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951. Gott der Vater: Dies ist ein Aufruf für die Re ttung von jenen von 
euch, die die Häresien, die bald verkündet werden, nicht in Frage stel-

len werden. 
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 19:45 Uhr  

Meine liebste Tochter, Ich komme, um der Welt zu sagen, dass die 
Feinde, die die Erde durchstreifen, verkleidet als jene, die angeblich 
das Wort Meines Sohnes zu den Massen bringen, sich jetzt zu einer 
Einheit zusammengeschlossen haben.  Vereint zu einer Einheit bringen 
sie all ihre Kräfte zusammen und werden die Erde mit ihrem bösen Betrug 
entstellen. 

Ich Bin bereit. In Wartestellung. Sobald sie ihre a bscheulichen Geset-
ze einführen, werde Ich losschlagen, und die Welt w ird Meine Strafen 
erfahren.  Meine Warnungen sind auf taube Ohren gestoßen und jene sind 
zu stolz, die Hand der Barmherzigkeit anzunehmen, die euch durch Meine 
Botschaften gegeben werden. Die Anführer jener, die euch im Namen der 
Menschenrechte verfolgen werden, werden durch Meine Hand leiden. Sie 
glauben, dass ihre Macht unbegrenzt sei und dass sie unbesiegbar seien, 
aber sie werden bald wissen, dass sie nichts sind ohne die Macht ihres 
Schöpfers. 

Ich Bin der Urheber des Lebens, und sollten jene be schließen, ihre 
Macht dazu zu missbrauchen, das Leben Meiner Kinder  des Leibes 
wie auch der Seele wegzunehmen, dann werden sie all es verlieren. 
Wenn ihr Meine Kinder bekämpft und Meinen Sohn, Jesus Christus, verra-
tet, dann gibt es kaum Hoffnung für euch. Es fällt Mir nicht leicht, euch Mei-
ne Barmherzigkeit zu gewähren, denn ihr seid der Grund großen Zornes für 
Mich. Doch Ich sehne Mich nach eurer Treue, warne euch aber vor den Ge-
fahren, wenn ihr leichtfertig mit dem Teufel spielt. Ich werde euch jede 
Chance geben, dass ihr euch von den Fesseln abwendet, die euch an die 
böse Trinität binden. Ihr müsst euch von den Ketten Satans lösen. Eure Zeit 
ist knapp. 

Ich bitte euch, nehmt Meine Heilige Bibel zur Hand, die Evangelien, und 
forscht nach den Zeichen, die euch über die große vorausgesagte Aposta-
sie (= Glaubensabfall) gegeben wurden, denn diese hat die Welt ver-
schlungen und breitet sich wie ein tödlicher Virus aus und befällt jeden 
denkbaren Teil eurer Gesellschaft. Ihr seid verseucht worden, und jetzt 
komme Ich, euer Vater, um euch von dieser schrecklichen Seuche zu reini-
gen. Ihr müsst Mich um Hilfe bitten, bevor es für euch zu spät ist. 

Ihr müsst jetzt dieses Kreuzzuggebet beten. Bittet Mich um Hilfe. 

Kreuzzuggebet (124) „Höre Meine Bitte um Freiheit“  

„O Gott, mein Barmherziger Vater, Schöpfer von alle m, was ist, höre 
mein Bitten um Freiheit. Befreie mich von den Kette n der Sklaverei 
und schütze mich vor Verfolgung durch das Böse. Hil f mir, die Wahr-
heit zu erkennen, und komme mir zu Hilfe, auch wenn  ich verwirrt bin 
und vielleicht an Deinem Wort zweifle. Vergib mir, wenn ich Dich be-
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leidige, und bring mich in den Zufluchtsort Deines Neuen Paradieses 
auf Erden. Amen.”  

Meine Zeit, das Zweite Kommen Meines Sohnes zu verkünden, ist nahe. 
Die Zeit wird schnell vergehen und die Herrschaft Meiner Feinde, so kurz 
sie auch sein mag, wird wie eine Ewigkeit erscheinen wegen der Grausam-
keit, die sie (= die Feinde) Meinen Kindern zeigen werden. Sie werden je-
nen törichten Menschen, die dem Tier Treue schwören werden, keine — 
nicht die geringste — Loyalität zeigen. Ebenso wie der Teufel Mich hasst, 
so hasst er auch alle Meine Kinder, sowohl die Guten wie auch die Bösen. 
Dies ist ein Aufruf für die Rettung von jenen von euch, die die Häresien, die 
bald verkündet werden, nicht in Frage stellen werden. Ihr müsst sämtliche 
Zweifel, die in eure Seele dringen, immer und immer wieder hinterfragen, 
wenn ihr mit irgendeiner neuen Form von Lehre, die sich in eurem Herzen 
nicht richtig anfühlt, unglücklich seid. 

Ich habe keine Befugnis erteilt, irgendein neues Ge setz oder neues 
Sakrament in Meinem Allerheiligsten Namen einzuführ en. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

952. Nur sehr wenige Menschen in der Welt von heute  vertrauen auf 
Gott oder glauben an Ihn. 

Freitag, 25. Oktober 2013, 23:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Menschen euch vorwerfen, ihr wür-
det durch diese Botschaften Angst verbreiten, dann müssen sie Meine wah-
re Absicht verstehen. Angst kommt von der Bosheit jener, denen eine Fins-
ternis der Seele eingeflößt ist und die unter euch wandeln. Eure Feinde 
sind Meine Feinde. Sie werden eine derart falsche Spiritualität in jeder Na-
tion schaffen, und diese wird nicht von Mir kommen. Sie werden sehr große 
Anziehungskraft haben, sie werden eingeschleust werden inmitten von je-
nen, die hohes Ansehen besitzen, um die falsche Lehre von New Age sata-
nischen Ursprungs zu verbreiten. Viele werden diese schrecklichen Aktio-
nen als harmlosen Spaß betrachten, aber hinter der scheinbar harmlosen 
Fassade verbirgt sich ein schlauer Plan, um die Welt von ihrem Glauben an 
die Heilige Dreifaltigkeit abzubringen. 

Nur sehr wenige Menschen in der Welt von heute vertrauen auf Gott oder 
glauben an Ihn. Wenn sie dann von den Dienern Satans falsche Werte, ei-
ne falsche Spiritualität und das Heidentum vermittelt bekommen, werden 
sich viele verführen lassen. Sie werden sich angezogen fühlen von den fal-
schen, zur Wohltätigkeit anregenden Aufrufen für die Rechte derer, die Ak-
zeptanz für ihr eigenes Leben suchen, das sich über die Gebote hinweg-
setzt, die von Meinem Vater festgelegt worden sind. Weil ihr Glaube an 
Gott schwach ist, werden sie für Lügen offen sein. Sie werden einen fal-
schen Gott, den Antichristen, verehren, an Seiner statt.  
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Ich sage euch diese Dinge, denn sie sind die Wahrheit. Warum sollte Ich 
euch vor diesen Dingen nicht warnen? Ich Bin euer Heiland und Ich bereite 
Mich jetzt vor, euch endlich alle zu retten nach dieser langen und schmerz-
vollen Zeit. Die Menschen haben unsägliches Elend durchlitten, wegen 
Satan. So viele Menschen verstehen nicht, wie sehr er Leben zerstört. 
Er ruiniert eure Beziehungen zu anderen Menschen, z ieht euch hin zu 
Lastern, die euch zerstören, er verändert euch und verführt euch. Was 
auch immer er euch gibt, ihr werdet euch immer leer  fühlen. Ihr werdet 
fallen und fallen, bis ihr in verdorbene und widernatürliche Handlungen 
verwickelt sein werdet, und ihr werdet keine Befriedigung finden. Nur Ich, 
Jesus Christus, kann euch wahren Frieden, Liebe und Rettung bringen. 
Deswegen, weil durch den Antichristen euer Leben au f Erden für euch 
unvorstellbar verändert werden wird, muss Ich euch warnen. Ich tue 
dies nicht, um euch Angst zu machen, sondern um euc h auf die 
Wahrheit vorzubereiten. Nur die Wahrheit wird euch von der Bosheit 
derer frei machen, die leben, atmen und die sterben  werden wegen ih-
rer Treue zu Satan und seinen Dämonen.  

Nur Ich, Jesus, Bin euer Weg, auf dem ihr Hilfe erfahren werdet bei der 
Verfolgung, die diese bösen, gerissenen und betrügerischen Menschen der 
Welt zufügen werden. 

Euer Jesus 

 

953. Der Große Tag wird anbrechen und bald wird die  „ Welt ohne En-
de“  beginnen. 

Samstag, 26. Oktober 2013, 11:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Glaube aller Kinder Gottes, unabhängig 
davon, welcher Konfession sie angehören, ist so schwach, dass es für viele 
von denen, die die Wahrheit kennen, sehr schwer sein wird, ihre Religion 
offen zu praktizieren, ohne Kritik zu erfahren. 

So viele in der Welt lehnen Mich, Jesus Christus, i n dieser Zeit in der 
Geschichte ab, dass es in den meisten Ländern nicht  mehr ohne Wei-
teres hingenommen wird, wenn in der Öffentlichkeit von Mir gespro-
chen wird. Sehr selten wird man hören, dass in den Medien über Mei-
nen Namen gesprochen wird, es sei denn, um Meine Ex istenz in Frage 
zu stellen. Selten werdet ihr hören, wie Menschen in der Öffentlichkeit über 
ihre Liebe zu Mir sprechen, denn sie würden das zu peinlich finden. Selbst 
jene Meine gottgeweihten Diener sind nicht mehr bereit, die Wahrheit zu 
verkünden, aus Angst, verspottet zu werden. Diejenigen, die Mir folgen, 
werden es zunehmend schwerer haben, Mein Heiliges Wort zu verkünden. 
So viele, die Mich einst geliebt haben, lieben Mich nicht mehr. Ich bin zu 
Tode betrübt, und Meine Traurigkeit schneidet Mir ins Herz, wie wenn Mir 
ein Schwert in Mein Herz gestoßen würde. 

Warum, o warum, habt ihr Mich verlassen? Warum verl etzen diejeni-
gen von euch, die an Mich glauben und die Mich kenn en, so viele eu-
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Euer Jesus 

 

950. Mutter der Erlösung: Mein Sohn plant eine groß e Erneuerung auf 
Erden, in dieser Zeit, und sie wird viel Schmerz ve rursachen. 

Mittwoch, 23. Oktober 2013, 15:34 Uhr  

Mein Kind, Ich umhülle alle Meine Kinder in dieser Zeit mit Me inem 
Schutz, damit sie ruhig, in Frieden und stark bleib en werden in diesen 
Zeiten großer Prüfungen.  

Liebe Kinder, Ihr müsst die Tatsache akzeptieren, dass ihr immer Schmerz 
empfinden werdet, verursacht durch die Ausgrenzung, die Zurückweisung 
und die Ablehnung durch jene, die das Wort Gottes verachten. Licht zieht 
diejenigen an, die sich in der Finsternis befinden,  und sie werden 
euch immer angreifen und auf euch losgehen, wenn ih r in völliger 
Einheit mit Meinem Sohn, Jesus Christus, seid.  

Mein Sohn plant eine große Erneuerung auf Erden, in dieser Zeit, und sie 
wird viel Schmerz verursachen, weil sie die Gestalt einer Reinigung an-
nimmt. Dies bedeutet, dass viele jetzt für ihre Sünden leiden werden und 
dass die Erde für Jesus Christus vorbereitet wird, damit dann, wenn die 
Reinigung abgeschlossen ist, die Ankündigung erfolgen wird. Die Feinde 
Gottes werden inzwischen Lügen und Irrlehren verbre iten, um Sünder 
und all jene, die Meinen Sohn lieben, für sich zu g ewinnen, mit dem 
Ziel, sie zu kontrollieren. All diese traurigen Ere ignisse müssen vor 
dem Zweiten Kommen Meines Sohnes, Jesus Christus, s tattfinden.  

Ich bitte euch, liebe Kinder, seid geduldig und ertragt diese Schwierigkeiten 
um Meines Sohnes willen, Der euch innig liebt. Seid nicht ängstlich besorgt, 
denn ihr werdet bald Sein Neues Paradies sehen, wo keine Traurigkeit, 
kein Schmerz noch das Böse existieren werden. Es ist doch solch eine 
Kleinigkeit, wenn ihr für Meinen Sohn leidet, und e s ist so geringfügig 
verglichen mit dem, was Er für jeden Einzelnen von euch ertrug, als Er 
am Kreuze starb, um euch zu retten.  

So setzt bitte all euer Vertrauen auf Meinen Sohn und seid dankbar, dass 
euch Führung vom Himmel geschickt wird. Freuet euch, denn euch wurde 
genau richtig viel Zeit gegeben, um euch angemessen auf den Großen Tag 
des Herrn vorzubereiten. 

Seid in Frieden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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949. Ihr seid die Generation, die von der letzten K reuzigung Meiner 
Kirche wird Zeugnis geben müssen. 

Dienstag, 22. Oktober 2013, 13:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine geliebten Diener werden sich verei-
nigen in der Einheit mit Mir — weniger als die Hälf te von ihnen —, aber 
ihre Treue zu Mir wird Meiner Armee helfen zu überl eben und zu 
wachsen, um das Evangelium zu verbreiten während de r weltweiten 
Finsternis, die fühlbar sein wird während dieses gr ößten Glaubensab-
falls aller Zeiten.  

Der Mangel an Respekt Mir, Jesus Christus, gegenüber, wird in allen Län-
dern offensichtlich werden — auf öffentlichen Plätzen und in Meinen Kir-
chen. Mein Verlangen ist es nun, Meine Armee richtig vorzubereiten. Meine 
geliebten Anhänger, lasst euch durch diese Dinge nicht beunruhigen, denn 
sie werden euch nur ablenken, während Ich euch doch stark in eurem 
Glauben brauche. Genau so wie Türen direkt vor Meiner Mutter zugeschla-
gen wurden, als sie kurz vor Meiner Geburt versuchte, Zuflucht zu finden, 
so werden auch euch Türen vor der Nase zugemacht werden. Wisst, dass, 
wenn diese Türen euch durch jene fehlgeleiteten Diener in Meiner Kirche 
vor der Nase zugeschlagen werden, ihr euch dann nur an Mich wenden 
müsst. Wisst auch, dass diejenigen, die für sich in Anspru ch nehmen, 
heilige Menschen zu sein, kenntnisreich in der Heil igen Schrift und in 
den Lehren Meiner Kirche, darauf warten und die ers ten sein werden, 
euch zu verdammen, weil ihr der Wahrheit folgt.  Ich beziehe Mich dabei 
auf alle Seelen auf der Welt, die Mich lieben und die die Wahrheit kennen, 
und nicht unbedingt nur jene, die diesen Meinen Botschaften für die ganze 
Welt folgen. 

Die Gabe des Heiligen Geistes wird sich nur auf jen e herabsenken, die 
würdig sind, dieses kostbare Geschenk von Gott zu e mpfangen. Die-
jenigen, die leer des Heiligen Geistes sind, werden  euch lautstark be-
schimpfen und versuchen, euch zu überzeugen, den Hä resien zu fol-
gen, die bald in allen christlichen Kirchen wuchern  werden. Je mehr 
sie ihre Angst vor diesen Botschaften zeigen, desto  mehr werden sie 
auf euch einschlagen. Ihr müsst ihr hasserfülltes G ift ignorieren und 
schweigen. Diese Tage sind fast da. Einige von euch  werden bereits 
einen Vorgeschmack des heftigen Widerstandes erfahr en haben, den 
ihr Meinetwegen werdet erdulden müssen.  

Ihr seid die Generation, die von der letzten Kreuzigung Meiner Kirche wird 
Zeugnis geben müssen, aber ihr sollt Folgendes wissen: Aus der Asche 
wird Mein Glorreicher Leib, das Neue Jerusalem, sich erheben, und ihr 
werdet auserwählt sein, inmitten der zwölf Nationen zu herrschen. Wenn ihr 
Mir treu bleibt, dann werde Ich euch erheben in Herrlichkeit und Himmel 
und Erde werden euer sein in der kommenden Welt. Ihr müsst weiter nur an 
Mir festhalten während der Trostlosigkeit der Gräuel, denn es wird nicht 
lange dauern. Und dann wird euch nie wieder etwas von Mir trennen. 
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rer Brüder und Schwestern? Warum gedeiht in euren H erzen Hass? 
Warum müsst ihr jetzt die Evangelien in Frage stell en, wo es sie doch 
schon so lange gibt? Wer hat euch das Recht gegeben , Mein Wort, 
das Ich Meinen Aposteln gegeben habe, falsch auszul egen? Warum 
verdreht ihr Meine Worte und warum glaubt ihr nicht , was Ich gesagt 
habe? Mein Wort ist sehr klar. Wenn Ich spreche, da nn meine Ich auch 
das, was Ich sage. Wenn Ich eine Sache sage, meine Ich nicht eine 
andere. Warum sollte Ich zum Beispiel Mir Selbst wi dersprechen, und 
besonders jetzt in dieser Mission?  

Was Gottes Propheten gegeben wird, ist die Wahrheit . Alles, was die-
sen Botschaften widerspricht, aus dem Munde derer, die behaupten, 
Ich würde mit ihnen sprechen, muss von euch abgeleh nt werden. Ich 
würde niemals mit Meiner Eigenen Stimme wetteifern,  weil Ich sicher-
stellen muss, dass euch die Wahrheit gegeben wird.  

Was muss Ich tun, damit ihr auf Mich hört? Was muss Ich tun, damit ihr 
(endlich) aufhört, euer Glück ununterbrochen anderswo zu suchen? Warum 
wollt ihr Mir nicht vertrauen? Ihr verschwendet so viel kostbare Zeit damit, 
nach Wahrsagerei zu suchen, die wie Gift aus den Mündern sogenannter 
Mystiker und Sensationssuchender strömt, dass ihr Mich beleidigt, indem 
ihr euch von Mir abwendet. Ich Bin hier. Dies sind Meine Worte. Was sucht 
ihr sonst noch, denn die Wahrheit werdet ihr nur aus Meinem Munde erfah-
ren? Ich sprach die Wahrheit, als Ich auf der Erde wandelte. Ich hinterließ 
ein Vermächtnis großer Hoffnung und großen Heils. Ich spreche jetzt die 
Wahrheit, wenn Ich euch zu dieser Zeit Meine Letzten Worte bringe, denn 
der Große Tag wird anbrechen und bald wird die „ Welt ohne Ende“  be-
ginnen . 

Wenn Ich spreche, dann wünsche Ich, dass ihr zuhört. Ich kann euch nicht 
zwingen. Ihr mögt euch vielleicht überall umschauen und versuchen, (an-
derswo) Meine Botschaften zu finden, die gegeben werden, um die Welt zu 
dieser Zeit auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten, aber ihr werdet sie 
nicht finden. Meine öffentlichen Botschaften, die euch auf diese letzte Pha-
se vorbereiten sollen, bevor Mein Bund erfüllt ist, können nur im Buch der 
Wahrheit gefunden werden. 

Das Wort ist Mein. Meine Worte werden in jeder Nation gehört werden. 
Niemand wird Mich aufhalten, denn Meine Macht ist Allmächtig. 

Euer Jesus 

 

954. Ich werde nicht tatenlos zusehen, während ihr euer Leben zer-
stört, das euch gehören kann in Ewigkeit. 

Samstag, 26. Oktober 2013, 17:52 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Menschen festzustellen versuchen, 
welchen von Gottes Kindern Ich Meine Barmherzigkeit bringen möchte, ist 
die Antwort: allen von ihnen. Ich mache keinen Unterschied, da Ich jede 
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geborene Seele liebe, jede von ihnen ist von Meinem Vater erschaffen wor-
den. Keine Seele kann von dieser Meiner letzten Mission, die Menschheit 
zu retten, ausgeschlossen werden. Ich komme, um allen Rettung zu brin-
gen. 

Fragt irgendwelche gute Eltern, ob sie ein Kind zugunsten eines anderen 
opfern würden, und sie würden euch dieses sagen: „Auch wenn sie sich 
noch so schlecht benehmen und mich noch so sehr verletzen, ich kann sie 
niemals verwerfen, weil sie mein eigen Fleisch und Blut sind.“ Das gleiche 
gilt für die Feinde Gottes. Sie beleidigen Ihn, und sie verursachen Ihm gro-
ßen Kummer, aber Er liebt sie immer noch; denn sie stammen von Ihm, 
obwohl sie ausgehungert sind, wegen der Sünde der Menschheit. 

Wie geht das, mögt ihr fragen, dass Ich denen vergeben kann, die Mich am 
meisten verletzen? Die andere „geißeln“ und ihnen Schmerz und Leid zufü-
gen? Es ist, weil Ich sie liebe. Ich werde die Sünder immer lieben. Ihre 
Sünden ekeln Mich an, aber Ich werde immer darauf warten, sie in Meine 
Arme zu schließen. 

Bei dieser Mission geht es um Vergebung. Es dreht sich alles darum, eure 
Seelen zu retten. So hart aber Meine Worte manchmal sein mögen, sie 
werden euch gegeben, weil Ich euch liebe und Ich den Gedanken, euch zu 
verlieren, nicht ertragen kann. Diejenigen, die Mich verraten haben, wegen 
ehrgeiziger Ziele in ihrem Leben, dürfen niemals Angst haben, zu Mir zu 
kommen und Mich um Hilfe zu bitten. Ich vermisse euch. Ich bin traurig, 
aber Ich werde auf jede mögliche Art eingreifen, ohne den Bund Meines 
Vaters zu brechen, euch den Freien Willen zu lassen, der euch immer blei-
ben wird bis zum Neubeginn. Nichts, was ihr tut, wird euch von Mir trennen, 
wenn ihr Mich bittet, euch zu vergeben. 

Ich werde die Welt in Meine Barmherzigkeit eintauchen und für jede böse 
Handlung, die von Meinen Feinden ausgeführt wird, um euch in die Irre zu 
ziehen, verspreche Ich, dass Ich eingreifen werde. Ich werde euch nicht 
den Wölfen vorwerfen, die euch verschlingen wollen. Ich werde nicht taten-
los zusehen, während ihr euer Leben zerstört, das euch in Ewigkeit gehö-
ren kann. Ich werde euch stützen bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr die endgülti-
ge Entscheidung werdet treffen müssen. Ich werde eure Seele nicht so 
leicht loslassen. Ich starb einen grausamen Tod, um euch zu retten. Dieses 
Mal werdet ihr Zeuge eines im höchsten Maße machtvollen göttlichen Ein-
greifens sein, um euch zurückzugewinnen. Ihr gehört Mir. Ich gehöre Euch. 
Das Tier wird die Seelen nicht so leicht für sich gewinnen, denn Ich Bin 
Gott, eine gewaltige Kraft. Ich Bin Allmächtig. Satan hat nichts, aber seine 
List wird die Schwachen unter euch anziehen. Ich bitte alle von euch, die 
Mich lieben, eindringlich: Betet, dass die Schwachen mein Göttliches Ein-
greifen mit Liebe in ihren Herzen annehmen werden. 

Euer Jesus 
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dingungen schaffen für die säkulare Philanthropie  (Anm. d.h. weltliche 
Menschenliebe), die vom Antichristen eingeführt werden wird. All diese 
Diener Satans versammeln sich in nichtöffentlichen Feiern, und ihr 
weltweites Netzwerk wird globale Wohltätigkeitsorga nisationen schaf-
fen, gegründet, um euch zu überzeugen, dass sie göt tlich inspiriert 
seien.  

All jene, die das Dreieck tragen, das Zeichen der allerbösesten Trinität, 
werden in die Unterstützung solcher Wohltätigkeitsorganisationen involviert 
sein, so dass dies sie in den Augen der Welt im Ansehen steigen lässt. Auf 
einmal wird über eine neue, starke und sogenannte evangelikale Bewegung 
gesprochen werden, und die Menschen werden ihr Geld hergeben, um de-
ren Bemühungen zu unterstützen, den Armen der Welt zu helfen. Jeder 
wird glauben, dass zum Gemeinwohl gehandelt werde, und einige Füh-
rungskräfte in Meinen Kirchen werden in allen Ecken der Erde bewundert 
werden. Sehr wenige werden über ihre Absichten streiten, aber wenn ihr 
seht, dass die größten Banken der Welt sich ihren Bemühungen anschlie-
ßen, dann werdet ihr wissen, dass dies eine Aktion ist, die darauf angelegt 
ist, euch zu täuschen. Wie gerissen das Tier doch ist! Wie klug seine Aktio-
nen doch zu sein scheinen, weil sie mit einer Form von Betrug kandiert sein 
werden, die nur diejenigen, die mit der Gabe des Heiligen Geistes gesegnet 
sind, in der Lage sein werden zu erkennen! Und während all dem Gerede 
über das Gemeinwohl des Menschen, dem Wunsch, alle Religionen zu-
sammenzuführen, um eine große Gemeinde zu bilden, wird nicht ein Wort 
verloren werden über Meine Lehre, dass Gottes Kinder an Meinem Heiligen 
Wort festhalten müssen. 

Die Zeiten ändern sich schnell und inmitten dieser scheinbar wohlge-
ordneten und sorgfältig abgestimmten Propaganda wer den die Risse 
beginnen, sichtbar zu werden. Wenn Satan am Werk is t, breitet sich 
Verwirrung aus, wird Spaltung hervorgerufen, nehmen  Widersprüche 
überhand und nichts wird jemals geordnet sein. Best immte Ehrerbie-
tungen, die Mir vor Meinen Tabernakeln erwiesen wer den, werden ver-
schwinden. Die ewige Anbetung wird eingestellt werd en und bald 
werden die Heiligenstatuen aus den Kirchen entfernt  werden. All ihre 
Aktionen werden im Namen einer Ausmerzung der Kirche vergangener Zei-
ten stillschweigend gutgeheißen werden, und sie werden gebilligt, um sie 
relevanter, attraktiver und ansprechender für Nichtgläubige zu machen. 

Diejenigen, die Mich kennen, müssen alles tun, was sie können, indem sie 
das Evangelium verbreiten, denn — seid euch dessen sicher — ihr werdet 
kein Wort über die Heilige Bibel hören. Die einzigen Bibelzitate, die ihr hö-
ren werdet, werden jene sein, die verdreht sind, um Lügen zu unterstützen. 
Da sie die Kirche ihrer Würde berauben, werden die Strafen anfangen, sich 
vom Himmel herab auf sie zu ergießen. Ihnen wird zur rechten Zeit Einhalt 
geboten werden, aber diese Prüfungen müssen zuerst stattfinden, wie vor-
ausgesagt. 

Euer Jesus 
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Willen niedergestreckt werden.  Traurigerweise werden sie viele Seelen 
von Mir wegziehen, und Ich werde dies erlauben, als Teil der abschließen-
den Reinigung der Menschheit. Dieser Zeitabschnitt auf Erden wird dazu 
dienen, die Guten von den Bösen zu scheiden. 

