.  

Sie waren nicht auf Mein Erstes Kommen vorbereitet.  Sie sind garan-
tiert nicht auf Mein Zweites Kommen, heute, vorbere itet. Jeder beliebi-
ge, der behauptet, dass er ein Prophet sei, gesandt, um Gottes Kinder vor 
dem Zweiten Kommen zu warnen, wird toleriert werden, sofern er nicht die 
Wahrheit offenbart. Wenn aber ein wahrer Prophet sich zu erkennen 
gibt und das Wort Gottes spricht, wird er oder sie gehasst und öffent-
lich verurteilt werden.  Wenn ihr offene Verachtung seht, die auf Unkennt-
nis der von Mir gemachten Verheißungen basiert, nämlich dass Ich wieder-
kommen werde, und wenn der Hass so bösartig ist, dass die Täter das 
Wort Gottes verletzen, dann werdet ihr wissen, dass Ich es Bin, Den sie 
hassen. Nur Ich kann unter Sündern solchen Hass auf Mich ziehen. Nur 
Meine Stimme schürt solchen Widerstand.  

Würde Ich zu dieser Zeit auf der Erde wandeln, sie würden Mich erneut 
kreuzigen. Diejenigen, die behaupten, Mich zu liebe n, und die Meine 
Jünger in der christlichen Kirche führen, wären — t raurigerweise — 
die Ersten, die den ersten Nagel in Mein Fleisch tr eiben würden.  

Denkt daran, keiner von euch ist würdig, sich selbst über Mich zu stellen. 
Keiner von euch hat das Recht, Mein Wort öffentlich zu verurteilen, wenn 
ihr Mich nicht kennt. Ihr, die ihr Mich verdammt, wenn Ich den Letzten Bund 
Meines Vaters zu erfüllen versuche, habt keine Scham. Euer Stolz widert 
Mich an. Ihr habt eure eigenen Seelen in Meinen Augen verdammt. Ihr 
habt nichts über Mich gelernt. Ihr glaubt nicht an die Heilige Schrift, 
weil ihr leugnet, dass Mein Zweites Kommen stattfin den wird.  

Ihr werdet am letzten Tag aufgefordert werden, die Seelen zu zählen, die 
ihr Mir verloren habt. An diesem Tag, wo ihr um Meine Barmherzigkeit 
schreien werdet, werdet ihr nicht fähig sein, Mir in die Augen zu schauen. 

Euer Jesus 
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894. Für jede böse kriegerische Handlung und für je den Terrorakt wird 
Gott sie vertreiben und ihnen den Garaus machen. 

Dienstag, 27. August 2013, 23:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Welt steht kurz davor, schreckliche 
Kriege zu erleiden, und Hass wird sich ausbreiten u nd viele Nationen 
infizieren.  Unruhen und Spaltungen werden in den meisten Ländern statt-
finden, und die Menschen werden dann wissen, dass sich die Zeiten un-
glaublich verändert haben. 

Eine tief beunruhigende Angst wird empfunden werden , und die Men-
schen werden sich schwer tun zu erkennen, wem sie v ertrauen kön-
nen. Das ist es, wie Satan Gottes Kinder heimsucht,  nämlich indem er 
einen gegen den anderen ausspielt.  Nur diejenigen, die an den Wahren 
Gott glauben, werden Trost finden, denn sie werden wissen, dass ihr Glau-
be und ihre Liebe zu Mir sie auch weiterhin stark bleiben lassen. 

Ihr müsst innig beten, damit die hereingebrochene T äuschung, welche 
die Ursache vieler Kriege ist, als das bloßgelegt w ird, was sie ist: ein 
Versuch, tiefe Spaltung und Hass zu verursachen, um  Kontrolle aus-
zuüben.  Mein Vater wird die Unterdrücker bestrafen, da sie den Unschuldi-
gen Chaos und Schmerz bereiten. Sie mögen viele töten und zum Krüppel 
machen, aber sie werden von Meinem Vater niedergestreckt werden wegen 
ihrer Bosheit. 

Denjenigen, die glauben, dass sie Kriege anzetteln und die Welt täuschen 
können, wird wenig Zeit eingeräumt werden, sich ihres bösen Treibens zu 
rühmen. Ihr Schicksal ist besiegelt. Ein Eingreifen durch die Hand Gottes 
wird in jedem Teil der Welt gesehen werden. Für jede böse kriegerische 
Handlung und für jeden Terrorakt wird Gott sie vertreiben und ihnen den 
Garaus machen. 

Kriege, die durch die Hand des Menschen angezettelt  werden, zerstö-
ren physisches Leben. Die Strafe durch Meinen Vater  streicht für das 
Leben der Seele den Erhalt des Geschenkes der Erlös ung.  

Euer Jesus 

 

895. Mutter der Erlösung: Am letzten Tag, wenn die Morgendämme-
rung anbricht, wird auf der ganzen Welt ein lauter Posaunenschall zu 

hören sein. 
Mittwoch 28. August 2013, 20:00 Uhr  

Meine Kinder, lasst Mich euch umarmen, da ihr weiterhin die gegen Meinen 
Sohn gerichteten Beleidigungen, die ihr miterlebt, aushaltet. 

Wenn ihr auf diese Heiligen Botschaften hört und lernt, sie zu verstehen, 
dann werden viele von euch mit großem Mut voranschreiten, um die Welt 
vor der kommenden Zeit zu warnen, damit Gott Seine Kinder auf das Neue 
Paradies vorbereiten kann. 
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ausgesagt. Die Heilige Schrift lügt niemals. Mein Wort ist die Wahrheit. Die 
Wahrheit ist eure Rettungsleine zum Heil. Wenn ihr die Lügen annehmt, die 
euch in Meiner Kirche von denen vermittelt werden, die nicht in Meinem 
Namen kommen, dann werdet ihr in große Finsternis fallen und ihr werdet 
von einer solchen Bosheit verschlungen werden, dass ihr — solltet ihr an 
solchen okkulten Praktiken teilnehmen, die euch in Meinem Namen präsen-
tiert werden — für Mich verloren sein werdet. 

Sehr bald, wenn der falsche Friede geschaffen worden sein wird, werden 
Pläne beginnen, die Juden zu vernichten. Während das Tier über Israel 
herfällt, wird der falsche Prophet Meine Gegenwart ausrangieren und nicht 
nur Katholiken täuschen, sondern alle Christen, alle Religionen, um das 
Tier unter dem Deckmantel der Eine-Welt-Religion zu vergöttern. 

Wenn diese Botschaft eure Seelen in Angst und Schrecken versetzt, dann 
wisst, dass es Meine Absicht ist, nichts vor euch zu verheimlichen, was 
euch vernichten könnte. Alles, was zählt, ist, dass ihr Meinen Lehren treu 
bleibt und um Meinen Schutz betet. Wenn ihr euch Mir, eurem Jesus, hin-
gebt und Mich bittet, euch zu führen, wird alles gut sein. 

Ich werde euch beschützen — all diejenigen von euch, die nicht von der 
Wahrheit abweichen. 

Euer Jesus 

  

* Offb. 11, 1-14 Die zwei Zeugen.  
1 Nun gab man mir ein Rohr gleich einem Maßstab und sprach: Stehe auf 
und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. 2 Den 
Vorhof aber außerhalb des Tempels lass aus und miss ihn nicht, denn er ist 
den Heiden überlassen. Sie werden die heilige Stadt zertreten zweiund-
vierzig  Monate lang. 3 Und ich werde meinen zwei Zeugen geben, in 
Bußgewändern zu prophezeien tausendzweihundertsechz ig Tage 
lang . … 

Siehe auch Botschaften 401, 459 und 461 

 

854. Vertraut Mir, und Ich werde euch die Augen öff nen für die Wahr-
heit eurer herrlichen Zukunft. 

Montag, 22. Juli 2013, 19:09 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich wende Mich an all die jungen Menschen 
auf der ganzen Welt, aller Glaubensbekenntnisse und aller Glaubensrich-
tungen. 

Ich Bin Jesus Christus, der Erlöser der Welt, und Ich werde Mich euch 
bald selbst bekannt machen.  Sobald dies geschieht, während eines 
übernatürlichen Ereignisses, das auf der ganzen Wel t zur gleichen 
Zeit erlebt werden wird, werdet ihr die Wahrheit wi ssen.  
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Wisst, dass Ich der Welt diesen Plan bereits enthüllt habe, aber es gibt ein 
einziges Geheimnis, das enthüllt werden muss, damit ihr die Wahrheit ver-
steht. Wie bei jeder Schlacht bringt sich der Feind in Stellung, und dies wird 
in der Regel mit großer Sorgfalt geplant, so dass es im Verborgenen ge-
schieht, damit das Angriffsziel nicht weiß, wo seine Feinde stehen. 

In dieser letzten Schlacht um Seelen haben Satan un d seine Kohorten 
Stellung bezogen gegen die zwei Zeugen Gottes. Dies hat viele Jahre 
gedauert, um es zu arrangieren, aber Gottes Kinder müssen erst mal wis-
sen, wer die beiden Zeugen sind, bevor sie verstehen, wie der Plan konzi-
piert ist. * 

Der Feind hat jetzt in Meiner Kirche Stellung bezogen. Er tut dies so, wie 
der Feind, der im Inneren eines Trojanischen Pferdes versteckt ist. Der 
Feind — und, haltet euch das vor Augen, es gibt deren viele, und sie alle 
huldigen dem Tier — hat auch im Nahen Osten Fuß gefasst. Das eigentli-
che Ziel ist Israel, die Heimat des zweiten Zeugen. 

Die zwei Zeugen sind die Christen und das Haus Isra el. Das Christen-
tum ist das erste Angriffsziel, weil es von Mir kam. Israel ist das zweite Ziel, 
weil Ich als Jude geboren wurde und es das Land des auserwählten Volkes 
Gottes ist — die Heimat Jerusalems. 

Es ist kein Zufall, dass Satan diese beiden zerstören will, denn er hasst sie, 
und dadurch, dass er alle Spuren von ihnen ausradiert, setzt er sein größ-
tes Zeichen: dass er über Gott stehe. Wie diese beiden Zeugen doch im 
Namen Gottes leiden werden! Sie werden nicht sterben, aber es wird so 
scheinen, als ob sie allen Lebens beraubt seien. 

Die Sakramente werden als erstes zerstört werden — dann die Messe — 
dann die Bibel und alle Spuren von Gottes Wort. Während dieser Zeit wer-
den viele kämpfen, um das Wort Gottes zu verkünden. Es wird in diesen 
Zeiten sein, dass Meine Gnaden überall ausgegossen werden, durch die 
Kraft des Heiligen Geistes, so dass Gott niemals vergessen wird. 

  

Der Antichrist  

Sehr bald wird sich der Antichrist bekannt machen, als Mann des Friedens, 
der den allerehrgeizigsten Friedensplan im Nahen Osten hervorbringen 
wird. 

Sie bereiten den Antichristen jetzt für seinen großen Auftritt vor. Während-
essen geht der teuflische Plan weiter, nämlich die Unschuldigen zu täu-
schen, indem ihnen in Meinem Namen Lügen gelehrt werden. Für diejeni-
gen von euch, die die Wahrheit nicht annehmen werden: Wisst, dass ihr in 
diesen Zeiten lebt. Wenn ihr die Wahrheit jetzt nicht annehmen könnt und 
wenn ihr Mich aber wirklich liebt, dann werde Ich euch die Gnaden der Un-
terscheidung geben. 

So viele können diesen bösen Plan nicht erkennen, d er so sorgfältig 
geheim gehalten ist , der sich aber jetzt vor euren Augen entfaltet, wie vor-
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Was ihr verstehen müsst, ist, dass ihr gehasst sein  werdet für eure 
Arbeit für Meinen Sohn. Ihr werdet von vielen nicht  akzeptiert werden, 
und ihr werdet infolgedessen Schmerz und Demütigung  ertragen. Bei 
jedem Schritt, den ihr tut, werdet ihr auf ein Hind ernis stoßen, denn ihr 
geht in den Fußstapfen Meines Sohnes.  

Für keinen von euch wird dies einfach sein, solange ihr nicht mit ruhiger 
Gelassenheit akzeptiert, dass dies zu erwarten ist. Selbst diejenigen, die 
Meinem Sohn folgen, die aber diese Botschaften nicht annehmen werden, 
werden euch bekämpfen und euch in Seinem Namen verfolgen. Sie verste-
hen nicht, dass sie dadurch, dass sie mit solch einem Hass auftreten, Mei-
nen Sohn beleidigen. 

Ihr müsst akzeptieren, dass, wenn Mein Sohn sich bekannt macht, dass 
Seine Worte angegriffen werden und zu großer Spaltung führen werden. 
Wenn ihr versteht, warum ihr solchen Attacken ausge setzt seid und 
warum ihr dafür, dass ihr in Seinem Anliegen zur We lt sprecht, be-
straft werdet, dann wird euch diese Arbeit leichter  fallen.  

Diese Verfolgung wird sich leider fortsetzen, bis zum Tag Seiner Wieder-
kunft. Bitte, um Seinetwillen, akzeptiert diese Prüfungen aus Liebe zu 
Ihm — und ihr werdet aufgrund dieses Leidens Gott g roßen Ruhm 
schenken.  Nichts von diesem Leiden ist umsonst, denn wenn es mit Liebe 
zu Jesus angenommen wird, besiegt es den Teufel, da es seinen Plan, die 
Menschheit zu vernichten, schwächt. 

Verzeiht jenen bedauernswerten Seelen, die diese Mission bekämpfen. Ig-
noriert die Grausamkeit, die ihr im Namen Meines Sohnes auszuhalten 
habt. Seht ein, dass, wenn sie euch aufgrund eurer Liebe zu Meinem Sohn 
hassen, dass ihr zu den Auserwählten Gottes gehört. 

Vergebt jenen gottgeweihten Dienern, die es euch verwehren, über das 
Buch der Wahrheit zu sprechen. Sie verstehen nicht die Größe von Gottes 
Plan, um die Menschheit auf den Neuen Anfang vorzubereiten, denn sie, 
sie selbst, sind nicht vorbereitet. Viele von ihnen tun, was sie tun, lediglich 
aufgrund ihrer Liebe zu Meinem Sohn. Sie meinen es nicht böse. Sie sehen 
einfach nicht, weil sie nicht sehen können. 

Betet, betet, betet, dass Mir, eurer Mutter, die Macht gegeben wird, euch zu 
helfen, auf dieser Reise durchzuhalten, ohne aufzugeben, bis der letzte Tag 
nahe ist. An diesem Tag, wenn die Morgendämmerung anbricht, wird auf 
der ganzen Welt ein lauter Posaunenschall zu hören sein. Es wird sich ge-
nau so anhören, wie ihr erwarten würdet, dass es sich anhört, und im An-
schluss daran wird der Gesang des Engelchores folgen. Dies wird in jedem 
einzelnen Land, jeder Großstadt, jeder Kleinstadt, jedem Dorf, einfach ü-
berall, zu hören sein. Dann wirst du, Mein Kind, als der siebente Engel, ver-
künden, dass Mein Sohn gekommen ist. Der Himmel wird sich in Gold 
verwandeln, und bald darauf wird ein Wunder gesehen  werden, von 
jedem Mann, von jeder Frau und jedem Kind — und von  jedem Sün-
der. Mein Sohn wird sich auf den Wolken zu erkennen  geben, gerade 
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so, wie Er einst hinging. Dann wird aus dem Himmel das Neue Jerusalem 
herabkommen — der Neue Anfang für all diejenigen, die die Barmherzigkeit 
Gottes annehmen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

896. Ihr müsst für ihre Seelen beten, da sie diese verkauft haben. 
Donnerstag, 29. August 2013, 23:53 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, diejenigen von euch, die Meine Kreuzzug-
gebete eifrig beten, wissen, dass Ich der Welt Entl astung von den 
Fallstricken des Teufels bringe.  

Die alte Schlange fällt und stolpert und verliert d abei viel Macht, wenn 
ihr euch bemüht, Meine Kreuzzuggebete täglich zu be ten. Und obwohl 
die Zeit der großen Prüfungen weitergeht, werden eu re Gebete viele 
Rückschläge erzeugen in den Plänen, die von freimau rerischen Kräf-
ten in der Welt entworfen sind, um Chaos zu stiften , mit dem Ziel die 
Schwachen und Verwundbaren unter ihre Kontrolle zu bringen. Nur 
ein einziges Kreuzzuggebet, aus ganzem Herzen gebet et, ist genug für 
Mich, um die Macht von arroganten politischen Führe rn, die kein Ge-
wissen haben, zu zerstören.  

Egoismus ist ein Fluch und eine Belastung für die Fähigkeit der Mensch-
heit, in Harmonie und Frieden zu leben. Die Besessenheit von persönli-
chem Ehrgeiz bringt nichts als Spaltung, da der Mensch danach strebt, jene 
zu beherrschen, von denen er glaubt, sie beherrschen zu müssen, um da-
von viel zu profitieren. 

Diejenigen von euch, die blind den Anordnungen Folge leisten, die vorge-
schrieben werden von denen, die Machtpositionen inne haben und die euch 
in Handlungen hinein dirigieren, von denen ihr wisst, dass sie in den Augen 
Gottes abscheuerregend sind, — auch ihr werdet dann für genauso schul-
dig befunden werden wie diejenigen, die euch dazu verleiten, solche Bos-
heit auszuführen. Die Männer und Frauen, deren Macht über andere Men-
schen aufgrund korrupter Handlungen und anderer Mittel geschaffen wor-
den ist, werden noch viel zu tun haben, wenn sie Mein Herrliches König-
reich genießen möchten. 

Ich werde die Egoisten und Stolzen unter euch zu Fall bringen. Ich werde 
euch zu Boden werfen, bis ihr so demütig werdet wie diejenigen, auf denen 
ihr herumtrampelt. 

Ich werde die Herzen jener verhärteten und verstockten Seelen heraus-
schneiden, die die Bedürfnisse anderer vollkommen kalt lassen, für die nur 
die eigenen Bedürfnisse zählen. Sie werden die Lektion erhalten, dass, 
wenn sie nicht lieben können, sie dann auch kein Herz haben werden. Statt 
Liebe, suchen sie nur Vergötterung. Diese bedauernswerten Seelen, die 
vor euren Augen in der Welt emporgehoben worden sind, in jeglicher Form, 
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Ich habe die Menschheit vor diesen kommenden dunklen Tagen gewarnt, 
weil Mein Sohn möchte, dass ihr auf der Hut seid vor den gefallenen En-
geln, die Seine Kirche auf Erden heimsuchen werden. Meine Tränen fallen 
in großen Strömen, weil so viele gottgeweihte Diener innerhalb der Kirche 
Meine Erscheinungen leugnen. Diese Erscheinungen sind von Gott zuge-
lassen worden, um die Menschheit auf die Gefahren hinzuweisen, die den 
Seelen drohen, wenn ihnen nicht die Wahrheit im Voraus mitgeteilt würde. 

Die Prophetien, die euch in La Salette und Fatima g egeben wurden, 
sind von großer Bedeutung. Warum ignorieren so viel e, die behaup-
ten, Mich, ihre Mutter, zu lieben, das, was Ich der  Welt gesagt habe? 
Ihr habt nicht zugehört und ihr habt euch täuschen lassen.  