Was meine Ich damit? Sicherlich werdet ihr sagen, dass die Guten ge-
täuscht werden würden und dass dies nicht ihre Schuld sei. Dies ist wahr. 
Aber wenn diejenigen, die sagen, sie seien wahre Christen, Häresien an-
nehmen anstelle Meines Heiligen Wortes, lästern sie gegen Mich. Sie ken-
nen die Wahrheit ganz genau und sie müssen jede Sekunde wachsam sein 
in Hinsicht auf Mein Wort. So viele von euch schlafen. So viele kennen 
Mich nicht wirklich, weil ihr in eurer Seele keine Demut habt, so stolz seid 
ihr auf eure Kenntnisse der Heiligen Schrift. Viele von euch haben es ver-
absäumt, die Evangelien zu lesen oder zu verstehen, was vor Meinem 
Zweiten Kommen geschehen wird. Ihr wisst bis jetzt immer noch nicht, dass 
euch — in der Höchstheiligen Bibel — die Wahrheit gegeben worden ist. 
Warum fahrt ihr fort, dem Wort Gottes zu trotzen, zu widersprechen, die 
Hand, die euch erschaffen hat, abzulehnen und zu bekämpfen? Ihr seid 
nicht mehr informiert als diejenigen, die Mich gekreuzigt haben. Ihr besitzt 
nicht mehr Wissen als die Pharisäer, die glaubten, ihre Interpretation des 
Heiligen Wortes Gottes sei der Interpretation des Menschensohnes überle-
gen. Weil ihr euch weigert, die letzten Prophezeiungen anzunehmen, wer-
det ihr Mich verleugnen. All eure Dienste an Mir werden wertlos sein, denn 
ihr werdet dem folgen, der von Satan geschickt ist, um euch euer rechtmä-
ßiges Erbe in Meinem Paradies vorzuenthalten. 

Wie ihr Mich doch zum Weinen bringt! Wie ihr Mich verraten werdet, wird 
sich in der Verfolgung widerspiegeln, die ihr in Meinem Namen all jenen, 
die ihr eure Brüder und Schwestern nennt, zufügen werdet! Ihr werdet mit 
Lügen indoktriniert werden, wie andere vor euch durch böse Führer und 
Diktatoren der Vergangenheit. Aufgrund eures Mangels an echter Liebe zu 
Mir, die große Opfer erfordert, werdet ihr Mir großen Kummer und viel Leid 
bringen. Während die Feinde Meiner Kirche euch in ein Netz aus Betrug 
ziehen werden, werdet ihr deren Lob singen, sie verehren und jene lieben, 
die Mich hassen, und Ich werde vergessen sein. 

Denkt an diese Worte: Wenn ihr falsche Götter vor Mich platziert, werdet ihr 
euch den Zorn Gottes zuziehen. 

Euer Jesus 

 

948. All jene, die das Dreieck tragen, das Zeichen der allerbösesten 
Trinität, werden in die Unterstützung solcher Wohlt ätigkeitsorganisa-

tionen involviert sein. 
Dienstag, 22. Oktober 2013, 00:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, jede Ecke Meiner Kirche wird jetzt für die 
neuen Rituale vorbereitet. Öffentliche Erklärungen über die Notwen-
digkeit, bescheiden und fürsorglich zu sein, werden  die Rahmenbe-
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955. Meine Kirche wurde auf der Wahrheit aufgebaut,  und nichts als 
die Wahrheit sollte von ihren Lippen fließen. 

Sonntag, 27. Oktober 2013, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Meine Kirche von einer stolzen und sä-
kularen Welt offen Beifall erhält, dann wisst, dass diese beiden verschiede-
nen Wesen kurz davor stehen, sich in Eins zu vereinen. Wenn Meine Kir-
che die säkulare Welt umarmt, sich von der säkularen Welt politisch moti-
vieren lässt und Anerkennung in der Welt der Politik und Wirtschaft sucht, 
dann wisst, dass Ich ein solches Vorgehen niemals gutheißen würde. 

Meine Kirche wurde auf Meinem Wort aufgebaut. Meine  Kirche wurde 
auf der Wahrheit aufgebaut, und nichts als die Wahr heit sollte von ih-
ren Lippen fließen. Wenn Meine Kirche mit Meiner Autorität gegen die 
Sünde spricht, dann wird sie immer Kritik erleiden, denn der Mensch wird 
die Sünde immer verteidigen. Die Sünde macht sein Leben für ihn und die 
Anderen akzeptabler, und er wird alles tun, um zu verkünden, dass die Höl-
le Unsinn sei. Wenn Meine Kirche nur von dieser Welt spricht, vom Leid der 
Welt und ihren Problemen, vom Leid der Menschen, und nicht das Wort 
Gottes predigt, dann trennt sie sich von Mir. Nur diejenigen in der Kirche, 
die dem, was Ich sie gelehrt habe, treu bleiben, können wirklich von sich 
sagen, dass sie zu Meiner Kirche gehören. Meine Kirche besteht nur aus 
denen, die die Wahrheit sprechen. 

Wenn jene innerhalb Meiner Kirche Mich, Jesus Christus, ablehnen, dann 
hat der Geist des Bösen das Terrain der Kirche betreten. Ich werde zurzeit 
aus Meiner Kirche hinausgedrängt. Ich werde nicht mehr so verehrt, wie Ich 
einst verehrt wurde. Meine eigenen Worte werden nicht mehr verwendet, 
um die Wahrheit zu verkünden. Sie werden verdreht, um Worte, Taten und 
Handlungen gutzuheißen, die nicht von Mir kommen, noch jemals von Mir 
kommen werden. Mein Wort kann niemals geändert werden, und jeder 
Mensch, der Mein Wort nimmt und es verunreinigt, wird seine ewige Strafe 
erleiden. 

Euer Jesus 

 

956. Mutter der Erlösung: Die Kirche Meines Sohnes wird der Sitz des 
Antichristen werden. 

Dienstag, 29. Oktober 2013, 19:30 Uhr  

Mein süßes Kind, der ganze Himmel vereinigt sich  in Einheit mit Mei-
nem Sohn, um denjenigen heiligen Priestern zu Hilfe  zu kommen, die 
sich inmitten einer großen Schlacht wiederfinden we rden. So viele 
dieser kostbaren Seelen werden schrecklichen Schmer z und entsetz-
liches Leid zu erdulden haben, wenn sie die Häresie n werden erleben 
müssen, die aus dem Inneren der Kirche heraus entsp ringen werden. 
Sie werden verwirrt und verängstigt sein, und viele  werden das Gefühl 
haben, sich nirgendwo mehr hinwenden zu können. Die s ist der Zeit-
punkt, wo sie sich an Mich wenden und Mich bitten m üssen, sie Mei-
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nem Sohn zu weihen, damit Er über sie jeden Tropfen  Seines Kostba-
ren Blutes ausgießen kann. Wenn sie mit diesem Gesc henk bedeckt 
sind, werden sie wissen, was zu tun ist. Sie müssen  wissen, dass Ich 
Meine Kinder im Laufe aller Jahrhunderte gewarnt ha be vor diesem 
bösen Glaubensabfall, für den der Teufel die Pläne schmiedet.  

Die Kirche Meines Sohnes wird der Sitz des Antichristen werden, und jetzt, 
wo die Wahrheit offenbart worden ist, werden sich viele verängstigt fühlen 
und den Schmerz der Geißelung Meines Sohnes erleiden. Die Kirche Mei-
nes Sohnes wird verfolgt, zerstört und entheiligt werden — bis sie schließ-
lich zur Behausung des Thrones werden wird, auf dem der Antichrist sitzen 
wird. Es wird von hier aus sein, dass er, der Antichrist, verkünden wird, 
dass er der Christus sei und dass die Welt durch ihn gerettet werde. 

Indem ihr Lügen akzeptiert, lehnt ihr die Wahrheit ab. Indem ihr die Wahr-
heit ignoriert, werdet ihr an ein frei erfundenes, vom Teufel gesponnenes 
Netz aus Betrug glauben, und in diesem Netz werdet ihr gefangen sein. 
Einmal gefangen, werdet ihr in jeder Nation versucht sein, den Massen zu 
folgen, die dem Antichristen großen Respekt zollen werden. Bitte, Kinder, 
betet dieses Kreuzzuggebet, um die Häresie zu bekämpfen, welche die Kir-
che Meines Sohnes auf Erden einhüllen wird. 

Kreuzzuggebet (125) „Um das Allerheiligste Wort Got tes zu verteidi-
gen“  

„O Mutter der Erlösung, hilf mir, einem demütigen D iener Gottes, in 
Zeiten der Qual Sein Allerheiligstes Wort zu vertei digen. Weihe mich 
Deinem Sohn, liebe Mutter, damit Er mich mit Seinem  Kostbaren Blut 
bedecken kann. Erlange mir durch die Vermittlung De ines Sohnes Je-
sus Christus die Gnade, die Stärke und den Willen, den Lehren Christi 
treu zu bleiben in den Zeiten der Drangsal, die Sei ne Heiligste Kirche 
auf Erden verschlingen wird. Amen.”  

Geht zu Meinem Sohn, liebe Diener Christi. Ihr gehö rt Ihm. Er wird 
euch während der Verfolgung helfen. Er wird euch ni emals im Stich 
lassen in eurer Zeit der Not.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

957. Wenn erst einmal eine Seele ganz in den Heiligen Ge ist einge-
taucht wird, wird sie emporsteigen, sofort zum Will en Meines Vaters 

hingezogen werden und mit totaler Hingabe antworten .  
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Mein Heiliger Geist auf eine Person he-
rabsteigt, dann geschieht eine Reihe von Dingen. Das erste ist ein Gefühl 
der Verblüffung und Skepsis. Das zweite ist das Gefühl des Überwältigt-
seins von etwas so Mächtigem, dass es die Person vom Heiligen Willen 
Gottes völlig abhängig macht. Vorbei ist der Glaube an den eigenen über-
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Meine Propheten lügen nicht, aber Sie tun das, was von ihnen verlangt 
wird, nicht gerne. Sie offenbaren nur Mein Heiliges Wort und das, was sie 
durch den Heiligen Willen Meines Vaters zu tun angewiesen werden. Die 
Zeichen dafür, dass der letzte Prophet gekommen ist, um die Welt auf das 
Zweite Kommen vorzubereiten — der einzige Prophet, der vom Himmel 
heute zugelassen ist —, sind jetzt da. Wenn ihr versteht, dass die Prophe-
zeiungen, die der Welt vom Himmel gegeben werden, darauf hinauslaufen, 
euren Glauben zu vergrößern und sicherzustellen, dass ihr Meinem Heili-
gen Wort treu bleibt, dann werdet ihr sie annehmen. Wenn sie stattfinden, 
wie offenbart, dann werdet ihr die Wahrheit wissen. 

Seid bereit. Seid in Frieden, denn Ich werde an der Seite von euch allen 
schreiten, die ihr euch jetzt sammelt, um Meine Restarmee auf Erden zu 
bilden. 

Euer Jesus 

 

947. Wie Lämmer zur Schlachtbank werden sie dem Weg  in Richtung 
Zerstörung folgen. 

Montag, 21. Oktober 2013, 10:56 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der größte Verrat an Meinen geliebten, treuen 
Jüngern — an jenen, die immer an der Wahrheit festhalten werden —, wird 
von denjenigen Anhängern in Meiner Kirche verübt werden, die der großen 
Täuschung zum Opfer fallen werden. 

So viele Menschen werden aufgrund ihrer falsch verstandenen Loyalität 
vom Betrüger getäuscht werden, der in Meinen Kirchen überall die Zügel in 
die Hand nehmen wird. Obwohl sie sich bisweilen unbehaglich fühlen mö-
gen, wenn sie seltsame Wiedergaben Meines Heiligen Wortes hören, die 
nicht im richtigen Kontext vorgebracht werden, werden sie wie Lämmer zur 
Schlachtbank dem Weg in Richtung Zerstörung folgen. Sie werden den 
Falschen Propheten mit Lob überschütten und ihn wie einen großen Dikta-
tor begrüßen, und sie werden Eins werden, um eine große Armee zu schaf-
fen. Diese Armee wird ihre Mitchristen der größten Verfolgung aussetzen. 
Bruder wird gegen Bruder kämpfen in dieser schrecklichen Schlacht um die 
Wahrheit. Die Zahl jener, die der unheiligen Trinität — bestehend aus dem 
Falschen Propheten, dem Antichristen und Satan — folgen werden, wird 
viel größer sein als die Zahl derjenigen, die dem Heiligen Wort Gottes, wie 
es vom Anfang an festgelegt worden ist, treu bleiben. 

Ihr, Meine Auserwählten, die nicht von der Wahrheit  abweichen, wer-
det es auf dieser Reise schwer haben. Niemals, nich t einen Augen-
blick in eurem Leben, hättet ihr euch die schreckli che Täuschung vor-
stellen können, von der ihr jetzt Zeuge sein werdet . Meine Feinde sind 
gut vorbereitet, haben großen Einfluss und sind gut  finanziert. Sie ha-
ben viele Vorteile, aber die Macht Gottes haben sie  nicht auf ihrer Sei-
te. Nicht nur, dass sie nicht die Macht Gottes, Mei nes Vaters, des All-
mächtigen, besitzen, sondern sie können auch jederz eit von Seinem 
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Betet darum, dass ihr die Weisheit haben werdet, die Wahrheit zu erken-
nen. 

Euer Jesus 

 

946. Das Schisma in Meiner Kirche wird in verschied enen Phasen 
vonstatten gehen. 

Sonntag, 20. Oktober 2013, 17:48 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, geht in die Welt hinaus, ihr alle, und verbreitet 
das Evangelium, denn ihr werdet dies tun müssen, bevor die Verfolgung 
Meiner Kirche ernsthaft beginnt. 

Ihr müsst all euer Vertrauen auf Mich setzen und getröstet sein in dem Wis-
sen, dass, wenn der Große Tag kommt, ihr innerhalb des Bruchteils einer 
Sekunde mit Leib und Seele in Meine Arme gehoben werdet. Dies ist der 
Grund, warum ihr die Welt mit Liebe und Geduld an Meine Lehren erinnern 
müsst. Erinnert die Menschen daran, dass die Sünde existiert und verge-
ben werden wird, aber sie müssen Mich zuerst um Vergebung bitten. Selbst 
wenn ihnen gesagt wird, dass die Sünde die zweite Natur des Menschen 
sei, sie als Kinder Gottes müssen wissen, dass sie jedes Mal um Versöh-
nung bitten müssen, ungeachtet dessen, wie unbedeutend ihre Sünden 
auch erscheinen mögen. Sünde ist das, was euch von Gott trennt. Je mehr 
ihr sündigt, desto finsterer werdet ihr in eurer Seele werden, desto tieferen 
Schmerz werdet ihr empfinden, und ihr werdet so ruhelos sein, dass nur 
Meine Gnade euren Schmerz lindern oder euch wirklichen Frieden bringen 
wird. 

Wisset, dass, wenn die Herrschaft der Häresie beginnt, diejenigen, die dar-
in verwickelt sein werden, eine schreckliche Einsamkeit erfahren und sich 
zutiefst elend fühlen werden. Doch für Außenstehende wird alles als für die 
Kirche akzeptabel aussehen. Während ihr im Inneren kämpfen werdet, wird 
euch bei allen äußeren Ritualen, die im Namen einer weltweit vereinten Kir-
che ausgeführt werden, nicht wohl sein. Innerhalb von sechs Monaten der 
Häresie, die in Meine Kirche eingeführt wird, werden viele, die Meinen Ruf 
ignoriert haben, fliehen und jene suchen, die Meinem Heiligen Wort treu 
geblieben sind. Dann wird Meine Armee anschwellen, wachsen und die 
Überreste aus allen christlichen Kirchen sammeln, um den Geist des Bösen 
zu bekämpfen. 

Das Schisma in Meiner Kirche wird in verschiedenen Phasen vonstatten 
gehen. Die erste Phase wird sein, wenn nur diejenigen, die Mich wirklich 
kennen und die Wahrheit der Heiligen Evangelien verstehen, sich ent-
schließen werden, dass sie Lügen in Meinem Namen nicht akzeptieren 
können. Die zweite Phase wird eintreten, wenn den Menschen die Heiligen 
Sakramente in der Art und Weise, wie sie sein sollten, verweigert werden. 
Die dritte Phase wird sein, wenn Meine Kirchen entheiligt worden sein wer-
den, und das wird sein, wenn dann Meine Heiligen Diener endlich die im 
Buch der Offenbarung enthaltene Wahrheit verstehen werden.  
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legenen menschlichen Intellekt, denn der Intellekt spielt dann keine Rolle 
mehr, die von Bedeutung wäre. Stattdessen wird die Seele mit Wissen, Er-
kenntnis und Verständnis durchdrungen werden, das außerhalb eurer eige-
nen gebrechlichen menschlichen Interpretation liegt. 

Wenn erst einmal eine Seele ganz in den Heiligen Ge ist eingetaucht 
wird, dann wird sie emporsteigen, sofort zum Willen  Meines Vaters 
hingezogen werden und mit totaler Hingabe antworten . Sobald die an-
fängliche Angst sich gelegt hat, wird ein tiefer Friede empfunden werden, 
und die Angst der Person, dabei gesehen zu werden, das Wort Gottes zu 
verkünden, wird verschwinden. Sie werden sich nicht darum kümmern, was 
die Menschen denken, denn aus ihrem Mund wird die Wahrheit fließen. Die 
Persönlichkeit der Seele, ob kontaktfreudig, zaghaft oder schüchtern, wird 
in den Hintergrund treten und wird zweitrangig werden in Bezug auf die Art 
und Weise, wie sie das Wort Gottes verkünden. 

Alle Seelen, die die Gabe des Heiligen Geistes empf angen, werden — 
ohne eine einzige Ausnahme — ihren eigenen Freien W illen dem Wil-
len Meines Vaters übergeben. Was Seelen angeht, die wirklich mit der 
Gabe des Heiligen Geistes gesegnet sind: Ihre Rolle wird sein, das Wort 
Gottes zu verbreiten, und dafür werden sie leiden. Der Schutz der Liebe 
Gottes umgibt jedoch solche Seelen, während sie ohne Angst und mit Mut 
voranschreiten, um die Wahrheit zu verkünden. Denjenigen, die die Wahr-
heit Meiner Lehren verkünden, in diesen Zeiten des Heidentums und wenn 
Meine Kirche vom Wahren Glauben abfallen wird, wird zusätzliche Stärke 
gegeben werden, um sicherzustellen, dass Meine Stimme gehört wird. Die-
se Stärke wird von Gott, Meinem geliebten Vater, kommen. Es wird durch 
die Macht der Stärke Gottes sein, dass sich viele von Satans Armee bekeh-
ren werden, während der Rest vernichtet werden wird. 

Der Heilige Geist wird - brennenden Flammenschwerte rn gleich - 
durch die Herzen all derer schneiden, die auf die W ahrheit hören und 
sie annehmen.  

Euer Jesus 

  

958. Wenn es euch an Demut mangelt, wird Stolz eure  Seelen überflu-
ten, und ihr werdet gegen Mich sündigen. 
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, so viele werden nicht auf Meine Stimme hö-
ren, weil sie nicht wissen, Wer Ich Bin. Viele behaupten, Mich zu kennen, 
aber nur ihre fehlerhafte menschliche Interpretation ist es, die sie glauben 
lässt, sie würden verstehen, Wer Ich bin und was Ich getan habe, um sie 
vor dem Abgrund zu bewahren, dem alle Kinder Gottes gegenüberstehen, 
die Mich nicht bitten werden, ihnen zu vergeben. 

Der Freie Wille ist ein Geschenk von Meinem Vater. Der Freie Wille kann 
jedoch in Konflikt geraten mit dem Streben des Menschen, die Liebe Gottes 
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zu suchen. Doch Mein Vater gab Seinen Kindern dieses Geschenk. So 
großzügig ist Er. So sehr liebt Er Seine Kinder. Dies ist das Geschenk, das 
ihnen die Freiheit gab, sich auf der Erde frei zu bewegen, ihre Früchte zu 
genießen und ihre Schönheit zu umarmen. Aber der Mensch, von Satan 
versucht, hat das Vertrauen Meines Vaters missbraucht. Er wurde dann von 
Satan zum Sklaven gemacht und schmiedete einen Pakt mit ihm, wo die 
Sünde auch weiterhin alle Kinder Gottes von Gott trennen wird. 

Das Geschenk Meines Todes am Kreuz bedeutete, dass Ich diese unnatür-
liche Bindung zwischen Mensch und Satan zerbreche. So habe Ich durch 
Meinen Tod am Kreuz es dem Menschen ermöglicht, durch die Vergebung 
der Sünde Erlösung zu suchen. Dies bedeutet, dass der Mensch fähig ist, 
dem Griff Satans zu entkommen, aber nur diejenigen, die Mir folgen, in vol-
ler, demütiger Unterwerfung, können wirklich Erlösung erlangen. Wenn ihr 
nicht fähig seid, Mir, Jesus Christus, eure Schwäch en, eure Sünden 
und euren Hass aufeinander durch die Versöhnung (Be ichte) offen 
auszusprechen, werdet ihr nicht rein bleiben. Ohne Reinheit der Seele 
seid ihr nicht in der Lage, in Meinen Augen demütig  zu werden. Wenn 
es euch an Demut mangelt, wird Stolz eure Seele übe rfluten, und ihr 
werdet gegen Mich sündigen. Wenn ihr gegen Mich sün digt, tut ihr 
dies auf mehrere Weisen.  

Ihr werdet zuerst eure Lüste, eure Gier und euren S tolz nähren. Dann 
werdet ihr euch so verhalten, als ob ihr alles wiss en würdet, geschei-
ter und besser als andere wäret. Dann werdet ihr üb er andere urteilen. 
Dann geht ihr zur nächsten Stufe über. Ihr werdet j ene verspotten, die 
in wahrer Vereinigung mit Mir sind, indem ihr erklä rt, sie seien unvoll-
kommen. Danach werdet ihr Verleumdungen aufbringen gegen all je-
ne, die Mir treu bleiben. Ihr selbst jedoch werdet euch einreden, ihr 
wäret mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber es wird nicht der Heilige 
Geist sein, der euch inspiriert. Stattdessen wird e s der Geist des Bö-
sen sein, der in eure Seele eindringen wird, und ih r werdet glauben, 
dass ihr vom Himmel geführt würdet.  

Wenn ihr sagt, ihr würdet Mich repräsentieren und dass ihr besser dasteht 
als andere, um Teil Meines Königreiches zu sein und dann über Mich lügt, 
dann bedürft ihr der Gebete der anderen. In diesem Stadium seid ihr auf 
halbem Weg in die Tiefen der Hölle, und ohne Mein Eingreifen werdet ihr 
verloren sein. 

Nehmt Meine Botschaft. Drückt sie fest an euer Herz  und fragt: „Je-
sus, bist Du das? Bedarf ich wirklich Deiner Hilfe? “ und Ich werde 
euch die Antwort geben.  

Euer Jesus 
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die Form einer Scheckkarte und eines speziellen Chi ps haben wird, 
der in ihrer Hand eingebettet sein wird, werden ihr e Seelen an ihn ver-
lieren. All diejenigen, die das Siegel des Lebendig en Gottes tragen, 
werden den Fängen des Antichristen entkommen und ge gen das 
Gräuel immun sein.  Ignoriert diese Warnung nicht. Fürchtet sie aber auch 
nicht, denn wenn ihr Meinen Anweisungen folgt, werdet ihr geschützt sein. 

Ich habe viele Tränen vergossen, während Ich euch diese Botschaft gege-
ben habe, und das ist auch der Grund, warum Mein Schmerz in dir, Meiner 
Tochter, zurzeit so groß ist. Tröstet Mich, indem ihr Meine Barmherzigkeit 
anruft und um Meinen Schutz bittet. 

Euer Jesus 

 

945. Ihr müsst die Ruhe bewahren und in Frieden ble iben, aber mit ei-
ner festen Entschlossenheit damit fortfahren, das i n den Evangelien 

enthaltene Heilige Wort zu verkünden. 
Sonntag, 20. Oktober 2013, 12:07 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mich verlangt es danach, euch allen, Meinen 
geliebten Aposteln — jenen, die auf Erden wandeln und die Mein Heiliges 
Wort verkünden —, zu offenbaren, dass ihr euch an Mich, euren Jesus, 
klammern müsst wie nie zuvor. Vor euch liegen schwere Zeiten und all je-
nen, die in Mir, mit Mir und bei Mir bleiben, sage Ich: Ihr werdet dafür ver-
antwortlich sein, die Flamme Meines Lichtes in den kommenden finsteren 
Tagen am Glühen zu halten. 

Meine kostbaren Kinder, Ihr müsst die Ruhe bewahren und in Frieden blei-
ben, aber mit einer festen Entschlossenheit damit fortfahren, das in den 
Evangelien enthaltene Heilige Wort in jeder Ecke der Welt zu verkünden. 
Ihr, Meine Restarmee, werdet alle Kinder Gottes zu Mir bringen und helfen, 
sie aus dem Dunst des Bösen zu retten, der Millionen von Seelen einhüllen 
wird. Ihr seid Mein und ihr wandelt im Lichte Gottes und ebnet den Weg da-
für, dass die Welt gerettet wird. 

Ihr werdet jetzt mit Meinen Gnaden überschüttet, Meine geliebten Apostel, 
und sobald ihr erkannt habt, dass ihr von Mir geführt werdet, und voll und 
ganz auf Mich vertraut, kann euch nichts schaden. Aber solltet ihr zulassen, 
dass ihr willige Diener des Betruges werdet, dann wird euch Mein Schutz 
nicht abschirmen. Jene von euch, die auf der Seite des falschen Propheten 
und des Antichristen stehen, werden von Satan umgarnt werden, und er 
wird euch nicht mehr loslassen. Jene von euch, die Seite an Seite mit Mei-
nen Feinden wandeln und den Kelch der Schlange annehmen, werden von 
ihm (Satan) vernichtet werden, solltet ihr es wagen, ihn herauszufordern. 

Nehmt euch jetzt Meine Warnung zu Herzen: Wenn ihr auf Seiten des Tie-
res seid und einen unheiligen Eid schwört, Häresie zu ehren, dann werdet 
ihr es sehr schwer finden, euch aus seinem abscheulichen Griff zu befreien. 
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che Aussagen machen. Er, der Antichrist, wird erklä ren, dass er Bot-
schaften von Gott dem Vater empfangen habe, und die se werden echt 
aussehen. Dann wird man sehen, wie er, indem er sic h der Macht des 
Okkulten bedient, viele heilt und es wird den Ansch ein haben, als ob 
er große Geistesgaben besäße.  Viele werden in Erstaunen versetzt wer-
den aufgrund der „sogenannten“ Wunder, die er zu wirken scheint, und die 
Welt wird ihn verehren und ausgestreckt zu seinen Füßen liegen. Dann 
wird er, der Antichrist, erklären, er selbst sei Je sus Christus, der Men-
schensohn, und er wird sagen, dass für ihn die Zeit  gekommen sei, 
die Welt zurückzufordern und die ganze Menschheit z u retten.  Jeder, 
der es wagt, die Abscheulichkeiten und die Obszönitäten, die sich aus dem 
Maul des Tieres ergießen, anzufechten, wird streng bestraft werden. 

Zu dieser Zeit wird — aufgrund der Verseuchung durch Satan in der Welt 
— die Sünde so weit verbreitet sein, dass die Würde des Menschen das 
tiefste Niveau erreichen wird, wo Unreinheit, Lust, Gier und jede andere in 
den Augen Gottes abscheuliche Sünde an jedem öffentlichen Ort zu sehen 
sein wird. Weil die Sünde als eine natürliche menschliche Schwäche dar-
gestellt werden wird und man euch sagen wird, dass Gott euch nicht auf-
grund eines schwachen, menschlichen Wesenszuges richten werde, wer-
den viele die Sünde umarmen und keine Scham in ihren Seelen haben. 