Es ist Zeit, sich daran zu erinnern, dass die Finsternis, die die Kirche Mei-
nes Sohnes auf Erden umhüllt, vom Teufel verursacht ist, der viele irrege-
führt hat. Diese Finsternis kann nicht von Meinem Sohn kommen,  und 
von daher bleibt Sein Mystischer Leib — Seine Kirch e — intakt. Dieje-
nigen, die Seinem Mystischen Leib treu bleiben, wer den nicht von der 
Wahrheit abweichen. Diejenigen, die die Kirche Meines Sohnes verraten 
und Seine Lehren ablehnen, indem sie neue Praktiken annehmen, die für 
Jesus Christus eine Beleidigung sind, schneiden sich selbst von Seiner 
Barmherzigkeit ab. 

Ihr müsst wissen, dass ihr dann, wenn das Kreuz Meines Sohnes abgeän-
dert wird, damit es ein anderes Aussehen bekommt, und dann, wenn die 
Art und Weise, in der das Messopfer im Namen des Modernseins ange-
passt wird, dass ihr dann die Respektlosigkeit gegenüber Meinem Sohn er-
kennen werdet, in der Art und Weise, wie diese Dinge präsentiert werden. 

Ihr dürft Meinen Sohn niemals verraten. Er hat so viel gelitten, und immer 
noch werden einige von jenen in Seiner eigenen Kirche dem Irrtum verfal-
len und Ihn von neuem kreuzigen. Wenn ihr diese Geschehnisse seht, dann 
werdet ihr wissen, dass sich die Zeiten ändern und dass die letzte Schlacht 
zwischen Gott und dem Tier im Gange ist. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

853. Sie bereiten den Antichristen jetzt für seinen  großen Auftritt vor. 
 Sonntag, 21. Juli 2013, 18:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich habe eine wichtige Botschaft für die 
Welt , einschließlich derjenigen, die an Mich glauben, derjenigen, die dies 
nicht tun, derjenigen, die vielleicht nicht an Meinen Vater glauben, sowie 
derjenigen, die nicht akzeptieren, dass alle Dinge von Mir kommen. 

Als sich das Tier gegen Mich verschwor, schuf er Sa tan einen diaboli-
schen Plan für die Endzeit, darauf ausgelegt, die Welt mit der größten Lüge 
zum Narren zu halten, um die Menschen dann in die Feuer der Hölle mit-
nehmen zu können. 
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Die Schlacht um Seelen wird nicht angenehm sein, denn täuscht euch 
nicht, das wahre Gesicht der Feinde Gottes, die sagen, sie kämen in Sei-
nem Namen, wird sich mit der Zeit, als das, was es ist, entpuppen. 

Betrüblicherweise für viele werden sie für die Wahr heit blind gemacht 
sein, und dann werden sie schon an satanischen Ritu alen teilnehmen, 
von denen sie keine Kenntnis haben werden, so sorgf ältig getarnt 
werden diese sein.  

Meine Stimme wird brüllen und brüllen mitten unter euch, denn Ich werde 
niemals in Meinem Plan, euch das Ewige Leben zu bringen, Halt machen. 
Kein — und sei es noch so viel — menschliches Argumentieren, das in der 
Verurteilung Meines Heiligen Wortes durch diese Botschaften resultiert, 
kann die Macht Gottes mindern. 

Euer Hass auf Mich wird zunehmen, und die Wut, die eure Seelen ver-
schlingen wird, kommt von Satan, aber ihr werdet glauben, dass sie von 
Gott käme. Wie könnt ihr so blind sein? Von welcher Fäulnis seid ihr befal-
len, die euch dazu bringt, andere zu verletzen zu versuchen? Betet, dass 
ihr euren Nächsten Mir nicht entfremdet. Betet, dass ihr die Wahrheit sucht, 
bevor der Teufel eure Seelen besitzt. Er ist sehr mächtig, und diejenigen, 
deren Seelen durch die Sünde des Stolzes geschwächt sind, werden be-
reitwillige Gefäße werden, in welchen Satan und seine gefallenen Engel 
residieren werden. 

Wacht auf, ihr alle. Die Zeit, das Buch der Wahrheit zu öffnen, ist gekom-
men. Ihr müsst nicht nur die Seiten aufschlagen, ihr müsst auch eure Her-
zen öffnen. 

Euer Jesus 

 

852. Mutter der Erlösung: Die Entwicklungen in Rom werden dazu füh-
ren, dass viele irregeleitet werden. 
Samstag, 20. Juli 2013, 12:45 Uhr  

Mein Kind, während das Chaos innerhalb des christlichen Glaubens zu-
nimmt, wird es immer noch diejenigen geben, die Meinem Sohn treu sein 
werden und die aufgrund ihrer Glaubensstärke über das Heilige Wort Got-
tes wachen und es beschützen werden. 

Die Entwicklungen in Rom werden dazu führen, dass viele irregeleitet wer-
den und viele sich ohne eigene Absicht von Meinem Sohn, Jesus Christus, 
abwenden werden. Sie werden dem Irrtum verfallen, weil sie neue Lehren 
akzeptieren werden, die nicht von Gott kommen. Betet, betet, betet für jene 
innerhalb der christlichen Kirchen, die in die Falle tappen werden, Lügen zu 
akzeptieren, die ihnen im Deckmantel jener vermittelt werden, die behaup-
ten, von Meinem Sohn dazu auserwählt worden zu sein, Sein Wort zu ver-
künden. 

All diese Dinge sind seit Jahrhunderten Visionären vorausgesagt worden, 
und doch weigern sich viele von euch, diese Prophezeiungen anzunehmen. 
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sind Opfer Satans. Statt ihrer Prahlerei zu applaudieren und ihr uner-
sättliches Bedürfnis an öffentlicher Verehrung zu a kzeptieren, müsst 
ihr für ihre Seelen beten, da viele sie verkauft ha ben.  

Viele Seelen in Positionen mit Einfluss auf andere, einschließlich derjenigen 
in der Politik, in der Welt der Musik, in den Medien, in der Unterhaltungsin-
dustrie und jener in der Hochfinanz, müssen in euren Herzen bewahrt wer-
den, da viele Sklaven ihrer selbst geworden sind und Sklaven ihrer Bedürf-
nisse, die nur ihren eigenen Lüsten und Begierden dienen. Sie verderben 
die Unschuldigen, die sie nachahmen und ihren Lebensstil kopieren, der sie 
von Gott getrennt hat. 

Ich, Jesus, verdamme die Welt falscher Idole, von jenen geschaffen, die 
nichts anderes wollen als Macht, Reichtum und die Fähigkeit, auf andere 
Einfluss zu nehmen. 

Die Verbreitung des Atheismus ist durch den Stolz des Menschen auf seine 
eigenen Fähigkeiten verursacht worden. Dieser ist ausgelöst worden durch 
den Glauben des Menschen, dass der sterbliche Mensch, aufgrund der 
Gabe menschlicher Intelligenz, alle Antworten auf die Fragen nach dem 
Sinn eures Lebens auf Erden habe. 

Junge Seelen sind Mir verloren gegangen, weil sie falsche Idole vergöttern 
in der Form von weltlichen Gütern, Mode, Musik und der Welt der Unterhal-
tung. Das heißt nicht, dass sie das Leben nicht genießen dürfen — denn 
das macht Mich glücklich —, es ist ihr Mangel an Liebe zu Mir und zu ihrem 
eigenen Körper, der Mich betrübt. Sie wurden rein und vollkommen gebo-
ren. Ihre Körper sind ein Geschenk vom Himmel. Sie entweihen ihren Kör-
per und haben keine Scham, obszöne Handlungen auszuführen, um un-
schuldige Seelen zu sich hinzuziehen. Viele von jenen mit solcher Macht 
haben ihre Seelen verkauft für ihre teuflisch inspi rierten Begabungen. 
Der einzige Grund, warum ihnen diese Begabungen geg eben wurden, 
war, um der Welt Freude zu schenken, als ein Talent , das ihnen von 
Gott gegeben ist. Aber Satan hat viele in Versuchun g geführt und ih-
nen, im Gegenzug für ihre Seelen, ein herrliches un d glanzvolles Le-
ben von Reichtum, Bewunderung, Ruhm und Spaß verspr ochen. Als 
sie diese Begabungen erhalten haben, gebrauchten si e diese dann, 
um andere Seelen zu verderben. Und so setzt sich da s fort, bis Millio-
nen andere Seelen zu Sklaven Satans werden.  Viele Seelen, die fal-
schen Idolen folgen, werden in die Drogenabhängigkeit gezogen. Sie haben 
keine Scham, keinen Anstand noch echte Liebe füreinander, da jeder ver-
sucht, um die größte Aufmerksamkeit zu wetteifern. 

So viel Zeit wird in den Kampf um Selbstverherrlichung investiert, der durch 
eine zwanghafte Eigenliebe verursacht wird, dass Gott in ihrem Leben ü-
berhaupt keine Rolle spielt. Viele von ihnen lehnen Gott öffentlich ab 
durch die Entweihung des Heiligen Kruzifixes — so w enig Scham ha-
ben sie.  Wisst, dass sie ein schreckliches Schicksal erleiden würden, wür-
de Ich nicht eingreifen. Diese sind nur eine Gruppe von verlorenen Seelen, 
die Ich einsammeln werde und die Ich dann mit dem Geschenk der Erlö-
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sung ausstatten werde, aufgrund eurer Gebete, Meine geliebten Anhänger. 
Ich werde sie durch dieses besondere Gebet in Meinen Zufluchtsort hinein 
nehmen. 

Kreuzzuggebet 117 Für diejenigen, die ihre Seelen v erkauft haben  

Liebster Jesus, ich weihe die Seelen von hier sie aufzählen und von all 
denjenigen, die ihre Seelen im Tausch für den Preis  des Ruhmes her-
gegeben haben.  

Befreie sie von ihrer Verseuchung. Bringe sie ab vo n der Bedrohung 
durch die Illuminati, die sie verschlingen.  

Gib ihnen den Mut, ohne Furcht von dieser bösen Kne chtschaft weg-
zugehen. Nimm sie in Deine barmherzigen Arme und pf lege sie ge-
sund, zurück in den Zustand der Gnade, damit sie ta uglich sind, vor 
Dir zu stehen.  

Bei Deiner Gottheit, hilf mir durch dieses Gebet fü r Satans adoptierte 
Seelen, sie von der Freimaurerei loszueisen. Befrei e sie von den Ket-
ten, die sie fesseln und die zu schrecklichen Quale n in den Kammern 
der Hölle führen.  

Hilf ihnen, durch das Leiden auserwählter Seelen, d urch meine Gebete 
und durch Deine Barmherzigkeit, an vorderster Front  zu stehen, be-
reit, in die Tore der Neuen Ära des Friedens — in d as Neue Paradies 
— einzutreten. Ich bitte Dich, befreie sie aus der Gefangenschaft. A-
men.  

Euer Jesus 

 

897. Großer Jubel wird überall herrschen. Hundert T age lang wird er 
dauern. 

Freitag, 30. August 2013, 20:24 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, stelle bitte sicher, dass jede Nation Meine 
Prophezeiungen hört, damit sie sich auf die wunderbare, neugemachte Er-
de — das Neue Paradies — vorbereiten können. Jedes Kind Gottes ist an-
spruchsberechtigt auf seine oder ihre Erbschaft, und daher — genau so als 
würden sie für eine große Hochzeit Vorbereitungen treffen — müssen sie 
anfangen, für diesen Großen Tag zu planen. 

Ich rufe den Juden, Muslimen und Christen sowie jed em Anhänger ei-
ner anderen Religion zu: Hört jetzt auf Mich! Keine r von euch wird von 
der Boshaftigkeit des Antichristen unberührt bleibe n. Aber wenn ihr 
euch jetzt vorbereitet, werdet ihr immun gegen die Leiden sein, die er 
der ganzen Welt zufügen wird, wenn ihr euch vorbere itet, indem ihr 
das Siegel des Lebendigen Gottes annehmt und es in eurem Zuhause 
aufbewahrt.  

Wenn das Wort Gottes, das Wahre Wort, euch bekannt gemacht wird, dann 
müsst ihr innehalten und zuhören, denn es wird euch zu den Toren des 
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Wenn ihr voller Wut seid, die übergeht in Hass gegen diese Botschaften, 
dann wisst, dass ihr vom König der Lügen attackiert seid. Ihr werdet in eu-
rem Herzen wissen, dass, wenn diese Botschaften euch Schmerz und Leid 
bereiten, dass diese von Mir kommen. 

Euer Jesus 

 

851. Sein Plan ist es, Seelen in ein Netz von Täusc hung zu locken, in-
dem er an ihren Herzen zerrt. 

Freitag, 19. Juli 2013, 20:54 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte euch über die Restarmee infor-
mieren. Die Restarmee ist in dieser Zeit auf der ganzen Welt am Wachsen. 
Viele, die von diesen Botschaften nichts wissen, sammeln sich bereits, da 
der Kern Meiner Kirche auf Erden in Gefahr ist, zerfressen zu werden. 

Viele kennen die Wahrheit und können die Versuche erkennen, die ge-
macht werden, Mein Höchstheiliges Wort zu verwässern. All jene, die 
durch das Licht des Heiligen Geistes auserwählt sin d, werden den 
Geist des Bösen erkennen, wie er Meine Kirche versc hlingt. Der Geist 
des Bösen kommt gekleidet mit einer Fassade der Dem ut. Sein Plan ist 
es, Seelen in ein Netz von Täuschung zu locken, indem er an ihren Herzen 
zerrt. 

Denkt daran, der Plan Satans ist es, Seelen zu stehlen. Wisst daher, an 
welche Seelen er sich zuerst ranmacht, um sie zu umgarnen. Er wird immer 
versuchen, diejenigen zu vernichten, die Mich lieben. Er wird jene nicht be-
achten, die er bereits verseucht hat, denn die hat er bereits vernichtet. 

Glaubt niemals, dass sich das Böse auf die offensichtlichste Weise zeigt. 
Dieser Geist des Bösen wird Seelen locken, indem er  eine bescheide-
ne, sanfte und fürsorgliche Fassade zeigt, denn wie  sonst könnten gu-
te Seelen von Lügen überzeugt werden?  

Ich Bin der Erlöser der Menschheit und Ich greife jetzt ein, um euch die 
Wahrheit zu bringen. Nichts wird Mich aufhalten, aber jeder erdenkliche bö-
se Akt wird dieser Mission zur Rettung der Welt vor der Trostlosigkeit zuge-
fügt werden. 

Genauso, wie ihr, Meine geliebten Anhänger, vorwärts schreitet, werdet ihr 
von denen zurückgezogen werden, die glauben, dass ihr gegen das Wort 
Gottes lästert. Dann, wenn ihr euch schweigend zurückzieht und nicht in die 
dämonischen Fallen tappt, die sie aufstellen werden, um euch anzuspor-
nen, Mein Wort zu verteidigen, werden sie euch verspotten. 

Die Meiner Restarmee gegebenen Gnaden werden unaufd ringlich, a-
ber machtvoll sein, und mit der Hilfe der Mutter de r Erlösung werden 
sie das Tier und seine Kohorten erledigen.  
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Mutter der Erlösung 

 

850. Der letzte Prophet ist jetzt gesandt, daher le hnt bitte dieses Ge-
schenk nicht ab. 

Freitag, 19. Juli 2013, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn du dir aufgrund dieser Mission Sorgen 
machst und dich ungeliebt fühlst, dann musst du wissen, dass der Heilige 
Geist dich immer stark halten wird. Du wirst niemals Irrtümer verkünden 
können, da dies von Meinem geliebten Vater nicht erlaubt wird. Du bist die 
Prophetin der Endzeit, und da Ich weiß, dass dich dies ängstigt, wisse Fol-
gendes: 

Ich gewähre der Welt — durch die Liebe Meines Vaters — große Barmher-
zigkeit. Der letzte Prophet ist jetzt gesandt, daher lehnt bitte dieses Ge-
schenk nicht ab, denn es ist der Wunsch Meines Vaters, alle Seine Kinder 
zu ergreifen und sie vor dem Bösen in der Welt zu schützen. Dies ist das 
Geschenk, um euch endgültig Erlösung von einer schrecklichen Strafe zu 
bringen. 

Lehnt dieses Geschenk der Prophetie nicht ab, das l etzte Einschreiten 
vonseiten des Himmels, um euch vor Unheil zu bewahr en. 

Diejenigen, die Meinen Vater nicht ehren und die heidnische Götter anbe-
ten: Eure Länder werden vom Angesicht der Erde ausradiert werden, wenn 
ihr euch nicht dem Einen Wahren Gott zuwendet. Ihr, die ihr falsche Götter 
anbetet, die euch eine glanzvolle Zukunft versprechen und die an eure Ei-
telkeit appellieren, ihr werdet vertrieben werden, weg von Mir, und ihr wer-
det in einem endlosen Vakuum ertrinken — einem Abgrund, aus dem ihr 
niemals mehr zurückkehren werdet. 

Hört jetzt zu, ihr alle. Vom Himmel her rufe Ich zu r Menschheit. Meine 
Prophetin wird einfach tun, was Ich ihr sage. Sie gehorcht Mir, dem Sohn 
Gottes, dem Menschensohn, wie vorausgesagt. Sie hat keine eigene Stim-
me. Ihre Worte sind Meine Worte. Ihr Gehorsam — dem Befehl Gottes Fol-
ge leistend — ist entscheidend. Ihr Gehorsam bedeutet, dass es ihr nicht 
erlaubt ist, ihren Mund zu öffnen, um das Wort Gottes zu verteidigen. 

Alle vorhergesagten Geschehnisse werden schnell ein treffen. Ignoriert 
diese Warnung vom Himmel — und ihr werdet mehr leiden als notwendig 
ist. Diffamiert diese Worte aus dem Himmel — und ihr werdet in all eurer 
Schande der ganzen Welt vorgeführt werden, dafür, dass ihr Mich verfolgt. 

Mein Wort ist wahr. Mein Wort ist konkret. Mein Wort wird gegeben, um 
euch zu beschützen und vor dem Tier Satan zu retten, der mit seiner Ver-
seuchung euer Leben vernichtet. Bitte seid stark und lauft weg von den bö-
sen Lügen, die er euch erzählt. Wenn euer Herz schwer ist, kommt zu Mir, 
und Ich werde es leicht machen. Wenn euer Herz traurig ist, Ich werde 
euch umhüllen und euch Frieden bringen, so dass der Tod euch nie wieder 
Angst machen wird. 
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Neuen Himmels und der Neuen Erde führen. Dieses Neue Paradies wartet 
und wird Heimat für Milliarden von Seelen werden, einschließlich derer, die 
im Zustand des Fegefeuers warten, und derer, die im Himmel warten. Ich 
werde all diejenigen vereinen, deren Herzen offen sind für die Herrschaft 
Gottes und die die Liebe Meiner Barmherzigkeit fühlen. 

Bitte habt keine Angst vor diesem Tag, denn er wird euch viel Glückselig-
keit, Frieden und Freude bringen. Mein Königreich wird euch in Staunen 
versetzen wegen seiner erstaunlichen Schönheit. Viele von euch fürchten 
Meine Botschaften, weil sie glauben, dass das Zweite Kommen Tod — das 
Ende — bedeute. Aber diese Vermutung ist unzutreffend. 