Die Prominenten der Welt, die Entertainer, die Medien, die Filmstars wer-
den sich alle darum reißen, mit dem Antichristen gesehen zu werden, und 
sein Bild wird häufiger zu sehen sein als von allen, die vor ihm kamen. Er 
wird viele Sprachen fließend sprechen, er wird guta ussehend sein, ei-
nen großen Sinn für Humor haben und außerordentlich e kommunika-
tive Fähigkeiten besitzen. Er wird sehr vorsichtig sein hinsichtlich 
dessen, was er über Gott sagt, und er wird sich nie mals auf die Mutter 
Gottes beziehen, denn sie wird gesehen werden als j emand, der keine 
Rolle mehr zu spielen hat.  

Die Interviews des Antichristen im Fernsehen werden  zum Alltag ge-
hören und die Menschen werden an jedem Wort hängen,  das aus sei-
nem Munde kommt. Er wird Politiker in jedem Land be einflussen, und 
diejenigen, mit denen er gesehen wird, werden wie K önige behandelt 
werden. Damit nicht genug: Er wird in den Predigten  von den Kanzeln 
aller Kirchen zitiert werden. Ihm wird große Ehre e rwiesen und ein ho-
her Stellenwert in allen Kirchen eingeräumt werden,  bis er schließlich 
auf dem neuen Thron im neuen Tempel Babylons sitzen  wird. Sein Ein-
fluss wird sich auf alle Banken, Handelsgesetze und die Weltwirtschaft 
ausdehnen. Der Antichrist wird Fördergelder einführen, um Unternehmen, 
Organisationen sowie karitative Vereinigungen zu locken, für sein neues 
Eine-Welt-Handels-Zentrum zu arbeiten. Großer Reichtum wird durch die-
jenigen angehäuft werden, die Teil des Imperiums des Antichristen sein 
wollen. Jeder, der ihm Treue schwört, entweder durch relig iöse Zere-
monien oder durch Geschäfts- oder Handelsabkommen, wird ein Zei-
chen annehmen müssen. Diejenigen, die das Zeichen a nnehmen, das 
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959. Meine treuen Jünger, darunter Priester und hei lige Diener aller 
christlichen Konfessionen, werden eng an Meiner Sei te bleiben. 

Freitag, 1. November 2013, 23:17 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Geist des Bösen breitet sich jetzt aus und 
er beeinflusst all diejenigen, die gehässig und brutal gegen diese Botschaf-
ten vorgehen. Dies wird zu mehr Boshaftigkeit, Lügen und ausgeklügelten 
Plänen führen, die es zum Ziel haben, diese Mission zu stoppen. Ihr müsst 
jene mit bösen Zungen ignorieren und jene, die sich vor spiritueller Eifer-
sucht verzehren und die alles tun würden, um diese Meine Mission, allen 
Rettung zu bringen, auf die Probe zu stellen und zu zerstören. 

Ich sage euch allen, die ihr Mir folgt: Diese Botschaften sind für euch zu 
wichtig, um denjenigen, die euch in Meinem Namen hassen, auch nur die 
geringste Aufmerksamkeit zu schenken. Denn Ich bin es, Jesus Christus, 
auf den sie abzielen. Vergesst das nicht. Allerdings will ihr Stolz ihnen 
weismachen, sie würden so handeln, weil sie Mich lieben. Sie müssen wis-
sen, dass Ich niemals irgendjemandem erlauben würde, in Meinem Namen 
solche Lügen von sich zu geben oder niederträchtige Gerüchte über eine 
andere Seele zu verbreiten. 

Ich alleine, Jesus Christus, das Lamm Gottes, habe die Autorität, euch 
in diesen Zeiten die Wahrheit zu offenbaren. Die Wa hrheit wird viele in 
Aufregung versetzen und die Wahrheit wird bitter zu  schlucken sein, 
denn sie ist von einer solchen Größe, dass nur diej enigen, die stark 
sind in ihrer Liebe zu Mir, in der Lage sein werden , sie anzunehmen. 
Die Wahrheit – wie schwer es auch für euch sein mag , sie zu verdauen 
– wird euch befreien. Sie wird euch die Augen öffne n in Bezug auf das 
Böse, wenn es sich als gut ausgibt; sie wird euch d ie Augen öffnen in 
Bezug auf böse Menschen, die Gotteslästerung verbre iten, wenn sie 
vorgeben, Mein Wort zu sprechen, und in Bezug auf M eine Feinde, die 
die Kinder Gottes vernichten wollen.  

Viele falsche Propheten, verbreitet in jeder Nation, werden aufstehen, um 
zu verkünden, dass die Lügen, die aus dem Mund des Antichristen strö-
men, die Wahrheit seien. Sie werden auch sagen, dass der Antichrist Ich 
sei. Sie werden alles über die Evangelien sagen, was treffend zu sein 
scheint, und sie werden Auszüge aus der Bibel verwenden, mit Zitaten von 
Mir, um ihre abscheulichen Missionen zu rechtfertigen. Aber denjenigen, 
die Mich kennen, sage Ich: Ihr werdet die in ihren sogenannten propheti-
schen Worten verborgene Lüge und Häresie immer finden. Sie werden die-
sen Botschaften widersprechen und erklären, Mein Wort sei Häresie. Jetzt 
ist die Zeit, euch all jenen Stimmen zu verschließe n, die euch drängen, 
auf sie zu hören statt auf Mich. Ihr müsst die Erinnerung an die Wahrheit, 
die in den Heiligen Evangelien enthalten ist, in euch wach halten. Ihr müsst 
auf Mich hören, (und tun) wie Ich euch anweise. 

Bald werden alle diejenigen, die in der Vergangenheit Meine Kirche geführt 
haben, all diejenigen, die Gottes Kinder in Meiner Kirche mit dem Wahren 
Wort Gottes versorgt haben, und all diejenigen, die der Wahrheit treu blei-
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ben werden, zur Seite gedrängt werden. Die Katholische Kirche wird eine 
Reihe alarmierender Aussagen machen, in Hinsicht da rauf, warum sie 
jeden Teil ihrer Struktur ändern und verbessern müs se. Sie werden die 
Sünden jener in Meiner Kirche und jener, die Mich verraten haben, als 
Rechtfertigung dafür verwenden, Meine Kirche von innen nach außen zu 
kehren. Viele Meiner heiligen Diener werden aussortiert und  zu Sün-
denböcken gemacht werden. Viele werden ausgesucht w erden und 
Unwahrheiten sowie andere Behauptungen werden gegen  ihren guten 
Namen hervorgebracht werden, bevor sie entlassen we rden. Dies ist 
die Art und Weise, wie viele heilige Diener von Mei ner Kirche abge-
wiesen werden, damit die Feinde Gottes die volle Ko ntrolle vom Inne-
ren der Kirche heraus übernehmen können.  Jede von den Feinden Got-
tes gegen Meine heiligen Diener hervorgebrachte Schmähung wird öffentli-
chen Applaus ernten und als eine gute Sache dargestellt werden, damit der 
gute Name der Kirche intakt bleibe. 

Oh, wie man euch alle täuschen wird und wie die Wahrheit abgedeckt, ver-
steckt und dann ignoriert werden wird. Alle diese Änderungen werden 
schnell zustande kommen, in der Zukunft, und die Verbreitung dieser Dinge 
wird viele erstaunen. Inmitten all dem wird es Verwirrung, Angst, Traurigkeit 
und große Not geben. Meine Kirche wird so auseinanderbrechen, dass 
alles Vertrauen innerhalb ihrer Mauern zerstört sei n wird. Dies wird 
eine große Angst erzeugen, und dann wird die Kathol ische Kirche in 
einer Weise, die zunächst nicht ganz klar sein wird , eine führende 
Kraft in der neuen Eine-Welt-Religion werden.  Dieser neue Gräuel wird 
eine große Liebe zu den Armen und Hungernden der Welt verkünden. Aber 
er wird nicht Mein Wort predigen noch wird er Meiner Kirche treu bleiben. 
Meine Kirche jedoch wird weiterleben. 

Meine treuen Jünger, darunter Priester und heilige Diener aller christlichen 
Konfessionen, werden eng an Meiner Seite bleiben. Meine Restkirche wird 
die Prüfungen überdauern und sie kann niemals sterben, denn Ich Bin die 
Kirche. Ich kann niemals zerstört werden. 

Euer Jesus 

  

960. Die größte Verfolgung wird Christen durch Chri sten zugefügt 
werden. 

Samstag, 2. November 2013, 20:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss alle Kinder Gottes dringend bitten, 
sich zu einer Einheit zusammenzuschließen und für Meine Kirche auf Erden 
zu beten. 

Mein Herz bebt in dieser Zeit, denn großer Hass wird nun denjenigen ent-
gegengebracht, die praktizierende Christen sind. Die Verfolgung von Chris-
ten wird in allen Ländern weitergehen und dies schließt all diejenigen ein, 
die zu dieser Zeit die Freiheit haben, ihre Ehrerbietung an Mich zu praktizie-
ren. Die größte Verfolgung wird Christen durch Christen zugefügt werden. 
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Euer geliebter Heiland 

Erlöser der Menschheit 

Jesus Christus 

 

944. Der Antichrist wird Fördergelder einführen, um  Unternehmen, Or-
ganisationen sowie karitative Vereinigungen zu lock en, für sein neues 

Eine-Welt-Handels-Zentrum zu arbeiten. 
Samstag, 19. Oktober 2013, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich appelliere an all Meine Jünger, die Mich 
gehört haben und die Mich in diesen Botschaften erkennen, Mir jetzt gut 
zuzuhören. 

Dieses Werk, das euch geschenkt wurde, ist Heilig. Welche Qual, welche 
Beschimpfung, welches Leid und welchen Spott ihr wegen dieser Mission 
auch ertragen möget, denkt daran, dass dieses Werk Mein Werk ist. Meine 
letzte Mission, der Welt durch Gottes Prophetin gegeben, ist ein großes 
Geschenk an die Menschheit. Erhebt euch über den Spott, den ihr erfahren 
werdet, und wisset, dass dieser durch den Teufel hervorgerufen wird, der 
sich anstrengt, die Wahrheit aufzuhalten. Die Wahrheit, Mein Heiliges Wort, 
wird mit Füßen getreten werden, und jeder aus den Tiefen der Hölle losge-
lassene Dämon wird alles nur Mögliche tun, um Meine Stimme zum 
Schweigen zu bringen. 

Indem sie durch jene Seelen, die sich der Verseuchung öffnen, arbeiten, 
werden die bösen Werke Satans bald getarnt und der Welt als die Heilige 
Schrift präsentiert werden. Die neue Lehre, so werden sie sagen, wäre von 
Mir, Jesus Christus, göttlich inspiriert worden. Der ganzen Welt wird sie be-
kannt gemacht, während sie Schicht für Schicht enthüllt wird und vor allem 
von der säkularen Welt Beifall erhält. Diejenigen, von denen ihr es niemals 
erwarten würdet, dass sie Gott die Ehre erweisen, werden als Erste anste-
hen, um die Serien von Irrlehren — Lügen gegen Mich — zu umarmen, 
wenn sie enthüllt werden. 

Wie nie zuvor wird die Katholische Kirche solche öffentliche Ehre erhalten 
durch die Medien der Welt und die politische Elite. Wie nie zuvor werden 
Atheisten und alle Religionen, darunter diejenigen, die Mich nicht ehren, 
ihre Arme öffnen und auf ihre Knie fallen zu Ehren derer, die von sich sa-
gen, sie seien von Gott. 

Wenn Mein Bild verschwindet und nicht mehr zu sehen  sein wird und 
wenn Meine Kreuze, die Heiligen Bibeln, die Gebet- und Gesangbü-
cher für die Heilige Messe, die Rosenkränze, Medail len, Skapuliere 
und Benediktuskreuze nicht mehr zu finden sein werd en, dann werdet 
ihr wissen, dass die Herrschaft des Tieres begonnen  hat.  

Die Welt wird den Lobpreis des Antichristen singen. Kaum, dass er Frie-
den geschaffen hat — einen falschen Frieden —, gesc haffen aufgrund 
von Kriegen, die er geholfen hat anzuzetteln —, da wird er erstaunli-
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Der letzte Angriff wird schnell erfolgen, und dann werde Ich der Welt die 
Wahrheit zeigen, und nur diejenigen, die Mir gegenüber voller Hass sind, 
werden sie ablehnen. Fürchtet euch nicht, denn Ich Bin der einzige Erlöser 
der Menschheit. Nur Meine Liebe wird euch aufrechterhalten. Fürchtet nur 
um diese unglücklichen Seelen, die am Ende auf Mich spucken werden, 
obwohl Ich Ihnen Meine Hand reiche, um sie in das Neue Paradies zu füh-
ren. 

Euer Jesus 

 

943. Ich mag ihr einzig wahrer Freund sein, ihre ei nzige Rettung sein, 
aber viele von ihnen werden Meine Warnungen ignorie ren. 

Freitag, 18. Oktober 2013, 12:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine größte Betrübnis ist, dass diejenigen, 
die Mich am meisten lieben, in sehr großer Schar sich weigern werden, 
Meine Stimme zu hören, jetzt, da Ich zu ihnen rufe. 

Ich mag ihr einzig wahrer Freund sein, ihre einzige Rettung sein, aber viele 
von ihnen werden Meine Warnungen ignorieren. Selbst diejenigen, die 
Meine Stimme hören, werden Mich ignorieren und Mein e Worte als Hä-
resie ablehnen. Sie werden nicht die Zeiten erkenne n, in denen sie le-
ben, und werden die Wahrheit erst während der Warnu ng realisieren. 
Bis dahin werden Mich viele von ihnen verflucht hab en und sich so 
weit von Mir entfernt haben, dass Ich nicht in der Lage sein werde, in 
ihre Herzen vorzudringen oder ihre Seelen zu retten . 

Unterschätzt nicht den Hass, den der Teufel auf Mic h hat. Er hat Mei-
nen Vater auf schreckliche Art und Weise verraten, aber Mich verab-
scheut er. Dies bedeutet, dass er Meine Kirche hass t, und es wird 
Meine Kirche auf Erden sein, die die letzte Schlach t mit den von Satan 
geschickten Dämonen ausfechten muss. Diese Schlacht hat begonnen 
und bereits Meine geliebten Seelen gestohlen, von denen viele nicht erken-
nen konnten, wie sehr sie doch Gott beleidigen. 

Wenn Meine Gegenwart bald unter all jenen gefühlt wird, die Mich lieben, 
— unabhängig davon, ob sie an diese Botschaften glauben oder nicht —, 
dann werde Ich ihre Seelen mit Erkenntnis durchfluten, durch die Kraft des 
Heiligen Geistes. Das ist Mein Versprechen an die Welt. Ich werde euch 
niemals aufgeben und der Macht des Bösen überlassen, denn Ich liebe 
euch alle so sehr. Ihr seid wie ein Glied von Meinem Leib. Ihr seid Teil Mei-
nes Leibes. Ihr seid ein Teil von Mir. 

Ob ihr es wollt oder nicht, Ich werde euch folgen, bis zum Großen Tag, und 
Ich werde kämpfen, um eure Seele zu retten. Ihr mögt Mir den Rücken zu-
wenden, doch Ich werde euch nicht aufgeben, denn Ich Bin geduldig. Meine 
Beharrlichkeit und Meine Göttlichkeit übersteigen euer Fassungsvermögen. 
Ihr dürft Mich, euren Jesus, niemals vergessen, denn Ich Bin bei euch alle 
Tage und warte darauf, dass ihr zu Mir kommt. 
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Die Geißelung Meines Leibes auf Erden wird am Schli mmsten aus 
dem Inneren der Kirche heraus sein, wo sich Bruder gegen Bruder 
und Schwester gegen Schwester wenden wird. Ihr werd et bald die An-
kündigung der neuen Gebete erleben, die durch die n eue Liturgie ein-
geführt werden.  

Die wichtigsten Änderungen werden sich auf die Heil ige Kommunion 
beziehen, wo sie als etwas präsentiert werden wird,  was wenig Ähn-
lichkeit mit Meinem Tod am Kreuz aufweist, als Ich Meinen Leib für al-
le Sünder hingab. Durch die Erklärung, dass die Hei lige Kommunion 
ein Sichvereinen der ganzen Menschheit als eine Ein heit vor Gott be-
deuten würde, werdet ihr Mich beleidigen, weil dies  der Wahrheit wi-
derspricht.  Die Wahrheit bedeutet nicht mehr die Wahrheit, weil so viele 
Menschen Lügen verbreiten, übertreiben und nicht verstehen, wie leicht die 
Wahrheit manipuliert werden kann. Wenn sie auf subtile Weise verdreht 
wird, werden viele die Veränderungen nicht bemerken, dann, wenn man 
nicht an der Wahrheit festhält. Lügen werden an die Stelle der Wahrheit tre-
ten, die Menschheit spalten und die Trennung von Gott bewirken, was zur 
Zerstörung führen wird. 

Haltet immer an der Wahrheit fest, denn ohne sie wi rd sich die Sonne 
verdunkeln, der Mond wird kein Licht mehr spenden, wenn die Nacht 
anbricht, und die Sterne werden nicht mehr leuchten  in diesen Tagen, 
die die endgültige Finsternis signalisieren werden,  bevor Ich komme, 
um Mein Königreich zurückzufordern.  

Bis dahin wird nur die Wahrheit euch retten. 

Euer Jesus 

  

961. Ich gebe keinem Menschen das Recht, einen ande ren zu richten, 
schlecht über einen anderen zu reden oder abfällige  Bemerkungen zu 

machen über die Spiritualität einer anderen Seele. 
Sonntag, 3. November 2013, 19:07 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Weg, einen satanischen Angriff zu i-
dentifizieren, ist, die Art und Weise zu betrachten , wie sich Seelen 
verhalten, die vom Bösen befallen sind. Sie werden keine innere Ruhe 
haben. Stattdessen werden sie mit einer leidenschaf tlichen Rastlosig-
keit Obszönitäten schreien, lügen und die Personen,  die sie im Visier 
haben, voll Wut anbrüllen.  Satan und seine Dämonen befinden sich gera-
de jetzt in einer schrecklichen Wut, und sie werden in dieser Zeit alle und 
jeden angreifen, der ihnen im Weg steht und der das Wort Gottes verkün-
det. 

Seelen, die voll von den Eigenschaften sind, die mi t dem Teufel in 
Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel Stolz,  Arroganz und 
übertriebene Hochachtung vor der eigenen fehlerhaft en menschlichen 
Intelligenz, werden an vorderster Front stehen, um diejenigen an-
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zugreifen, die Meine Restarmee führen. Jede Taktik,  jede Tat und jeder 
verbale Angriff wird gewürzt sein mit einem tiefen und beständigen 
Hass auf die Seelen, die sie attackieren werden.  Ihre Angriffe werden 
immer darauf hinauslaufen, als ob ihr, die Opfer, in den Magen getreten 
worden wäret — ein klassischer satanischer Angriff. 

Wenn ihr Schmähungen, falsche Anschuldigungen und Verleumdungen 
gegen euch, Meine geliebten Anhänger, erlebt, dann werdet ihr wissen, 
dass dies niemals von Mir, eurem Jesus, kommen könnte. Ich gebe keinem 
Menschen das Recht, in den Augen Gottes einen anderen zu richten, 
schlecht über einen anderen zu reden oder abfällige Bemerkungen zu ma-
chen über die Spiritualität einer anderen Seele. Nur Ich, Jesus Christus, 
kann den Menschen wegen seiner Sünden richten. Niemandem sonst ist 
dieses Recht gegeben worden, denn dieses steht nur Mir zu. 

Wenn Ihr einen anderen in Meinem Heiligen Namen ric htet, mit Hass in 
eurem Herzen, dann werdet auch ihr von Mir entsprec hend eurer Wer-
ke gerichtet werden. Wenn ihr ein anderes Kind Gott es verletzt und es 
als böse bezeichnet, dann werdet auch ihr als in Me inen Augen böse 
gerichtet werden. Auge um Auge - das wird eure Strafe sein. Ihr mögt viel-
leicht denken, ihr wäret gerechtfertigt, wenn ihr eine andere Seele in Mei-
nem Namen diffamiert, aber stattdessen seid ihr ein Feind in Meinen Au-
gen. Diejenigen, die sich vor Mir selbst erhöhen, indem sie behaupten, dass 
ihr menschliches Wissen über geistliche Dinge sie überlegener mache, 
müssen dann wissen, dass sie ein Nichts sein werden. Wenn ihr Mich ab-
lehnt und erklärt, dass Mein Heiliges Wort aus dem Munde des Teufels 
käme, dann habt ihr euer Schicksal besiegelt und ih r werdet niemals 
Mein Angesicht sehen. Ihr könnt keine Barmherzigkeit erfahren, denn ihr 
habt gegen Mich eine Gotteslästerung begangen. 

Meine Warnung an diejenigen, die mich verraten, ist: Bekämpft Mich, und 
ihr werdet niemals gewinnen. Meine Macht ist Allmächtig. Kein Mensch wird 
Mich jemals besiegen. Doch viele werden Mir das Herz brechen, wenn sie 
versuchen, sich mit Mir zu messen, wenn sie erklären, sie seien größer als 
Ich, und sagen, dass ihr Wissen dem Meinem überlegen sei. Weg von Mir, 
ihr undankbaren Männer und Frauen — eure Sünden der Blasphemie wer-
den niemals vergessen sein. 

Jesus Christus 

Retter der Menschheit 

  

962. Der Zorn Meines Vaters wird zunehmen, je mehr Seine undankba-
ren Kinder sich gegen Seinen Allmächtigen Bund erhe ben 

Montag, 4. November 2013, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Gottes Kinder müssen verstehen, welch 
gigantische Ausmaße die große Schlacht annimmt, die  jetzt zwischen 
Meinem geliebten Vater und dem Teufel stattfindet. So wenige von euch 
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942. Jedes neue Gesetz, das bald von Feinden innerh alb Meiner Kir-
che eingeführt werden wird, wird die von Meinem Vat er niederge-

schriebene Wahrheit verspotten. 
Donnerstag, 17. Oktober 2013, 20:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn doch nur mehr Menschen wirklich an 
Mich, ihren Jesus, glauben würden, dann würden sie in ihrem Herzen Frie-
den finden. Wo es kein Vertrauen gibt, da herrscht Angst. Angst verhindert, 
dass die Liebe Gottes eure Seele durchdringt, und dann werdet ihr zu ei-
nem Gefangenen. Nichts, außer Mein Licht, wird die Last von euren Schul-
tern nehmen. 

Wenn Ich euch die Wahrheit mitteile, dann nur, weil  Ich euch liebe und 
Mich nach dem Tag sehne, an dem wir endlich vereint  sein werden. 
Habt keine Angst vor der Wahrheit. Meine Liebe wird euch mit dem Mut 
und der Kraft erfüllen, um standhaft zu sein und Mir in allem treu zu bleiben. 
Ich beschütze all diejenigen von euch, die Mich darum bitten, aber ohne 
Angst werden nur die Seelen sein, die sich Mir voll und ganz hingeben. 

Die Bosheit des Tieres wird als charmant und modern getarnt werden und 
es wird für alle hinter der Fassade der Humanität, der Nächstenliebe und 
der ‚Fürsorge für die Armen’ erkennbar sein. Glaubt nicht einen Moment, 
dass Satans Anhänger euch jemals ihr wahres Gesicht zeigen werden. Je-
de Lüge, die präsentiert wird, um die Wahrheit zu ersetzen, wird logisch er-
scheinen und scheinbar dem Wohl aller dienen. Jedes neue Gesetz, das 
bald von Feinden innerhalb Meiner Kirche eingeführt werden wird, wird die 
Wahrheit verspotten, die von Meinem Vater in den Zehn Geboten festge-
schrieben ist, welche Moses übergeben wurden. Jede Geste, und sei sie 
noch so subtil, wird darauf angelegt sein, Mich, Jesus Christus, den Men-
schensohn zu beleidigen. Der Betrüger kann nicht widerstehen, Mich — 
durch seine Diener zu verspotten, weil er Mich hass t. Er wird jedes 
Gefäß in Meiner Kirche entheiligen durch Handlungen , durch Worte 
und durch das Hinzufügen satanischer Symbole.  Nur diejenigen, die die 
Wahrheit wissen, werden diesen Gräuel erkennen und genau verstehen, 
was solche Gesten wirklich bedeuten. 

Die Macht Satans kann Meine Jünger verwirren, ablenken und quälen. Er, 
Satan, wird euch niemals in Ruhe lassen, vor allem, wenn ihr Zeugen der 
Wahrheit seid. Aber wisst: Er kann bezwungen werden, wenn ihr auf Mich 
vollkommen vertraut. Wenn ihr euch Mir ganz hingebt, wird er nicht die 
Macht haben, euren Glauben an Mich zu beeinflussen. Er, Satan, ist am 
Ende. Seine Herrschaft, so schmerzhaft sie für die Menschheit war, ist am 
Ende. Seine letzte Beleidigung Mir gegenüber wird durch den Antichristen 
erfolgen, indem er Mich nachahmen und die Welt glauben lassen wird, dass 
er Ich, Jesus Christus, sei und dass er gekommen sei, um die Welt zu ret-
ten. 

Wenn ihr die Wahrheit kennt, dann werdet ihr in der Lage sein, dieser Ver-
suchung zu widerstehen. Wenn ihr strikt bei der Wahrheit bleibt, die in der 
Allerheiligsten Bibel enthalten ist, so werdet ihr gerettet werden. 
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begonnen, und wenn ihr nicht vorsichtig und wachsam bleibt, werdet ihr in 
die Höhle der Finsternis gelockt werden. Er, der Antichrist, wird jeden As-
pekt Meiner Göttlichkeit, der ihm von der Schlange bekannt gemacht wird, 
nachahmen. Die (alte) Schlange, der Teufel, hat Meine Kreuzigung beo-
bachtet, und nur er hat das Wissen über die Details rund um dieses 
schreckliche Ereignis. Er wird Mich verspotten, indem er seine ergebe-
nen Diener in Meiner Kirche instruiert, wie rekonst ruierende Rituale zu 
halten sind, die verkehrt herum sind. Mein Wort wir d genommen wer-
den und Meinem Wort werden neue, obszöne Details hi nzugefügt wer-
den, um das Tier zu ehren, und viele werden nicht v erstehen, was das 
bedeutet.  

Wenn ihr euch nur ein bisschen mit dem Teufel einlasst und euch ihm zur 
Verfügung stellt, dann wird dies harte Prüfungen zur Folge haben. Wieder-
holt die abscheulichen Worte, die er unter euch einschleust — und ihr wer-
det ihm eure Seele öffnen. Verehrt ihn, indem ihr den Antichristen liebt, 
wenn er arrogant vor euch einherstolziert, — und ihr werdet ihm einen Platz 
in eurem Herzen geben — anstatt Mir. Alles, was Ich euch gelehrt habe, 
wird verkehrt herum sein, auf dem Kopf stehen und v on Innen nach 
Außen gekehrt sein. Weil so viele Menschen Meine Le hren nicht wirk-
lich verstehen und weil so wenige von euch den Evan gelien aufmerk-
sam zugehört haben in Bezug auf die Ereignisse im V orfeld Meines 
Zweiten Kommens, werdet ihr nichts dazugelernt habe n. 

Oh, wie es Mir doch das Herz bricht, euch diese Nachrichten offenbaren zu 
müssen! Wie wünschte Ich doch, dass ihr nicht so leiden müsstet! Aber Ich 
verspreche euch, Ich werde euren Schmerz lindern, und seine Herrschaft 
wird, wenn sie kommt, schnell vorüber sein. 