Diejenigen von euch, die aus freien Stücken zu Mir kommen, ohne jeg-
liche Bedingungen, mit Demut und Liebe, werden nich t den Schmerz 
des physischen Todes erleben. Stattdessen werdet ihr euch von einem 
Augenblick zum anderen in eurer neuen Umgebung befinden. Dies wird 
euch zuerst einen Schock versetzen, und ihr werdet euch schnell um-
schauen, um eure Lieben zu finden. Ich werde so viele Seelen retten, dass 
ihr bei euren Familien sein werdet, einschließlich derer, die ihr liebt, die be-
reits bei Mir im Himmel sind, und derer, die Ich aus dem Feuer des Fege-
feuers entlassen werde. 

Großer Jubel wird überall herrschen. Hundert Tage lang wird er dauern. 
Mein Neues Paradies wird nur eine Religion haben: d as Neue Jerusa-
lem, wo man Mich anbeten wird, jeden Tag. Alles wir d im Einklang mit 
dem Heiligen Willen Meines Vaters sein. Es wird zwö lf Nationen ge-
ben, aber nur eine einzige Sprache, denn Ich werde keine Spaltung zu-
lassen.  

Ich werde Führer einsetzen und in keiner Nation wird es Mangel an Nah-
rung, Wasser, Häuser oder Leben geben. Es wird keinen Tod geben, denn 
Ich werde all jenen, die in dies Paradies eingehen, Ewiges Leben geben. 
Alle Nationen werden zusammenarbeiten, um das Wort Gottes zu verbrei-
ten, und Glückseligkeit, die auf Erden heute unmöglich zu erlangen ist, wird 
eines der größten Geschenke sein, das Ich euch schenken werde. Ihr wer-
det sehr viel Liebe bekommen und ihr werdet Mich lieben, ebenso wie Ich 
euch liebe. 

Viele von euch werden Generationen von euren Familien treffen, die Jahr-
hunderte zurückgehen. Generationen werden sich fortsetzen und ihr werdet 
eure Söhne und Töchter heiraten und vollkommene Kinder Gottes bekom-
men sehen — jedes mit großen Gnaden gesegnet. Es wird ein Oberhaupt 
Meiner Kirche eingesetzt werden, und sein Name ist Petrus, denn Ich 
habe versprochen, dass er Meine Kirche auf Erden gr ünden werde. 
Und daher wird er in dem Neuen Paradies Meiner Kirc he vorstehen.  

Oh, wenn Ich euch doch nur zeigen könnte, was vor euch liegt, ihr würdet 
Tränen der Freude weinen und ihr würdet euch zu den Toren durchkämp-
fen. Also bitte, ihr alle, ignoriert Versuche, euch in eurem Streben nach dem 
Ewigen Leben aufzuhalten. Ignoriert diejenigen, die euch erzählen, Ich 



 

 82

würde nicht existieren. Schenkt denjenigen keinen Glauben, die Mein Heili-
ges Wort benutzen, um euch zu überzeugen, dass Ich nicht zu euch spre-
chen würde, jetzt durch diese Botschaften. 

Ihr müsst kämpfen, dass euch allen dieses herrliche Erbe gegeben wird, 
denn kein Mensch hat das Recht, einem anderen dieses große Erbe vorzu-
enthalten, das für jeden Einzelnen da ist, unabhängig davon, wie ge-
schwärzt ihre Seelen sein mögen. Ich gebe euch das Werkzeug in die 
Hand, um Mir Seelen zu bringen, überall, so dass wir gemeinsam das Werk 
Satans zerstören können und rasch in die Neue Welt einziehen können. 

Mein Friede sei mit euch. 

Euer Jesus 

 

898. Viele von euch, die behaupten, sie würden Mir dienen, taugen 
nicht dazu, aufzustehen und sich selbst als Diener Gottes zu deklarie-

ren. 
Samstag, 31. August 2013, 09:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich habe euch allen vor einiger Zeit gesagt, 
dass ihr Saatgut ausbringen sollt, um euch und eure  Familien zu er-
nähren, während der Verfolgung. Ich sage dies aus e inem bestimmten 
Grunde. Ihr müsst — wenn auch nur ein paar — Samenk örner pflan-
zen — reines Saatgut, das nicht durch menschliche E ingriffe manipu-
liert worden ist. Ich werde dann die Frucht, die es  hervorbringt, ver-
vielfachen, und alle werden genug zu essen haben, w enn die Welt 
großen Hunger durchmachen wird. Diese Tage sind nicht weit entfernt 
und sie werden aus einer Reihe von Gründen kommen: 

Die Feldfrüchte werden durch das Eingreifen gieriger Landwirte kontami-
niert werden. Das, was davon geerntet wird, wird für euch zum Essen nicht 
geeignet sein. Dann werden aufgrund von Krieg nur wenige Menschen in 
der Lage sein, die Äcker zu bestellen. Dann wird das Feuer kommen, das 
über die vier Ecken der Erde gegossen werden wird, und alles wird 
unfruchtbar werden. Diese schrecklichen Prüfungen werden durch die 
Ausbreitung des Bösen verursacht werden, aber viele Menschen werden 
überleben, wenn sie auf Mich vertrauen. Ihr müsst euch jetzt vorbereiten, 
wie wenn ein Krieg kommt und wie ihr es machen würdet, wenn Nah-
rungsmittel rationiert sind. Habt viel Wasser, denn alles, was ihr lagert, 
wird von Mir vervielfacht werden.  

Bitte, glaubt nicht, dass Ich euch auffordere, eure Häuser zu verlassen; 
denn das ist nicht notwendig. Ein wenig Vorbereitung, wo ihr euch gegen-
seitig Hilfe anbietet, ist alles, was erforderlich ist. Mein Kostbares Blut wird 
all diejenigen bedecken, die an Meine Warnung an die Menschheit glauben, 
denn der Zeit, wo das Dritte Siegel geöffnet wird, wird eine Zeit des Krieges 
folgen. 
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849. Mutter der Erlösung: Die Medaille der Erlösung  bietet das Ge-
schenk der Bekehrung. 

Donnerstag, 18. Juli 2013, 19:14 Uhr  

Mein Kind, Ich wünsche, dass es bekannt gemacht wird, dass Ich von nun 
an mit dem letzten Titel, der Mir von Meinem Sohn verliehen worden ist, auf 
Erden anzusprechen bin. In dieser Letzten Mission bin Ich jederzeit als die 
Mutter der Erlösung zu bezeichnen. 

Ein Bildnis von Mir muss geschaffen werden und eine  Medaille ge-
prägt werden, wo auf der einen Seite Ich abgebildet  bin mit der Sonne 
hinter Meinem Kopf und mit zwölf Sternen — eingewob en in eine Dor-
nenkrone — auf Meinem Kopf. Auf der Rückseite der M edaille wün-
sche Ich die Darstellung des Heiligsten Herzens Mei nes Sohnes mit 
den Zwei Schwertern der Erlösung, unbedingt gekreuz t, auf jeder Sei-
te. 

Die Schwerter der Erlösung werden einen doppelten Zweck haben. Das 
erste Schwert wird das Tier erschlagen — und Mir ist die Macht gegeben, 
dies am Letzten Tag zu tun. Das andere Schwert wird die Herzen der ver-
härtetsten Sünder durchbohren und wird das Schwert sein, wodurch deren 
Seelen gerettet werden. 

Diese Medaillen müssen in großer Menge zur Verfügung gestellt werden, 
und dann, wenn sie sich in den Händen derjenigen befinden, die sie haben 
wollen, müssen sie von einem Priester gesegnet werden und anschließend 
kostenlos an andere weitergegeben werden. Die Medaille der Erlösung bie-
tet das Geschenk der Bekehrung und Erlösung. 

All diejenigen, die die Medaille der Erlösung empfangen, müssen dieses 
Kreuzzuggebet 115 Um das Geschenk des Bekehrung beten: 

O Mutter der Erlösung, bedecke meine Seele mit Dein en Tränen der 
Erlösung.  

Befreie mich von Zweifeln.  

Erhebe mein Herz, sodass ich die Gegenwart Deines S ohnes fühlen 
werde.  

Bring mir Frieden und Trost.  

Bete, auf dass ich wahrhaft bekehrt werde.  

Hilf mir, die Wahrheit anzunehmen, und öffne mein H erz für den Emp-
fang der Barmherzigkeit Deines Sohnes, Jesus Christ us.  

Amen.  

Mein Kind, bitte lass diese Medaille entwerfen und prägen. Ich werde dich 
jeden Schritt des Weges begleiten, und dann musst du sicherstellen, dass 
sie weltweit zu bekommen sein wird. 

Geh in Frieden, um Meinem Sohn zu dienen. 

Eure Mutter 
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Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit. Amen.”  

Euer Jesus 

 

848. Ihr könnt Mir nicht wirklich nachfolgen, ohne den Schmerz des 
Kreuzes zu tragen. 

Mittwoch 17. Juli 2013, 11:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie erheben Mich doch in dieser Zeit die 
Gebete aller Meiner geliebten Anhänger. Ich Bin geg enwärtig in ihren 
Herzen und ihren Seelen, und ihre Seelen sind begün stigt. Ich muss sie 
bitten, den Spott zu erdulden, auf den sie stoßen werden, weil sie Meinem 
Weg folgen und wegen Meines Kreuzes, das sie tragen, denn zu gegebe-
ner Zeit werden sie verstehen, warum das so sein muss. 

Ihr könnt Mir nicht wirklich folgen, ohne den Schmerz des Kreuzes zu tra-
gen. Wenn ihr Mich liebt, dann ist in eurer Seele ein Licht anwesend. Die-
ses reine Licht ist wie ein Magnet, weil es das Schlechteste in anderen 
Menschen anzieht. Seelen, die es gut meinen, werden oft vom Geist des 
Bösen angefallen, um jemanden anderen, der der Wahrheit Meiner Lehren 
folgt, zu verletzen. 

Wenn ihr euch öffentlich für die Wahrheit Gottes aussprecht, dann werdet 
ihr von denen gehasst werden, die Gott nicht lieben. Wenn ihr Mir folgt, 
selbst im Stillen, dann ertragt ihr den gleichen Schmerz. Dieser Schmerz 
wird verursacht von Menschen — für gewöhnlich von solchen, die ihr mögt 
und respektiert —, die euch angreifen, weil ihr Mich liebt und Meinen Leh-
ren treu seid. 

Die Zeit ist für euch gekommen, hinauszugehen und v on Meinen Bot-
schaften zu sprechen. Priester allerdings werden di es schwer finden, 
da sie gegenüber ihren Vorgesetzten gehorsam bleibe n müssen. Viele 
in Meiner Kirche werden Angst haben, von Meinen Botschaften Zeugnis 
abzulegen, aber dies bedeutet nicht, dass sie die Wahrheit Meines Heiligen 
Wortes nicht verteidigen können. Das Wort, das Meinen Aposteln gegeben 
wurde, lebt fort, obwohl viele versuchen, es abzuwürgen. Ihr werdet bemer-
ken, wie wenig Ich in der Öffentlichkeit verehrt werde — so gut wie gar 
nicht. 

Meine Lehren spielen in eurer Gesellschaft keine wichtige Rolle mehr. Ihr 
müsst darauf bestehen — welcher Christlichen Kirche auch immer ihr an-
gehört —, dass Meine Diener nicht vergessen, Meinen Namen zu nennen, 
wenn sie auf das Gute verweisen, denn das Gute kann nicht von einem 
Stein kommen. Das Gute kann nur von Gott kommen. 

Euer Jesus 
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So viele werden das Wort Gottes ignorieren, das in dem Buch der Offenba-
rung enthalten ist. So viele Führer und gottgeweihte Diener in Meinen Kir-
chen scheitern darin, auf Meine Propheten zu reagieren, gerade so wie es 
vor der Flut war. 

Ich rufe Meinen gottgeweihten Dienern jetzt zu: An wen glaubt ihr? An 
Mich, euren Jesus, oder an das Geschwafel derer, di e behaupten, Ex-
perten in der Theologie zu sein, die aber von der W ahrheit nichts wis-
sen? Wacht auf! Die Siegel werden jetzt geöffnet. E ure Aufgabe ist es, 
Mir zu helfen, Seelen zu retten, aber ihr seid nich t wachsam geblieben 
gegenüber dem Klang Meines Rufes.  Ich habe euch gesagt, dass Ich wie 
ein Dieb in der Nacht kommen werde. Wenn dieser Tag kommt, wird es für 
die Seelen, die sich nicht vorbereitet haben, zu spät sein. 

Die Zeit, dass die Posaunen ihre Strafgerichte entfesseln, wird schnell 
kommen, kaum, dass die Siegel offen gelegt worden sind. Was dann? 
Werdet ihr aufwachen und Mir in dieser Phase folgen, oder werdet ihr Mir 
noch mehr Seelen verlieren, während ihr zögert? Während ihr darauf war-
tet, dass andere den Weg weisen? 

Ich muss euch daran erinnern, dass es eure Aufgabe ist, Seelen zu retten. 
Ihr tut dies durch ein Leben, wo ihr Mir dienen sollt, und nicht durch ein Le-
ben, wo ihr den Stolz und das Ego derer befriedigt, die versuchen, Meine 
Lehren zu verdrehen. Viele von euch in Meinen Kirchen verstehen nicht, 
was Mein Neues Paradies bedeutet; und haben es verabsäumt, die Kinder 
Gottes an Meine Verheißung zu erinnern. Ihr müsst sie an die Wahrheit er-
innern — an die Zeit, vor dem letzten Tag. 

So viele von euch, obwohl freundlich, gut, liebevoll und mit einer aufrichti-
gen Hingabe an Meine Kirche auf Erden, vergessen Mein Zweites Kom-
men. Was denkt ihr, was dieses ist, und was habt ihr gelernt? Wie viele 
Propheten würde es brauchen, um euch davon zu überzeugen, dass die 
Zeit für euch fast da ist? 

Wann habt ihr gehört, dass Gott nicht Seine Propheten sendet, um Seine 
Kinder vorzubereiten in dem Kampf gegen die Boshaftigkeit, die die 
menschliche Seele verdirbt?! Und was gibt euch das Recht anzunehmen, 
dass das Buch der Offenbarung Lügen enthalte?  Ihr leugnet viel von 
dem, was es enthält, und ihr diskutiert es nicht. W arum? Wisst ihr 
nicht, dass das bedeutet, dass ihr das Wort Gottes leugnet?  

Meine Geduld wird auf die Probe gestellt. Mein Zorn  ist groß. Eure 
hartnäckige Weigerung, das Geschenk Meines Eingreif ens, um euch 
vorzubereiten, anzunehmen, beleidigt Mich. Indem ihr jene gottgeweih-
ten Diener verfolgt, die Mich erkennen, durch diese Botschaften, versagt ihr 
anderen das Geschenk der Erlösung. Ihr seid blind, und eure Ignoranz ge-
genüber Meinen Lehren und dem Wort Gottes, das im Heiligen Buch Mei-
nes Vaters — in der Bibel — enthalten ist, ist erstaunlich. Ihr behauptet, ihr 
würdet Mir dienen, aber ihr kennt Mich nicht — und daher seht ihr nicht. 
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Wenn euer Glaube schwach ist, könnt ihr Mir euer Herz nicht öffnen. Wenn 
ihr Mir euer Herz öffnen würdet, wäret ihr in der Lage, Mich klar zu hören, 
denn ihr würdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Leider taugen viele 
von euch, die behaupten, sie würden Mir dienen, nicht dazu, aufzustehen 
und sich selbst als Diener Gottes zu deklarieren. Ihr macht Mir und Meinem 
Namen Schande, wenn ihr eure Herde in Meinem Namen öffentlich demü-
tigt. Ihr brecht alle Regeln Gottes, wenn ihr diejenigen verdammt, die 
diesen Botschaften folgen, denn euch ist nicht das Recht gegeben, 
dies zu tun.  Eure Eigenliebe hat für euch Vorrang vor eurer Liebe zu Mir, 
Jesus Christus, und aus diesem Grunde seid ihr nicht mehr tauglich, Mir zu 
dienen. Ihr seid zu stolz, um vor Meinem Thron zu stehen. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

899. Ich wählte zwölf einfache Männer, ungebildet u nd unkundig der 
Heiligen Schrift, arme Fischer. 

Sonntag, 1. September 2013, 11:08 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, als Ich auf Erden wandelte und den Tempel 
Gottes betrat, um die Wahrheit zu enthüllen, wurde Ich anfangs mit Geduld 
behandelt. Viele Priester waren erstaunt über das, was Ich wusste, und ü-
ber Mich, den geringen Sohn eines Zimmermanns. So hörten sie aufmerk-
sam zu, während Ich mehr von dem erklärte, was von ihnen erwartet wur-
de, wie es im Buch Meines Vaters festgelegt ist. 

Ich wusste ab dem Alter von zwölf Jahren, was Meine Mission war, und Ich 
begann langsam, ohne zu viel zu offenbaren, bevor die Zeit reif war. Ich 
wusste, dass Ich die Welt auf das Kommen des Messias noch vorbereiten 
musste. Ich wusste auch, innerhalb kurzer Zeit, dass die Kirche Meines Va-
ters auf Erden Mich ablehnen würde und sagen würde, dass Ich ein Betrü-
ger sei. 

Ich wählte zwölf einfache Männer, ungebildet und un kundig der Heili-
gen Schrift, arme Fischer. Warum habe Ich das getan? Ich wusste, dass 
das Wissen, das Ich ihnen geben würde, so angenommen würde, wie es 
war. Ohne jegliche Vorkenntnisse der Heiligen Schrift würden sie daher 
nicht Meine Lehren mit der Heiligen Schrift vergleichen und versuchen, 
Fehler zu finden, indem sie Meine Lehren einer genauen Untersuchung un-
terziehen. Das hätte bedeutet, dass viele von ihnen sich nicht getraut hät-
ten, die Wahrheit zu verbreiten. Sie wurden verhöhnt von jenen in hohen 
Positionen in der Kirche, die behaupteten, dass unw issende Men-
schen nicht würdig wären, von Gott auserwählt und i hnen gegenüber 
vorgezogen zu werden, um Sein Heiliges Wort zu verb reiten. Ja, dass 
mit ihrer Ausbildung in Fragen der Spiritualität und ihrer Stellung in der Kir-
che Gottes Gott doch sicher nur Seine Kirche wählen würde, um das Gute 
Wort zu prophezeien. Sie verstanden nicht, dass Gott nur die Demütigen 
und die Unwissenden auf diese Weise wählt, weil sie nicht debattieren. Sie 
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Du verstehst nicht, dass Gott alle Seine Kinder liebt, und deshalb, weil du 
keine Liebe und kein Erbarmen für Seine Kirche zeigst, indem du diese 
deine Brüder und Schwestern — mitsamt ihren Religionen — nicht um-
armst, bist du ein Heuchler. 

Wisst jetzt Folgendes: Wenn ihr akzeptiert, dass alle Religionen als eine 
einzige Religion angenommen werden müssen — dass ih r zur Seite 
treten müsst, um diesen Glaubensbekenntnissen, die den Menschen-
sohn nicht anerkennen, Respekt zu zeigen —, wenn ih r das akzeptiert, 
dann macht ihr euch einer schrecklichen Sünde schul dig. Ihr werdet 
dabei Mich verleugnen.  

An diejenigen, die möglicherweise auf diesen Betrug hereinfallen, wisst, 
dass andere Zeichen auftauchen werden, die auf eine Sache hinweisen: 
Meine Gottheit wird nicht mehr verkündet werden. 