Den Seelen, die unschuldig in dieser Karikatur Meiner Göttlichkeit verfan-
gen sind, wird Barmherzigkeit gezeigt werden. Bedauerlicherweise wer-
den sich diejenigen, die glauben, sie würden in ein em Paradies herr-
schen, das ihnen vom Betrüger versprochen ist, in d en Feuersee ge-
worfen finden, wo sie in alle Ewigkeit leiden werde n. Es wird nieman-
den geben, der ihnen zu Hilfe kommt, denn sie werden die Lügen ge-
schluckt haben, die darauf angelegt sind, ihr Vertrauen zu gewinnen, was 
den Verlust vieler Seelen, die ihren falschen Lehren blind ergeben folgen, 
zur Folge haben wird. 

Betet um Barmherzigkeit für diejenigen, die vom König der Finsternis ge-
täuscht sein werden. 

Euer Jesus 
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könnten jemals die Intensität dieser großen Schlacht, die bereits begonnen 
hat, verstehen. 

Die Engel im Himmel haben die letzte Schlacht begon nen, um die 
Feinde Meines Vaters auf Erden zu vernichten. Währe nd die Schlacht 
tobt, wird sie überall Seelen mitreißen. Insbesonde re wird sie die See-
len derer, die sich in Finsternis befinden und die Mich nicht wirklich 
kennen, dazu verleiten, gegen diejenigen zu kämpfen , deren Namen im 
Buch des Lebens verzeichnet sind.  Diejenigen, die Mich nicht kennen, 
die nicht an Mich glauben, die nicht an Meinen Vater glauben und die nicht 
glauben, dass Satan existiert, werden als unbeteiligte Außenstehende beo-
bachten, wie die beiden christlichen Heere auf Erden aufeinanderprallen. 
Beide dieser Seiten werden den Christlichen Kirchen angehören. Christen 
auf beiden Seiten werden die größte Verfolgung erleiden, und sie werden in 
alle Richtungen gezogen werden, um sie zu ermutigen, Mich zu verlassen. 

Unschuldige Seelen werden verletzt werden durch den Hass, der ihnen 
durch die Feinde Gottes entgegengebracht wird, und Satan wird beide Sei-
ten wie Schachfiguren benutzen in einer hasserfüllten Agenda, die zu einer 
schrecklichen Verwüstung auf Erden führen wird. Die Verwüstung wird 
durch die Sünden der Menschen und ihren Verrat an Mir verursacht wer-
den. Ihre Ablehnung von Gott, Meinem Vater, wird offensi chtlich sein, 
wenn sie beschließen, die Gesetze (Anm. Gebote), die auf Seine An-
weisung festgelegt sind, so zu ändern, dass sie die se in ihrem sündi-
gen Leben (für sich) annehmbar machen können. Wisst, dass dies zu 
einer schrecklichen Strafe führen wird. 

Der Zorn Meines Vaters wird zunehmen, je mehr Seine undankbaren Kin-
der sich gegen Seinen Allmächtigen Bund erheben. Diejenigen, die sich auf 
Mein Zweites Kommen vorbereiten, werden in eine Art Gefängnis verbarri-
kadiert werden, wenn man sie zwingen wird, Lügen zu schlucken. Sollten 
sie sich weigern, die Häresien anzunehmen, die zu schlucken sie gezwun-
gen werden, dann werden sie aus ihren Kirchen hinausgeworfen werden. 
Mein Wort wird bald vergessen sein. Alles, wovor Ich euch gewarnt ha-
be, wird exakt so eintreten, wie Ich es euch gesagt  habe. Diejenigen, 
die für die Wahrheit blind sind, würden lieber eine Lüge leben, weil es ein-
facher sein wird, Lügen zu akzeptieren, da sie sehr ansprechend sein wer-
den in der Art und Weise, wie sie ihnen präsentiert werden. 

Häresie wird den Massen vorgestellt werden als Teil  eines neuen Auf-
baus in Meiner Kirche, die nichts mit Mir zu tun ha t. Alle werden laut-
stark fordern, diese anzunehmen, denn sie sind nicht wachsam geblieben 
in Bezug auf die Zeit, vor der sie gewarnt worden sind, die Zeit vor dem 
Großen Tag. Jetzt müsst ihr euch auf diesen Tag vorbereiten. Ihr müsst 
weggehen, wenn Meine Göttlichkeit in Frage gestellt wird, wie es in Meiner 
Kirche auf Erden in vielerlei Hinsicht sein wird. Greift ihr Meine Feinde an, 
werdet ihr nicht gewinnen. Ignoriert sie. Betet für  ihre Seelen und be-
reitet eure eigene vor, denn bald wird alles vorübe r sein.  

Euer Jesus 
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963. Das Licht Gottes wird auf euch hernieder schei nen, und Ich ver-
spreche, dass ihr euch nicht alleine fühlen werdet.  

Dienstag, 5. November 2013, 11:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Gott hat bereits die letzten Vorbereitungen 
begonnen, um sicherzustellen, dass all Seinen Kindern Rettung gebracht 
wird. So viele von euch sind sich dessen nicht bewusst, was genau das 
Zweite Kommen bedeutet, und deshalb bereitet ihr euch nicht vor. Viele von 
euch glauben, dass es eine sehr lange Zeit noch nicht geschehen werde. 
So werden nur diejenigen, die wirklich vorbereitet sind, bereit sein, Mich, 
ihren Bräutigam, zu begrüßen, dem Anlass gemäß gekleidet und Mir vorge-
stellt, so wie es sich gehört. Andere werden schlafen, unvorbereitet und 
verwirrt sein. Einige werden nicht an Mich glauben, bis Ich in jedem Teil der 
Welt zu sehen bin. Einige werden vor Schock sterben, aber die meisten 
werden mit Freude und Staunen erfüllt sein. Denjenigen, die sich haben 
täuschen lassen, wird vergeben werden, wenn sie Mic h bitten, ihnen 
Immunität zu gewähren. Leider werden viele Meine Große Barmherzigkeit 
ablehnen, weil sich ihre Herzen in Stein verwandelt haben werden und 
durch nichts zu öffnen sein werden. 

Die kommende Zeit wird voller großer Offenbarungen und besonderer 
Gnaden sein, die über euch ausgegossen werden. Ich tue das, um euch 
stärker und stärker zu machen, damit ihr nicht eure Seele verkaufen werdet 
im Gegenzug für weltliche Attraktionen. Mehr und mehr von euch werden 
Mir vertrauter werden, und da Ich zu eurer Seele spreche, werdet ihr im 
Frieden sein inmitten des Horrors des großen Glaubensabfalls. Wenn ihr 
dann diesen Horror erlebt, werdet ihr besser gerüstet sein, um dem stand-
zuhalten und anderen zu helfen. 

Das Licht Gottes wird auf euch hernieder scheinen, und Ich verspre-
che, dass ihr euch nicht alleine fühlen werdet, sel bst wenn ihr von de-
nen abgelehnt werdet, die es nicht besser wissen. A ls Ich auf Erden 
wandelte, wandten sich so viele der Pharisäer von M ir ab. Das gleiche 
wird jetzt geschehen. Viele von euch werden ermutig t werden, nicht 
nur Meinen Ruf vom Himmel zu dieser Zeit abzulehnen , sondern auch 
Meine Lehren. Meine Lehren können niemals geändert werden, weil 
sie die Wahrheit sind, und nur die Wahrheit kann eu ch retten.  

Euer Jesus 

 

964. All die Umbrüche, die ihr im Begriff seid zu e rleben, werden Be-
weis für die Wahrheit der Prophezeiungen sein, die Meinem geliebten 

Johannes im Buch der Offenbarung gegeben worden sin d. 
Donnerstag, 7. November 2013, 18:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit für den Neuanfang ist nahe. Wäh-
rend die Große Drangsal weiterhin zu spüren ist, we rden viele Dinge 
geschehen.  
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erwecken, als ob sie etwas Gutes seien. Das Aushäng eschild der De-
mut wird in all euren Kirchen gang und gäbe sein, d a es von jenen in 
diesen Kirchen, die euch täuschen werden, aufgenomm en werden 
wird.  

Jede Eigenschaft, die mit Mir in Verbindung gebrach t wird — Meine 
Liebe für die Armen, Meine Liebe für die Schwachen und Geringen, 
Meine Missbilligung von Gier, Habsucht und Lust — w ird als Teil der 
Argumente verwendet werden, die benutzt werden, um euch zu zwin-
gen, diese neue Lehre anzunehmen — diese neue Eine- Welt-Religion, 
um die Welt auf die Herrschaft des Antichristen vor zubereiten.  

Als liebender Gott gebe Ich euch diese Warnungen, um euch zu retten. 
Hört jetzt auf Mich! Alles, um was Ich bitte, ist Eines: Bleibt Meinem Heili-
gen Wort treu. Mein Heiliges Wort ist euch in der Heiligen Bibel gegeben 
worden. Es kann sich niemals ändern. Aber die Feinde Gottes werden sei-
ne Bedeutungen verdrehen. Wenn dies geschieht, dann weist diejenigen 
zurück, die euch sagen, dass Gott solche Änderungen gutheißen würde. 
Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. 

Euer Jesus 

 

941. Die Schlange gibt dem Antichristen besondere B otschaften, die 
er sorgfältig dokumentiert. 

Mittwoch, 16. Oktober 2013, 23:27 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die allerböseste Trin ität, die aus Meinen 
drei Feinden besteht, aus dem Falschen Propheten, d em Antichristen 
und dem Drachen — das ist Satan —, wird sich nun er heben, um der 
Allerheiligsten Trinität zu trotzen.  Wisset, dass sie viele Tausende und 
Abertausende ergebener Jünger haben, und da die Zeit naht, werden viele 
geheime und abscheuliche Zeremonien stattfinden, um die Schlange zu eh-
ren. 

So sorgsam ist die Schlange darauf bedacht, ihr wahres Selbst nicht zu of-
fenbaren. Ihre tatsächlichen bösen Absichten gegen jedes Kind Gottes sind 
getarnt, und er (Satan) präsentiert sich der erwählten Elite seiner Auser-
wählten als charmanter, schöner Prinz, wobei er sich ihnen auf die verfüh-
rerischste Art und Weise zeigt. Genau so, wie mit Meinen eigenen auser-
wählten Propheten kommuniziert wird, so gibt auch die Schlange dem Anti-
christen besondere Botschaften, die er sorgfältig dokumentiert und dann 
seiner Hierarchie auf Erden mitteilt. Diese Botschaften enthalten Anwei-
sungen, um Meine Kirche zu entweihen, in Vorbereitu ng darauf, dass 
der Antichrist seinen Thron einnimmt und um die Wel t glauben zu ma-
chen, dass er der Messias sei, der Retter der Welt.  

Gebt jetzt Acht, ihr alle, die ihr diese Warnung ablehnt. Bald werden viele 
Meiner Jünger, die Mich lieben, die aber nicht an diese Botschaften glau-
ben, großer Gefahr ausgesetzt sein. Der Plan, euch Mir wegzunehmen, hat 
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sie sind, und ihr müsst Gott bitten, durch die Barmherzigkeit Meines Soh-
nes, Jesus Christus, ihnen zu helfen, zum Licht Gottes zu kommen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

940. Die Pläne sind von der bösen Trinität entworfe n worden, wo alles, 
was Wahr ist, verbannt werden wird. 

Dienstag, 15. Oktober 2013, 15:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Mein Wunsch, dass alle Meine Pries-
ter in jeder christlichen Konfession beginnen, die Höchstheiligen Sak-
ramente zu wahren. Jene in der Katholischen Kirche werden die Ers-
ten sein, die die Zerstörung und Schändung der Sakr amente miterle-
ben werden. Diejenigen, die Mir, Jesus Christus, tr eu sind, werden eif-
rig Vorbereitungen treffen für diese schreckliche W üste, in die Meine 
Kirche gestürzt werden wird. Ihr müsst vorsorgen, d enn es wird durch 
eure Treue sein, dass alle Kinder Gottes in der Lag e sein werden, die 
Sakramente in ihrem heiligen Zustand empfangen zu k önnen.  

Allen anderen Christlichen Kirchen sage Ich: Denkt an Mein Versprechen, 
dass Ich am Großen und Glorreichen Tag Meines Zweiten Kommens wie-
derkommen werde. Wisst auch, dass in den Jahren bis dahin all diejenigen, 
die Mir folgen werden, schrecklichen Prüfungen ausgesetzt sein werden. 
Diejenigen, die in all euren Konfessionen neue Mach tpositionen ein-
nehmen werden, werden vom falschen Propheten geführ t werden, und 
alle werden seine Worte auf den Lippen haben und we rden seine 
Handlungen kopieren.  

Wehe denen, die auf der Seite des Falschen Prophete n stehen, denn 
er ist das Gegenteil von Johannes dem Täufer und er  wird der Vorläu-
fer des Antichristen sein, der über euch alle herrs chen wird.  

Ihr werdet von Mir geschützt werden, denn bald werd e Ich eure einzige 
Führung sein. Nur Mir könnt ihr vertrauen, dass Ich euch die Wahrheit sa-
ge, wenn ihr unter dem Einfluss der Irrlehren steht, die man euch als neue 
Form moderner christlicher Theologie präsentieren wird. Wie gerissen Sa-
tan doch ist! Denn er wird euch niemals schockieren — stattdessen wird er 
euch durch diejenigen, die ihm dienen, zu einer neuen Interpretation Mei-
nes Höchstheiligen Wortes ziehen, die verdreht und verkehrt herum ist. 

Die Pläne sind von der bösen Trinität entworfen worden, wo alles, was 
Wahr ist, verbannt werden wird. Alles, was auf die säkulare Welt anziehend 
wirkt, wenn menschliche Gier und der Wunsch nach einem Ignorieren der 
Sünde herrschen, wird den Gläubigen durch alle christlichen Kirchen prä-
sentiert werden. Dieser Tag ist in Stein gemeißelt worden und wird die letz-
te Beleidigung sein, die Gott zulässt, bevor Er Mich, Seinen eingeborenen 
Sohn, sendet, um all jene zu sammeln, die dem Wort Gottes treu bleiben. 
Wenn euch die Lügen präsentiert werden, werden sie den Anschein 
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Die Feinde in Meiner Kirche werden ohne irgendein Schamgefühl versu-
chen zu sagen, dass eine neue Eine-Welt-Säkularkirche, die alle Sünder 
und alle Religionen willkommen heißt, von Gott anerkannt sei. Wenn jene in 
Meiner Kirche die säkulare Welt willkommen heißen, dann wird diese Kir-
che nicht mehr der Wahrheit folgen. Wenn ihr ein wahrer Anhänger von 
Mir seid, wird euer Glaube in euren Taten und Werke n sichtbar wer-
den. Wenn ihr Mein seid, dann werdet ihr dem Wort G ottes treu blei-
ben. Wenn ihr an Meinem Wort festhaltet, dann seid ihr gehorsam in 
Hinsicht auf alles, was Ich euch gelehrt habe. Wenn  ihr nicht von Mir 
seid, dann werdet ihr auf eure Brüder und Schwester n fluchen. Wenn 
ihr nicht von Mir seid, dann werdet ihr diejenigen hassen, die von Mir 
sind. Wenn ihr glaubt, dass ihr ewiges Leben haben werdet, ohne es 
verdienen zu müssen, dann irrt ihr euch gewaltig.  

Wenn ihr sagt, dass die Sünde natürlich sei und dass nur ein gerechter und 
fairer Gott jede Sünde vergeben würde, dann ist dies wahr. Aber wenn ihr 
glaubt, dass ewiges Leben euer natürliches Recht sei und dass ihr nicht 
zuerst bereuen müsst, dann leugnet ihr die Wahrheit. Ich liebe jeden Ein-
zelnen von euch. Ich würde niemals grausam, unfreundlich, bösartig 
und beleidigend sein oder irgendeines der Kinder Go ttes verletzen. 
Aber Ich werde niemals die Tür zu Meinem Königreich auch nur irgendei-
nem Sünder öffnen, wenn er keine echte Reue für sein Fehlverhalten zeigt. 
Wenn Ich euch zum Heil führe, dann öffne Ich jede Türe, damit Ich euch am 
letzten Tag begrüßen kann. Viele Türen öffnen sich jetzt, aber nur wenige 
treten durch sie ein. Nicht einer von euch wird Mein Königreich betreten, 
wenn er nicht Meinem Wort gehorsam ist, das euch in den Heiligen Evan-
gelien gegeben ist. Euer Glaube muss rein sein. Eure Liebe zueinander 
muss echt sein und euer Gehorsam gegenüber Meinem Wort wird für euch 
das Geschenk des ewigen Lebens erlangen. 

Viele, die sich Christen nennen, sind Meiner Kirche  untreu. Ihr emp-
fangt Mich in der Heiligen Kommunion mit geschwärzt en Seelen. Ihr 
ignoriert Meine Lehren und seht über Sünden hinweg,  die ihr in euren 
Augen für unbedeutend erachtet. Ihr verbreitet mit einer bösen Zunge 
Lügen über andere und ihr verurteilt viele in Meine m Heiligen Namen. 
Euch ist die Wahrheit in den Heiligen Evangelien gegeben worden, und 
doch praktiziert ihr nicht, was euch die Heiligen Evangelien lehren. Meine 
Liebe zu euch bedeutet, dass — obwohl viele von euch die Erlösung nicht 
verdienen werden, die Ich der Welt durch Meinen Tod am Kreuze gab, — 
dass Ich euch allen immer noch die Chance geben werde, die Wahrheit zu 
sehen, während Ich im Moment Meiner Göttlichen Barmherzigkeit vor euch 
erscheine, um euch zu helfen, die Entscheidung zu treffen, ob ihr Mein Ge-
schenk annehmen werdet oder nicht. 

All die Umbrüche, die ihr im Begriff seid zu erleben, werden Beweis für die 
Wahrheit der Prophezeiungen sein, die Meinem geliebten Johannes im 
Buch der Offenbarung gegeben worden sind. Wenn ihr die Kirche sich mit 
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der säkularen Welt vereinen seht, dann werdet ihr wissen, dass für Meine 
Mission die Zeit gekommen ist, auf der ganzen Welt Seelen zu sammeln. 

Euer Jesus 

 

965. Mutter der Erlösung: Wenn eine Mission, die erklärt, das Wort 
Gottes zu sprechen, falsch ist, wird ihr kein Hass entgegengebracht 

werden  
Freitag, 8. November 2013, 00:09 Uhr  

Meine lieben Kinder, als Gottes geliebte Kinder dürft ihr niemals zulassen, 
dass Meinungsverschiedenheiten sich in Hass auf einander wandeln. Der 
Teufel schafft schreckliches Leid unter euch durch die Ausbreitung seiner 
bösen Verseuchung und vor allem gegen Gottes auserwählte Visionäre und 
Propheten. 

Wenn Gott in einer Mission präsent ist, die auf Erd en von Ihm zuge-
lassen ist, mit dem Ziel Seelen zu retten, wird Sat an immer angreifen. 
Ihr werdet Gottes wahre Propheten erkennen anhand d er Verfolgung 
und des Hasses, der ihnen gezeigt wird. Ihr werdet sie erkennen an-
hand der öffentlichen Ablehnung ihrer Missionen und  der bösen Akti-
onen, die von anderen Menschen gegen sie unternomme n werden.  

Wenn eine Mission, die erklärt, das Wort Gottes zu sprechen, falsch ist, 
wird ihr kein Hass entgegengebracht werden, denn Satan wird niemals 
jene, die er täuscht, öffentlich angreifen. Wenn Mein Sohn sich selbst 
bekannt macht, wird es immer Übergriffe auf Ihn geben, da die Sün-
de des Menschen ihn, den Menschen, von Gott trennt.  Als Mein 
Sohn auf Erden wandelte, schrien sie Ihn an, wo auch immer Er un-
terwegs war.  Sie fluchten auf Ihn und warfen mit Steinen nach I hm 
und all jenen, die Ihm folgten. Und während sie erk lärten, Er sei ein 
Betrüger, liebäugelten sie mit vielen falschen Propheten,  die ver-
suchten, sich mit Ihm zu messen. Das gleiche gilt a uch jetzt, wenn Er 
Seine letzte Reise macht, um all diejenigen zu samm eln, die in Ihm 
und mit Ihm bleiben. Er wird all jene vereinen, die Seine Lehren leben und 
die wahre und demütige Diener bleiben. Dann wird Er mit der Hilfe Seiner 
Restkirche bis zum bitteren Ende kämpfen, um so viele Seelen wie möglich 
zu retten, einschließlich der Seelen all Seiner Feinde und alle jener, die es 
ablehnen, Ihn anzunehmen. 

Wenn ihr Meinen Sohn liebt, dürft ihr Ihn niemals verletzen, indem ihr ein-
ander hasst. Mein Sohn hat euch gesagt, dass ihr nicht in Einheit mit Ihm 
bleiben könnt, wenn es Hass in eurem Herzen gibt. 

Betet, betet, betet, dass alle von euch, die von sich sagen, sie seien Chris-
ten dem Beispiel, das euch Mein Sohn gegeben hat, folgen werden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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ihr Mich. Wenn ihr erklärt, das Wort Gottes spiele in einer modernen 
Welt keine Rolle mehr und es müsse angepasst werden , um für eine 
säkulare Welt ansprechend zu sein, dann spuckt ihr in das Antlitz Got-
tes. Wenn ihr glaubt, dass euer Wissen über Mich Me inem Heiligen 
Wort, wie Ich es euch jetzt durch diese Botschaften  gebe, überlegen 
sei, und dass Meine Botschaften Fehler beinhalten, dann kennt ihr die 
Wahrheit nicht. Ihr kennt Mich nicht, weil ihr Mich  nicht erkennt.  

Also, selbst diejenigen von euch, die ihr mit eurem Wissen über Mein Heili-
ges Wort zufrieden seid und Mich nun in dieser Mission ablehnt: Ihr habt 
Mich im Stich gelassen. Ihr ganz besonders müsst Mich um Meine Hilfe an-
rufen, denn ihr seid nichts ohne Mich. 

Euer Jesus  

 

939. Mutter der Erlösung: An die Priester in der Ka tholischen Kirche: 
Ich bitte euch dringend, tragt Meinen Höchstheilige n Rosenkranz bei 

euch. 
Montag, 14. Oktober 2013, 15:30 Uhr  

Mein liebes Kind, glaube nicht einen Augenblick lang, dass irgendjemand 
von euch stark genug sei, aus eigener Kraft den Versuchungen zu wider-
stehen, mit denen ihr konfrontiert sein werdet, nämlich der Wahrheit — dem 
Wahren Wort Gottes — den Rücken zu kehren. Ohne kontinuierliches 
Gebet werdet ihr feststellen, dass ihr nicht in der  Lage sein werdet, 
aufzustehen und die Wahrheit kundzutun, wenn euch L ügen kredenzt 
werden.  

Ihr alle müsst die Kreuzzuggebete beten, da die Fin sternis bereits be-
gonnen hat, sich über die Kirche Meines Sohnes auf Erden herabzu-
senken, und darauf müsst ihr jede Sekunde vorbereit et sein.  

An die Priester in der Katholischen Kirche: Ich bit te euch dringend, 
tragt jederzeit Meinen Höchstheiligen Rosenkranz un d ein Benediktus-
Kreuz bei euch. Ihr müsst Meinen Heiligen Rosenkran z jeden Tag be-
ten, und auf jene in den höheren Rängen innerhalb d er Kirche achten, 
um zu sehen, wer von ihnen in der Öffentlichkeit Me inen Heiligen Ro-
senkranz betet.  Wenn Ich verehrt werde, muss Mein Rosenkranz von al-
len, die vor Mir anwesend sind, gebetet werden. Wenn jene, die sagen, sie 
würden die Gläubigen dahin leiten, Meine Hilfe vor dem Throne Gottes zu 
suchen, Meinen Rosenkranz nicht beten können, dann brauchen sie eure 
Gebete. Vor Mich hinzutreten und Meine Hilfe zu suchen, ohne Meinen Ro-
senkranz zu beten, ist ohne Substanz, da das einem Soldaten gleicht, der 
ohne Rüstung in die Schlacht zieht. 

Mein Rosenkranz ist das mächtigste Gebet und er wir d, wenn er täg-
lich gebetet wird, die Macht des Bösen zunichte mac hen.  Denjenigen, 
deren Seelen von Satan verfinstert worden sind, wird es zu unangenehm 
sein, dieses Gebet zu beten. An ihrem Verhalten werdet ihr erkennen, wer 
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rerseits, die Mich kennen, die Mich aber zu euren eigenen Bedingungen 
annehmen: Auch ihr distanziert euch von Mir. 

Warum sagt ihr, ihr würdet Mich kennen, und verdreht dann, was Ich euch 
darüber gesagt habe, wie man Mir nachfolgt? Wie könnt ihr euch Christen 
nennen und bereit sein, eine falsche Theologie und Lügen zu akzeptieren, 
die ihr zurechtgedreht habt, damit sie zu eurem eigenen Lebensstil passen? 
Wer seid ihr, wenn ihr Mir nicht nachfolgt und nicht die volle Wahrheit Mei-
ner Lehren annehmt? Ihr seid ein Verräter! Ihr verratet Mich! Wenn ihr Mich 
einmal verraten habt, dann werdet ihr versucht sein, es immer und immer 
wieder zu tun, bis ihr schließlich in Meinen Augen kein Christ mehr sein 
werdet. 

Ich muss Mich an all jene wenden, die an Mein Wort glauben, und 
euch fragen: Wann habe Ich jemals die Sünde gebilli gt? Ich vergebe 
die Sünde, aber Ich dulde sie niemals. Wenn ihr gla ubt, dass Ich die 
Sünde dulde, dann rechtfertigt ihr die Sünde. Ihr werdet wegen des Irr-
tums eurer Wege leiden, und ihr seid um nichts besser als jene, die Mich 
verraten haben, die mich verspottet, über Mich gelacht und Mich gekreuzigt 
haben. 

Denkt daran: Ich habe euch die Wahrheit gelehrt. Nichts als die Wahrheit 
wird euch dazu bringen, das Heil anzunehmen. Und Ich komme jetzt, um 
der Welt das Heil zu bringen, in dieser letzten Phase Meines Bundes, um 
die Menschheit zu retten. 

Vergesst niemals: Ich Bin die Wahrheit. Nur die Wahrheit kommt von Mir. 

Euer Jesus  

 

938. Ihr kennt Mich nicht, weil Ihr Mich nicht erke nnt. 
Sonntag, 13. Oktober 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn sich jemand von euch verlassen und ob 
Meiner Liebe für die Welt unsicher fühlt, dürft ihr niemals aufgeben, Mich 
anzurufen, um euch zu helfen. Ihr werdet von Zeit zu Zeit ein Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit erleben, ein Gefühl der Angst und ein Gefühl der Ein-
samkeit, wenn ihr an Meinem Heiligen Wort festhaltet, das der Welt durch 
das Heilige Evangelium gegeben ist. Selbst jetzt, da euch Mein Heiliges 
Evangelium noch immer dargeboten wird, werdet ihr euch sehr isoliert füh-
len, weil nur wenige Menschen in die Praxis umsetzen, was Ich ihnen durch 
Mein Heiliges Wort gelehrt habe. 

Wenn ihr sagt, ihr würdet euren Nächsten lieben, und ihn dann verleumdet, 
werdet ihr immer noch zu Mir gehören. Wenn ihr sagt, ihr würdet an die 
Zehn Gebote glauben, sie aber eurem Lebensstil anpasst, dann seid ihr 
blind für die Wahrheit. Wenn ihr die Sakramente, die euch durch Mich ge-
geben sind, annehmt, diese aber brecht, dann beleidigt ihr Mich. Wenn ihr 
anderen Mein Heiliges Wort predigt und euch dann über andere stellt, in-
dem ihr sagt, ihr wäret in den Augen Gottes würdiger als sie, dann beleidigt 
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966. Viele werden bald beginnen, ihre Kenntnisse au s der Wissen-
schaft heranzuziehen, um die Höchstheiligen Evangel ien zu beurtei-

len. 
Samstag, 9. November 2013, 11:48 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele werden bald beginnen, ihre Kenntnisse 
aus der Wissenschaft heranzuziehen, um die Höchstheiligen Evangelien zu 
beurteilen. Statt die Wahrheit Meines Wortes zu verkünden, das aus der 
Weisheit Gottes kommt, werden sie anfangen, es zu verdrehen, um ihm ein 
moderneres Image zu geben. 

All Meine Worte, die im Heiligen Evangelium enthalt en sind, werden 
anders ausgelegt werden. Sie werden sagen, Mein Wor t bedeute etwas 
Neues, das heute in der Welt zutreffender sein werd e. Sie werden ver-
suchen, Beispiele dafür anzuführen, wie Ich euch be lehren würde, 
wenn Ich in der heutigen Zeit auf Erden wandeln wür de. Vorbei wird es 
sein mit der Einfachheit des Wortes Gottes, das jedermann verstehen kann. 
Diejenigen, die intelligent und sachkundig sind und die auf den Fortschritt 
des Menschen in der Welt der Wissenschaft stolz sind, werden dann begin-
nen, beleidigende Aussagen zu machen. 

Die Kirche wird sogenannte neue wissenschaftliche E ntdeckungen 
begrüßen, die das in Misskredit bringen, was in der  Heiligen Bibel 
enthalten ist. Sie werden Dinge zu Tage fördern, vo n denen sie sagen 
werden, dass sie ein neuer Beweis wären, der Zweife l darüber, wie die 
Welt erschaffen wurde, aufwirft. Sie werden dann sagen, dass vieles von 
dem, was in der Bibel steht, einfach Metaphern seien, dazu bestimmt, Frie-
den unter den Menschen zu schaffen. Sie werden die Botschaft des Hu-
manismus — die Liebe zueinander — benutzen in Bezug  auf eure Fä-
higkeit, euch um die Armen, Ungebildeten und Notlei denden zu küm-
mern, als Ersatz für die Wahrheit, die euch in den Evangelien gegeben 
ist. Dann werden die neuen falschen Lehren, die der Wahrheit scheinbar 
ähnlich sein werden, von den Priestern begrüßt werden, und nur diejenigen, 
die in Hinsicht auf Mein Wort fest bleiben, werden die Wahrheit am Leben 
halten. 

Meine geliebten Anhänger, wenn ihr feststellt, dass nur noch sehr wenige 
auf die Wahrheit — das Wort Gottes — hören, dann müsst ihr euch gegen-
seitig trösten. Ihr müsst damit fortfahren, jene in Meinen Kirchen, die den 
Häresien, die man einführen wird, applaudieren werden, an die Wahrheit zu 
erinnern, denn sie werden nichts dazugelernt haben. So weit werden sie 
von Mir abfallen, dass sie solche Änderungen bereitwillig akzeptieren wer-
den. Es wird für diejenigen mit wenig Glauben viel einfacher sein, das Wort 
jener anzunehmen, die Erneuerung verlangen, als dem Wort Gottes treu zu 
bleiben. 

Der Aufruf für die ersten Änderungen wird bald erfo lgen. Mit einer Sü-
ße, die beruhigen wird, und einer leidenschaftliche n Rede über die 
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Notwendigkeit, sich — als eine geeinte Welt — zu er heben, um Liebe 
und Toleranz für alle zu zeigen, werdet ihr in den größten Irrtum ge-
führt werden.  Viele werden schockiert sein, wie schnell Meine Kirche die 
säkulare Welt zu umarmen scheinen wird. Viele werden begeistert sein 
darüber, wie verschiedene Religionen, Heiden und Häretiker sich drängeln 
werden, um dieser neuen Eine-Welt-Wohltätigkeitskirche beizutreten. Sie 
werden sagen: „Endlich öffnet sich eine Kirche, die tolerant ist, für alle.“ Sie 
werden sich nicht länger schämen, Gott Ungehorsam zu zeigen. Stattdes-
sen werden sie stolz verkünden, dass ihre elenden Sünden nicht nur in den 
Augen Gottes vertretbar seien, sondern dass sie nicht länger mehr als 
Sünden gelten würden. Dies wird überall große Freude hervorrufen. 

Zum ersten Mal in der Geschichte werden diejenigen,  die Meine Kirche 
in die Irre führen, geliebt und verehrt werden und so gut wie keine Kri-
tik erfahren.  

Die größte Häresie, wie seit Meinem Tod am Kreuz noch keine gesehen 
wurde, wird jetzt Meine Kirche auf Erden verschlingen. Sie werden Meine 
Kirchen mit beleidigenden, heidnischen Symbolen fül len, und Ich 
werde nirgends zu sehen sein.  Und während sie die Gebäude füllen, die 
sie geschaffen haben, um Mich anzubeten, wird Meine wahre Kirche, be-
stehend aus denen, die der Wahrheit treu bleiben, der einzig Wahre Tem-
pel Gottes werden, denn sie werden niemals die Schändung Meines Leibes 
hinnehmen. Ihr Glaube wird sie befähigen, die Evangelien zu verbreiten 
und die Flamme des Heiligen Geistes am Brennen zu halten. 

Euer Jesus 

 

 

967. Gott der Vater: Keine wissenschaftliche Beurte ilung wird Sinn er-
geben, wenn zwei Sonnen zu sehen sein werden. 

Sonntag, 10. November 2013, 15:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, Mein Wunsch ist, alle Meine Kinder – sehr bald 
schon – zu scharen, damit sie Zeuge Meiner Verheißung werden.  Mein 
großes Geschenk wird inmitten der schrecklichen geistigen Verfolgung 
kommen, wenn all das, was Ich Bin, geleugnet werden wird. Neue Götter, 
von denen keiner existiert, werden der Welt präsentiert werden. Überzogen 
mit einer glänzenden Fassade werden diese dazu bestimmt sein, jeglichen 
Glauben an Meine Existenz zu beenden. All diese Häresie wird das Licht 
Gottes auslöschen. 

Bald werden die Sterne nicht mehr mit ihrer großen Intensität leuch-
ten. Bald werden neue, unerwartete Zeichen, die jeg lichem menschli-
chen wissenschaftlichen Verständnis trotzen werden,  von Mir einer 
ungläubigen Welt gezeigt werden, da der Beginn Mein es Eingreifens 
offenbart ist. Keine wissenschaftliche Beurteilung wird Sinn ergeben, wenn 
zwei Sonnen zu sehen sein werden. Keine Definition anhand des begrenz-
ten menschlichen Wissens wird Sinn machen. Doch werden sie jedes Zei-
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Diejenigen von euch, die sich entschließen, auf Mei nen Ruf zu antwor-
ten, sind gesegnet. Ihr eurerseits werdet durch eur en Akt der Liebe für 
euren Nächsten überall, wohin ihr kommt, das Siegel  des Lebendigen 
Gottes verbreiten.  Jetzt müsst ihr dies tun. Vertraut auf Mich. Fühlt euch 
niemals beunruhigt, denn Ich verbreite keine Angst. Ich verbreitete die 
Wahrheit, die für einige überwältigend sein kann. Ich Bin euer Beschützer, 
euer Heiland, und Ich werde bald kommen, um euch die endgültige Erlö-
sung zu bringen und die künftige Welt, in der das Böse nicht sein wird. Seid 
in Frieden. Ich werde euch alle führen und beschützen und euch die Gabe 
der Beharrlichkeit geben in allen bevorstehenden Prüfungen. 

Euer Jesus 

 

937. Sobald Himmel und Erde eins werden, wird es ke in Fegefeuer 
mehr geben. 

Samstag, 12. Oktober 2013, 17:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Thron wird auf die erneuerte Erde ge-
stellt werden, und bald werden alle in Frieden und Harmonie leben, in Ü-
bereinstimmung mit dem Willen Meines Vaters. 

Die Welt wird werden, wie sie im Anfang war, und keine Zwietracht wird 
empfunden werden. Alle Kinder Gottes, die auserwählt sind, sich den 
Engeln und Heiligen anzuschließen, werden eine voll kommene Exis-
tenz leben.  Aber ihr sollt wissen: Denjenigen, die die Wirklichkeit des 
Neuen Paradieses nicht annehmen, nachdem ihnen alle  Chancen ge-
geben worden sind zu entscheiden, welchen Weg sie w ählen wollen, 
wird keine zweite Chance gegeben werden. Sobald Himmel und Erde 
eins werden, wird es kein Fegefeuer mehr geben. Der einzige Weg, den 
Seelen nehmen werden, die sich weigern, Meine Barmherzigkeit anzuneh-
men, wenn sie ihnen großzügig gereicht wird, wird der eine sein, der in die 
Hölle führt. Viele werden so eigensinnig sein, weil sie fast vollständig auf 
ihre intellektuelle Argumentation bauen, dass sie sich — ohne sich dessen 
bewusst zu sein — dafür entscheiden werden, die Ewigkeit in den Feuern 
der Hölle zu verbringen. 

Diejenigen, die nicht an Gott glauben oder die die Wahrheit nicht an-
nehmen, glauben nicht an die Existenz Satans. Er, d er Betrüger, wird 
ihre Köpfe mit Lügen vernebeln, um sie in die Folte rkammern zu lo-
cken. Einmal dort angekommen, wird er sie aufgrund seines Hasses 
auf die Menschen ununterbrochen leiden lassen in al le Ewigkeit. Ich 
kann diesen Seelen dann nicht mehr helfen. Wie Ich doch in bitterem 
Schmerz weine um die Seelen der Arroganten, der Ignoranten und derer 
mit verhärteten Herzen. Sie sind so voller Stolz, dass sie Mich niemals se-
hen werden, weil sie das nicht können. Es ist für einen Menschen nicht 
möglich, Mich zu sehen oder mit Meinem Wahren Wort erfüllt zu werden, 
wenn er von der Sünde des Stolzes ergriffen ist. Diejenigen von euch ande-
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wird, ersparen. Euer Festhalten an diesen Botschaften wird von Zeit zu Zeit 
geschwächt werden durch Angriffe, die von Satan eingeschleust werden. 
Einige von euch werden weggehen. Einige von euch werden Zweifel haben. 
Die überwiegende Mehrheit von euch wird Mir treu bleiben und Ich werde 
euch große Gaben und Gnaden für euren Gehorsam gewähren. 

Ich liebe euch, Kinder. Ich werde gütig sein, und wenn ihr Mich bittet, durch 
Meinen Sohn, eure Herzen zu beruhigen und euch zu helfen, in Frieden zu 
bleiben und mit Vertrauen in Richtung der Tore Meines Neuen Paradieses 
zu gehen, werde Ich auf euer Rufen antworten. 

Euer euch liebender Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

936. Bewahrt die Ruhe, ihr alle, und wisst, dass Go tt der allzeit Mäch-
tige ist und dass kein Tun, und wäre es noch so bös e, nicht von Ihm 

zertreten werden kann. 
Freitag, 11. Oktober 2013, 22:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wisse, dass Ich an deiner Seite gehe, jeden 
Tag, jede Minute, und auf deine Antwort warte. Es gibt Zeiten, wo du zu viel 
zu tun hast für diese Mission, aber du musst dir auch immer die angemes-
sene Zeit für Mich, deinen Jesus, nehmen. Denke daran: Ich Bin immer ge-
genwärtig und antworte immer jenen, die Mich anrufen. Nichts darf dich je-
mals von Meiner Gesellschaft trennen, denn die Zeit, die du Mir widmest, 
bringt Dir große Gnaden. 

Heute bitte Ich, dass all diejenigen, die akzeptieren, dass Ich jetzt zur gan-
zen Welt spreche, durch das Buch der Wahrheit, sich vorbereiten. Lasst 
niemals zu, dass Meine Botschaften euch Sorge, Angst oder Panik verur-
sachen. Glaubt niemals, dass Ich euch jemals auffordern wür de, eure 
Häuser zu verlassen und in Zufluchtsorte zu laufen,  denn dieser Be-
fehl kommt nicht von Mir. Die Zufluchtsorte, von de nen Ich spreche, 
sind jene Orte, zu denen ihr hingehen müsst, um die  Heilige Messe zu 
bekommen und die Sakramente zu empfangen.  

Meine treuen Diener bereiten sich jetzt auf der ganzen Welt vor auf diesen 
anstehenden Tag, wo das tägliche Messopfer nicht mehr sein wird. 

Ihr müsst immer das Gesegnete Siegel des Lebendigen  Gottes in eu-
ren Häusern haben und ihr müsst es — in welchem For mat auch im-
mer es euch möglich ist — haben, um es auch (immer)  mit zu haben. 
Dies wird euch vor jeder Art von Verfolgung schütze n, und ihr werdet 
die notwendige Kraft bekommen, um Gott treu zu blei ben und allem, 
was in der Höchstheiligen Bibel klar niedergelegt i st.  

Bewahrt die Ruhe, ihr alle, und wisst, dass Gott de r allzeit Mächtige ist 
und dass kein Tun, und wäre es noch so böse, nicht von Ihm zertreten 
werden kann.  
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Zeichen, das der Welt vom Himmel gegeben wird, nehm en und sagen, 
dass anderes menschliches Leben im Universum existi ere. 

Ich Bin der Schöpfer allen Lebens. Ich schuf den Menschen. Ich schuf die 
Welt. Leugnet dies niemals, denn wenn ihr das tut, werdet ihr einer falschen 
Lehre folgen. Alle Interventionen vom Himmel — und es werden der er 
viele sein — werden wegerklärt werden. Wenn ihr diese Zeichen seht, 
dann wisst, dass der Tag des Zweiten Kommens Christi nahe ist. 

Ich bitte euch, liebe Kinder, lehnt Mich niemals ab und weist Mein Verspre-
chen nicht zurück, dass Ich der Welt den endgültigen Frieden und die Ver-
söhnung bringen werde, die eure sein werden, wenn ihr sie zu Meinen Be-
dingungen annehmt und nicht zu euren. Mein Wille steht kurz davor, end-
lich erfüllt zu werden. Um euch vorzubereiten, werd e Ich der Welt viele 
Wunder am Himmel, im Universum und im Planetensyste m zeigen.  
Wenn ihr diese Geschehnisse seht, dann möchte Ich, dass ihr voller Freude 
seid, denn ihr werdet dann wissen, dass Ich die Rückkehr Meines Sohnes, 
um Sein Versprechen des ewigen Heils einzulösen, eingeläutet habe. 

Wischt euch die Tränen aus den Augen. Ich weiß, wie schwer eure Prüfun-
gen sein werden. Ich wende Mich (hiermit) an alle Meine Kinder, sowohl die 
Gläubigen und die Ungläubigen als auch diejenigen, die schrecklicher Sün-
den schuldig sind — keiner von euch ist ausgeschlossen. Wenn ihr mit 
Meinem Sohn versöhnt werdet, dann werdet ihr ein Teil von Ihm werden, 
und ihr werdet für immer mit Ihm im Paradies herrschen. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

968. Mutter der Erlösung: Ihr habt Erlösung – aber nur durch Ver-
söhnung mit Gott.  

Sonntag, 10. November 2013, 15:20 Uhr  

Mein liebes Kind, Meine Rolle als Mutter der Erlösung ist es, euch an alles 
zu erinnern, was Ich euch im Laufe der Jahrhunderte gesagt habe. Liebt 
einander, wie Mein Sohn euch liebt. Habt Erbarmen mit jedermann, vor 
allem aber mit jenen, die euch verfolgen. Hört auf das, was Ich den Se-
hern in La Salette und Fatima offenbart habe, und s tudiert dies sehr 
ausführlich. Sehr wenig von den Anweisungen, die Ich gegeben ha-
be, wurde von euch ausgeführt. Meine Warnungen wurden in den 
Wind geschlagen und die Folgen davon, dass ihr igno riert habt, was 
euch gegeben worden ist, werden jetzt Wirklichkeit werden.  

Wenn der Himmel Botschaften an die Menschheit offenbart, dann ist das, 
wie ein Sprechen zu einer großen, steinernen Festung. Einige Meiner Of-
fenbarungen sind durchgesickert und wurden befolgt. Viele wurden von 
jenen mit geringem Glauben einfach verworfen, und die Festung wurde 
undurchdringlich für ein Eingreifen vom Himmel her, das euch gegeben 
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wird, um euren Glauben zu vermehren und um euch in Gottes Armen 
sicher zu bewahren. 

Meine Rolle als Miterlöserin bedeutet, dass Meine M acht gegen den 
Teufel gestärkt worden ist, in einer Art, die Mir früher von Gott nicht 
gewährt war.  Daher ist jetzt die Zeit, wo – durch die Feinde Meines 
Sohnes – alle Hingabe an Mich sorgfältig entfernt w erden wird. 
Wenn Meine Verehrung hastig erledigt wird und wenn die Bitte, Län-
der gegen den Kommunismus zu schützen, verdreht wir d, dann wer-
den Meine Wünsche nicht ausgeführt worden sein. Ich werde von 
jetzt an eine Seltenheit sein als offizielle Schutz patronin, als die 
man Mich, die Mutter Gottes, in den Kirchen Meines Sohnes auf Er-
den normalerweise erwählt hat.  Meiner Macht gegen das Tier wird aus 
dem Weg gegangen werden, indem man Mein Bild, Meinen Heiligen Ro-
senkranz und andere Andachten zu Mir aus vielen katholischen Kirchen 
entfernen wird. 

Dann werden die Tempel Gottes alle Spuren von Meine m Sohn, Jesus 
Christus, entfernen, in Vorbereitung auf das Tier, das kommen wird 
und auf dem Throne im höchsten Tempel Gottes sitzen  wird. Dann wird 
die wahre Bedeutung der Versöhnung mit Jesus Christus entsprechend 
geändert werden, wenn sie sagen werden, dass es nicht mehr notwendig 
sei, Gott zu bitten, euch eure Sünden zu vergeben, wenn ihr ein gutes Le-
ben führt. Die Menschen werden an ihre eigenen Ansichten darüber, was 
sie in den Augen Gottes zu guten Menschen macht, zu glauben begin-
nen. Aber ihr dürft auf gar keinen Fall jemals vergessen, dass Erlösung – 
ein Geschenk an jeden einzelnen Sünder in der Welt – ein Sünder nie-
mals erhalten wird, wenn er nicht vorher Gott um Vergebung gebeten 
hat. Dies ist der Kern des Bundes, der der Menschheit durch den Tod 
Meines Sohnes am Kreuz errungen worden ist. Jesus Christus gewann 
für die Welt die Erlösung von der Sünde und das Geschenk des Ewigen 
Lebens. Um dieses Geschenk zu erhalten, müsst ihr Gott bitten, euch eure 
Sünden zu vergeben. 

Ihr habt Erlösung – aber nur durch Versöhnung mit Gott. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

969. Die Strafen Meines Vaters haben begonnen, und die Welt wird 
noch viele weitere ökologische Umbrüche erleben. 

Dienstag, 12. November 2013, 15:52 Uhr  

Meine geliebte Tochter, es ist ein Irrtum zu glauben, dass Gott in dieser Zeit 
in der Welt Seine Gerechtigkeit nicht walten lassen würde. Die Strafen Mei-
nes Vaters haben begonnen, und die Welt wird noch viele weitere ökologi-
sche Umbrüche erleben, da die Reinigung der Erde beginnt. 
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Es ist Zeit für all jene, die zum Dienst für Meinen  Sohn berufen sind, 
wachsam zu bleiben. Ihr könnt diesen Meinen Ruf an die Menschheit nicht 
ignorieren. Ich bitte euch durch Meinen Sohn, bleibt allzeit zusammen, in 
Einheit mit Ihm. Ihr, Meine Kinder, seid Satans vorrangiges Ziel, denn er 
wird nicht ruhen, bis er nicht vorher die Kirche Meines Sohnes auf Erden an 
sich gerissen hat. Ohne die Kirche Meines Sohnes wird es ihm nicht gelin-
gen, die Seelen, nach denen er das größte Verlangen hat, anzulocken. Ihr, 
Meine Kinder, werdet verletzt und gequält werden durch das Tier — den 
Antichristen —, solltet ihr dem Druck nachgeben, der auf euch ausgeübt 
wird, damit ihr die neue, falsche Lehre annehmt, die jetzt sorgfältig und 
rücksichtslos vorbereitet wird. 

Ich, der Vater von euch allen, Gott der Allerhöchst e, will euch davon in 
Kenntnis setzen, dass der Antichrist schon sehr bal d von Meinen 
Feinden in geheimen Ritualen in die Arme geschlosse n werden wird. 
Er wird vereidigt werden, hinter versteckten Mauern , an Orten, die für 
die Anbetung Meines Sohnes bestimmt sind. Die kirchliche Freimaure-
rei, von der ihr nun Zeuge sein werdet, spielt eine wichtige Rolle in diesem 
Gräuel. Leider muss all dies stattfinden, bevor Mein Bund, alle Meine Kin-
der in das Paradies, das Ich für sie geschaffen habe, zurückzuholen, fürs 
erste vollendet ist. 

Es wird ganz von jenen von euch abhängen, die von M ir auserwählt 
sind, die Wahrheit immer anzuerkennen, so dass ihr Meinem Sohn hel-
fen könnt, die anderen Seelen zu retten, die einen Eid schwören wer-
den, dem Tier zu folgen.  

Das Bildnis Meines Sohnes, bekannt auf der ganzen W elt, wird bald 
gegen das Bild des falschen Propheten ausgetauscht werden. Sein 
Bild wird an erster Stelle angebetet werden, statt dem Meines Sohnes. Da-
nach werden großformatige Bilder des Tieres folgen — in jeder Größe 
—, dessen Zeichen 666 eingebettet sein wird in jede m einzelnen Zei-
chen, mit dem er eine ahnungslose Welt markieren wi rd. Ihr werdet 
dieses Zeichen in solch gottlosen Objekten versteck t sehen, die man 
gerade so verwenden wird, als ob man heilige Gegens tände bei sich 
haben würde. Eine Art Rosenkranz wird geschaffen werden, um die neue 
Einheit der Kirchen der Welt, die bald erklärt werden wird, zu vergöttern. 
Die Neue-Welt-Religion wird dadurch gefeiert werden, dass man die heili-
gen Gebetbücher, Medaillen, Skapuliere, Rosenkränze, Kreuze nimmt und 
entweiht, indem man sie zu (reinen) Glücksbringern macht. 

Jeder wird den Antichristen lieben, da er auf der einen Seite die Welt au-
ßerhalb der Religion repräsentieren wird, aber weil er durch den falschen 
Betrüger in der Kirche Meines Sohnes auf Erden freudig in die Arme ge-
schlossen werden wird, wird man in ihm den Repräsentanten sehen von 
allem, was in der Welt heilig ist. 

Meine Kinder, lasst euch von Nachrichten über diese Ereignisse nicht er-
schüttern, denn wenn ihr auf Mich hört und dem Weg Meines Sohnes folgt, 
werde Ich euch viel (von) der geistigen Verfolgung, die auf euch zukommen 
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Mein Wort, Meine Sakramente, Meine Lehren müssen ni cht verbessert 
werden, denn sie kamen von Mir.  Ich Bin Gott. Ich Bin Vollkommen. Mein 
Wort bleibt in Ewigkeit. Jeder Mensch, der Mein Höchstheiliges Wort mani-
puliert, ist ein Feind Gottes. Mein Zorn ist zu dieser Zeit groß, und jeder 
Mensch, der Meinen Leib, die Allerheiligste Eucharistie, mit Respektlosig-
keit behandelt und sagt, er führe Mein Volk, wisset, dass dies nicht wahr ist. 
Ich würde niemals von einem Führer in Meiner Kirche verlangen, das Wort 
Gottes zu ändern, durch die Einführung neuer Bedeutungen oder neuer In-
terpretationen. Dies könnte niemals sein. 

Euer Jesus 

 

935. Gott der Vater: Satan und seine Dämonen haben eine sehr große 
Armee rekrutiert. 

Dienstag, 8. Oktober 2013, 15:40 Uhr  

Meine liebste Tochter, Meine Göttlichen Gaben und Gnaden werden all 
Meinen Kindern, die sich — durch Meinen Sohn — an Mich wenden, ge-
schenkt, um sie in diesen Zeiten der großen Prüfungen auf Erden aufrecht-
zuerhalten. 

Die Sünde wuchert so ungehemmt, dass Mein Sohn jetz t die gleiche 
Agonie erleidet, die Er für jeden von euch am Kreuz  ertragen hat.  Die 
Sünde ist so weit verbreitet, dass ihr alle immun geworden seid gegen die 
Sünde und gegen den Geruch des Bösen, den sie verströmt. Meine Kinder, 
ihr müsst zu Mir kommen, und dürft niemals euer Streben nach Frieden und 
Liebe aufgeben. Denkt niemals, dass Ich eure Stimme nicht hören würde, 
wenn sie nach Mir ruft, wie klein ihr auch sein mögt. 

Das Zweite Kommen Meines Sohnes wird großes Chaos schaffen, Spal-
tung, Misstrauen, Hass und Traurigkeit, da die Wahrheit Meines Heiligen 
Wortes zur Seite geworfen werden wird. Satan und seine Dämonen ha-
ben eine sehr große Armee rekrutiert — eine Armee, so groß und 
stark, dass es für euch unfassbar wäre, könntet ihr  sehen, wie sie ge-
bildet worden ist. Diese Armee kontrolliert, was eu ch, Meinen Kindern, 
in der Öffentlichkeit erzählt wird. Sehr selten wir d euch von jetzt an 
die Wahrheit gesagt werden. Damit meine Ich die Wahrheit, die Meinem 
Höchstheiligen Bund entspricht. 

Alle Angelegenheiten, die sich auf die Welt beziehen, in der ihr lebt, werden 
euch nicht wirklich offengelegt werden, während Kriege, die absichtlich ge-
macht werden, um Mein Volk zu vernichten, bald gesehen werden können. 
Keiner dieser Kriege wird zum Wohle der Menschen sein noch werden sie 
gerecht sein. Mein Wort, der Welt gegeben, seit der erste Prophet Meine 
Wünsche offenbarte, wird nicht mehr ernst genommen werden. Das Wort, 
wie es Mein Sohn, Jesus Christus, gesprochen hat, w ird missbraucht 
und geschändet werden, um Lügen zu rechtfertigen.  
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Die Vorbereitungen sind jetzt im Gange, und bald werden die Feinde Gottes 
ausgemerzt und bestraft werden, denn sie werden niemals umkehren und 
um Meine Barmherzigkeit bitten. Der Zorn Meines Vaters ist groß, und we-
he denen, die dem Worte Gottes trotzen, denn sie werden niedergestreckt 
und mit Füßen zertreten werden, wenn die letzte Reinigung der Erde mit 
der Verseuchung des Teufels kollidieren wird — alles zur gleichen Zeit. 

Wenn ihr die Elemente der Natur ungebändigt reagieren seht, dann werdet 
ihr wissen, dass die Hand der Gerechtigkeit herniedergefallen ist. Der Stolz 
des Menschen, seine Selbstbesessenheit und sein Glaube an seine eigene 
mangelhafte Intelligenz in geistlichen Dingen hat die Ausgießung des Feu-
ers aus den vier Schalen auf die vier Ecken der Erde über die menschliche 
Rasse gebracht. 