Eure Kirchen werden neue Kreuze auftauchen sehen, i n denen der 
Kopf des Tieres eingebettet sein wird; eure Altäre werden verändert 
werden und werden Mir zum Hohn gereichen.  Jedes Mal, wenn ihr neue 
und ungewöhnliche Symbole in Meiner Kirche seht, schaut genau hin, denn 
das Tier ist arrogant und er Satan stellt offen seine Bosheit zu Schau, in-
dem er offen Zeichen zeigt, die ihn ehren. 

Diejenigen von euch, die diesem Betrug gegenüber nicht wachsam sind, 
werden sich in Praktiken hineingezogen finden, die nicht Mich ehren. Diese 
werden die wahre Absicht verschleiern, nämlich Satan und seinen bösen 
Geistern Ehre zu erweisen. 

Die Zeichen haben begonnen. Die Aktionen, von denen Ich spreche, stehen 
noch bevor, aber der Tag, an dem ihr aufgefordert werdet, Meine Gottheit 
zu leugnen, ist nicht fern. Ihr müsst eure Augen offen halten, denn diejeni-
gen, die sagen, sie kämen in Meinem Namen, die aber stattdessen das Tier 
ehren, die haben bereits ihre Flügel ausgebreitet. Sie herrschen in eurer 
Mitte, aber so viele von euch können den Gräuel noch nicht erkennen. 
Wenn ihr Mich aber liebt, werde Ich euch die Gnaden gewähren, die Wahr-
heit zu erkennen, denn Ich werde euch niemals im Stich lassen. Die Zeit ist 
nahe, und ihr müsst euch vorbereiten, denn die Finsternis wird sich bald 
herabsenken. Diejenigen von euch, die mit dem Licht Gottes gesegnet sind, 
werden durch die Hände Meiner Feinde leiden. 

Prägt euch folgende Worte ein, betet sie, und Ich werde euch — durch die 
Gabe des Heiligen Geistes — die Wahrheit offenbaren: 

Kreuzzuggebet 114 Für Priester, um das Geschenk der  Wahrheit zu 
empfangen  

Mein Herr, öffne mir die Augen.  

Erlaube mir, den Feind zu erkennen, und verschließe  mein Herz gegen 
Betrug.  

Ich übergebe alles Dir, lieber Jesus.  
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spreche Ich dir hoch und heilig, dass Ich zehn Millionen Seelen mehr retten 
werde. Hab keine Angst. Du wirst stark sein und du wirst dies dieses Mal 
mit Freude in deinem Herzen tun. 

Gehe, Meine Tochter, entsprich Meiner Bitte. Fürchte dich nicht davor, 
denn du wirst Mir die größte Freude bringen, wenn du Mir diese neuen Prü-
fungen übergibst. Ich werde es sein, Der den Schmerz ertragen wird, nicht 
du. Dein Schmerz wird kurz sein, aber dadurch dass du ihn annimmst, kann 
Ich Meinem sehnlichen Wunsch nachkommen, Meine armen Kinder, die 
von Mir getrennt sind, zu retten. 

Danke, dass du Meinem Ruf folgst. Öffne dein Herz für Meine Bitte und Ich 
werde dir jeden Schritt des Weges helfen. Für dich wird dies lediglich eine 
weitere Prüfung sein und bald problemlos vergessen sein. Für Mich bedeu-
tet es, dass Seelen, die sonst in die Hölle gegangen wären, in Meinem Kö-
nigreich Mein sein werden. 

Euer Jesus 

 

847. An die Priester: Der Tag, an dem ihr aufgeford ert werdet, Meine 
Gottheit zu leugnen, ist nicht fern. 
Montag, 15. Juli 2013, 17:52 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss Meine Hände nach Meinen Pries-
tern ausstrecken, die jetzt zu erkennen beginnen, dass Ich in dieser Zeit 
durch diese Botschaften zur Welt spreche. 

Ihr müsst vorsichtig sein. Ihr müsst an den Regeln Meiner Kirche auf 
Erden festhalten, denn die bleiben so, wie sie imme r waren, und än-
dern sich nicht. Fühlt euch nicht entmutigt, denn ihr seid mit der Gabe des 
Heiligen Geistes bereichert worden. Wenn ihr aufgefordert werdet, Mich zu 
verleugnen, wird es in einer subtilen, aber todbringenden Weise erfolgen. 
Ihr werdet aufgefordert werden, euch die Lehren aller Religionen außerhalb 
des Christentums zu eigen zu machen. Euch wird erzählt werden, dass dies 
zum Wohle aller sei und dass dieser neue Ansatz, in dem alles inbegriffen 
ist, ein Mittel zum Zweck sei, wo die Menschheit endlich — mit friedlichen 
Mitteln — vereint werden könne. 

Alle anderen Religionen, Glaubensrichtungen, religiösen Überzeugungen 
und Lehren, die Meinen Vater ehren, die aber Mich, Jesus Christus, nicht 
anerkennen, werden unter die Fittiche des Gegenpapstes genommen wer-
den. Man wird euch durch die Macht des Tieres — ganz so, wie es seine 
Art ist — nahe legen, eure Mitbrüder und Mitschwestern zu umarmen. Alle 
Religionen, die Gott ehren, — so wird man euch erzählen — seien in den 
Augen Gottes als ein Ganzes vereint. Wenn ihr widersprecht, dann werdet 
ihr ausgeschimpft werden. Wenn ihr erklärt, dass der einzige Weg zu Gott, 
Meinem geliebten Vater, durch Jesus Christus führe, so wird euch Folgen-
des gesagt werden: 
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hinterfragen nicht und sie haben keine Angst, abgelehnt zu werden, denn 
sie wissen es nicht besser. Gott, vergesst das nicht, wählt nicht diejenigen, 
die sich selbst über andere stellen. Dies könnte niemals sein. 

Das ist der Grund, warum du, Meine Tochter, inmitten Meiner Kirche auf 
Erden verhasst bist. Das ist der Grund, warum sie Meine Botschaften zer-
reißen und lächerlich machen. Das ist der Grund, warum sie dich verspot-
ten, weil du nicht für würdig erachtet wirst, Mein Heiliges Wort zu verbrei-
ten. Wie sie Mich doch betrüben! Der Hass, den du sehen wirst, wird vor 
allem von der katholischen Kirche beeinflusst sein.  Sie werden nie-
mals akzeptieren, dass ein Prophet, der keine Kennt nis von der 
Höchstheiligen Bibel oder von Meinen Lehren hat, ge sendet werden 
kann.  Sie werden sagen, dass du Ketzerei verbreitest. Sie sagen das, weil 
sie so weit entfernt sind von Meinen Lehren, dass sie begonnen haben, an 
ihre eigenen Lügen zu glauben. Wisst, dass Mein Prophet der Endzeit ge-
sendet worden ist und nicht gewählt wurde, denn das könnte nicht sein, da 
diese Mission, die Letzte Mission, von Meinem Vater geschaffen worden ist, 
Der nur die Seinen sendet. 

Ich warne diejenigen, die Mich verspotten, indem si e diese Botschaf-
ten — Mein Heiliges Wort — geringschätzen, ihr müss t zu Mir kom-
men, jetzt, in Heiliger Anbetung, sofort, jeden ein zelnen Tag, bis ihr 
Meine Stimme hört.  Nur dann kann Ich euch aufnehmen und euch zeigen, 
was Ich von euch haben will in dieser entscheidenden Zeit in eurem Dienst 
an Gott. 

Euer Jesus 

 

900. Glauben diejenigen von euch, die Mich jetzt ve rspotten, weil ihr 
Meine Botschaften ablehnt, wirklich, Ich würde Mein e Kirche spalten? 

Sonntag, 1. September 2013, 17:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, endlich dankst du Mir für diese sehr schwere 
Mission. Ich weiß, wie viel Schmerz es dir verursacht, das Wort Gottes zu 
verkünden, weil es viel Ärger bei denen schafft, die glauben, sie seien die 
Elite. 

Meine Tochter, wisse, dass du, obwohl Ich dir so manche Gunst erweise, 
immer alleine gehen wirst und in der Wildnis enden wirst, wie die Propheten 
vor dir. Ich werde dir einige Helfer senden, doch du wirst immer isoliert blei-
ben. Aber Ich werde dir immer Gesellschaft leisten, während die Wölfe auf 
dich Jagd machen werden. 

Sage jenen, die sich Meine wahren Jünger, Meine Pri ester und Meine 
gottgeweihten Diener unter euch nennen, Folgendes: Ich werde immer 
die Stimmen der Kleinen hören, der Schwachen, der D emütigen und 
derer, die ein reines Herz haben. Selbst wenn sie v or Meinen Bot-
schaften Angst haben, werde Ich denen immer Meine G unst schenken, 
die Mich wirklich lieben. Wer sind diese, von denen  Ich jetzt spreche? 
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Ich beziehe Mich auf diejenigen, die nie vergessen haben, was Ich ih-
nen gesagt habe. Traget Mein Kreuz und folget Mir n ach, aber seid ge-
fasst, denn ihr werdet, wenn ihr, ohne Bosheit, das  Wort Gottes ver-
kündet, Meinen Schmerz erleiden. Ganz gleich, für w ie zivilisiert ihr 
die Welt in dieser Zeit haltet, ihr werdet verhasst  sein, wenn ihr auf-
müpfig aufsteht gegen diejenigen, die Mich hassen. Wenn sie Mich 
hassen, dann werden sie euch kreuzigen.  

Ich höre die Sanftmütigen. Ich segne diejenigen, die Meine klaren Anwei-
sungen an euch ausführen, nämlich einander zu lieben, ungeachtet dessen, 
wie sie euch auch quälen. Diejenigen von euch, die Mich ablehnen, durch 
diese Botschaften: Ihr dürft niemals — aufgrund eurer Zweifel — gegen ir-
gendjemanden in Meinem Namen Hass verbreiten. Ich, Jesus Christus, sa-
ge euch jetzt, dass der Teufel gekommen ist, um zu diesem letzten Sturm-
angriff auf alle Kinder Gottes zu blasen. Diejenigen von euch, die sich wei-
gern, auf Mich zu hören, werden fallen, aufgrund des Charmes seiner erge-
benen Diener. 

Wisst ihr nicht, dass Meine Kirche von Satan angegr iffen werden wird 
und dass dies vorausgesagt worden ist? Meine Feinde  werden mitten 
unter euch wandeln, und dennoch akzeptiert ihr es n icht, dass Ich 
dies zulassen würde. Wisst, dass die Schlacht von Armageddon zwei Sei-
ten umfasst: diejenigen, die an Gott glauben und dem Wort Gottes folgen, 
und den Teufel, seine Armee und all jene, die er täuscht. Satan wird viele in 
Meiner Kirche täuschen, und nur diejenigen, die wachsam bleiben und die 
achtsam sind für Fehler in der Lehre, werden in der Lage sein, der Verfüh-
rung zu widerstehen. Die Verführung ist das mächtigste Werkzeug, das der 
Betrüger benutzt. Er täuscht, indem er den Anschein erweckt, die Wahrheit 
zu verkünden. 

Ich bitte dringend jene bedrängten Seelen, jene, die Mich lieben und die 
Meiner Kirche auf Erden treu bleiben, zuzuhören: Ihr müsst Meiner Kirche 
treu bleiben und Disziplin annehmen, wenn eure Vorg esetzten dem 
treu bleiben, was Ich der Welt durch Meinen Tod am Kreuz gegeben 
habe. Die Zeit für die Wahl ist nahe. Der Gräuel ha t noch nicht stattge-
funden, aber wenn ihr das seht, was falsch ist, was  gegen Meine Leh-
ren und Mein Geschenk der Sakramente verstößt, dann  geht hinweg. 
Dieser Tag ist nahe. Dann müsst ihr euch zusammentu n und weiterhin 
den Regeln Meiner Kirche folgen, wie sie vor eurer Zeit von Petrus 
festgelegt worden sind.  

Glauben diejenigen von euch, die Mich jetzt verspotten, weil ihr Meine Bot-
schaften ablehnt, wirklich, Ich würde Meine Kirche spalten und von euch 
verlangen, Meine Lehren zu leugnen? Wartet bis zu dem Tag, an dem von 
euch verlangt werden wird, Lügen die Treue zu schwören, im Namen Mei-
ner Heiligen Kirche auf Erden, bevor ihr Meine Prophetin zurückweist. Nur 
weil Meine Liebe zu euch so stark ist, werfe Ich euch nicht beiseite und las-
se Ich nicht zu, dass ihr von Dämonen verschlungen werdet. 

Euer Jesus 
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Geht, Meine geliebten Anhänger, und wisst, dass ihr in Meinem Herzen 
seid und Ich in dem Euren Bin. 

Euer Jesus 

 

846. Ich sehne Mich nach ihnen. Ohne sie fehlt Mir etwas. 
Sonntag, 14. Juli 2013, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich dir das Geschenk gebe, überall, 
wohin du gehst, Gottes Kinder mit den Augen Gottes zu sehen, dann hat 
das einen Grund. 

Jedes Mal, wenn du ein kleines Kind siehst und Meine Liebe durch deine 
Adern wogen fühlst, ist dies Meine Liebe für diese Kinder. Wenn du einen 
Teenager mit seinen Freunden gehen und lachen siehst, und wenn du ein 
Wogen mütterlicher Liebe für diesen Teenager fühlst, dann wisse, dass 
dies die Liebe Gottes ist, die du fühlst. Wenn du ältere Menschen siehst 
und immer noch diese Liebe fühlst, ist dies wiederum Meine Liebe, die du 
fühlst. 

Wenn du auf jene Seelen schaust, die anderen durch ihre Bosheit schreck-
lichen Kummer bereiten, und du Mitleid mit ihnen empfindest, wisse auch 
dann, dass dies Meine Liebe ist, die dich durchströmt. Wisse, dass dieje-
nigen, die sich Mir in jeder Hinsicht widersetzen, Mich immer noch mit 
Liebe für sie erfüllen, denn wie könnte Ich sie abl ehnen? Sie sind 
Mein. Ich liebe sie. Ich weine um sie. Ich verzehre  Mich nach ihnen. Ich 
Bin krank vor Sorge um sie. Wie sie Mir doch so schrecklichen Schmerz 
bereiten, aber Ich werde für diese unglücklichen Seelen gegen den Teufel 
kämpfen bis zum allerletzten Atemzug, den sie auf dieser Erde tun. 

Was von Meinem Vater an Leben gegeben ist, ist Seines. Was Sein ist, ist 
Mein. Ich starb für sie, obwohl sie Mich verflucht haben. Sie tun es immer 
noch. Ich sehne Mich nach ihnen. Ohne sie fehlt Mir etwas. Aus diesem 
Grunde würde Ich mit Freude wieder und wieder durch Meine Kreuzigung 
gehen, wenn Ich sie dafür in Meine Arme ziehen könnte. 

Wie kann Ich ruhen, Meine Tochter, ohne die Süße ihrer Bekehrung? Aber 
sie müssen aus ihrem eigenen freien Willen zu Mir kommen. Ich kann sie 
mit Meiner Liebe und Meinen Gnaden bedecken. Ich kann ihre Seelen mit 
jeder Gnade überfluten, aber um solche Geschenke anzunehmen, müssen 
sie sich Meinem Heiligen Willen beugen und sich Mir hingeben. Ich kann 
Meine Göttlichkeit nicht dazu gebrauchen, um ihnen Meinen Willen aufzu-
zwingen, aber was Ich — aufgrund der Großzügigkeit Meines Vaters — tun 
kann, ist, dass Ich Meine auserwählten Seelen nehme und sie bitte, Meinen 
Schmerz zu übernehmen, als Ausgleich für diese Seelen. Dieses wunder-
bare Eingreifen wird eine der Möglichkeiten sein, womit Ich den Großteil der 
Menschheit retten kann. 

Bete, Meine geliebte Tochter, zu Mir, deinem Jesus, um die Stärke, Mir 
mehr Leiden zu geben. Wenn du dieser besonderen Bitte entsprichst, ver-
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trollieren, davon abhalten werde, euch alles, was ihr besitzt, wegzunehmen. 
Wisst, dass, während Meine Rechte Hand Züchtigungen gegen die Bösen 
hinabschleudert, Meine Linke Hand euch aufheben und unter Meinen 
Schutz nehmen wird, und Ich werde für euch sorgen. 

Die Veränderungen, die in Meinem Heiligen Buch vora usgesagt sind, 
werden jetzt der ganzen Welt präsentiert. Es werden Kämpfe wüten, Le-
ben werden verloren gehen, Länder werden ökologische Turbulenzen er-
leiden, es wird Missernten geben und viele von euch werden durch eure 
Regierungen verfolgt werden. Die schlimmste Schlacht wird spiritueller Na-
tur sein, in der jede Anstrengung unternommen werden wird, um euch ge-
gen Mich aufzubringen. 

Euer Vater 

Gott, der Allerhöchste 

 

845. Es wird durch euer Beten Meiner Kreuzzuggebete  sein, dass Ich 
sie retten kann. 

Donnerstag, 11. Juli 2013, 13:57 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, lass Mich dich nahe an Mein Heiligstes Herz 
ziehen, denn wenn du Mir erlaubst, dies zu tun, werde Ich in deine Seele 
besondere Gnaden eingießen. Dann wird Mein Werk mehr Früchte tragen, 
die reifen und auf der ganzen Erde im Überfluss hervorbrechen werden. 

Die Frucht, die aus Mir kommt, bewirkt Umkehr und e rweicht die Her-
zen der Hartgesottensten, wenn sie von ihr kosten. Wenn sie diese 
Frucht essen, dann wird sie sie mit Mir vereinen, i n einer Weise, die 
ihnen großen Frieden bringen wird. Der Friede, den Ich allen von euch 
verspreche, die Mir jetzt zuhören, während Ich mit euch rede, wird eu-
re Rüstung gegen den Hass sein.  

Diejenigen von euch, einschließlich jener Seelen, die noch nie von diesen 
Botschaften gehört haben und die Mich aufrichtig lieben, werden von die-
sem Frieden erfüllt werden, und ihr werdet dadurch immun werden gegen 
die Stimmen derer, die euch anbrüllen, weil ihr zu Mir gehört. 

Wenn ihr mit Mir eins seid, dann verspreche Ich, dass Ich für jede Beleidi-
gung und Verletzung, die ihr zu ertragen habt, weil ihr Mein Heiliges Wort 
verkündet, euch aufheben, über euch wachen und euch schützen werde. 
Ihr werdet ein herrliches Leben in Meinem Neuen Paradies genießen, wo 
alle vereint singen werden zum Lobe der Liebe und der Glorie Gottes. 

Ihr habt von Mir nichts zu befürchten, aber Ich bitte euch, Zeit im Gebet zu 
verbringen für die Seelen derer, die verwirrt und in einigen Fällen verloren 
sind. Diejenigen, die von Mir getrennt sind, müssen zu Mir zurückkommen, 
und es wird durch euer Beten Meiner Kreuzzuggebete sein, dass Ich sie 
retten kann. 
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901. Wisst ihr nicht, dass eine ganze Generation ju nger Menschen zu 
dieser Zeit von Mir entfernt wird? 