Ihr habt die Warnungen ignoriert, und so hat die Schlacht, um die Sünde zu 
vernichten, endgültig begonnen. 

Jesus Christus 

Menschensohn 

 

970. Das erste Zeichen wird sein, dass sich die Erd e schneller drehen 
wird. Das zweite Zeichen betrifft die Sonne, die be drohlich größer und 

heller erscheinen wird und beginnen wird, sich zu d rehen. 
Dienstag, 12. November 2013, 20:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während Meine Zeit naht, werden viele schla-
fen, aber jene, die mit offenen Augen für Mein Licht gesegnet sind, werden 
die Zeichen erkennen. Ihnen werden auch die Gnaden gegeben werden 
sich vorzubereiten, und allein diejenigen, die sich an Mir festhalten, werden 
in der Lage sein, die Veränderungen zu ertragen. 

Je näher der Tag Meines Großen Kommens rückt, desto mehr Menschen, 
die sagen, sie würden Gott lieben, werden sich von Mir zurückziehen. 
Selbst diejenigen, die sagen, sie seien heilig, und die sich innerhalb der 
Hierarchie Meiner Kirche auf Erden selbst erhöhen, werden nicht in der La-
ge sein, die Wahrheit zu sehen. Sie werden die Wahrheit nicht erkennen, 
weil sie so damit beschäftigt sein werden, sich um Angelegenheiten und 
Zeremonien zu kümmern, die eine Beleidigung für Mich darstellen werden. 

Das erste Zeichen wird sein, dass sich die Erde sch neller drehen wird. 
Das zweite Zeichen betrifft die Sonne, die bedrohli ch größer und heller 
erscheinen wird und beginnen wird, sich zu drehen. Daneben werdet 
ihr eine zweite Sonne sehen. Dann wird das Wetter e ine Erschütterung 
der Welt verursachen und die Veränderungen werden b edeuten, dass 
viele Teile der Erde zerstört sein werden. Diese Strafen — und es wer-
den ihrer viele sein — werden die Menschheit von ihrer Arroganz befreien, 
so dass Seelen um die Barmherzigkeit Gottes betteln werden. Nichts ande-
res wird die versteinerten Herzen jener rühren, die die Liebe Gottes aus ih-
rem Leben ausgesperrt haben. 
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Die Sünde der Menschheit wird schnell eskalieren und die Sünde des Göt-
zendienstes wird sich dreifach um die Erde wickeln. Das Heidentum, ge-
kleidet wie eine königliche Monarchie, wird in Meine Kirche auf Erden ein-
dringen. Wenn die Heiden Meine Kirche umarmen, werden sie es nicht tun, 
um Gott anzubeten. Wenn Heiden, Atheisten und andere Nichtgläubige, die 
nach außen hin die Existenz Gottes ablehnen, Meine Kirche umarmen, 
werden sie ihre Knie nicht vor Mir, Jesus Christus, beugen. Wenn Meine 
Kirche erklärt, dass sie alle willkommen heißt, dan n lasst euch nicht 
täuschen. Es wird nicht bedeuten, dass sie Heiden i n Meine Kirche 
einladen, damit sie sich vor Meinem Tabernakel verb eugen können. 
Nein, es wird sein, um vor Mir einen Götzendienst a ufzuführen, auf-
grund der Sünde des Stolzes, um die Heiligen und Ge weihten Taber-
nakel zu entweihen. Sie werden heidnische Symbole a uf Meinen Altä-
ren platzieren und verlangen, dass ahnungslose Geme inden sich ver-
neigen und ihre Brüder und Schwestern gnädig und gr oßzügig auf-
nehmen.  Von allen wird verlangt werden, die Wahrheit zu leugnen, um so 
falsche Anbeter, die auf Meinen Altären herumtrampeln werden, willkom-
men zu heißen. Dann wird die Hand Gottes herniederfallen. 

Kriege werden sich ausbreiten, Erdbeben werden die vier Ecken der 
Erde erschüttern und Hungersnöte nach der Menschhei t greifen und 
jede böse Geste und Beleidigung, die vor Gott gemac ht wird, wird zu 
einer schrecklichen Strafe führen.  Wenn diejenigen, die Meine Barmher-
zigkeit annehmen, Meine Kirche leiten, dann wird jeder Dämon diese Kin-
der Gottes verfluchen. Um sie zu schützen, wird Gott eingreifen, und wehe 
denen, die in das Antlitz ihres Schöpfers spucken. 

Die Zeit ist gekommen. Diejenigen, die Mir fluchen, werden leiden. Dieje-
nigen, die Mir folgen, werden diese Verfolgung überleben, bis hin zu dem 
Tag, an dem Ich komme, um sie schnell in Meine Barmherzigen Arme zu 
nehmen. Und dann werden nur diejenigen, die zurückbleiben, weil sie Mei-
ne Hand der Barmherzigkeit verweigert haben, dem Tier übergeben wer-
den, das sie vergöttert haben, und dem, bei dem sie ihr Vergnügen gesucht 
haben und dessen Verlockungen sie gesucht haben. 

So viele Menschen werden Mich bis zum Ende ablehnen. Zwei Drittel wer-
den Mich anspucken, Mein Eingreifen bekämpfen und jede Art von Obszö-
nität lauthals gegen Mich schreien. Während der Tag näher und näher 
rückt, wird der Hass gegen Mich für alle offensichtlich werden. Selbst dieje-
nigen, die der Welt den Eindruck vermitteln, dass sie Gott ehren, werden 
leise auf Mich fluchen. 

Der Tag, an dem der Betrug des Tieres allen offen sichtbar vor Augen ge-
führt werden wird, wird ein Tag sein, den niemand vergessen wird. Denn 
dieser Tag, an dem die Welt sehen wird, wie der Betrüger, der Antichrist, 
sich mit Meiner Krone auf dem Kopf erheben wird — gekleidet in rotem Or-
nat — wird der Tag sein, an dem Feuer aus seinem Mund kommen wird. 
Während das Grauen endlich begriffen wird, wird Feuer ihn umhüllen, und 
er und all jene, die ihm Treue gelobt haben, werden in den Abgrund gewor-
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die rettende Kraft jener sein, die reich und arm sind, die aber für Mich keine 
Liebe haben. 

Euch wird von den Oberhäuptern in Meinen Kirchen überall bald gesagt 
werden, dass ihr euren Glauben einsetzen sollt, um eine weltweite politi-
sche Kampagne zur Rettung der Armen zu organisieren. Nichts wird gesagt 
werden, um euch anzuspornen, euch auf Mein Zweites Kommen vorzube-
reiten, denn sie werden es nicht wagen, euch auf diesen Großen Tag vor-
zubereiten. Sie werden euch lieber von Mir ablenken, indem sie von euch 
verlangen, mehr Zeit damit zu verbringen, alles, was der falsche Prophet tut 
und sagt, zu honorieren. 

Binnen kurzem werden Statuen, Reliquien, Poster, Ta ssen und große 
Auftragsgemälde des Falschen Propheten hergestellt werden, damit 
sie in Kirchen überall platziert werden. Sein Bild wird — mit der Zeit 
zusammen mit dem des Antichristen — viele öffentlic he Plätze, viele 
Kirchen und politische Zentren schmücken, auch in L ändern, in denen 
die Parlamente, wie sich zeigen wird, die katholisc he Kirche in einem 
‚neuen Licht’ freudig aufnehmen.  Diese wird eine neue Form falscher 
Evangelisation schaffen, und weil sie eine moderne säkulare Gesellschaft 
ansprechen wird, wird sie Bewunderer aus der ganzen Welt anziehen. 

Nicht ein einziges Wort wird über die Wichtigkeit der Heiligen Sakramente 
verloren werden, wie sie der Welt gegeben worden sind, oder die wichtigen 
Gnaden, die sie hervorbringen. Stattdessen wird jedes Sakrament herun-
tergespielt werden — und zusätzliche Bedeutungen hinzugefügt bekom-
men, um denjenigen zu gefallen, die die Sakramente leugnen, wie sie sind. 
Dies wird in der Hoffnung geschehen, dass der Gräuel der Entweihung 
Meiner Sakramente so vielen Menschen wie möglich dargeboten werden 
kann, um sie von Gott abzubringen, damit die Feinde Gottes ihren Pakt mit 
dem Teufel vollenden können. 

Der Teufel wird in dieser Zeit in der Geschichte viele, die zu Meiner Kirche 
gehören, verführen. Er wird dies auf die charmanteste und überzeugendste 
Art und Weise tun und er wird Lügen rechtfertigen, indem seine Diener sa-
gen werden, dass Ich diese Änderungen gutheißen würde. Ich, Jesus 
Christus, werde (bewusst) falsch zitiert werden, mit dem Ziel, Seelen zu er-
obern. Meine Lehren werden verdreht werden, um Meine Kirch e zu 
zerstören und um jene Seelen, die Mir am nächsten s ind, zu stehlen. 
Millionen werden die Lügen unbekümmert annehmen. Ihr müsst für sie be-
ten, in der Hoffnung, dass sie mit der Zeit erkennen werden, dass etwas 
nicht stimmt. 

Wenn Ich Führer einsetze und wenn eine auserwählte Seele berufen 
ist, Mein Heiliges Wort zu verbreiten, in Meiner Ki rche auf Erden, ist 
die Wahrheit immer einfach, klar, prägnant und auf den Punkt ge-
bracht.  Wenn ihr belogen werdet, durch den Einfluss des Geistes des Bö-
sen, werdet ihr verwirrt werden. Phrasen werden keinen Sinn machen. So-
genannte Verbesserungen, von Feinden innerhalb Meiner Kirche präsen-
tiert, bedeuten, dass die Wahrheit nicht ‚gut genug’ sei. 
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Euer Jesus 

 

934. Euch wird bald gesagt werden, dass ihr euren G lauben einsetzen 
sollt, um eine weltweite politische Kampagne zur Re ttung der Armen 

zu organisieren. 
Sonntag, 6. Oktober 2013, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Stimme des Falschen Propheten brüllt 
gegen alles, was in Meiner Kirche heilig ist . Wenig jedoch wird über 
die Wichtigkeit geredet werden, Gottes Lehren, Gott es Sakramente 
und die Verkündigung der Wahrheit zu bewahren.  Stattdessen werdet 
ihr Ablenkungen erleben, zum Beispiel, das Sich-Kümmern um die Armen 
und Hungernden der Welt, und dies wird als eure erstrangige Aufgabe als 
Diener Gottes erachtet werden. 

Als Diener und Anhänger Gottes in der Kirche hat eure Treue an erster 
Stelle der Wahrheit dessen zu gelten, was Ich euch gesagt habe. Die Ar-
men und die Hungernden zu lieben und ihnen zu helfen, ist eine gute Sa-
che, aber Meine Kirche auf Erden spielt eine viel größere Rolle, worauf ihr 
Mir die Treue geschworen habt. Dazu gehört auch, die Wahrheit zu lehren, 
in allem, was Ich euch gelehrt habe, und ihr werdet das tun, wenn ihr Mich 
aufrichtig liebt. 

Die Kirche hat eine Mission, und zwar die Wahrheit Meiner Lehren zu 
lehren. Einen Aspekt Meines Wortes herauszugreifen,  nämlich den 
Armen zu helfen, ist lobenswert, aber irreführend, da Meine Lehren 
deutlich aussagen, dass ihr den in der Seele Armen helfen müsst.  Helft 
ihnen, ihre Seele zu heilen, bevor ihr ihnen helft, von den Nöten des Le-
bens frei zu werden. Wenn Ich euch einen armen Menschen zuführe und 
euch bitte, ihm zu helfen, wie würdet ihr das tun? Ihm Kleidung geben? 
Geld, um seine Familie zu ernähren? Oder würdet ihr zuerst wollen, dass 
Ich seine Seele rette? 

Euch wird bald gesagt werden, dass ihr all eure Aufmerksamkeit auf die 
Armen der Welt konzentrieren sollt. Ihr werdet um Geld gebeten werden — 
und dieses wird aus verschiedenen Quellen genommen werden, um den 
Armen, den Arbeitslosen und den Obdachlosen der Welt zu helfen. Euch 
wird gesagt werden, dass Ich, Jesus Christus, immer  die Armen ge-
liebt habe. Das Problem ist aber: Ich komme zuerst zu den spirituell 
Armen — um sie aus ihrem verpfuschten Leben zu befr eien. Die in der 
Seele Armen — jene, die kaum ein spirituelles Gefüh l für Gott haben 
— sind diejenigen, nach denen Ich Mich sehne. Selig sind jene, die in 
diesem Leben arm sind, die wenig vorzuweisen haben, die Mich aber lie-
ben, denn diese Menschen sind ganz und gar nicht arm. Der reiche Mann, 
der keine Liebe für Mich hat, bedarf Meiner Liebe, Meiner Barmherzigkeit, 
Meines Erbarmens mehr als diejenigen, die gezwungen sind, Nahrung, 
Kleidung und Obdach zu suchen. Wie ihr Mich liebt und wie ihr Mich bittet, 
euch zu retten, das ist es, worauf ihr achten müsst. Die Sakramente werden 
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fen werden. Und dann werde Ich kommen, wie Ich es euch gesagt habe. 
Ich werde Meine Kirche aufrichten und die Welt zusammenführen in Einheit 
mit dem Heiligen Willen Meines Vaters, und endlich wird Frieden herrschen. 

Alles, was Ich euch gesagt habe, ist wahr. Alles, was geschehen wird, wird 
so geschehen, wie Ich es euch gesagt habe. Es wird schnell geschehen, 
denn trotz Meines Zornes, verursacht durch die Scheinheiligkeit und Un-
dankbarkeit des Menschen, komme Ich nur, um dieses Leid endlich zu ei-
nem Ende zu bringen. Ich komme, um alle Sünder zu retten, aber viele 
werden nicht gerettet werden wollen. 

Seid stark, Meine geliebten Anhänger, denn Ich werde alle Sünder schüt-
zen, die während der Warnung Meine Hand der Barmherzigkeit annehmen. 
Also wird jedes Kind Gottes, Gläubige und Nichtgläubige, in dieses große 
Eingreifen von Seiten des Himmels einbezogen werden. Aber nach dieser 
Zeit wird der Engel Gottes die Guten von den Bösen scheiden. Die Zeit ist 
knapp.  

Euer Jesus 

 

971. Nie zuvor wird ihr Glaube auf solch eine Probe  gestellt worden 
sein. 

Donnerstag, 14. November 2013, 00:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Licht Gottes scheint auf alle Seine 
Kinder hernieder, die sich in dieser Zeit in Verein igung mit Mir, Jesus 
Christus, befinden. All jene Christen in der Welt, die von Meinem Wort 
leben, die Meinen Leib essen und Mein Blut trinken,  werden ein unver-
gleichliches geistiges Leid erfahren, aufgrund ihres Glaubens an Mich . 
Ich beziehe Mich auf alle Christen, die von der Wahrheit leben, die sich 
verhalten, wie Ich es sie gelehrt habe, und die Meinen Lehren Wort für Wort 
folgen. 

All jene, einschließlich derer, die noch nie von diesen Meinen Botschaften 
für die Welt gehört haben, werden bald verstehen, was es heißt, in Mir und 
mit Mir zu leben. Nie zuvor wird ihr Glaube auf solch eine Probe gestellt 
worden sein, und leider werden viele nicht in der Lage sein, dem Druck 
standzuhalten, mit dem sie zu tun haben werden aufgrund des Hasses, der 
ihnen gezeigt werden wird. Sie werden alles tun, was sie können, um dem 
Heiligen Evangelium treu zu bleiben, aber sie werden damit schrecklichen 
Hass auf sich ziehen und sie werden als Lügner bezeichnet werden. Es 
wird nicht lange dauern, bis allen Christen, die aufmüpfig Mein Wort ver-
künden werden, vorgeworfen werden wird, sie seien rechtsextreme Tyran-
nen, während die wahren Übeltäter diejenigen sein werden, die ihnen die 
Beleidigungen ins Gesicht schleudern. 

Ich bitte euch alle dringend, zu schweigen und den Tyrannen niemals 
zu antworten, die versuchen, euren Glauben und eure  Liebe zu Mir zu 
zerstören. Jene, die Gift auf euch speien und euch anbrüllen werden, 
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bedürfen eurer Gebete und eures Verzeihens. Indem i hr für solche 
Seelen betet, werdet ihr Satans Einfluss zerstören,  und es wird ihm 
schwer fallen, seiner Wut auf euch Luft zu machen.  

Betet, betet, betet für all jene, die als Schachfiguren benutzt werden im bit-
teren Kampf darum, Meine Kirche auf Erden zu demontieren. Betet bitte 
dieses Kreuzzuggebet, um religiöser Verfolgung standzuhalten. 

Kreuzzuggebet (126) „Um religiöser Verfolgung stand zuhalten“:  

„Lieber Jesus, hilf mir, jeder Art von Verfolgung i n Deinem Heiligen 
Namen standzuhalten.  

Hilf jenen, die in Irrtum fallen, im Glauben, sie w ürden Zeugnis able-
gen von Deinem Werk.  

Öffne die Augen all jener, die vielleicht versucht sein mögen, andere 
zu vernichten, durch böse Akte, Taten oder Gesten.  

Schütze mich gegen die Feinde Gottes, die sich erhe ben werden, um 
Dein Wort herauszufordern und Es zum Schweigen zu b ringen, und 
die versuchen werden, Dich zu verbannen.  

Hilf mir, jenen zu vergeben, die Dich verraten, und  schenke mir die 
Gnade, standhaft zu bleiben in meiner Liebe zu Dir.  

Hilf mir, die Wahrheit zu leben, die Du uns gelehrt  hast, und für immer 
unter Deinem Schutz zu bleiben. Amen.“  

Geht, ihr alle, die ihr Mich wirklich liebt, und seid folgsam in allem, was Ich 
euch gelehrt habe. Liebt einander, wie Ich es euch gesagt habe. Zeigt nie-
mals Hass auf andere. Betet stattdessen für jene, die euch verfolgen. Zeigt 
Liebe, wenn euch Hass gezeigt wird, denn das wird eure Waffe sein gegen 
die Macht des Bösen. 

Euer Jesus 

 

972. Ihr werdet alleine vor Mir stehen — ohne irgen djemanden neben 
euch. 

Freitag, 15. November 2013, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, ermächtigt von Meinem Vater, Gott dem 
Allerhöchsten, möchte Ich all diejenigen, die in Me inem Namen leiden, 
darüber informieren, dass die Zeit nahe ist, dass d ie Warnung stattfin-
det.  

Diejenigen von euch, denen von diesem Meinem Großen  Tag der 
Barmherzigkeit Kenntnis gegeben worden ist, werden die Zeichen in 
Kürze erkennen. Ihr müsst eure Verfehlungen vor Mir  bekennen, damit 
ihr hinreichend vorbereitet sein werdet auf dieses Ereignis, das die 
Welt schockieren wird.  

Ich tue dies bald, damit Ich die Menschen, die die Nabelschnur durchtrennt 
haben, die sie mit Mir verbindet, retten kann, bevor es zu spät ist. Ihr müsst 
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933. Leugnet die Sünde — und ihr leugnet Mich. 
Freitag, 4. Oktober 2013, 23:44 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, niemand kann Mich bekämpfen und erwarten, 
das ewige Heil zu erlangen, es sei denn, er gibt sich Mir vollkommen hin. 
Alle Kinder Gottes müssen wissen, dass die Zeit naht, wo die Welt wissen 
muss, dass Mein Letzter Ruf knapp bevorsteht. 

Habt niemals Angst vor Meinem Ruf. Freut euch auf ihn, denn Ich bringe 
euch Liebe, Frieden und Heil. Ignoriert Mich auf eigene Gefahr, denn Ich 
gebe nur euch so viel Zeit, um auf Meinen Ruf vom Himmel zu antworten. 

Ihr, Meine geliebten Anhänger — ohne Unterschied, w er ihr seid — 
werdet euch bald isoliert finden und abgeschnitten von Meiner Wah-
ren Gegenwart. Meine Gegenwart, Mein Wort und die W ahre Lehre 
Gottes sind dabei, verbannt zu werden, und ihr werd et euch in einem 
sehr einsamen Zustand befinden. Diejenigen von euch, die Meine Heili-
gen Botschaften der Liebe an die Welt verspotten und verhöhnen, werden 
sich — wenn ihr dem Pfad der Täuschung folgt — wundern, warum dem so 
ist. Je weiter ihr auf diesem Weg geht, desto größer wird die Distanz, die ihr 
zwischen eurer Seele und Meine Barmherzigkeit bringen werdet. 

Wenn ihr Mich liebt, dann werdet ihr an Meine Lehren glauben. Wenn ihr 
Mich kennt, werdet ihr Mein Heiliges Wort in der Heiligen Schrift erkennen. 
Wenn ihr Mich kennt und (dennoch) akzeptiert, dass Ich jemals erlauben 
würde, dass Mein Heiliges Wort in etwas verdreht wird, was es nicht ist, 
ohne dass Ich eingreife, dann könnt ihr nicht sagen, dass ihr Mich kennt. 
Wenn ihr glaubt, dass Ich, der Menschensohn, Der euretwegen einen bru-
talen Tod starb, um euch aus der Sünde zu retten, sich zurücklehnen könn-
te und eine solche Situation stillschweigend billigen könnte, dann leugnet 
ihr das Wort Gottes. 

Leugnet die Sünde — und ihr leugnet Mich. Akzeptiert die Sünde als eine 
gute Sache oder glaubt auch nur für eine Minute, da ss Ich sie ohne 
Versöhnung entschuldigen würde, — dann könnt ihr ni cht mehr auf 
einen Platz in Meinem Königreich Anspruch erheben.  Ich warne euch, 
dass dieser Zeitabschnitt, der vor euch liegt, euch auf den extrem gefährli-
chen Weg der Zerstörung führen wird — es sei denn, ihr bleibt Meinem Hei-
ligen Wort treu. 

Mein Wort ist Ewig. Mein Königreich gehört euch, wenn ihr Mein Wort ak-
zeptiert, wie es euch gegeben worden ist. Wagt es, es zu manipulieren oder 
irgendeine Form von neuer Anpassung zu akzeptieren — und ihr werdet 
dafür leiden. Mein Zorn wächst jetzt, da Ich sehe, wie wenig Resp ekt 
viele von euch gegenüber der Wahrheit zeigen, wie s ie im Buch Mei-
nes Vaters niedergeschrieben ist. Es kann keine and ere Wahrheit ge-
ben. Jegliche Form von Abweichung kann niemals von Gott akzeptiert 
werden. Keine Argumente. Kein menschliches Denken. Keine Aus-
nahmen. Die Wahrheit wird leben in Ewigkeit. Lügen werden euch in 
die Arme des Tieres treiben.  
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den zu lassen, schlugen sie die Nägel schräg in Mei ne Handflächen, 
so dass sie durch Meine Handgelenke austraten. Mein e beiden Arme 
wurden in zwei unangenehme Winkel gezogen und Ich h ing in einem 
schmerzhaften, unnatürlichen Winkel, damit Mir der größtmögliche 
Schmerz und die größtmögliche Demütigung verursacht  werden konn-
te. 

Sie losten aus, welche acht Männer die blutige Folt er leiten durften, 
die sie Meinem Leib zufügten.  Sie skandierten Obszönitäten, ohrfeigten 
und schlugen Mich, traten Mich in den Magen und brüllten wie wild. Sie 
schändeten Mich in jeder Weise, um all jenen, die Zeugen Meines Todes 
am Kreuz waren, zu zeigen, dass Ich für Meine sogenannten bösen Lügen 
bestraft würde. Sie ermordeten Mich, um Mich zum Schweigen zu bringen 
und um das Wort Gottes davon abzuhalten, die Seelen zu erreichen. 

Bald wird (wieder) das gleiche geschehen. Es wird Meinen Feinden nicht 
genug sein, die Präsentation Meiner Eucharistie zu ändern — sie werden 
Meinen Leib abermals schänden. Sie werden Mich in ähnlicher Weise ent-
weihen. Die Farbe Rot wird verwendet werden; sie werden vor Meinem 
Kreuz ihre Gesten machen und Mich durch ihre neuen Rituale beleidigen. 
Nur wer die Zeichen erkennt, wird ein Auge dafür haben, wie der Welt diese 
Sakrilegien voll Enthusiasmus präsentiert werden, inmitten des großen und 
prächtigen Pomps. 

Die neuen Predigten werden ein Unsinn sein und viel es in der neuen 
Liturgie wird keinen Sinn machen.  Denjenigen, die Meine Lehren ken-
nen, sage Ich: Achtet auf die verwirrenden, unlogischen und komplizierten 
Aussagen, welche die Einführung der neuen, überarbeiteten Lehren und 
Glaubensbekenntnisse von einst begleiten werden. Sie werden nicht nur 
verwirren und in eurer Seele großes Unbehagen hervorrufen, sie werden 
auch voller Widersprüche und Lügen sein, die niemals von Mir, Jesus 
Christus, kommen könnten. 

Seit der Zeit, als Ich auf Erden wandelte, ist euch die Wahrheit gegeben 
worden. Jetzt werden euch die Lügen gegeben werden, die dazu konzipiert 
sind, euch von Gott abzubringen. Sorgt dafür, dass ihr wachsam seid; denn 
ihr werdet verschluckt werden und in die falsche Lehre hineingezogen wer-
den. Die Lehre der Finsternis, über viele Jahre mit besonderer Sorgfalt ge-
plant, wird bald über euch kommen. Ihr dürft niemals Verheißungen akzep-
tieren, die Meinem Wort widersprechen. Wenn ihr diese Dinge geschehen 
seht, dann werdet ihr wissen, dass sie euch durch den Geist des Bösen 
gebracht worden sind, um eure Chance auf das ewige Heil zunichte zu ma-
chen. 

Euer Jesus 
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Mir vertrauen und euch im Gebet versammeln, damit die Seelen, die in der 
Finsternis sind, nicht umkommen, bevor Ich ihnen Immunität für ihre Sün-
den gewähre. Schaut jetzt in euer Herz und in eure Seele und seh t sie 
so, wie Ich euch sehe. Was seht ihr? Werdet ihr in der Lage sein, vor Mir 
zu stehen und zu sagen: „Jesus, ich tue alles, was Du von mir verlangst, 
um das Leben zu leben, das Du von mir erwartest.“? Werdet ihr sagen: „Je-
sus, ich beleidige Dich, denn ich kann nicht anders, habe daher Erbarmen 
mit meiner Seele.“? Oder werdet ihr sagen: „Jesus, ich habe gesündigt, a-
ber nur, weil ich mich verteidigen muss.“? 

Ihr werdet alleine vor Mir stehen — ohne irgendjemanden neben euch. Ich 
werde euch eure Seele zeigen. Ihr werdet jeden Flec k auf ihr sehen. Ihr 
werdet die Sünde (im Geiste) noch einmal erleben, u nd dann werde 
Ich euch die Zeit geben, Mich zu bitten, euch Meine  Barmherzigkeit zu 
zeigen. Nicht, weil ihr auf Meine Barmherzigkeit ei n Recht hättet, son-
dern einzig und alleine, weil Ich Mich entscheide, euch dieses Ge-
schenk zu geben.  

Unerwartet wird Mein Tag anbrechen, durch die Zeichen, die euch im Vor-
aus angezeigt werden. 

Ich habe drei Jahre lang versucht, eure Augen für die Wahrheit zu öffnen. 
Einige von euch haben die Wahrheit angenommen. Andere haben sie in 
Mein Antlitz zurückgeworfen. Jetzt ist die Zeit Meiner Göttlichen Barmher-
zigkeit, und nur denjenigen, die Mir ihr Herz öffnen und die Mich annehmen, 
wird die Gelegenheit gegeben werden, sich selbst zu retten. 

Seid dankbar für Meine bedingungslose Liebe. 

Euer Jesus 
 

973. Milliarden Menschen werden sich bekehren und G ott, den Dreifal-
tigen Gott, zum ersten Mal erkennen.  

Samstag, 16. November 2013, 22:17 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich in Meiner Göttlichen Barmherzigkeit 
zu der Welt komme, wird den Menschen die Chance gegeben werden, sich 
um Meine Barmherzigkeit zu bemühen, denn dies wird die erste echte 
Beichte sein, an der viele von ihnen teilgenommen haben werden. 

Jeder, ohne Unterschied, wer er ist, wird diese einzigartige Offenbarung 
von Mir erfahren, die durch die Autorität Meines Vaters gesegnet ist. Die 
Erleuchtung des Gewissens wird großen Schmerz mit s ich bringen, 
denn das Bedauern, das verlorene Seelen erfahren we rden, wird so 
groß, dass sie nicht in der Lage sein werden, den S chock auszuhalten. 
Viele werden ohnmächtig werden und zusammenbrechen,  vom Kum-
mer überwältigt. Aber sie werden erkennen, wie sehr ihre Seele zuerst ge-
reinigt werden muss, bevor sie bereit sind, Mein Ewiges Paradies zu betre-
ten. Diese Menschen werden dann wissen, was von ihnen er wartet 
wird, und sie werden eine Zeit lang – nach dem Groß en Ereignis – bü-
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ßen. Viele Menschen werden denken, dass sie träumen . Einige werden 
denken, dass es das Ende der Welt sei, aber das wir d es nicht sein. Es 
wird jedoch die letzte Warnung sein, die den Mensch en gegeben wird, 
um ihnen zu helfen, sich vor Gott reinzuwaschen.  

Milliarden Menschen werden sich bekehren und Gott, den Dreifaltigen Gott, 
zum ersten Mal erkennen, und sie werden dankbar sein für den Beweis, der 
ihnen in Bezug auf die Existenz ihres Schöpfers gegeben werden wird. Ei-
nige werden sich einfach nur vor Meinem Licht ducke n, und das wird 
ihnen unglaubliche Qual bringen, und sie werden sic h verbergen und 
abwenden, ohne eine Spur von Reue in ihrer Seele.  Sie werden Mein 
Eingreifen leugnen. Der Rest schließlich – wird jubeln, wenn sie Meine 
Strahlen der Barmherzigkeit erfahren, denn diese Se elen werden so 
dankbar sein, Meine Gegenwart zu erleben, dass sie von Meinem Licht 
mit einer Leichtigkeit angezogen werden und mit ein er Sehnsucht 
nach Meiner Gegenwart, die über ihren Verstand hina usgeht, weil dies 
nicht die Zeit sein wird, dass die Tore zu Meinem N euen Paradies ge-
öffnet werden. Und folglich werden sie dann Buße tun müssen als Meine 
Jünger, stellvertretend für jene Seelen, die Meine Hand der Barmherzigkeit 
zurückweisen werden. 

Nach dem Großen Eingreifen durch Gott, um der Menschheit die Chance 
zu geben, sich auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten, wird die Welt viele 
Fragen stellen. Einige werden in ihrer Seele so verändert sein, dass sie viel 
Zeit darauf verwenden zu helfen, jene zu bekehren, die sie vor dem Betrug 
retten helfen wollen. Andere werden reumütig sein, und es wird einige Zeit 
dauern, bis sie die Bedeutung dessen, Mir vorgestellt worden zu sein, ganz 
verstehen und sie werden viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, sich mit 
Mir zu versöhnen. 

Dann werden die Feinde Gottes leugnen, dass die „Wa rnung“ jemals 
stattgefunden habe, und sie werden Millionen Mensch en dazu brin-
gen, ihnen abzunehmen, dass es ein kosmisches Ereig nis gewesen 
sei, bei dem das Licht der Sonne die ganze Erde err eicht hätte durch 
ein einmaliges Ereignis, verursacht durch eine axiale Bewegung der Erde. 
Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Und während sie all 
diese „Ursachen“ in Umlauf bringen werden, werden sie leugnen, dass Gott 
existiert, und werden viele von Mir wegführen. Leider werden viele nicht zu 
Mir zurückkommen, und nur mit Gottes Eingreifen, wenn Er gezwungen 
sein wird, Seine Feinde zu bestrafen, um sie wieder zur Vernunft zu brin-
gen, können Seelen gereinigt werden. 

Seid dankbar für diese Gnaden, denn ohne dieses Ges chenk Gottes 
würden nur sehr wenige Menschen in der Lage sein, i n die Tore des 
Paradieses einzutreten.  

Euer Jesus  
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Wenn Seelen Mir dies sagen, dann sind sie Meine wahren Diener, und sie 
sind der Grund, warum Ich den Rest von denjenigen retten kann, die zu 
störrisch sind, um zu erkennen, was es heißt, mit Mir vereint zu sein. 

Ich kann viele Dinge tun und viele Wunder wirken, wenn der freie Wille, der 
von Meinem Vater jeder Person geschenkt ist, Mir, Seinem Sohn, zurück 
aufgeopfert wird. Dies ist die größte Macht, welche die Macht des Tieres 
eliminieren wird, dann, wenn er (Satan) an die Macht kommt. Kommt zu Mir 
und schenkt Meinem Vater euren freien Willen, um der Menschheit Freiheit 
zu bringen. Bitte betet dieses besondere Kreuzzuggebet: 

Kreuzzuggebet (123) Geschenk des freien Willens an Gott  

„Mein liebster Jesus, höre dieses Gebet von mir, ei ner höchst unwür-
digen Seele, und hilf mir, Dich mehr zu lieben. Aus  meinem freien Wil-
len heraus lege ich dieses Geschenk zurück in Deine  Hände, lieber 
Jesus, damit ich Dein demütiger Diener werden und d em Willen Got-
tes gehorsam bleiben kann.  

Mein Wille ist Dein Wille. Deine Führungsgewalt bed eutet, dass ich je-
dem Deiner Wünsche gehorsam bin.  

Mein freier Wille gehört Dir, damit Du damit das tu st, was notwendig 
ist, um alle Menschen auf der ganzen Welt, die von Dir getrennt sind, 
zu retten.  

Ich stelle dieses Geschenk, das mir bei der Geburt gegeben worden 
ist, in Deinen Allerheiligsten Dienst. Amen.“  

Je mehr ihr beginnt, Mich kennenzulernen, desto mehr werdet ihr zwei Din-
ge verstehen: Meine Lehren haben sich niemals geändert. Ich liebe alle 
Seelen. 

Euer Jesus 

 

932. Da die Kreuzigung Meiner Kirche auf Erden begi nnt, müsst ihr auf 
all die Zeichen achten, die vorausgesagt worden sin d. 

Donnerstag, 3. Oktober 2013, 22:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, da die Kreuzigung Meiner Kirche auf Erden 
beginnt, müsst ihr auf all die Zeichen achten, die vorausgesagt worden 
sind. 

Die Feinde Gottes werden jeden Aspekt Meiner Eigene n Kreuzigung 
nachahmen, angefangen von der Schändung Meines Leib es. Als Ich 
vor Meine Henker gezerrt wurde, zogen sie Mich nack t aus, um sich 
über Mich lustig zu machen und Mich zu beschämen. D ann kleideten 
sie Mich in Rot — in die mit dem Tier assoziierte F arbe. Dann rauften 
sie sich darum, wer den ersten Nagel in Meinen Leib  treiben dürfte. 
Dann rissen sie — wie die Wilden — an Meinen Gliede rn und streckten 
Meine Arme so weit, dass sie Mir diese aus den Gele nken rissen, um 
Mir noch zusätzliche Schmerzen zu verursachen. Um M ich mehr lei-
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931. Es gibt ein großes Missverständnis hinsichtlic h dessen, was ei-
nen Mann oder eine Frau in Meinen Augen heilig mach t. 

Mittwoch, 2. Oktober 2013, 22:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es gibt ein großes Missverständnis hinsicht-
lich dessen, was einen Mann oder eine Frau in Meinen Augen heilig macht. 

Viele Menschen in der Welt finden es schwer, den christlichen Glauben 
freudig zu praktizieren, wenn es um das Gebet geht. So viele gute und 
wohlgesinnte Menschen finden es schwer, ruhig dazus itzen, in stiller 
Betrachtung Meiner Großen Lehren, die der Welt gesc henkt worden 
sind, um den Menschen verständlich zu machen, was v on ihnen er-
wartet wird. Ich stelle keine hohen Anforderungen. Ich zwinge Seelen 
nicht, Stunden und Stunden vor Mir zu verbringen, u nd doch Bin Ich 
so glücklich, wenn demütige Seelen dies tun — aber das ist etwas Sel-
tenes.  

Dies ist die Art und Weise, auf die Ich eine intime Beziehung mit allen Kin-
dern Gottes entstehen lassen möchte: Ich brauche nur eure kleine Stimme 
nach Mir rufen hören, wenn ihr Mir eure vertraulichen Gedanken anvertrau-
en möchtet; eure Sorgen; eure Freude; eure Kümmernisse, euer Versagen 
und eure Sehnsucht nach Mir, damit Ich Mich euch vergegenwärtigen kann 
und Ich von euch wahrgenommen werden kann. 

Wie nie zuvor in der Geschichte der Welt erlaubt es Gott, jetzt in den See-
len derer, die Ihn suchen werden, gefühlt zu werden — durch Mich, Seinen 
eingeborenen Sohn. Durch die Macht Gottes, des Vaters, des Aller-
höchsten komme Ich sogar zu den Niedrigsten, den Un würdigsten, 
den Verwirrtesten, den spirituell am meisten Gequäl ten, um euch das 
Geschenk zu machen, Meine Gegenwart zu erleben. Wie mache Ich 
das? Wie werdet ihr wissen, dass Ich mit euch kommuniziere? Ich werde 
euch zunächst mit den Tränen der Bekehrung erfüllen . Ihr werdet be-
ginnen, tiefe Traurigkeit zu fühlen, da ihr Meine K reuzigung noch ein-
mal durchleben werdet. Ihr werdet beginnen, das Leb en — sogar in 
alltäglichen Situationen — durch Meine Augen zu seh en. Ihr werdet zu 
anderen hingezogen werden, die bereits mit dem Gesc henk des Heili-
gen Geistes erfüllt worden sind.  

Ich erwähle nicht diejenigen, von denen ihr glaubt, sie wären würdiger, hei-
liger, gesegneter, disziplinierter als ihr. Ich erwähle nur diejenigen, die in 
absoluter Demut zu Mir kommen, wobei ihr eigener freier Wille von ihnen 
aus freien Stücken aufgegeben worden ist, damit er Mein Wille werden 
kann. 

Wenn ihr Mich aufrichtig liebt, dann werdet ihr den wahren Frieden kennen. 
Wenn ihr Mich aufrichtig liebt, dann werdet ihr zu Mir sagen: 

„Jesus, Dein Wille ist alles, was zählt. Mein freie r Wille gehört Dir. 
Mach damit, was Du willst.“  
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974. Ich komme, um die Erde zu erneuern, um den Men schen von sei-
nem Elend, seinem Kummer und seiner Sünde zu befrei en. 

Sonntag, 17. November 2013, 14:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich will, dass die Welt Mich, ihren geliebten 
Erlöser, den Menschensohn, in Meiner ganzen Herrlichkeit sieht, damit die 
Menschen auf Meine Göttliche Barmherzigkeit zugehen. 

Ich will, dass all jene, vor allem diejenigen, die nicht an Gott glauben, Mich 
sehen und als Erste zu Mir gelaufen kommen. Sie sind Meine erste Sorge, 
und Ich sage ihnen Folgendes: Ihr kennt Mich nicht. Ihr seht Mich nicht. 
Ihr wollt nicht an Mich glauben, aber Ich liebe euc h. Ich will, dass ihr 
Teil Meines Königreiches seid, so kann Ich euch mit  allen Geschenken 
Meines Neuen Paradieses, Meiner Neuen Welt, Meines Neubeginns 
überhäufen. Ich will, dass ihr, eure Familie, eure Verwandten und 
Freunde Eins seid, mit Mir und der gesamten Menschh eit. Ihr müsst 
warten bis zum großen Ereignis, bis zu dem Tag, an dem die Welt 
durch Meine Strahlen leuchten wird und an dem sie f ünfzehn Minuten 
still stehen wird. Wenn ihr dies seht und es erlebt, dürft ihr keine Angst 
haben. Wisst dann, dass Meine Liebe Göttlich ist und dass die Welt ab die-
sem Tag nicht mehr wiederzuerkennen sein wird. 

Versucht nicht, vor Mir wegzulaufen, denn Ich komme mit einer guten 
Nachricht. Ich komme, um die Erde zu erneuern, um den Menschen von 
seinem Elend, seinem Kummer und seiner Sünde zu befreien. Ich komme, 
um alles Böse in der Welt zu vernichten, indem Ich jedem Einzelnen den 
Beweis Meiner Existenz erbringe. Wenn euch dieser Beweis gegeben wird, 
müsst ihr Mir erlauben, euch auf das von Mir verheißene Ewige Leben vor-
zubereiten. Ewiges Leben ist ein Leben, wo ihr für immer mit Leib und See-
le bei Mir leben werdet. Ich werde euch aus eurem Elend herausholen und 
den Schmerz beseitigen, den ihr aufgrund der Existenz Satans zu ertragen 
habt, und er (Satan) wird auf ewig verbannt sein. 

Lehnt Mich nicht ab, denn Ich will euch nicht verli eren. Ich Bin eure 
Rettung. Ich Bin die Wahrheit. Ich Bin euer geliebt er Jesus Christus 
und endlich werde Ich Mich bald der Welt bekannt ma chen und be-
sonders denjenigen, die nicht an Mich glauben.  

Euer Jesus 
 

975. Ich komme ausschließlich als ein Gott der Barm herzigkeit. Ich 
komme nicht, um euch zu erschrecken, denn Ich liebe  jeden von euch 

aufrichtig. 
Montag, 18. November 2013, 20:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, alle müssen sich vorbereiten, damit sie 
tauglich sind, vor Mir zu erscheinen, denn Ich werd e wie ein Dieb in 
der Nacht kommen, und viele werden nicht wissen, wa s geschieht. 
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Daher ist es wichtig, dass jeder Einzelne von euch Mir jetzt seine Sün-
den bekennt.  

Die Wahrheit Meines Höchstheiligen Wortes wird – während verdrehte Ver-
sionen es ersetzen werden – hervorgehoben werden, von Meinen Feinden, 
die dreist sein werden, in ihrem Bestreben, euch zu täuschen. Jetzt ist die 
Zeit, euch auf eure eigenen Seelen zu konzentrieren  und auf den Zu-
stand, in dem sie sich befinden. Zu dem Menschen, der nicht an Mich 
glaubt, sage Ich: Wenn Ich vor dir erscheine, wirst du dann erleichtert sein 
zu wissen, wer Ich Bin? Wirst du dann mit Mir kommen? Ich werde dich 
nehmen und deine Tränen abwischen, und du wirst ein herrliches Leben 
leben, wenn du Mir deine Sünden bekennst und Mich bittest, dich in Meine 
Barmherzigkeit aufzunehmen. 

Zu dem Menschen, der an Mich glaubt, sage Ich: Wirst du in der Lage sein, 
ohne Scham vor Mir zu stehen? Wenn du alles weißt, was du gegen das, 
was Ich euch gelehrt habe, tust, wirst du dann mit einer reinen Seele vor 
Mich hintreten? Wie auch immer. Wenn du zu Mir sagst: „Jesus, verzeih 
Mir, Ich will Dir folgen", wirst du gerettet werden. 

Zu dem Menschen, der an Mich glaubt, der aber glaubt, er sei vorbildlich 
und habe es nicht nötig, seine Sünden zu bekennen, sage Ich: Bist du auch 
tauglich, vor Mich hinzutreten? Wenn Ich dir den Zustand deiner Seele zei-
ge, wirst du dann mit Mir streiten und sagen, du seiest tauglich, vor Mich 
hinzutreten, obgleich du es nicht bist? Wenn du Mein Geschenk der Barm-
herzigkeit nicht annehmen und dein Fehlverhalten nicht zugeben kannst, 
dann wirst du getrennt von Mir bleiben, und Ich werde dir nur eine einzige 
Chance noch zur Begnadigung geben. 

Zur ganzen Menschheit sage Ich: Ich bitte euch, bereitet erstrangig eure 
Seele vor. Ihr müsst jeden Teil eurer Seele in Ordnung bringen, bevor ihr 
bereit seid, während der Warnung in Meiner Gegenwart ordentlich dazuste-
hen. Wenn ihr das nicht tut, müsst ihr eine schmerzhafte Reinigung ertra-
gen, und euer Fegefeuer wird auf Erden erlitten werden, vor dem Tag, an 
dem Mein Zweites Kommen anbricht. Ich bitte euch dringend, dieses 
Kreuzzuggebet zu beten, jeder für seine eigene Seele und für die Seelen 
eurer Lieben. 

Kreuzzuggebet (127): Um Meine Seele und die Seelen Meiner Lieben 
zu retten:  

„O Jesus, bereite mich vor, damit ich ohne Scham vo r Dich hintreten 
kann. Hilf mir und meinen Lieben (hier die Namen nennen ....), uns be-
reit zu machen, all unser Fehlverhalten zu bekennen . Unsere Unzu-
länglichkeiten zuzugeben. Um die Vergebung aller Sü nden zu bitten. 
Jenen Liebe zu zeigen, denen wir Unrecht getan habe n. Um zu unserer 
Rettung um Barmherzigkeit zu bitten. Uns selbst vor  Dir zu erniedri-
gen, damit am Tage der Großen Erleuchtung mein Gewi ssen und das 
Gewissen von (hier die Namen nennen ....) rein sei und damit Du meine 
Seele mit Deiner Göttlichen Barmherzigkeit durchflu ten wirst. Amen.“  
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Was ihr nicht erkennt, ist, dass dadurch, dass ihr bereitwillig bei dieser bö-
sen Schändung mitmacht, eure Seelen verfinstert werden und ihr mit der 
Zeit eure eigene Rettung aufgeben werdet. 

Verratet Mich — und Ich werde euch vergeben. Verleugnet Mich — und Ich 
werde euch vergeben. Aber wenn ihr Mich schändet und dem Tier Treue 
schwört, dann werdet ihr vollständig von Mir abgetrennt und es wird euch 
unmöglich werden, Meine Barmherzigkeit anzunehmen. 

Euer Jesus 

 

930. Die Kirchliche Freimaurerei hat jetzt den Höch ststand der Macht 
innerhalb Meiner Höchstheiligen Kirche auf Erden er reicht. 

Montag, 30. September 2013, 15:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss all Meine gottgeweihten Diener 
bitten, vorsichtig zu sein bei der Einladung zu Exe rzitien. Diese wer-
den eingeführt werden, um sie zu überzeugen, einem neuen Treue-
schwur zuzustimmen. Dieser Treueschwur wird — sollt en sie zustim-
men, ihn abzulegen — ihre höchstheiligen Gelübde, d ie sie Mir, Jesus 
Christus, gemacht haben, unbrauchbar machen.  

Die Kirchliche Freimaurerei hat jetzt den Höchststand der Macht innerhalb 
Meiner Höchstheiligen Kirche auf Erden erreicht und sie wird bald ihre 
neue Liturgie diktieren, die Meinem Höchstheiligen Willen widerspre-
chen wird. Geschaffen durch die Feinde Gottes und g etarnt als eine 
neue Anpassung an politische Kräfte, die das Christ entum verbieten 
wollen, wird sie so schnell vorgestellt werden, das s viele innerhalb 
Meiner Kirche erstaunt sein werden.  Einen solchen Gräuel zu sehen, 
wird sie mit Schmerz erfüllen, aber die Stimmen Meiner treuen Diener wer-
den in der Öffentlichkeit nicht gehört werden, denn sie, die Freimaurer, 
steuern in jeder Hinsicht, wie diese neue Liturgie wahrgenommen werden 
wird. Jeder Einwand, der in den Diözesen auf der ganzen Welt erhoben 
werden wird, wird abgewiesen und beiseite geworfen werden. Die Ausrede 
wird sein, dass die Kirche um neue, junge Seelen, die sich von ihr entfernt 
haben, werben müsse. Indem die Kirche die säkulare Welt anspreche, wer-
den sie sagen, dass dies durch eine neue Liturgie mehr Menschen bekeh-
ren werde. 

Oh, wie trügerisch wird dieser Gräuel sein und wie viele werden fallen we-
gen der Lügen, die so viele von der Wahrheit wegführen werden. Das Buch 
der Wahrheit ist dem Propheten Daniel prophezeit wo rden, damit Got-
tes Kinder niemals die Wahrheit vergessen werden, w enn sie in den 
Lügen ertrinken, die Meine Kirche auf Erden verschl ingen werden.  

Akzeptiert die von Meiner Kirche auf Erden festgelegte Wahrheit. Nehmt 
nicht die neuen Gesetze an, die man euch in Meinem Heiligen Namen 
zwingen wird zu akzeptieren, welche einen Frevel da rstellen werden.  

Euer Jesus  
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Wort Gottes anzunehmen. Meine Wahre Kirche wird aus  Rom hinaus-
geworfen werden und wird einige Jahre der Verwüstun g ertragen 
müssen. Sie wird von den Heiden zertreten werden und wird leiden, aber 
durch Meine Gnade wird sie intakt bleiben, und jenen tapferen Seelen, die 
sich weigern, Mich zu verlassen, werden von Mir außerordentliche Gaben 
geschenkt werden. Während die abscheulichen sogenannten „Wunder“, 
Heilungen und Gesten falscher Demut und Liebe für die Menschheit in der 
Hülle Meiner Kirche gesehen werden, wird man das wahre übernatürliche 
Eingreifen durch Mich erkennen. Ich werde durch Meine Kreuzzug-
Gebetsgruppen denjenigen, die sie verspotten und verhöhnen, die Gegen-
wart des Heiligen Geistes bekannt machen. Viele Wunder werden Meinen 
Gebetsgruppen und denjenigen, die die Gebete beten, geschenkt werden, 
als ein Geschenk, um Meinen geliebten Jüngern zu helfen, mit religiöser 
Verfolgung zu Rande zu kommen. 

Die Verfolgung, von der Ich spreche, ist vor allem spiritueller Natur. Meine 
wahren Jünger — und Ich meine alle Christen aller Konfessionen, überall 
— werden es mit großem Kummer beobachten, wenn sie von dem großen 
Betrug Zeuge sein müssen, der sich auf die katholische Kirche senken wird. 
Die katholische Kirche wird die säkulare Welt umarm en und wird er-
klären, dass es keine Todsünde mehr gäbe. Sünde wird nicht als solche 
anerkannt werden, und um die Unschuldigen zu täuschen, wird ihnen ge-
sagt werden, dass es nicht schwer sei, in Mein Königreich einzugehen. 
Beichten in der derzeitigen Form werden aufhören. Den Menschen wird 
gesagt werden, sie sollen auf ihre eigene Weise um Erlösung bitten, und 
daher werden viele sich nicht die Mühe machen, Mich um Vergebung zu 
bitten. Sie werden dies nicht tun, weil sie nicht länger akzeptieren werden, 
dass die Sünde absichtlich verursacht wird und dass aufgrund dessen Gott 
alles verzeihen werde. Dies ist der Irrtum, der vorausgesagt wurde und der 
Millionen in die Feuer der Hölle führen wird, und sie werden dorthin geführt 
werden durch den Falschen Propheten und den Antichristen. 

Bald werden alle heidnischen Feste und Festspiele ü berall in die ka-
tholischen Kirchen integriert werden. Heiden und je ne, die Gott has-
sen, werden zu den Altären hinauf vor die Tabernake l eingeladen wer-
den. Es wird erklärt werden, dass dieses Fest die neue Form von Kommu-
nion sei: alle Kinder Gottes vereint, um gegenseitig ihre Glaubensvorstel-
lungen und ihre Menschenrechte zu respektieren. Ihr, Meine Anhänger, 
werdet gebeten werden, jenen Respekt zu erweisen, die Meine Gegenwart 
in der Heiligen Eucharistie zerstören wollen. Euch wird vorgeworfen wer-
den, ihr wäret antichristlich, wenn ihr das Heidentum nicht umarmen wür-
det. Dies ist die Art und Weise, wie ihr alle werdet getäuscht werden. Dies 
ist die Art und Weise, wie Ich, Jesus Christus, werde geschändet werden. 
Sie werden das gleiche in den Schulen tun, um das Christentum zu ver-
bannen. Sie werden das gleiche in politischen Kreisen tun, wenn alles, was 
mit Mir zu tun hat, ausgelöscht werden wird. Keine andere Religion wird mit 
solchem Hass ins Visier genommen werden. Das Christentum wird, weil es 
die Wahrheit ist, zerstört werden. 
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Jetzt ist die Zeit, euch an alles zu erinnern, was Ich euch gelehrt habe. 
Jetzt ist die Zeit, die Zehn Gebote durchzugehen un d euch zu fragen, 
ob ihr euer Leben getreulich danach gelebt habt.  

 Seid ehrlich zu euch selbst, denn wenn ihr das nic ht seid, dann wird 
euch — so oder so — gezeigt werden, wie sehr ihr Mi ch in eurem Le-
ben betrübt habt. Aber lasst Mich euch Trost schenk en. 

Ich komme ausschließlich als ein Gott der Barmherzigkeit. Ich komme nicht, 
um euch zu erschrecken, denn Ich liebe jeden von euch aufrichtig, was 
auch immer ihr getan habt, — aber Meine Geduld ist begrenzt. Nur diejeni-
gen, die den Schmerz als das Wesen ihrer Sünden gegen Gott akzeptieren, 
können in Meine Barmherzigkeit gehüllt werden. Diejenigen, die Mich ab-
lehnen, werden wenig Zeit haben, sich selbst zu reinigen, denn Ich werde 
die Schafe von den Böcken trennen. Eine Seite wird mit Mir kommen. Die 
andere Seite wird zurückgelassen werden, und dann wird jedem Geschöpf 
der Neubeginn bekannt gemacht werden. Nur denjenigen, die Mich lieben, 
wird das Ewige Leben gegeben werden. 

Beherzigt jetzt Meinen Ruf, denn Ich tue dies, um s icherzustellen, 
dass vor dem Tag der „Warnung“ so viele von euch wi e möglich gut 
vorbereitet sind.  

Euer Jesus 

 

976. An diesem Tag werde Ich die Lebenden sammeln. 
Dienstag, 19. November 2013, 20:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, im Leben vieler Christen bin Ich wie ein pein-
licher Verwandter geworden, dem man ab und zu einmal etwas zum Essen 
zukommen lassen muss, der aber allzeit außer Sichtweite gehalten werden 
muss. Dies ist die Art und Weise, wie viele von denen, die als Christen ge-
boren wurden und die von Mir abgefallen sind, Mich jetzt sehen. Ich Bin ih-
nen nicht wichtig, und doch werden sie, wenn sie in Schwierigkeiten sind, 
zu Mir rufen, unbeabsichtigt, weil es ihre zweite Natur ist. 