Montag, 2. September 2013, 18:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, da der Zorn zunimmt gegen diese Meine 
Prophezeiungen, die der Welt gegeben werden, um euc h alle auf Mein 
Zweites Kommen vorzubereiten, wisst dies: Diese Mis sion hat ein Ziel. 
Das Ziel ist es, alle Seelen zu retten — jeden Einz elnen, der in der heu-
tigen Welt lebt. Es spielt keine Rolle, wie hart die Kritik ist, die gegen dich 
erhoben wird, Meine Tochter, denn Ich schreite voran, unerbittlich, bis Mei-
ne Arbeit erledigt ist. Kein Mensch wird Mich aufhalten, Seelen zu ret-
ten, denn Ich werde die niedertreten, die es wagen,  Mir im Weg zu ste-
hen, damit Ich jene Seelen retten kann, die aus Mei ner Gnade gefallen 
sind.  

Wisst ihr nicht, dass aufgrund des Heidentums, das über die Erde hinfegt, 
und wegen der Glaubensschwäche, die unter den Gläubigen existiert, eine 
ganze Generation junger Menschen zu dieser Zeit von Mir entfernt wird? 
Meine Mission konzentriert sich auf die davon betro ffenen jungen See-
len, denen in den meisten Fällen jegliche Kenntnis von Mir, Jesus 
Christus, vorenthalten wurde. Weil es so viele sind , in jeder Nation, 
muss Ich auf jede nur mögliche Weise, auf die Ich a m ehesten ihre 
Aufmerksamkeit erlangen kann, sie zu erreichen vers uchen.  

Denkt daran, jene Christen unter euch, die von Kindheit an mit dem Wort 
Gottes genährt wurden, ihr seid gesegnet. Aus diesem Grunde habt ihr die 
Pflicht, für die verlorene Generation zu beten. Bitte, Ich ersuche euch, betet 
für diese jungen Seelen mit diesem Kreuzzuggebet: 

Kreuzzuggebet  118 Für die verlorene Generation von  jungen Seelen  

Lieber Jesus, ich rufe Deine Barmherzigkeit an für die verlorene Gene-
ration junger Seelen.  

Für diejenigen, die Dich nicht kennen: Bedecke sie mit der Gabe der 
Erkenntnis!  

Für diejenigen, die Dich kennen, Dich aber ignorier en: Ziehe sie zu-
rück in Deine Barmherzigkeit!  

Bitte, gib ihnen bald den Beweis Deiner Existenz un d führe sie denje-
nigen zu, die ihnen helfen können und sie zu der Wa hrheit hinführen 
können.  

Erfülle ihren Geist und ihre Seele mit der Sehnsuch t nach Dir.  

Hilf ihnen, die Leere zu erkennen, die in ihnen exi stiert, weil sie Deine 
Gegenwart nicht spüren. Ich bitte Dich, Lieber Herr , lasse sie nicht im 
Stich und gewähre ihnen in Deiner Barmherzigkeit da s Ewige Leben. 
Amen.  
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Wie Ich Mich doch danach sehne, diese jungen Kinder zu erreichen und 
Meine Heiligen Arme um sie zu schlingen, damit Ich Worte des Trostes in 
ihre Ohren flüstern und ihnen Seelenfrieden schenken kann. Sie gehören 
Mir, und ohne sie wäre das Neue Paradies leer an jenen, nach denen Ich 
Mich am meisten verzehre. Helft Mir, sie zu retten! 

Euer Jesus 

 

902. Euer Leben ist nicht mehr als ein flüchtiger A ugenblick in eurer 
ganzen Lebenszeit. Ihr befindet euch im Exil. 

Dienstag, 3. September 2013, 18:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Mein größter Wunsch, den Menschen 
auf der ganzen Welt, die Mich aus ihrem Leben gestrichen haben, zuzuru-
fen: Kommt zurück zu Mir! Viele Seelen, von der Vorstellung geleitet, dass 
es Gott in Wirklichkeit nicht gäbe, haben beschlossen, Mich, ihren geliebten 
Jesus, zu vergessen. Ich Bin in Sorge um diese armen, verwirrten Men-
schen, weil Ich sie von ganzem Herzen liebe und ihre Gesellschaft vermis-
se. 

Wenn ihr von Mir abgeirrt seid und es euch schwer f ällt, eure Sicht ei-
ner modernen schnelllebigen Welt mit einem einfache n Glauben an 
Mich, Jesus Christus, in Einklang zu bringen, dann lasst Mich euch 
helfen, es zu verstehen. Ihr seid von Mir getrennt aufgrund der Sünde. 
Wenn die Sünde eure Seele verdirbt, senkt sich eine  Finsternis auf sie 
herab, und das macht es schwer, das Licht Gottes an zunehmen. Wenn 
dies geschieht, verhärtet sich euer Herz. Und dann kommt euer 
Verstand ins Spiel, und das ist dann, wenn ihr fäls chlich glauben wer-
det, dass Gott nicht existieren könne, weil die Log ik diktiere, dass es 
Ihn nicht geben könne.  

Euer Leben ist nicht mehr als ein flüchtiger Augenblick in eurer ganzen Le-
benszeit. Ihr befindet euch im Exil. Die Wahrheit liegt in der Zukunft, wenn 
ihr endlich nach Hause kommt zu Gott in euren natürlichen Zustand. Ich 
verstehe, wie schwer es für den Menschen ist, in Meiner Nähe zu bleiben, 
da er so vielen Ablenkungen, Versuchungen und der Finsternis auf Erden 
ausgesetzt ist. 

Wenn ihr merkt, dass ihr Meine Gegenwart oder Meine Liebe nicht fühlen 
könnt, möchte Ich, dass ihr dieses Kreuzzuggebet (119) betet: Um die 
Liebe Jesu zu fühlen  

„Jesus hilf mir, ich bin so verwirrt.  

Mein Herz will sich Dir nicht öffnen.  

Meine Augen können Dich nicht sehen.  

Mein Verstand sperrt sich gegen Dich.  

Mein Mund kann keine Worte aussprechen, die Dir ein  Trost wären.  

Meine Seele ist trüb vor Finsternis.  
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Zertrete den Kopf des Tieres und merze seinen bösen  Einfluss unter 
uns aus.  

Hilf Deinen armen verlorenen Kindern, aufzustehen u nd die Wahrheit 
zu sagen, wenn wir von Lügen umgeben sind.  

Bitte, o Mutter Gottes, schütze unser Land und halt e uns stark, damit 
wir in unserer Zeit der Verfolgung Deinem Sohn treu  bleiben können. 
Amen.  

Ihr dürft niemals Argumente akzeptieren, die erlaub en, dass böse Ge-
setze ins Leben gerufen werden, die euch diktieren,  wie ihr euer Leben 
zu leben habt, und die nicht dem Wort Gottes entspr echen. Wenn diese 
Gesetze euer Land unterwandern, zerstören sie Seelen. 

Vertraut auf Mich, die Mutter der Erlösung, dass Ich die Seelen jener retten 
helfe, die ihr liebt, und inmitten derer ihr arbeitet. Ruft Mich an, und Ich ver-
spreche, dass Ich eure Nation mit Meinem Allerheiligsten Mantel bedecken 
werde. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

844. Gott der Vater: Die Lügen, die euch über eure Wirtschaft vorge-
setzt werden, sind darauf ausgelegt, euch zum Narre n zu halten. 

Mittwoch, 10. Juli 2013, 15:41 Uhr  

Meine liebste Tochter, Kriege werden über den ganzen Nahen Osten aus-
brechen, und bald wird Mein geliebtes Israel einen schrecklichen Gräuel 
erleiden . Leben werden in diesem Teil der Welt in sehr großem Maßstab 
verloren gehen, da der Geist des Bösen das Leben und in vielen Fällen die 
Seele Meiner Kinder verschlingt. 

Der Hass Meiner Kinder aufeinander wird auf andere Länder überschwap-
pen, während die Schlacht von Armageddon an Intensität zunimmt und sich 
ausbreitet, bis er die ganze Welt überall verschlingen wird. Der Hass, ver-
ursacht als Folge der Heimsuchung Satans und seiner Dämonen, wird zu 
einem so offensichtlichen Zeichen, dass nur sehr wenige Seelen — und 
zwar unabhängig davon, welchen Glauben sie von Mir, dem Schöpfer von 
allem, was ist, haben — nicht den Geist des Bösen bemerken werden, der 
sich wie ein tödlicher Virus ausbreitet. 

Kriege, ihrer viele, darunter Kämpfe innerhalb der Regierungen aller Natio-
nen, werden alle zur gleichen Zeit ausbrechen. Obgleich Meine Hände be-
reits mit milden Strafen niederkamen, wisst, dass Ich diejenigen zermalmen 
werde, die Meine Kinder verletzen. Das ist, wenn die Schlacht um Seelen 
zunehmen wird und sie wird sich auf vielerlei Weise ausbreiten. 

Die Lügen, die euch über eure Wirtschaft vorgesetzt werden, sind darauf 
ausgelegt, euch zum Narren zu halten und euch das zu nehmen, was ihr 
besitzt. Betet, betet, betet, dass Ich diejenigen, die eure Währungen kon-
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So besessen seid ihr davon, nach weltlichen Gütern zu streben, und so 
verseucht seid ihr mit ungesundem Ehrgeiz, dass ihr jene Menschen ver-
nichtet, die euch in die Quere kommen. Trotzdem werde Ich euch Barmher-
zigkeit zeigen, wenn ihr zu Mir zurückkommt. 

Keine Sünde — mit Ausnahme der Lästerung gegen den Heiligen Geist — 
ist so schlimm, dass sie nicht vergeben werden könnte. Ich bitte euch alle 
eindringlich, prüft euer Gewissen und versöhnt euch mit Mir aufs Neue. 

Ich Bin geduldig. Ich Bin die Liebe. Ich Bin euer H eil. Ich warte. Bitte 
kommt bald zu Mir, denn Ich liebe euch mit einer un ermesslichen Lei-
denschaft. Ich werde nicht ruhen, bis Ich euch alle  gerettet habe.  

Euer Jesus 

 

843. Mutter der Erlösung: So leichthin akzeptieren die Menschen neue 
Gesetze, die den Anspruch darauf erheben, gut zu se in. 

Mittwoch, 10. Juli 2013, 15:26 Uhr  

Mein Kind, deine Gebete werden gehört und Mein Sohn wird wegen deiner 
besonderen Intention eingreifen. Du musst für all diejenigen in der Welt 
beten, die dazu irregeführt werden zu glauben, dass  das Böse gut sei. 
Das Netz des Betruges hat die Menschheit in einem s olchen Ausmaß 
bedeckt, dass viele nicht mehr zwischen den Geboten  Gottes und der 
Bosheit des Teufels unterscheiden können, wenn er u nter euch offen-
bar wird.  

So leichthin akzeptieren die Menschen neue Gesetze, die den Anspruch 
darauf erheben, gut zu sein — dem Wohle aller zu dienen —, während die-
se Gesetze in Wirklichkeit das verschleiern, was in den Augen Gottes Tod-
sünde ist. 

Die Schlacht tobt zwischen denen, die die Gebote Gottes hochhalten, und 
denjenigen, die sie entweihen. Wer die Gebote Gottes öffentlich hochhält, 
wird dämonisiert und grausam und böse genannt. Der Betrug und die Lü-
gen, deren diejenigen voll sind, die sagen, sie wür den die Menschheit 
lieben, sind deutlich zu erkennen, wenn sie die Tod sünde öffentlich 
rechtfertigen. Wie gerissen der Teufel doch ist. So wenige verstehen sei-
nen Einfluss in ihrem Leben oder wie er ihr Denken verdreht. 

Seid getrost, liebe Kinder, in dem Wissen, dass Ich, die Mutter der Erlö-
sung, den Teufel in eurer Mitte besiegen kann. Ihr müsst Mich anrufen, je-
des Mal, wenn ihr euch überwältigt fühlt von der Macht, die er in euren Na-
tionen ausübt. Ich werde seinen Einfluss vernichten, wenn ihr eure Bitte Mir 
vorlegt. 

Bitte betet dieses Kreuzzugebet 113 Um das Böse in unserem Land zu 
besiegen  

O Mutter der Erlösung, komm in unsere Mitte und bed ecke unser Land 
mit Deinem Schutz.  
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Bitte hab Erbarmen mit Mir armen Sünder.  

Ich bin hilflos ohne Deine Gegenwart.  

Erfülle mich mit Deinen Gnaden, damit ich den Mut h abe, meine Hände 
nach Dir auszustrecken, um Dich um Barmherzigkeit z u bitten.  

Hilf mir, Deinem verlorenen Jünger, der ich Dich li ebe, der ich aber 
keine Liebesregung mehr in Meinem Herzen empfinde, die Wahrheit zu 
erkennen und anzunehmen. Amen.”  

Es ist nicht leicht, in Einheit mit Mir zu sein. Ihr müsst beharrlich dran blei-
ben, bis ihr Meine Gegenwart in eurer Seele fühlt. Ruft Mich an, und Ich 
werde laufen, um eure arme elende Seele zu umarmen, euch zu nehmen, 
zu führen und euch zu eurem ewigen Heil zu bringen. Was auch immer ihr 
getan habt, ihr dürft niemals Angst haben, Mich anzurufen. Ich antworte je-
dem Sünder, wer er auch sei. Keiner von euch ist ohne den Makel der Sün-
de. Ich warte auf euren Ruf. 

Euer Jesus 
 

903. Ich bringe Geschenke schrittweise, je nach Rei nheit der Seele. 
Mittwoch, 4. September 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Lebendige Gott, gegenwärtig in demüti-
gen Seelen, wird mehr verkündet werden, wenn Mein Neues Geschenk 
jetzt über jeden, der in dieser Zeit in der Welt lebt, ausgegossen wird. 

Ich bringe Geschenke schrittweise, je nach der Reinheit der Seele. Meine 
Anhänger — in jeder Kirche auf der ganzen Welt — we rden ein Wie-
deraufflammen ihrer Liebe zu Mir fühlen, da Ich sie  mit einem größe-
ren Verständnis in Bezug auf Meine Verheißung Meine r Wiederkunft 
umhülle.  Mein Geschenk wird bedeuten, dass sie in der Lage sein werden, 
durch die Spinnweben der Finsternis zu sehen, wie die Wahrheit beginnt, 
Sinn zu machen. Sie werden jetzt wissen, dass Ich zu ihnen spreche, weil 
sie Meine Gegenwart in ihren Herzen fühlen werden. Sie werden mit einem 
Wissen gesegnet sein, das ihnen durch die Kraft des Heiligen Geistes ge-
geben wird, damit sie sich angemessen auf Mein Zweites Kommen vorbe-
reiten können. 

Meine Anhänger werden vom Heiligen Geist geführt we rden und sie 
werden weder Mich verraten noch werden sie Gotteslä sterungen ak-
zeptieren, die ihnen in Meinem Namen präsentiert we rden.  Das ist der 
Grund, warum sich Mein Wort jetzt schneller verbreiten wird, und bald wird 
der Heilige Geist in ihren Seelen eine Sehnsucht hervorrufen nach dem 
Großen Tag, an dem die letzte Posaune erschallen wird, um Mein Kommen 
anzukündigen. 

Fürchtet euch nicht, Meine geliebten Anhänger, Ich Bin bei euch, obwohl ihr 
leidet. Bald werdet ihr zahlenmäßig stark anwachsen, und dies wird euch 
die Zuversicht geben, Mir treu zu bleiben. 
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Euer Jesus 

 

904. Mutter der Erlösung: Jedes einzelne Sakrament wird bis zur Un-
kenntlichkeit verändert werden. 

Donnerstag, 5. September 2013, 09:35 Uhr  

Mein Kind, als sie die Dornenkrone auf das Haupt Meines Sohnes gesetzt 
haben, geschah das nicht nur, um Ihm schreckliche körperliche Qualen zu-
zufügen, es geschah auch, um damit etwas Bestimmtes auszusagen. Es 
wurde als eine symbolische Geste getan. Als sie Ihn verspotteten, sagten 
sie damit aus, dass dieser Mann, der sagt, er sei d as Haupt der Kirche, 
und der sich „der Messias“ nennt, keine Toleranz er fahren wird. Sie 
schändeten das Haupt der Kirche, als sie Ihn krönte n, und sie werden 
Ihn während dieser heutigen Zeit wiederum schänden.  

Es wird ihnen nicht genügen, dass sie, die Feinde Christi, die Kirche Mei-
nes Sohnes von innen heraus übernehmen — sie werden Ihn auf vielerlei 
andere Weise entheiligen. Sie werden die Hostien für die Heilige Kom-
munion verändern und den Sinn von dem, was Heilige Eucharistie ist. 
Sie werden sagen, dass sie, die Heilige Eucharistie , die Menschheit 
verkörpere und dass sie ein Zeichen für eine neue C ommunio, eine 
neue Gemeinschaft sei — ein Zusammensein aller Mens chen als Eins 
in den Augen Gottes. Euch, Meinen Kindern, wird ges agt werden, dass 
ihr alle miteinander in Gemeinschaft stehen würdet und dass dies ein 
Grund zum Feiern sei.  

Die Heilige Kommunion ist der Leib Christi und ist Seine reale Gegenwart. 
Sie kann nicht zwei verschiedene Dinge sein. Doch sie werden die Bedeu-
tung verdrehen — alles, was euch letztendlich bleiben wird, wird ein Stück 
Brot sein, denn wenn sie die Altäre und die Allerheiligste Hostie entweihen, 
wird Meines Sohnes Gegenwart beendet sein. 

Jedes einzelne Sakrament wird bis zur Unkenntlichkeit verändert werden. 
So raffiniert werden die Feinde Meines Sohnes sein, dass die heiligen Ze-
remonien als nur leicht verändert angesehen werden. Das Sakrament der 
Beichte wird abgeschafft werden , denn das Tier will nicht, dass Seelen 
reingewaschen werden, weil dies ein Sieg für Meinen Sohn wäre. 

Kinder, ihr müsst Mich weiterhin bitten, Fürsprache einzulegen, damit der 
Schmerz dieser künftigen Ereignisse gelindert und die Zeit abgekürzt wer-
den kann. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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tung versehen, so dass der Mensch die Sünde stillschweigend billigen 
kann. 

Ihr vergöttert falsche Götter und rechtfertigt dies. Ihr lebt in einer schreckli-
chen Lüge, wenn ihr Meinen Vater auf diese Weise beleidigt, und dennoch, 
wenn die Wahrheit den Heiden gezeigt wird, werden sie umkehren, und Ich 
werde warten, um sie zu umarmen. 

Ihr tötet einander und sagt, ihr würdet einfach aus Barmherzigkeit handeln, 
wenn ihr das tut. Ihr legalisiert Mord, Hinrichtung, Euthanasie und A b-
treibung und sagt, dass dies gute Dinge seien. Dies  ist Sünde in ihrer 
schlimmsten Form, wenn ihr den Urheber allen Lebens  herausfordert 
— den Schöpfer des Himmels und der Erde — durch Man ipulation der 
Göttlichen Gebote Gottes.  Doch wenn ihr aufrichtige Reue zeigt, dann 
werde Ich auch warten, um euch in Meine Arme zu schließen. 

Ihr plündert, was nicht euch gehört, und ihr bestehlt den Armen, um eure 
Gier nach mehr zu befriedigen. Ihr begeht schreckliche Sünden des Flei-
sches, die unter der Würde des Menschen liegen, und ihr verhaltet euch 
wie wilde Tiere, die in einer Grube losgelassen werden. Eure Niedertracht 
ist in den Augen Gottes widerlich, doch wenn ihr zu Mir ruft und Mich um 
Barmherzigkeit bittet, werde Ich da sein und geduldig warten. Wenn ihr Gott 
entweiht, indem ihr euch weigert zu akzeptieren, dass Er existiert, und dann 
versucht, Seine Kinder mit in den Abgrund zu nehmen zusammen mit dem 
Tier, werde Ich immer noch warten, bis ihr umkehrt und Mich bittet, Mich 
euch bekannt zu machen. 

Diejenigen von euch, die die Wahrheit annehmen, neh men sich nicht 
mehr die Zeit, Mich am Sabbat zu ehren, weil ihr eu re eigenen Bedürf-
nisse Mir vorzieht. Ihr verletzt Mich so sehr, weil ihr bereits wisst, dass ihr 
Kinder Gottes seid. Ihr habt das Haus eures Vaters verlassen und ihr wer-
det erst zurückkommen, wenn ihr kein Dach über eure m Kopf habt. 
Und Ich werde warten, um euch zu Hause willkommen z u heißen.  

Eure Liebe zu Gott hat abgenommen, ebenso wie eure Liebe zu euren El-
tern und euer Respekt vor ihnen. Eure Herzen haben sich so sehr verhär-
tet, dass ihr ihnen keine Liebe zeigt oder nicht in der Art und Weise für sie 
sorgt, wie ihr es eigentlich solltet. 

Täglich lästert ihr Gott und flucht, indem ihr Meinen Namen in höchst re-
spektloser Weise missbraucht, aber ihr wollt nicht in der Art mit Mir spre-
chen, wie Ich es wünsche. Wenn ihr andere verleumdet, dann verleumdet 
ihr Mich. Wenn ihr den Ruf einer anderen Person schädigt, dann zerstört ihr 
Meine Liebe. Und doch werde Ich euch vergeben, wenn ihr Reue zeigt. 

Ihr zeigt Respektlosigkeit gegenüber der Institution der Ehe und macht 
euch nichts aus dem Missbrauch dieses Höchstheiligen Sakramentes. Ihr 
beleidigt Gott außerdem, wenn ihr fortfahrt, Seinen Segen für Vermählun-
gen erlangen zu wollen, wenn Er diese nicht anerkennt noch sie anerken-
nen kann. Doch ihr fahrt fort, Ihn zu beleidigen. 
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Die Durchtriebenheit des Tieres übersteigt euer Vorstellungsvermögen, 
Meine geliebten Anhänger. Er Satan ist sorgsam darauf bedacht, sich nie-
mals zu offenbaren, und so versteckt er sich hinter der Wahrheit. Wenn er 
in armen, getäuschten Seelen präsent ist, wird er die Wahrheit Gottes dazu 
missbrauchen, sich hinter ihr zu verstecken, bis der richtige Augenblick ge-
kommen ist. Doch dann werden Obszönitäten gegen das Wort Gottes aus-
gegossen werden, aber für viele wird das nicht klar ersichtlich sein. Schaut 
hinter die Worte, die sorgfältig gebildet sein werd en, und ihr werdet 
die Lüge entdecken. Dies ist die Art von Macht, mit welcher Gottes Kinder 
zu kämpfen haben werden. 

Der Geist des Bösen gleicht einer dunklen Wolke, und wenn sie sich voll-
ständig über die Menschheit niedergesenkt hat, wird es schwierig werden, 
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber Ich verspreche euch, dass 
diese Wolke sich lichten wird, und wenn das Licht Gottes durchscheint, 
werdet ihr die Bosheit in ihrer ganzen Hässlichkeit sehen, wie sie in den 
Augen Gottes gesehen wird. 

Das Kämpfen inmitten der Menschen, die dem Einen Wahren Gott die 
Treue halten, wird weitergehen und der Teufel wird unter ihnen Chaos und 
Verwüstung anrichten. Während sich diese Gruppe in zwei Teile spaltet, 
gibt es andere, für die ihr beten müsst. Das sind jene Seelen, die Gott so 
fern sind, dass sie Ihn nicht anerkennen, zu keinem Zeitpunkt. Sie sind 
Meine verlorenen Seelen, denen Ich diese Heilige Mission widme. Wenn 
Ich diejenigen rette, die vollkommen verloren sind, wird Mein Eingreifen 
auch die anderen retten, die einfach nur verwirrt sind. 

Kommt, sammelt euch vor Meinem Angesicht, ihr alle, denn Meine Zeit ist 
sehr nahe. Lasst nicht einen von euch es hinausschieben, für die Seelen 
jener zu beten, die eurer Hilfe am meisten bedürfen. 

Euer Jesus 

 

842. Die Zehn Gebote, die der Welt von Meinem Vater  durch den Pro-
pheten Moses gegeben worden sind, werden jetzt vom Menschen um-

geschrieben. 
Montag, 8. Juli 2013, 17:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wann immer du das Gefühl hast, dass es we-
nig Hoffnung für die Sünder gibt, dann denke bitte daran, dass Meine Gro-
ße Barmherzigkeit immerwährend ist. Es gibt nicht eine einzige Seele in der 
Welt, die Ich nicht umarmen und der Ich nicht das Geschenk der Erlösung 
bringen möchte. Ich liebe euch alle. Ich vergebe allen, die Mich um das Ge-
schenk der Erlösung anflehen, aber dies bedeutet nicht, dass Ich nicht die-
jenigen bestrafen werde, die eine schwere Sünde begehen. 

Die Zehn Gebote, die der Welt von Meinem Vater durch den Propheten 
Moses gegeben worden sind, werden jetzt vom Menschen umgeschrieben. 
Man hat sie auseinandergenommen, verdreht und mit einer neuen Bedeu-
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905. Keiner Meiner gottgeweihten Diener kann irgend jemanden in 
Meinem Namen verurteilen. 

Donnerstag, 5. September 2013, 14:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie wenige von denen, die an Gott glauben 
oder die Mich als den Menschensohn annehmen, Mich doch aufrichtig lie-
ben! Sie sagen, dass sie es tun, aber viele leben nicht nach Meinen Lehren. 
Ihr könnt nicht sagen, dass ihr Mich liebt, und dann andere verurteilen. Ihr 
könnt nicht eine andere Person durch harte Worte verletzen, und dann 
gleichzeitig sagen, ihr würdet Mich lieben. 

Wer von euch ist frei von Sünde? Wer von euch erhöht euch über Mich und 
spricht dann grausam gegen einen Anderen? Ihr werdet niemals in der La-
ge sein zu behaupten, ihr sprächet in Meinem Namen, wenn ihr über einen 
anderen Menschen übel nachredet. Dies ist ein Affront gegen Gott, und die-
jenigen von euch, die sich so verhalten, beleidigen Mich. Diejenigen von 
euch, die schlecht über einen Anderen reden, während ihr sagt, ihr würdet 
Mich verteidigen, trennen damit nur euch selbst von Mir. Doch ihr meint, 
dass euer Tun gerechtfertigt sei. Wann dachtet ihr, Ich würde ein solches 
Verhalten unterstützen, und warum glaubt ihr, dass ihr das Recht hättet, 
solche Sachen zu machen? 

Wenn ihr euch Meinem Dienst verpflichtet habt und i hr dann grausa-
me Worte gegen irgendeines der Kinder Gottes sprech t, begeht ihr ei-
ne schwere Sünde. Keiner Meiner gottgeweihten Diene r kann irgend-
jemanden in Meinem Namen verurteilen. Ihr mögt viel leicht mit Meinen 
Lehren vertraut sein — ihr mögt vielleicht sachkund ig sein über alles, 
was im Buch Meines Vaters enthalten ist, aber wenn ihr einen anderen 
Menschen verleumdet, in Meinem Namen, dann werde Ic h euch beisei-
te werfen. Viel Buße zur Wiedererlangung Meines Woh lgefallens wer-
det ihr tun müssen, und selbst dann — solange ihr M ich nicht bittet, 
euch zu vergeben — wird es eine lange Zeit dauern, bevor ihr tauglich 
seid, erneut vor Mich hinzutreten.  

Euer Jesus 

 

906. Mutter der Erlösung: Ein neuer, bitterer Weltk rieg wird erklärt 
werden. 

Freitag, 6. September 2013, 18:46 Uhr  

Mein liebes Kind, Ich muss euch auf Weisung Meines Sohnes, Jesus Chris-
tus, offenbaren, dass die Kriege, die sich jetzt im Nahen Osten entfalten 
werden, die große Schlacht einläuten werden, da ein neuer, bitterer Welt-
krieg erklärt werden wird. 

Wie dies das Heiligste Herz Meines armen, leidenden Sohnes bricht. Der 
Hass, der die Herzen jener Führer durchdringt, denen von einfachen Men-
schen die Verantwortung für ihre Länder anvertraut worden ist, wird sich 
ausbreiten. Sie werden ihre eigenen Nationen verraten. Millionen werden 
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getötet werden und viele Nationen werden beteiligt sein. Ihr müsst wissen, 
dass die Seelen derer, die umgebracht werden und die keines Verbrechens 
schuldig sind, von Meinem Sohn gerettet werden. 

Die Geschwindigkeit dieser Kriege wird eskalieren, und kaum dass 
vier Teile der Welt darin verwickelt sein werden, d a wird der Große 
Krieg verkündet werden. Leider werden Atomwaffen ei ngesetzt wer-
den, und viele werden leiden. Es wird ein furchtbar er Krieg sein, aber 
er wird nicht lange dauern.  

Betet, betet, betet für all die unschuldigen Seelen  und fahrt fort, Mei-
nen Höchstheiligen Rosenkranz zu beten, drei Mal am  Tag, um das 
Leid zu lindern, das durch den Dritten Weltkrieg en tstehen  wird.  

Danke, Mein Kind, für die Antwort auf Meinen Ruf. Wisse, dass es in dieser 
Zeit große Traurigkeit im Himmel gibt, und nur schweren Herzens bringe 
Ich euch diese harte Botschaft. 

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

907. Mutter der Erlösung: Der einzige Weg zum Ewige n Leben führt 
durch Meinen Sohn, Jesus Christus. 

Freitag, 06. September 2013, 20:15 Uhr  

Mein Kind, keiner von euch darf jemals vergessen, dass Mein Sohn gestor-
ben ist, um die Menschheit zu retten. Er befreite alle Seelen aus der 
Knechtschaft des Tieres. Er gab euch allen das Geschenk der Erlösung, 
und um das Ewige Leben zu empfangen, müsst ihr zu Meinem Sohn kom-
men und Ihn um dieses große Geschenk bitten. 

Der einzige Weg zum Ewigen Leben führt durch Meinen Sohn, Jesus Chris-
tus. Weil Er so barmherzig ist, gibt Er allen die Gelegenheit, aus ihrem ei-
genen freien Willen heraus zu Ihm zu kommen. Er gab der Welt die Wahr-
heit, und durch Sein Geschenk Seines Todes am Kreuze öffnete Er für alle 
den Weg, im ewigen Frieden und in Seinem Paradies zu leben. 

Viele nehmen Meinen Sohn nicht an und glauben auch nicht an Gott. Wenn 
ihr nicht an Gott glaubt oder das Geschenk der Erlö sung nicht an-
nehmt, dann trennt ihr euch selbst von Gott. Aufgru nd dieser Letzten 
Mission, Seelen zu retten, darunter die Seelen alle r Sünder, sowie der-
jenigen, die sich weigern, die Existenz Gottes anzu erkennen, wird 
Mein Sohn ein Großes Wunder wirken.  Während der „Warnung“ werden 
alle den Beweis sehen, dass sie eine Seele haben, und viele werden sich 
bekehren. Denjenigen, die sich nicht bekehren werden und die Atheisten 
bleiben, kann das Geschenk der Erlösung nicht gegeben werden, denn sie 
werden Seine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen. Diese Seelen wer-
den Ihn auf die trotzigste Weise ablehnen, und nichts, außer eure Gebete, 
kann sie retten. 
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Euer Jesus 

 

841. Er wird die Wahrheit Gottes dazu missbrauchen,  sich hinter ihr zu 
verstecken, bis der richtige Augenblick gekommen is t. 

Sonntag, 7. Juli 2013, 17:35 Uhr  

Meine innig geliebte Gemahlin, was macht das schon, wenn sie dich an-
schreien oder dich in Meinem Namen verfluchen? Was macht das schon, 
wenn all diejenigen, die Mein Höchstheiliges Wort verkünden und die 
standhaft bleiben in Einheit mit Mir, gefesselt und geschlagen werden? 
Weißt du nicht, dass Meine Macht Allmächtig ist und  dass Ich nicht 
gebrochen werden kann, auch wenn sie Mir vielleicht  die Knochen 
brechen?  

Wenn ein Arzt kämpft, um das Leben eines Menschen um jeden Preis zu 
retten, wird er alles, was in seiner Macht steht, tun, um diesen Kampf zu 
gewinnen. Wenn er durch andere, die versuchen, ihn aufzuhalten, unter-
brochen wird, dann wird er — wenn er mit Leib und Seele Arzt ist — alle 
Proteste und Versuche, ihm in die Quere zu kommen, ignorieren, wenn er 
in seinem Herzen weiß, dass er dies Leben retten kann und retten wird. 
Und so macht er weiter, bis alle die Früchte seiner Arbeit sehen können. Er 
bemüht sich beharrlich weiter, bis dieses Leben gerettet ist, und dann, 
wenn alles getan ist, wird er mit Liebe von den gleichen Leuten begrüßt 
werden, die — aus welchem Grund auch immer — versucht haben, sich in 
seine Bemühungen, das Leben zu erhalten, störend einzumischen. Und so 
werden alle Spannungen vergessen sein. 

Das gleiche trifft auf diese Heilige Mission zu, die von Meinem Vater ver-
sprochen worden ist, um das Leben Seiner Kinder in dieser letzten Zeit vor 
Meinem Zweiten Kommen zu retten. Seid darauf gefasst, dass diese Missi-
on behindert wird, denn würde sie nicht einen solchen Widerstand auf sich 
ziehen, dann würdet ihr mit Sicherheit wissen, dass Meine Botschaften an 
euch jetzt nicht von eurem geliebten Jesus kommen könnten. 

Wenn die Wahrheit verkündet wird, wird sie nicht pr oblemlos ange-
nommen, obwohl sie das Wort Gottes ist.  Doch wenn Lügen vorgelegt 
werden, verkleidet als die Wahrheit, dann werden diese bereitwilliger ange-
nommen, und in den meisten Fällen herzlich und mit offenen Armen be-
grüßt. Seid gewarnt vor den Lügen, die Meine Feinde, die sich selbst zu 
Meinen Sprechern erklären, darbieten werden. Sie werden euch in vielfälti-
ger Weise irreführen, aus Angst, dass ihr sie bei ihrem Betrug ertappt. Sie 
werden ihre Zeit aufwenden, um sich mit jenen in Assoziation zu bringen, 
die der Welt als gute und heilige, reine Diener bekannt sind, von denen vie-
le jetzt bei Mir im Himmel sind. Durch diese Verbindung werden sie als 
treue Jünger solcher Heiligen gesehen werden. Dann werden sie die 
Wahrheit Meiner Lehren wiederholen, und dies wird e uch verwirren. 
Ihr werdet sagen: Aber wie kann das sein? Dieser Ma nn spricht die 
Wahrheit.  
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840. Die Eine-Welt-Ordnung ist der größte Hohn auf den Wahren Drei-
faltigen Gott. 

Freitag, 5. Juli 2013, 14:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es gibt eine Religion, die Mir das größte 
Leid verursacht, und das ist die falsche Religion, die das Tier anbetet. 
Die Eine-Welt-Ordnung ist die größte Farce gegen den Wahren Dreifaltigen 
Gott, und diejenigen, die zum Hause Satans gehören, brauchen so viel Ge-
bet. Sie werden dahingehend getäuscht, zu glauben, dass es einen ande-
ren Gott gäbe, der sie liebe. Ihnen wird erzählt, dass die Heilige Dreifaltig-
keit ein Irrtum sei und dass Mein geliebter Vater etwas Böses sei. Sie er-
kennen nicht an, dass Er sie geschaffen hat, und ihre Köpfe sind mit so vie-
len Lügen vollgestopft, dass sie niemals ihren Geist für die Wahrheit öffnen 
werden. Aufgrund ihrer Hingabe an das Okkulte sind sie in satanische Kräf-
te verwickelt, die ihre Seelen verschlungen haben, die von Hass erfüllt sind, 
nicht nur auf Gott, sondern auch auf alle Kinder Gottes. 

Sie lieben nur sich selbst, und ihre Vergnügungssuc ht füllt sie mit ei-
ner unstillbaren Sehnsucht nach mehr. Es gibt keine  weltlichen Freu-
den, die groß genug wären, um sie zu befriedigen, d arum gieren sie 
dann nach anderen Obszönitäten.  Sie haben ihre Freude daran, Leben 
zu nehmen, und haben keinerlei Reue in ihren Seelen wegen der brutalen 
Morde, deren sie schuldig sind. Ihr Einfluss erstreckt sich über die Erde in 
jeder Nation, und die Anhänger des Teufels mischen sich unter die Rei-
chen, unter die Führungskräfte der Wirtschaft, unter die Regierungen, unter 
die Königshäuser, unter die Organisationen einschließlich der Medien und 
der Exekutive, der Justiz und der Kirche. 

Bitte unterschätzt nicht ihre Macht. Obwohl sie zahlenmäßig klein sind und 
nicht jeden Teil eurer Gesellschaften infiltrieren, werden sie trotzdem 
schrecklichen Schaden anrichten. Nicht nur, dass sie ihre Seelen an den 
Teufel verkauft haben, sondern sie werden mit dem Tier und seinen Dämo-
nen auch andere unschuldige Seelen in den Abgrund ziehen. 

Ich gebe jetzt all denen, die Mich lieben, die Gnad en, diese finstere 
und mächtige Gruppe, die Mich jede Sekunde des Tage s verflucht, zu 
besiegen,  wenn ihr dieses kurze Kreuzzuggebet sprecht. 

Kreuzzuggebet 112 Um die Gnade der Erlösung  

Liebster Jesu, ich rufe zu Dir, bedecke die Seelen derer, die von Satan 
befallen sind, mit Deiner besonderen Gnade der Erlö sung.  

Befreie ihre armen Seelen aus der bösen Gefangensch aft, aus der sie 
nicht entfliehen können. Amen.  

Diese armen Seelen werden die Ersten sein, die das Tier für sich bean-
spruchen werden, und sie werden flach auf ihr Gesicht niederfallen, um den 
Antichristen anzubeten. Ihr müsst intensiv beten, ihr alle, damit die Macht, 
die Satan über sie hat, gebrochen werden kann und dass ihre Herzen für 
Meine große Barmherzigkeit geöffnet werden. 

 

 93

Diejenigen, die jeden Versuch, jedes Eingreifen und jede Barmherzigkeit, 
um sie in das Neue Paradies zu bringen, ablehnen, werden weggeworfen 
werden. Denn ihnen wird das Königreich Meines Sohnes nicht gehören, 
denn Mein Vater, Der der Menschheit das Geschenk des freien Willens 
vermacht hat, wird niemals irgendeinem Seiner Kinder Seinen Willen auf-
zwingen. 

Betet, betet, betet, dass Atheisten die Hand der Ba rmherzigkeit an-
nehmen werden, die Mein Sohn jedem einzelnen von ih nen reichen 
wird. Vergesst nicht, die Kreuzzuggebete zu beten, um diese armen 
kleinen Seelen zu retten.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

908. Mein Heiliges Wort darf nicht verändert oder a ngepasst werden, 
damit es etwas anderes wird. 

Samstag, 7. September 2013, 18:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während Ich fortfahre, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Welt durch diese Botschaften zu erreichen, schaffen 
es viele Meiner treuen Anhänger noch immer nicht, Meine Hand zu ergrei-
fen. Diese Meine kostbaren Seelen sind wehrlos, weil vie le darin schei-
tern werden, die Art und Weise zu erkennen, auf die  ihr Glaube be-
nutzt werden wird, um die neue, baldige Liturgie zu  befürworten, wel-
che darin versagen wird, Mich, Jesus Christus, den Menschensohn, zu 
ehren.  

Viele werden den Fehler machen, davon auszugehen, d ass die neue 
Liturgie und die neue Messe — obwohl stark veränder t — keinen 
Schaden anrichten könne. So viele werden leise einige der Inhalte hinter-
fragen — ebenso wie die Form — und diese Dinge seltsam finden. Doch 
nur sehr wenige werden dies alles in Frage stellen, da sie glauben werden, 
dass dies den Segen der Kirche habe und daher nicht falsch sein könne. 
Was sie nicht verstehen, ist, dass Mein Heiliges Wort nicht verändert oder 
angepasst werden darf, damit es etwas anderes wird. Meine Kirche ist un-
fehlbar, aber sollte irgendein sogenannter Diener o der Führer in Mei-
ner Kirche das Wort Gottes verdrehen oder die Bedeu tung der Heili-
gen Eucharistie neu schreiben, dann lästern sie geg en Gott.  

Ich wurde von der Menschheit abgelehnt und gekreuzigt, als sie — auch die 
Führer im Tempel Gottes — die Wahrheit ablehnten. Wenn irgendwelche 
— ungeachtet dessen, wie hoch ihre Stellung unter e uch auch sein 
möge — die Wahrheit leugnen, dann machen sich diese  der Ketzerei 
schuldig und kommen nicht von Mir.  Doch werden sie euch glauben las-
sen, dass die Wahrheit eine Lüge sei. Sie werden all das leugnen, was 
euch von Mir gelehrt worden ist, wie ihr ein erfülltes christliches Leben führt. 
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Sie werden auf Mich spucken, aber euch einen Pfad entlang führen, der — 
so werden sie sagen — zu Mir führe, was dieser Pfad aber nicht tun wird. 

Diese Dinge, die vorausgesagt sind, werden bald in Erfüllung gehen. Seid 
bereit. Wenn ihr die Zeichen seht, dann wisst, dass diese Prophezeiungen 
nur von Gott kommen können. 

Euer Jesus 

 

909. Es ist Zeit, dass die Kreuzzuggebetsgruppen au fgebaut und auf 
der ganzen Welt verbreitet werden müssen. 

Sonntag, 8. September 2013, 21:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit, dass die Kreuzzuggebetsgruppen 
aufgebaut und auf der ganzen Welt verbreitet werden müssen. Diese Gebe-
te sind durch die Kraft Gottes gegeben, und große Wunder sind an sie ge-
knüpft. 

Diese Gebete werden Bekehrung ausbreiten, körperlic he Heilung bie-
ten und die Auswirkungen von Krieg, Hunger und Armu t abschwä-
chen.  Heute vermache Ich euch ein neues Gebet, das euch helfen wird, 
das schreckliche Leid, das durch Krieg verursacht werden wird, zu mindern. 

Kreuzzuggebet (120): Stoppe die Ausbreitung von Kri eg 

„O Mein süßer Jesus, nimm hinweg die Kriege, welche  die Menschheit 
vernichten.  

Bewahre die Unschuldigen vor dem Leiden.  

Behüte die Seelen, die versuchen, wahren Frieden zu  bringen.  

Öffne die Herzen derer, die vom Schmerz des Krieges  betroffen sind.  

Beschütze die Jungen und Wehrlosen.  

Rette alle Seelen, deren Leben durch den Krieg zers tört wird.  

Stärke alle von uns, lieber Jesus, die für die Seel en aller Kinder Gottes 
beten, und gewähre uns die Gnade, dem Leid standzuh alten, das uns 
in Zeiten des Unfriedens möglicherweise anvertraut wird.  

Wir bitten Dich, beende die Ausweitung von Krieg un d bringe Seelen 
in den Heiligen Zufluchtsort Deines Herzens.  

Amen.“  

Geht nun, ihr alle, die ihr Mich hört, und bittet Mich um die Gnaden, die ihr 
brauchen werdet, um in dieser Zeit Meinen Schmerz zu ertragen. 

Euer Jesus 
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Das Leben, das ihr wegnehmt, wird euer Untergang sein. Auge um Auge 
wird eure Strafe sein. 

Gebt Acht, jene von euch, die fortfahren, Leben in all seinen Formen zu 
zerstören! Ich weiß, was ihr tut. Ich weiß, dass der Plan der Abtreibung auf 
der ganzen Welt durch eine Gruppe unter euch gesteuert wird. Ich weiß, 
dass jene Länder, die sich durch eine obszöne Gesetzgebung beeilen, die 
Abtreibung zu rechtfertigen, nur Marionetten sind. Sie hängen an Fäden, 
während sie nach der Melodie der Eine-Welt-Gruppe tanzen, die nur einem 
Herrn gehorcht. Ihre Treue gilt dem Tier, dessen größter Plan, Hunderte 
Millionen Menschenleben zu zerstören, schon einige Zeit erfolgreich ist, 
durch die Sünde der Abtreibung. Die Ungeborenen sind ein leichtes Ziel in 
ihren Augen. Sie benutzen die Abtreibung, um störend einzuwirken auf 
Meine Gebote und auf das große Geschenk, das Ich dem Menschen ver-
macht habe — das Geschenk des Lebens. 

Die Arroganz des Menschen, die unzertrennlich verbunden ist mit dem Tier 
und denjenigen unter euch, die er Satan zum Narren hält, widert Mich an. 
Meine Liebe ist machtvoll, aber eure böse Absicht, zu zerstören, was Mein 
ist, wird zu einem solch abrupten Stillstand gebracht werden, dass ihr um 
euer Leben schreien werdet. Wenn ihr Mich jetzt nicht anruft, durch das 
Geschenk der Versöhnung die Beichte, wird euch wenig Barmherzigkeit 
gezeigt werden. Für jeden von euch, der stillschweigend gutheißt, dass das 
Leben der Ungeborenen genommen wird, der dies unterstützt oder sich in 
irgendeiner Form daran beteiligt: Ihr werdet die gleiche Strafe erleiden. Zer-
stört diese unschuldigen Leben und euer eigenes Leben wird genommen 
werden. Ich habe — in furchtbarem Schmerz — so lange Zeit zugesehen, 
wie ihr Mich beleidigt habt. Eure Zeit ist vorbei, denn ihr werdet jetzt schwer 
bestraft werden für diesen schwerwiegenden Akt gegen Meine Göttlichkeit. 

Denkt daran, euch bleibt wenig Zeit, um eure Akzeptanz der Abtreibung 
aufzugeben. Mein Zorn wird sich bald über die vier Ecken der E rde er-
gießen. Es ist wegen der Sünde der Abtreibung, dass  der Mensch die 
schlimmste Züchtigung erleiden wird. Nicht ein Land wird von diesen 
Strafen ausgenommen sein. Nur diejenigen, die die Abtreibung nicht erlau-
ben, werden von dem furchtbaren Leiden verschont bleiben, das Ich der 
Welt zufüge. 

Ich Bin der Urheber des Lebens, und kein Mensch hat das Recht, gegen 
Mich vorzugehen. Niemand. Wer es wagt, Mir die Stirn zu bieten, indem er 
Mich darin nachahmt, Leben zu nehmen, wird allen Lebens beraubt wer-
den. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 



 

 6 

Länder, eines nach dem anderen, Mich nicht nur erneut verurteilt haben, 
sondern auch die Sünde legitimieren. Wenn dies geschieht, dann laufen 
Satan und seine Armee Amok. 

Sie sind sehr mächtig geworden, und durch all die liberalen Gesetze, wel-
che die Sünde gutheißen, werden sie wirklich akzeptiert, und dann wird es 
in den Herzen der Menschen — als Ergebnis dessen — keinen Frieden ge-
ben. Es wird so sein, wie wenn man Kindern, die ihren Eltern gestohlen und 
gefangen genommen worden sind, lauter Nasch- und Spielzeug vorsetzt, 
zum Ausgleich für die Tatsache, dass sie sich in Gefangenschaft befinden. 
Denn all die Vergnügen, die ihnen angeboten werden, werden ihnen keinen 
Trost bringen. Stattdessen werden sich diese Kinder unruhig und leer füh-
len, und sie werden sich danach sehnen, wahre Liebe zu fühlen, die nur 
durch die Anwesenheit der Eltern herbeigeführt werden kann. 

Gottes Gegenwart ist in euren Nationen noch immer da, aber da Ich, der 
Menschensohn, jetzt schnell entlassen werde, durch die Einführung böser 
Gesetze in euren Ländern und bald durch eure Kirchen, werdet ihr wie her-
umirrende Waisen sein, die ihren Kopf nirgendwohin legen können. 

Ohne Gott gibt es keinen Frieden. Ohne Mich, Jesus Christus, gegen-
wärtig durch Meine Lehren, werdet ihr langsam ausge hungert. Lasst 
nicht zu, dass solche Gesetze eure Hingabe an Mich beenden, denn in die-
ser Zeit werde Ich mehr als zu jeder anderen Zeit zu euch kommen und 
euch den von euch ersehnten Trost schenken. 

Ich liebe euch. Ich weine wegen eurer Verlassenheit und Ich verspreche, 
dass diese Verfolgung von kurzer Dauer sein wird. 

Euer Jesus 

 

839. Gott der Vater: Ich weiß, dass der Plan der Ab treibung auf der 
ganzen Welt gesteuert wird. 

Donnerstag, 4. Juli 2013, 18:40 Uhr  

Meine liebste Tochter, Meine Zeit ist gekommen, um gewaltsam in die 
Welt einzugreifen, in einer Zeit großer Sünde gegen  Mich.  

Meine Geduld ist auf die Probe gestellt und Mein Zorn ist entfacht worden, 
während Ich die größten Beleidigungen mit ansehe, die Mir jetzt zugefügt 
werden. 

Als der Schöpfer von allem, was lebt, Bin Ich der U rheber des Lebens. 
Ich erschaffe es, wie Ich es wünsche, und Ich beend e es nach Meinem 
Heiligen Willen. Wenn der Mensch versucht, sich in Meinen Willen störend 
einzumischen, dann werde Ich zurückschlagen, denn Ich werde solche 
Bosheit nicht tolerieren. 

Für diejenigen, die irgendeines Meiner Kinder töten: Euer Leben wird been-
det werden. Ich werde euer Leben nehmen, nicht nur im Körper, sondern 
auch im Geist. Kein ewiges Leben wird noch kann euch gewährt werden. 
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910. Je mehr man euch hasst, Meine Jünger, desto me hr werdet ihr 
von Gott geliebt. 

Dienstag, 10. September 2013, 13:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wisst ihr nicht, dass, während mehr von euch 
Meinen Botschaften folgen, ihr von jenen gequält werden werdet, die Meine 
Stimme zum Schweigen bringen wollen? 

Während sich diese Mission — auf Befehl Meines geli ebten Vaters — 
fortsetzt, wird von jenen, die sich gegen diese Hei ligen Botschaften 
stellen, vor allem in Meiner Kirche auf Erden, jede  Anstrengung unter-
nommen werden, um euch zu zwingen aufzuhören, diese n Heiligen 
Botschaften zu folgen.  Diese Einwände werden zunehmen, und jede Art 
von verdrehter Logik, arroganter Leugnung der Wahrheit und verfälschter 
Theologie wird angewandt werden, um die Stimme Gottes zu übertönen. 

Je mehr man euch hasst, Meine Jünger, desto mehr werdet ihr von Gott 
geliebt, weil allein diejenigen, die Mir folgen und ihr Leben Meinen Lehren 
entsprechend leben, auf diese Weise leiden werden. Wenn ihr hochgeju-
belt, bevorzugt und von der Welt zum lebenden Heili gen gewählt wer-
det, an dem kein Fehler gefunden wird, oder der Irr tum eurer Wege 
nicht öffentlich gebrandmarkt wird, dann seid ihr n icht von Gott er-
wählt, denn ihr trotzt dem, was von Gottes Dienern erwartet wird. 
Wenn ihr es unterlasst, die Wahrheit klar zum Ausdr uck zu bringen, 
und wenn ihr Meine Wahrheit verdreht, um euch in de n Augen der 
Welt hervorzutun, werdet ihr zur Seite geworfen wer den, während Ich 
Meine wahren Diener ausfindig mache.  

Meine wahren Diener lieben Mich und werden von Meinem Heiligen Geist 
geführt. Ihre Trauer, die in ihren Augen zum Ausdruck kommt, weil sie mit 
Mir leiden, kann deutlich von jenen gesehen werden, denen selbst die Ga-
be des Heiligen Geistes geschenkt worden ist. Niemals verdammen diese 
reinen Seelen andere oder versuchen sie, sich dem Wort Gottes in den 
Weg zu stellen, denn sie sind unfähig, dies zu tun. 

Ihr müsst in dieser Zeit intensiv beten — ihr alle —, denn diese Meine heili-
gen Diener werden Meinetwegen angegriffen. Ich Bin bei ihnen, aber viele 
werden fallen und zusammenbrechen, unter dem Druck zu schweigen, 
wenn sie gezwungen werden, ihrer Herde die kommende Lügenlehre zu 
präsentieren. 

Euer Jesus 
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Es wird bald in Russland und China mächtige Erdbeben geben, eines nach 
dem anderen werden sie stattfinden. 

Wetterextreme und plötzliche Temperaturschwankungen  von kalt bis 
sehr heiß werden auftreten. Die Jahreszeiten werden  nicht mehr in der 
Art und Weise erlebt werden, wie es in der Vergange nheit der Fall war.  

Überschwemmungen und Sturmfluten werden in Gebieten  zu sehen 
sein, die sie bisher noch nie erlebt haben. In den Staaten, die böse Ge-
setze gegen Gott erlassen, werden Erdbeben ihre Länder erschüttern, und 
diejenigen, die Mich kennen, werden wissen, warum sie stattfinden. 

Wenn die Züchtigungen stattfinden, wird eine zweite schreckliche Strafe 
kommen, welche falsche Kirchen treffen wird, die die Wahrheit absichtlich 
blockieren. Denn sie werden am meisten leiden, wegen der Seelen, die sie 
Mir gestohlen haben. 

Während Ich mehr über die Prophezeiungen offenbare, die in den Siegeln * 
enthalten sind, wird der Mensch schließlich die Wahrheit erkennen. Und 
während Gott die Liebe ist und während Er gerecht ist, werden Seine Stra-
fen auf die Menschheit herabregnen, um sie von ihrer Eitelkeit, ihrem Ego 
und ihrer Eigenliebe zu befreien, damit der Mensch würdig werden kann, in 
Gottes Neues Paradies einzugehen. Nur jenen mit einem reinen und demü-
tigen Herzen wird dieses Geschenk gegeben werden. 

Euer Jesus 

 

* Die Siegel aus der Offenbarung des Johannes 

 

838. Während Verbitterung Nationen spaltet, werden Misstrauen und 
Angst weiterhin zivile Unruhen hervorrufen. 

Mittwoch, 3. Juli 2013, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Kriege und Unruhen breiten sich, wie vor-
hergesagt, wie Lauffeuer über die ganze Erde aus. Nur sehr wenige Ge-
genden in der Welt werden nicht von Kriegen und zwieträchtigen Gerüchten 
beeinflusst werden. 

Während Verbitterung Nationen spaltet, werden Misst rauen und Angst 
weiterhin zivile Unruhen hervorrufen, werden unchri stliche Gesetze 
weiter zunehmen, so dass Mord und Abtreibung sowie Handlungen 
gegen die Heiligen Sakramente in euren Ländern gese tzlich verankert 
werden.  Viele werden aufgrund solcher Gesetze in die Sünde geführt wer-
den, und sehr bald wird der Schmerz der Finsternis der Seele präsent sein, 
und nur wenige werden dies ignorieren können. 

Warum, werden sie fragen, gibt es solch eine seltsame Atmosphäre, in der 
das gegenseitige Vertrauen verschwunden ist? Warum ist es schwer, unser 
Leben so, wie Christus es uns geboten hat, zu leben, aus Angst, als Narr 
abgestempelt zu werden? Die Antwort liegt in der Tatsache, dass eure 
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Es ist wegen der enormen Tragweite dieser Mission und weil du eine Pro-
phetin bist — und nicht eine Visionärin —, dass du in Isolation arbeiten und 
bei den Menschen verhasst sein wirst. Lass dich durch diese Verfolgung 
nicht betrüben und denke nicht, du würdest nicht stark genug sein. Du bist 
gesandt und du bist geschützt und du wirst aufstehen und fortfahren, das 
Wort Gottes zu verkünden, bis zum letzten Tag. Dies ist vorausgesagt, und 
wenn die Seelen der Welt gerettet sind und wenn das Neue Königreich — 
das Neue Paradies — beginnt, wird keines dieser Leiden irgendwelche 
Nachwirkungen haben. 

Freue dich und hab keine Angst. Ich, deine geliebte Mutter, werde dich ge-
leiten und schützen, selbst in deiner dunkelsten Stunde, so dass das Licht 
Gottes deinen Geist, deinen Leib und deine Seele erfüllen wird, jeden Tag. 

Ich liebe dich, Mein Kind, und du musst wissen, dass du mit der Gabe der 
Beharrlichkeit gesegnet worden bist. Alles ist jetzt in Gottes Händen. Du 
musst auf Ihn vertrauen, zu jeder Zeit. 

Deine geliebte Mutter 

Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 

 

837. Es wird bald in Russland und China mächtige Er dbeben geben, 
eines nach dem anderen werden sie stattfinden. 

Mittwoch, 3. Juli 2013, 13:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie sehr habe Ich deine Zeit mit Mir vermisst 
und wie sehr freue Ich Mich, dass sich nun die geistige Finsternis gelichtet 
hat, die dich seit Tagen bedeckt hat. Du musst weiterhin den Hochheiligen 
Rosenkranz beten, um dich zu schützen, und alles wird gut sein. 

Die Erde wird beben, wie vorausgesagt, und ein Drit tel von ihr wird 
verbrannt werden, als eine direkte Folge der Sünde des Menschen. 
Gebet kann vieles von diesen Flammen mildern, die a uf Teile der Welt 
ausgegossen werden, wo böse Gesetze Meinen Vater er zürnen lassen.  

Die Sünde gegen die Gebote Gottes wird so lange toleriert werden, wie die-
jenigen, welche die Wahrheit kennen und das Wort Gottes annehmen, Ihn 
ehren. Aber jetzt haben diejenigen, mit denen ihr die Machtpositionen be-
setzt habt, Gott den Rücken gekehrt. Dafür werden sie durch ökologische 
Tumulte bestraft werden. Die Reinigung ist das einzige Mittel, um die 
Menschheit wachzurütteln, damit sich die Menschen um Reue für ihre See-
len bemühen. Andere Mittel, obwohl sie Bekehrung bewirken, haben nicht 
ausgereicht. Die Menschen werden eine große Serie von Züchtigungen er-
leiden, da sie fortfahren, das Heidentum zu umarmen und sich gegenseitig 
zu ermorden. 

Gottes Eingreifen ist notwendig. Ohne dieses wäret ihr verloren.  
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853. Sie bereiten den Antichristen jetzt für seinen großen Auftritt vor. 
 Sonntag, 21. Juli 2013, 18:05 Uhr ............................................................. 23 
854. Vertraut Mir, und Ich werde euch die Augen öffnen für die Wahrheit 
eurer herrlichen Zukunft. Montag, 22. Juli 2013, 19:09 Uhr ....................... 25 
855. Mutter der Erlösung: Das letzte Geheimnis von Fatima ist nicht 
offenbart worden, so beängstigend war es. Montag, 22. Juli 2013, 20:17 
Uhr............................................................................................................... 26 
856. Ich enthülle die im Buch der Offenbarung enthaltenen Geheimnisse, 
und diese werden nicht angenehm sein. Dienstag, 23. Juli 2013, 15:30 Uhr
.................................................................................................................... 28 
857. Mutter der Erlösung: Wie wenn ein Wunder stattgefunden hätte, wird 
der falsche Prophet scheinbar vom Tode auferstehen. Donnerstag 25. Juli 
2013, 18:52 Uhr .......................................................................................... 29 
858. Obwohl sie Angst auslösen werden, sind sie nichts im Vergleich zu der 
Großen Züchtigung, die kommen wird. Donnerstag 25. Juli 2013, 20:40 Uhr
.................................................................................................................... 31 
859. Schaut hinter die Maske des Humanismus und ihr werdet keine Spur 
von Gott finden. Samstag 27. Juli 2013, 19:22 Uhr .................................... 31 
860. An die anderen Unschuldigen, die dem Tier und dem falschen 
Propheten blind folgen: Sie werden in eine brutale Bindung eingesperrt 
sein. Sonntag, 28. Juli 2013, 21:40 Uhr...................................................... 32 
861. Das Zeichen des Tieres wird den Tod mit sich bringen — den Tod der 
Seele und den Tod durch eine schreckliche Krankheit. Montag, 29. Juli 
2013, 11:23 Uhr .......................................................................................... 34 
862. Mutter der Erlösung: Ihr müsst an den traditionellen Kreuzen 
festhalten, denn bald werden sie verschwinden. Montag, 29. Juli 2013, 
19:05 Uhr..................................................................................................... 35 
863. Akzeptiert niemals ein Kreuz, das nicht dem Kreuz ähnelt, auf dem Ich 
gekreuzigt worden bin. Dienstag, 30. Juli 2013, 20:06 Uhr ........................ 36 
864. Mutter der Erlösung: Genauso wie das Heilige Wort Gottes Seelen 
vereinen kann, so kann es auch große Spaltung verursachen. Mittwoch, 31. 
Juli 2013, 18:31 Uhr .................................................................................... 37 
865. Sie werden Meine Anhänger vom Anpassen der Gesetze Meiner 
Kirche überzeugen, indem sie ein Referendum eine Volksabstimmung 
abhalten. Mittwoch, 31. Juli 2013, 18:56 Uhr.............................................. 37 
866. Die Bosheit in der Welt hat ein Ausmaß erreicht, wie es seit den Tagen 
des Noah nicht gesehen wurde. Donnerstag, 1. August 2013, 15:00 Uhr . 39 
867. Mutter der Erlösung: Bald wird von euch verlangt werden, statt der 
Heiligen Eucharistie einen Ersatz für Sie auszuteilen, der nicht der Leib 
Meines Sohnes sein wird. Freitag, 2. August 2013, 15:10 Uhr .................. 40 
868. Gott der Vater: Die Namen derer, die im Buch des Lebens verzeichnet 
sind, sind das primäre Angriffsziel des Tieres. Samstag, 3. August 2013, 
13:17 Uhr..................................................................................................... 41 
869. Meine Prophezeiungen, die die Ankunft des Antichristen offenbaren, 
werden in Kürze Wirklichkeit werden. Sonntag, 4. August 2013, 23:16 Uhr
.................................................................................................................... 43 
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870. Wenn sie das Sakrament der Taufe ändern, dann werden sie alle 
Versprechen, Satan zu widersagen, entfernen, denn sie werden erklären, 
diese Bezüge seien altmodisch. Montag, 5. August 2013, 04:05 Uhr........ 44 
871. Mutter der Erlösung: Dieser Krieg, um am Wort Gottes festzuhalten, 
wird bedeuten, dass jene Priester, die Ihm treu bleiben, Zuflucht werden 
suchen müssen. Montag, 5. August 2013, 13:05 Uhr................................. 45 
872. Wenn ihr Mein Wort verteidigt, werdet ihr als grausam gelten, als 
unfreundlich und wenig entgegenkommend zu denjenigen, die nicht an Gott 
glauben. Montag, 5. August 2013, 18:33 Uhr ............................................. 47 
873. Mutter der Erlösung: Akzeptiert keine Toleranz gegenüber Heiden, die 
die Macht in den Kirchen Gottes übernehmen wollen. Dienstag, 6. August 
2013, 19:37 Uhr .......................................................................................... 48 
874. Gott der Vater: Der Antichrist ist nun bereit, sich zu offenbaren. 
Mittwoch, 7. August 2013, 18:50 Uhr.......................................................... 49 
875. Eine Seele kann nicht wieder heil werden, solange sie nicht die Größe 
Gottes erkennt. Freitag, 9. August 2013, 16:50 Uhr ................................... 50 
876. Mutter der Erlösung: Welcher Mensch könnte jemals diese neue 
vollkommene Existenz ablehnen?! Freitag, 9. August 2013, 18:38 Uhr..... 51 
877. Wisst, dass der Schmerz der Ablehnung haargenau so sein wird, wie 
Ich und Meine Apostel ihn während Meiner Zeit auf Erden zu erleiden 
hatten. Samstag, 10. August 2013, 12:49 Uhr............................................ 53 
878. Hochwasser werden an der Tagesordnung sein, und ihr werdet 
wissen, welche Teile der Welt Meinen Vater am meisten erzürnen. Montag, 
12. August 2013, 03:00 Uhr ........................................................................ 54 
879. Sie werden in Kürze Kirchen als Orte verwenden, um darin Handel zu 
treiben und Profit zu machen. Dienstag, 13. August 2013, 15:00 Uhr ....... 55 
880. Wenn ihr Meine Mutter ehrt, dann müsst ihr Ihre Heiligtümer besuchen 
und Ihr dort Ehre erweisen. Mittwoch, 14. August 2013, 15:15 Uhr........... 56 
881. Das Erste Gericht ist nahe, und Ich werde die Bösen beiseite werfen. 
Donnerstag, 15. August 2013, 21:57 Uhr ................................................... 57 
882. Sie müssen das Heilige Missale = Messbuch beibehalten, die 
Gewänder, die Heilige Bibel und die Heiligen Kreuze. Diese werden alle 
ersetzt werden. Samstag, 17. August 2013, 11:50 Uhr.............................. 59 
883. Mutter der Erlösung: Sie werden Zufluchtsorte finden müssen, damit 
sie tägliche Messen und die Heilige Eucharistie anbieten können. Samstag, 
17. August 2013, 16:45 Uhr ........................................................................ 61 
884. Von ihnen wird verlangt werden, ihre Loyalität zu geloben, durch einen 
neuen Eid, um der Kirche treu zu bleiben. Sonntag, 18. August 2013, 17:45 
Uhr............................................................................................................... 62 
885. Mutter der Erlösung: Meine Kinder überall — ihr müsst in dieser Zeit 
des Kummers auf Mich, eure geliebte Mutter, hören. Montag 19. August 
2013, 18:28 Uhr .......................................................................................... 63 
886. Ich werde dafür sorgen, dass noch zusätzliche Millionen Meine Worte 
hören. Dienstag, 20. August 2013, 19:20 Uhr ............................................ 64 
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Deine geliebte Mutter 

Mutter Gottes 

Mutter der Erlösung 

 

836. Mutter der Erlösung: Nicht eine Tür wurde geöf fnet, um Meinem 
Sohn zu erlauben, in Würde in die Welt zu kommen. 

Mittwoch, 3. Juli 2013, 12:57 Uhr  

Mein liebes Kind, wenn du ausgestoßen wirst und wegen dieser Mission 
isoliert bist, dann ist es wichtig zu wissen warum. Denn wenn du das weißt, 
wird es für dich einfacher sein, solche Grausamkeit hinzunehmen. 

Als Ich vor der Niederkunft stand, wurde nicht eine Tür geöffnet, um Mei-
nem Sohn zu erlauben, in Würde in die Welt zu kommen. So wie Gott dem 
Vater, Der Seinen einzigen Sohn gesandt hat, um den  Menschen von 
der Sünde zu erlösen, jede Tür vor der Nase zugesch lagen worden ist, 
so wird es ganz gleich sein, wenn Gott nun den Weg für die Wieder-
kunft Seines Sohnes bereitet.  

Während Gott die Welt auf diesen großen Tag vorbereitet, werden wieder-
um die Türen geschlossen werden, im Trotz gegen das Wort Gottes. Du, 
als die Botin, wirst weiterhin auf heftigen Widerstand stoßen. Viele werden 
nicht nur ihre Türen geschlossen halten — das wird lediglich eine der Be-
leidigungen sein —, sie werden auch schreckliche Obszönitäten schreien 
und dich, Mein Kind, verletzen, weil sie das Wort Gottes nicht hören wollen. 

Der Geist des Bösen dominiert in dieser entscheidenden Zeit in der Ge-
schichte der Menschheit und wird sogar die heiligsten unter Gottes Kindern 
zermalmen. Nur die Mutigsten werden dem Geist des Bösen widerstehen, 
der Millionen befallen wird, so dass sie die Barmherzigkeit Meines Sohnes 
ablehnen werden. 

Es sind nicht die Botschaften allein, die man hasse n wird; aber es ist 
die Angst des Bösen, dass durch die Barmherzigkeit Meines Sohnes 
mehr Seelen aus dem Griff des Teufels gerettet werd en. Der Teufel ar-
beitet und schlängelt sich in die Herzen vieler Seelen, und insbesondere 
derjenigen, die Meinem Sohne nahe sind. Es sind die frommen Anhänger 
innerhalb der Kirche Meines Sohnes, die die primären Zielscheiben des 
Teufels sind, der die meisten von ihnen in dieser Zeit gegen Sein Wort 
wenden wird. 

Das Wahre Wort Meines Sohnes, Jesus Christus, ist i m Laufe der 
Jahrhunderte verwässert worden und die Inhalte der Heiligen Bibel 
werden jetzt von vielen, die sagen, sie würden Mein en Sohn kennen, 
abgelehnt. Denk daran, nun wird die Schlacht um Seelen von den Engeln 
und Heiligen im Königreich Meines Vaters gefochten, gegen den Betrüger. 
Du, Mein Kind, steckst mittendrin und somit wirst du zu einem leichten Ziel. 
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835. Mutter der Erlösung: Was Ich miterlebt habe, k önnte niemals zu 
Papier gebracht werden, so abscheulich sind die Gra usamkeiten ge-

wesen, die Seinem Göttlichen Leib zugefügt worden s ind. 
Montag, 1. Juli 2013, 16:43 Uhr  

Mein Kind, wenn du für Meinen Sohn leidest, dann ist nichts Falsches dar-
an, in Schmerzen aufzuschreien, weil du schließlich doch nur ein Mensch 
bist. Als Ich die Geißelung Meines Sohnes miterlebte und  dann Seine 
entsetzliche Kreuzigung, war Ich außer Mir vor Kumm er. Und als Ich 
Seinen erbarmungswürdigen Leib das erleiden sah, wa s kein Tier in 
einem Schlachthof auszuhalten in der Lage wäre, bin  Ich vor Schock 
so viele Male ohnmächtig geworden, dass Ich Mich ka um auf den Bei-
nen halten konnte.  

Wie Er gelitten hat, wird niemand jemals erfahren, weil das, was Ich 
miterlebt habe, niemals zu Papier gebracht werden k önnte, so ab-
scheulich sind die Grausamkeiten gewesen, die Seine m Göttlichen 
Leib zugefügt worden sind. Dies ist der Grund, waru m es so wenig 
Beschreibungen der erniedrigenden Beleidigungen gib t, die sie Ihm 
zugefügt haben, denn es wäre so schockierend, dass es Seinen Heili-
gen Namen verunreinigen würde, wenn es niedergeschr ieben werden 
würde.  

Du, Mein Kind, leidest, aber es ist ein solch kleiner Bruchteil Seines 
Schmerzes. Du musst wissen, dass — während du körperlichen Schmerz 
erleidest — Mein Sohn nur erlaubt, dass Sein Leiden sich in denjenigen 
manifestiert, die Er auserwählt. Wenn Er dies tut, dann hilft Ihm das, sich 
der Macht des Bösen entgegen zu stellen, sie zu besiegen und zu zerstö-
ren, durch das Geschenk deines freien Willens an Meinen kostbaren Sohn. 
Damit weihst du deine Seele ebenso wie deinen Leib, und dies ist ein ganz 
besonderes Geschenk an Ihn — ein Geschenk, das Ihn in die Lage ver-
setzt, andere Seelen zu retten. 

Daher verstehe bitte, dass, wenn Mein Sohn dein Leiden vergrößert und 
wenn Er wirklich in dir leidet, dies eine Gnade ist, die du nicht ablehnen 
darfst. Umarme sie. Du wirst bald verstehen, welche Kraft darin steckt. 
Wenn Mein Sohn Seine Wundmale im Körper einer auserwählten Seele 
manifestiert, bringt das eine schreckliche Verfolgung mit sich, und zwar, 
wenn der Teufel in massiver und rasender Wut angreift. Du wirst zunächst 
Angst haben, aber jetzt, wo du verstehst, wirst du dies annehmen und dich 
lediglich schützen, indem du — mindestens drei Mal am Tag — Meinen 
Höchstheiligen Rosenkranz betest. 

Mein Kind, bitte stelle sicher, dass du dich nicht aus Furcht von diesem 
Werk abhalten lässt, denn das ist es, was der Teufel will. Du musst aufste-
hen, erdulden und schweigen, wenn der Hass gegen dich zunimmt. 

Diese Prüfungen sind bei einer Mission diesen Ausmaßes zu erwarten ge-
wesen. Sei in Frieden und sei dir gewiss, dass alle Engel und Heiligen mit 
dir sind und dich begleiten. 
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887. Mein Zweites Kommen kann nicht stattfinden, solange die 
Kontaminierung durch die Sünde nicht beseitigt worden ist. Mittwoch, 21. 
August 2013, 18:05 Uhr .............................................................................. 65 
888. Ich muss die Welt vor der großen Zahl von falschen Propheten 
warnen, die in dieser Zeit versuchen, Meine Stimme zu übertönen. 
Donnerstag, 22. August 2013, 23:05 Uhr ................................................... 66 
889. Mutter der Erlösung: Der Antichrist wird bei seiner Ankündigung 
erklären, dass er ein gläubiger Christ sei. Freitag, 23. August 2013, 14:09 
Uhr............................................................................................................... 67 
890. Gott der Vater: Kinder, wir sind nur eine kurze Zeit entfernt von dem 
Großen Tag. Freitag, 23. August 2013, 15:00 Uhr ..................................... 70 
891. Dieses Feuer wird auch auf die Feinde der Erde hinabgeworfen 
werden und auf jene, die diese Zwei Zeugen verfolgen. Samstag, 24. 
August 2013, 23:15 Uhr .............................................................................. 71 
892. Gott der Vater: Fürchtet euch, ihr, die ihr euch erhebt und Meinen 
Sohn verflucht! Sonntag, 25. August 2013, 18:00 Uhr ............................... 72 
893. Die Pharisäer haben viele gegeißelt und ermordet, bevor sie 
schließlich Mich kreuzigten. Montag, 26. August 2013, 20:20 Uhr............. 74 
894. Für jede böse kriegerische Handlung und für jeden Terrorakt wird Gott 
sie vertreiben und ihnen den Garaus machen. Dienstag, 27. August 2013, 
23:45 Uhr..................................................................................................... 76 
895. Mutter der Erlösung: Am letzten Tag, wenn die Morgendämmerung 
anbricht, wird auf der ganzen Welt ein lauter Posaunenschall zu hören sein. 
Mittwoch 28. August 2013, 20:00 Uhr......................................................... 76 
896. Ihr müsst für ihre Seelen beten, da sie diese verkauft haben. 
Donnerstag, 29. August 2013, 23:53 Uhr ................................................... 78 
897. Großer Jubel wird überall herrschen. Hundert Tage lang wird er 
dauern. Freitag, 30. August 2013, 20:24 Uhr ............................................. 80 
898. Viele von euch, die behaupten, sie würden Mir dienen, taugen nicht 
dazu, aufzustehen und sich selbst als Diener Gottes zu deklarieren. 
Samstag, 31. August 2013, 09:45 Uhr........................................................ 82 
899. Ich wählte zwölf einfache Männer, ungebildet und unkundig der 
Heiligen Schrift, arme Fischer. Sonntag, 1. September 2013, 11:08 Uhr .. 84 
900. Glauben diejenigen von euch, die Mich jetzt verspotten, weil ihr Meine 
Botschaften ablehnt, wirklich, Ich würde Meine Kirche spalten? Sonntag, 1. 
September 2013, 17:05 Uhr........................................................................ 85 
901. Wisst ihr nicht, dass eine ganze Generation junger Menschen zu 
dieser Zeit von Mir entfernt wird? Montag, 2. September 2013, 18:45 Uhr 87 
902. Euer Leben ist nicht mehr als ein flüchtiger Augenblick in eurer ganzen 
Lebenszeit. Ihr befindet euch im Exil. Dienstag, 3. September 2013, 18:45 
Uhr............................................................................................................... 88 
903. Ich bringe Geschenke schrittweise, je nach Reinheit der Seele. 
Mittwoch, 4. September 2013, 18:00 Uhr ................................................... 89 
904. Mutter der Erlösung: Jedes einzelne Sakrament wird bis zur 
Unkenntlichkeit verändert werden. Donnerstag, 5. September 2013, 09:35 
Uhr............................................................................................................... 90 
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905. Keiner Meiner gottgeweihten Diener kann irgendjemanden in Meinem 
Namen verurteilen. Donnerstag, 5. September 2013, 14:30 Uhr ............... 91 
906. Mutter der Erlösung: Ein neuer, bitterer Weltkrieg wird erklärt werden. 
Freitag, 6. September 2013, 18:46 Uhr ...................................................... 91 
907. Mutter der Erlösung: Der einzige Weg zum Ewigen Leben führt durch 
Meinen Sohn, Jesus Christus. Freitag, 06. September 2013, 20:15 Uhr ... 92 
908. Mein Heiliges Wort darf nicht verändert oder angepasst werden, damit 
es etwas anderes wird. Samstag, 7. September 2013, 18:25 Uhr ............. 93 
909. Es ist Zeit, dass die Kreuzzuggebetsgruppen aufgebaut und auf der 
ganzen Welt verbreitet werden müssen. Sonntag, 8. September 2013, 
21:10 Uhr..................................................................................................... 94 
910. Je mehr man euch hasst, Meine Jünger, desto mehr werdet ihr von 
Gott geliebt. Dienstag, 10. September 2013, 13:45 Uhr............................. 95 
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