Warum, o warum nur können sie Mich nicht annehmen? Was hat den Men-
schen von Mir getrennt? Warum ist es Meinen gottgeweihten Dienern nicht 
gelungen, sie zu Mir zu bringen? Mein Leiden ist heute das gleiche, wie es 
während Meiner Passion war, und nun werden diejenigen, die Mir treu 
geblieben sind, Mich in Kürze verlassen. Sie werden dies tun, weil sie be-
ginnen werden, ihr Verständnis von dem neu zu bewerten, Wer Ich genau 
Bin und was Mein Bund wirklich bedeutet, — alles aufgrund der bevorste-
henden Häresien. 

Jede Ehrerbietung an Mich, in Meinen Kirchen, wird bald auf ein bloßes 
Kopfnicken in Meine Richtung reduziert werden. Sie werden vor Meinen 
Tabernakeln nicht mehr ihre Knie beugen. Sie werden sich nicht vor Mir 
verneigen oder vor Mir knien noch werden sie vor Meinem Korpus am 
Kreuz beten, denn es wird nicht Mein Bild sein, das zu verehren von ihnen 
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verlangt werden wird. Ich werde gegeißelt und lächerlich gemacht wer-
den. Meine Worte werden in das sonderbarste Geschwa fel verdreht 
werden und die Wahrheit über Meinen Tod am Kreuz wi rd über Bord 
geworfen werden.  

Meine Gegenwart auf Erden ist zum jetzigen Zeitpunk t noch immer 
gegeben. Ihr dürft Mich nicht verlassen, denn wenn ihr das tut, wird 
Mein Licht ausgelöscht werden, und dann werdet ihr von Finsternis 
überschwemmt werden. Nur diejenigen, die Mir treu b leiben, können 
Meine Flamme bewahren, und wenn das Licht Meiner Ki rche auf Erden 
gedrosselt ist auf nicht mehr als einen schwachen S chimmer — dann 
wird der letzte Ruf vom Himmel gehört werden. An di esem Tag werde 
Ich die Lebenden sammeln. Der Rest wird bei den Fei nden Gottes zu-
rückgelassen werden, denen sie ihre Treue geschwore n haben. Freu-
de werden sie danach keine erfahren.  

Euer Jesus 

 

977. Wenn Ich als der König der Barmherzigkeit komm e, dann wird 
keine einzige Seele darüber in Zweifel gelassen sei n, wer Ich Bin und 

was Ich Bin. 
Mittwoch, 20. November 2013, 14:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, sage all Meinen Anhängern — all denjenigen, 
die an Mich, Jesus Christus, glauben —, dass sie jeden Tag Zeit für das 
Gebet aufbringen müssen, um die Seelen jener, die für Mich verloren sind, 
zu retten. Bei den Gnaden, die Ich euch schenke, erwarte Ich Mir im Ge-
genzug von euch, dass ihr helfen werdet, Mir die Seelen jener zu bringen, 
die Mir das Herz brechen. 

Ich muss euch bitten, den Schmerz zu ertragen, den ihr wegen der Tren-
nung der Menschheit von Mir, Jesus Christus, fühlen werdet. Dieser wird 
durch die Spaltung in Meiner Kirche auf Erden verursacht werden. Indem 
ihr in vollkommenem Gehorsam dieses Leiden annehmt, kann Ich den Griff 
vollends lösen, den der Böse auf diejenigen ausübt, die zu schwach sind, 
um das Wahre Wort Gottes zu verkünden. Ihr dürft niemals Angst vor 
dieser Mission haben; denn sie ist der Welt geschen kt worden auf-
grund der Großzügigkeit Meines Geliebten Vaters. Er  will Seine 
Schöpfung einfach intakt zurückfordern, um nicht ei n einziges Seiner 
Kinder zu verlieren.  

Wer auch immer euch geißelt, euch verspottet oder e uch verfolgt, 
denkt einfach nur an die Strafe, die allen widerfäh rt, die in Mein Antlitz 
spucken. Dann müsst ihr den Spott ignorieren und in brünstig für jede 
dieser bedauernswerten Seelen beten.  Seid großherzig — und ihr werdet 
mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, so dass ihr dann an der Seite Meines 
himmlischen Heeres kämpfen werdet, um die Welt vor dem Bösen zu ret-
ten. Seid daher erwartungsvoll, mit Liebe und Vertrauen, und Ich werde 
euch große Gnaden bringen. 
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Wahrheit sprecht, aber Ich werde euch in den Abgrun d werfen, falls 
und wenn ihr die Heilige Eucharistie entweiht.  Und obwohl die Lügner 
euch von der Notwendigkeit überzeugen werden, die Wahrheit zu verän-
dern, und euch verfolgen werden, wird es lange nicht so sein wie die Fins-
ternis, die Ich über die gesamte Erde werfen werde. Dann wird es ein Heu-
len und Zähneknirschen geben, aber niemand wird euch hören. Ihr werdet 
nichts mehr sehen, noch irgendetwas hören können, aber dafür werdet ihr 
den Schmerz jener Seelen fühlen, die ihr zerstört habt wegen des Glau-
bensabfalls, den ihr geholfen habt, soweit zu schüren, bis er die Seelen je-
ner gottgeweihten Diener eingehüllt hat, die eure Schüler sind. 

Fürchtet Meinen Zorn, denn er wird plötzlich über euch herabkommen und 
dann wird es für euch zu spät sein. Ihr werdet Mein Angesicht niemals se-
hen. Ich warne diejenigen, die die Führung über all jene  innehaben, die 
Meine Kirchen auf Erden lenken, jetzt zum letzten M al. 

Das Scheitern, das Wort Gottes zu verteidigen oder die Heilige Eucharistie 
zu bewahren, wird in Tod und Verzweiflung enden. Ich werde euch nicht die 
Zeit lassen, jene Seelen zu vernichten, die von Meinen Feinden dazu be-
stimmt sind. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

929. Meine Wahre Kirche wird aus Rom hinausgeworfen  werden und 
wird einige Jahre der Verwüstung ertragen müssen. 

Samstag, 28. September 2013, 15:23 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, erinnere diejenigen, die an Mich glau-
ben, die aber keine Ahnung haben, dass Mein Zweites  Kommen naht, 
immer daran, dass sie allzeit wachsam sein müssen h insichtlich der 
Zeichen, die im Buch Meines Vaters prophezeit worde n sind für die 
Zeit, die dem Großen Tag vorausgeht.  

Der große Glaubensabfall ist das erste Zeichen. Die s ist, wenn der 
Glaube an die Wahrheit — an das Wort Gottes — versc hwindet und 
wenn die Sünde in jedem Teil der Welt verherrlicht wird. Das Zeichen 
für die Zeit, wo Mein Zweites Kommen knapp bevorsteht, ist, wenn der gro-
ße Glaubensabfall Meine Kirche auf Erden von innen heraus erfasst. Wenn 
ihr seht, dass diejenigen, die sagen, dass sie von Mir ernannt wurden, um 
Meine Kirche auf Erden zu führen, sich in der säkularen Welt engagieren, 
um sich das Wohlwollen der Welt zu sichern, dann werdet ihr wissen, dass 
die Veränderungen begonnen haben. Wenn ihr seht, dass Mein Großes 
Opfer — Meine Kreuzigung — diskutiert wird und Meiner Eucharistie neue 
Bedeutungen beigefügt werden, dann werdet ihr wissen, dass Meine Kirche 
in die Wüste geworfen werden wird. 

Mit „Meiner Kirche“ beziehe Ich Mich auf diejenigen , die von der 
Wahrheit nicht abweichen und die fortfahren — wie b isher —, das 
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miterleben musste. Viele werden den Anweisungen Meines Sohnes durch 
diese heiligen Botschaften für die Welt folgen, aber nur wenige werden mu-
tig genug sein, während der Kreuzigung der Kirche Meines Sohnes auf Er-
den das Wort Gottes offen zu verkünden. 

Mein Kummer in dieser Zeit ist groß, da alles, was von Mir vorausgesagt 
wurde — während der Erscheinungen in La Salette und Fatima —, sich nun 
vor euch allen entfaltet, aber viele von euch sind blind. Diejenigen von 
euch, die in Meinen Heiligtümern vor Mir ganze Stunden aufgeopfert haben, 
müssen kommen und Mich, eure Mutter, bitten, eure Augen für die Wahr-
heit zu öffnen. Ihr müsst Mich bitten, dass Ich Meinem Sohn eure Herzen 
und Seelen weihe, sonst werdet auch ihr Ihn verleugnen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

928. Gott, der Vater: Sollte Ich Städte zerstören m üssen, um zu ver-
hindern, dass das Böse sich ausbreitet, dann werde Ich dies tun. 

Donnerstag, 26. September 2013, 17:55 Uhr  

Meine liebste Tochter, Meine Hand der Gerechtigkeit ist auf die Welt nie-
dergefallen und Ich werde diejenigen bestrafen, die Meine Kinder an Leib 
und Seele verletzen. Ihr müsst sowohl Meinen Zorn fürchten als auch Mei-
ne Barmherzigkeit annehmen. 

Ich werde in eure Nationen eingreifen, um zu verhin dern, dass Kriege 
eskalieren, und sollte Ich Städte zerstören müssen,  um zu verhindern, 
dass das Böse sich ausbreitet, dann werde Ich dies tun.  Da sich die 
Schlechtigkeit der Menschen ausbreitet wie ein Virus, werde Ich diese See-
len entzweischlagen und vernichten. Wie Mich doch die bösen Sünden 
der Abtreibung, des Krieges, des Mordes und des Bet ruges jener, die 
bei der Ausbreitung der Sünde mithelfen, anwidern! Sie werden jetzt 
den Preis dafür zahlen.  

Diejenigen in politischen Positionen, die den Zugan g zur Abtreibung 
steuern, werden die Ersten sein, die bestraft werde n. Erwartet jetzt, 
dass ihr sehen werdet, wie sie für die Gräueltaten leiden werden, die sie vor 
Meinem Angesicht gutheißen. Jene Gruppen, die das Hinwegraffen der 
Weltbevölkerung durch Abtreibung planen, werden durch Meine Hand qual-
voll sterben. Gerechtigkeit wird ihnen endlich widerfahren, denn Ich werde 
ihnen nicht mehr erlauben, Meinen Kindern solche Boshaftigkeit anzutun. 
Ihre arroganten Behauptungen, dass sie im Interesse des Menschen han-
delten, werden zum Schweigen gebracht werden; denn sie haben sich 
selbst von Mir abgeschnitten und jetzt werden sie wenig Zeit haben, ihre 
Seelen reinzuwaschen. 

Diejenigen, denen die Verantwortung übertragen wurd e, Meinen Kin-
dern die Wahrheit der Evangelien zu lehren, werden diesem Verspre-
chen nachkommen müssen. Ich werde euch erheben, wen n ihr die 
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Die Hoffnung darf niemals aus Angst aufgegeben werden. Die Angst darf 
euch nicht blind machen für die Aufgabe, die von euch verlangt wird, so 
dass dann, wenn Ich als der König der Barmherzigkeit komme, keine einzi-
ge Seele darüber in Zweifel gelassen sein wird, wer Ich Bin und was Ich 
Bin. Sammelt euch. Schließt euch zusammen. Bringt alle Seelen in Meine 
Barmherzigen Arme. Um Mir zu helfen, dies zu tun, müsst ihr dieses be-
sondere Kreuzzuggebet beten, um Mir zu helfen, alle Seelen zu sammeln 
und zu vereinen. 

Kreuzzuggebet (128) Um alle Seelen zu sammeln und zu vereinen. 

„Liebster Jesus, hilf uns, Deinen geliebten Jüngern , die Welt in Deine 
Arme einzusammeln und Dir die Seelen vorzustellen, die Deiner Gro-
ßen Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  

Stärke uns mit der Gabe des Heiligen Geistes, um si cherzustellen, 
dass die Flamme der Wahrheit all jene verzehrt, die  nicht mehr in Dir 
sind.  

Vereine alle Sünder, damit jedem jede Chance zur Ve rsöhnung gege-
ben wird.  

Gib uns allen die Stärke, unerschütterlich bei Dein em Heiligen Wort zu 
bleiben, wenn man uns zur Ablehnung der Wahrheit zw ingt, die der 
Welt durch das Höchstheilige Evangelium verkündet w orden ist.  

Wir bleiben in Dir, mit Dir und für Dich, jeden ein zelnen Schritt dieses 
unseres Weges zur Erlösung. Amen.“  

Seid in Frieden. Vertraut auf Mich. Lasst all eure Gebete zu Meinen Füßen 
zurück, und Ich werde auf jede einzelne Bitte eingehen, die Mir vorgebracht 
wird, um jede beliebige Seele, die Mir mit Namen vorgestellt wird, zu retten. 

Euer Jesus 

 

978. Die Liebe gedeiht, denn sie ist ein Geschenk G ottes und hat die 
Macht, das Böse zu zerstören. 

Samstag, 23. November 2013, 17:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte euch die Bedeutung der Liebe er-
klären und wie ihr mit ihr das Böse besiegen könnt und wie ohne sie das 
Böse sich ausbreitet. 

Satan ist unfähig zu lieben, stattdessen ist er selbstbesessen von dem, was 
er für seine Macht und Größe hält. Wenn er Seelen befällt, ist das Erste, 
was er tut, dass er die Liebe in der Seele zerstört. Wenn er dies erreicht, 
wird er dieser Seele einen schrecklichen Hass einflößen, und es ist dieser 
Hass, der Spaltung verursacht. Spaltung und Meinungsverschiedenheiten, 
vom Hass inspiriert, können zu verzweifelten Taten führen, ausgeführt von 
einer Seele gegen eine andere. Diese hasserfüllten Taten können sehr oft 
zu schrecklicher Grausamkeit und sogar zu Mord führen. Die Sünde des 
Stolzes wird in Seelen eingeflößt, die sich dem Teufel öffnen, und das führt 
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zu rücksichtslosem Ehrgeiz und Gier. Wo aber die Liebe ist, da ist die Ge-
genwart Gottes. 

Die Liebe gedeiht, denn sie ist ein Geschenk Gottes und hat die Macht, das 
Böse zu zerstören. Die Liebe sucht nicht ihren Vorteil. Die Liebe ist freigie-
big, sie ist nicht nachtragend und ist nicht befleckt von der Sünde des Stol-
zes. Ihr müsst Gott jeden Tag um das Geschenk der Liebe bitten, und wenn 
es euch gegeben wird, dann verwendet es als eure Waffenrüstung gegen 
den Hass. Die Liebe zieht, wenn sie in einer reinen Seele vorhanden ist, 
den Hass von jenen Seelen an, die Gott aus ihrem Leben verbannt haben. 
Sie können das Licht Gottes nicht ertragen, das aus den Seelen jener 
scheint, die von Gottes Liebe erfüllt sind. 

Geht jetzt, im Wissen, dass die Liebe eingesetzt werden muss, um den 
Seelen all derer zu helfen, die Meiner Hilfe sehr bedürfen. Bitte betet dieses 
Kreuzzuggebet um das Geschenk der Liebe. 

Kreuzzuggebet (129) um das Geschenk der Liebe:  

„O Gott, bitte erfülle mich mit Deiner Liebe.  

Hilf mir, das Geschenk der Liebe mit all jenen zu t eilen, die Deiner 
Barmherzigkeit bedürfen.  

Hilf mir, Dich mehr zu lieben.  

Hilf mir, all jene zu lieben, die Deiner Liebe bedü rfen.  

Hilf mir, Deine Feinde zu lieben.  

Lass zu, dass die Liebe, mit der Du mich segnest, d afür verwendet 
wird, die Herzen all jener, mit denen ich in Kontak t komme, zu über-
fluten.  

Mit der Liebe, die Du in meine Seele eingießt, hilf  mir, alles Böse zu 
besiegen, Seelen zu bekehren und den Teufel zu bezw ingen samt all 
jenen Bösen, die für ihn arbeiten und die versuchen , die Wahrheit 
Deines Heiligen Wortes zu zerstören. Amen.“  

Ich Bin die Liebe. Wenn ihr Mich aufrichtig liebt, werde Ich eure Seele mit 
mehr Liebe durchfluten, und mit dieser Liebe werdet ihr Mir helfen, die Welt 
zu retten. 

Euer Jesus 

 

979. Milliarden von Menschen werden ein Leben der e wigen Herrlich-
keit in der Gegenwart Gottes genießen. 
Sonntag, 24. November 2013, 16:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich komme, um für die Menschen Be-
freiung vom Schmerz zu bringen, den sie erlitten haben aufgrund ihrer 
Trennung von Gott, müssen sie alle für diese Große Gnade dankbar sein. 
Durch diese Große Gnade werden Milliarden von Menschen ein Leben in 
ewiger Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes genießen. 
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einmal in ihren Geist Eingang gefunden hat — sie au fgewühlt werden 
und keine Atempause mehr finden werden. Sie sind au f der ständigen 
Suche nach sämtlichen Vergnügen der Sinne, und alle s, was sie im 
Gegenzug empfangen werden, wird eine Finsternis der  Seele sein.  

Heidentum bringt eine schreckliche Unruhe, und in Ländern, wo die Heiden 
zu den falschen Göttern schreien, ziehen sie den Zorn Meines Vaters auf 
sich. Viele solcher Seelen verstehen nicht, was sie tun, aber erkennt sie an 
der Art ihres Körperschmucks, wobei sie sich selbst als heilige Gefäße be-
trachten in den Augen der falschen Götter, die sie vorgeben zu verehren. 
Liebe, Demut oder persönliche Opfer zum Wohl anderer werden fehlen, 
denn sie verehren nur die Sinne. Sie verstehen nicht, dass ihre Seele ein 
Geschenk Gottes ist, und so geben sie diese weg in der Jagd nach Voll-
kommenheit, die sie niemals erlangen können. 

Während der „Warnung“ werde Ich in diesen Seelen die Wahrheit bezüglich 
dessen, Wem sie gehören, wachrufen. Betet, dass sie Meine Hand der 
Barmherzigkeit annehmen werden. Wehe jenen Christen, die Mich verlas-
sen haben zugunsten eines New-Age-Heidentums. Sie sind diejenigen, die 
Meine Barmherzigkeit nicht wollen, und die es lieber vorziehen, sich im Un-
sinn zu versuchen, weil es ihr Ego nährt, wenn sie glauben, dass sie die 
Macht haben, spirituelle Dinge zu kontrollieren. Während sie auf diese Wei-
se persönliche Vollkommenheit suchen, schneiden sie sich selbst vollstän-
dig von Gott ab. Damit öffnen sie dem Teufel die Türe, der sie verführen 
und hypnotisieren wird durch den Anreiz abergläubischer Versprechungen, 
die dazu führen, dass ihre Seelen öd und unfruchtbar werden, wo die Liebe 
Gottes nicht gedeihen kann. 

Euer Jesus 

 

927. Mutter der Erlösung: Nur wenige werden mutig g enug sein, wäh-
rend der Kreuzigung der Kirche Meines Sohnes auf Er den das Wort 

Gottes offen zu verkünden. 
Mittwoch, 25. September 2013, 12:15 Uhr  

Mein Kind, die Kreuzigung der Kirche Meines Sohnes auf Erden hat nun 
vollends begonnen und all die Zeichen haben angefangen sichtbar zu wer-
den. Genau wie damals, als Mein Sohn ans Kreuz geschlage n wurde, 
nur einer Seiner Apostel bis zum Ende bei Ihm gebli eben ist, so wer-
den auch jetzt wenige Seiner Jünger auf Erden es wa gen, dabei gese-
hen zu werden, wie sie Seinen Mystischen Leib auf E rden verteidigen, 
während er ausgeplündert, verfolgt und dann aufgeri eben werden 
wird.  

Sehr wenige von denen, die Meinem Sohn Treue geschworen haben, sa-
hen Seine Geißelung oder gingen an Seiner Seite beim Aufstieg zum Kal-
varienberg. Ich hatte nur vier treue Jünger — Meine Cousine Maria, Martha, 
Maria Magdalena und Johannes —, die da waren, um Mich zu stützen und 
Mir zu helfen in Meiner Qual, als Ich die schreckliche Folter Meines Sohnes 
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Danach werdet ihr Meine Gegenwart fühlen, und Ich w erde in eurer 
Seele leben.  Je öfter ihr euch Mir zuwendet, desto vertrauter werdet ihr mit 
Mir werden. Bald werde Ich wie ein Freund sein, ohne den ihr nicht leben 
könnt. Dann werdet ihr euch auch in allen kleinen Dingen an Mich wenden 
— und Ich werde da sein. Ich werde immer dafür sorgen, dass denjenigen 
von euch, die Zeit in Meiner Gesellschaft verbringen, große Gunst erwiesen 
werden wird, und Mein Segen wird der Seele Ruhe und Frieden verschaf-
fen. Denkt daran, dass Ich jenen, die Mich suchen, umgehend antworte. 

Euer Jesus 

 

926. Wehe jenen Christen, die Mich verlassen haben zugunsten eines 
New-Age-Heidentums. 

Dienstag, 24. September 2013, 22:44 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, jede auf Erden lebend e Seele hat einen 
sehr starken Instinkt, Gott in ihrem Leben zu suche n. Diejenigen, die 
Gottes Liebe in ihrer allerreinsten Form finden, er halten dieses Ge-
schenk, weil sie demütig sind und die Tatsache akze ptiert haben, dass 
alle Ehre Gott gehört.  

Wohingegen Heiden in ihrem Streben nach spirituelle m Frieden mehr 
nach der Schöpfung des Wahren Gottes suchen als nac h ihrem 
Schöpfer. Statt sich vor Gott, Meinem Vater, dem Allmächtigen, dem 
Schöpfer aller Dinge, niederzuwerfen, liegen sie flach auf ihrem Angesicht 
vor falschen Göttern, unter anderem auch vor den Wundern, die Gott für die 
Welt geschaffen hat: Erde, Sonne, Mond und Sterne. Sie vergöttern diese 
großen Wunder und glauben dann, dass ihnen dieses Tun große Kräfte 
verleihen werde. Was sie suchen, ist eine Form spiritueller Erleuchtung, die 
ihnen, so hoffen sie, Freude und Frieden bringen werde. Viele öffnen dann 
— durch Meditation und Yoga — ihren Geist und ihre Seele, um dem 
Geist des Bösen zu erlauben, dass er sie verdirbt.  Sie glauben fälschli-
cherweise, dass irgendeine andere Kraft, die sich von der Kraft unterschei-
det, die von Gott, dem Allerhöchsten, kommt, ihnen den Frieden bringen 
kann, nach dem sie sich sehnen. 

Wisset jetzt: Es gibt nur einen Gott. Jede andere F orm von Verherrli-
chung läuft auf das Heidentum hinaus.  Ganz gleich, was sie sagen oder 
wie sie ihre Handlungen rechtfertigen, sie laden Satan ein, in ihre Seele 
einzudringen, und sobald er Zugang erhält, werden er und die Dämonen, 
die er schickt, diese Seele nicht mehr in Ruhe lassen. Sie werden diese 
Seelen quälen, sie mit Lügen erfüllen und sie glauben lassen, dass sie eine 
besondere Begabung besitzen. Einige glauben, sie könnten andere hei-
len, durch solche Praktiken wie Reiki, während das,  was sie tun, aber 
stattdessen andere verdirbt, einschließlich der Uns chuldigen. Wenn 
Heiden singen, um spirituelle Begabungen an sich zu  ziehen, sagen 
sie, dass dieser Gesang ihnen Frieden bringe. Obwoh l dies viele glau-
ben, wisset, dass innerhalb kurzer Zeit — sobald de r Geist des Bösen 
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Mit diesem großen Akt der Barmherzigkeit bringe Ich die gute Botschaft von 
der glorreichen Verheißung, wenn Mein Zweites Kommen — bald nach der 
„Warnung“ — Gottes Plan für Seine Kinder vollenden wird. Allen Seelen 
wird das Geschenk Meiner Barmherzigkeit gegeben werden, aber nicht alle 
werden es annehmen. Denjenigen, die es nicht annehmen, wird nur eine 
kurze Zeit gegeben werden, um zu entscheiden, welche Art von Leben sie 
haben wollen. Sie können ein Leben wählen, wo sie ein an Leib und Seele 
angefülltes und vollkommenes Leben in Meinem Neuen Paradies leben 
werden oder ein Leben ohne Gott. Diejenigen, die verstehen, was es ist, 
was Ich anbiete, dürfen niemals solch ein Geschenk zurückweisen. Diejeni-
gen, jedoch, die Mich ablehnen werden, werden sich damit zufrieden ge-
ben, sich in Finsternis zu suhlen, in der Meinung, dass dies keinen Unter-
schied mache. Was sie nicht wissen ist, dass sie einen schrecklichen 
Schmerz fühlen werden, wenn sie endgültig von Mir getrennt sind. Sie wer-
den sich in einem pechschwarzen Abgrund wiederfinden, wo sie nichts se-
hen werden. Sie werden nichts haben. Alles, was sie fühlen werden, wird 
ein tobendes Feuer sein, das sie wie ein Schwert zerfleischen wird, das sie 
für die Ewigkeit werden ertragen müssen. 

Die Trennung von Gott geschah, als Luzifer Adam und Eva durch die Sün-
de des Stolzes versuchte. Die Sünde des Stolzes ist die Wurzel aller Sün-
den und eine Sünde, die den Menschen an Satan bindet. Wenn Ich komme, 
um Meinen Thron zurückzufordern, wird diese Trennung nicht mehr sein. 
Diejenigen, die für Mich, mit Mir und in Mir sind, werden sich zu Eins ver-
binden. Aber an dem Tag, an dem Ich endgültig komme und an dem Ich die 
Welt richten werde, werden diejenigen, die sich von Mir getrennt haben und 
die Mich weiterhin ablehnen werden, das endgültige Ende erleben, wo Ich 
nicht mehr gegenwärtig sein werde. Wo Ich nicht in der Lage sein werde, 
ihnen Trost zu bieten. Um sie zurückzuziehen. Dann werden sie in den 
Feuern der Hölle bei dem Tier und allen seinen Dämonen ewige Qual und 
ewiges Leid erfahren. 

Ich will euch nicht erschrecken, schockieren oder Leid verursachen, aber 
damit ihr die Konsequenzen versteht, muss Ich euch die Wahrheit sagen. 
So viele von euch glauben nicht an die Hölle. Ihr glaubt nicht daran, weil ihr 
so lange in die Irre geführt worden seid. Himmel, Hölle und Fegefeuer exis-
tieren. Am letzten Tag werden nur zwei Orte existieren: das Neue Paradies, 
wenn Himmel und Erde eins werden, und der Abgrund, d.h. die Hölle. 

Die Wahrheit ist schwer zu akzeptieren, aber ohne die Wahrheit zu kennen, 
könnt ihr nicht euer Schicksal wählen. 

Euer Jesus 

 



 

 84

980. Mutter der Erlösung: Die Feinde Gottes werden schreckliche Sak-
rilegien begehen, bis sie die Tabernakel entheiligt  haben. 

Montag, 25. November 2013, 17:25 Uhr  

Mein Kind, wenn die Kirche Meines Sohnes ergriffen wird, dann wird 
die Abfolge der Ereignisse, die sich entfalten werd en, genau die glei-
che sein wie die, die sich während Seiner Kreuzigun g ereignete.  

Der Lärm wird ohrenbetäubend sein, wenn Gottes Feinde sich Seines Lei-
bes bemächtigen und Ihn entweihen. Sie werden jubeln und laut große Er-
klärungen von sich geben, inmitten des großen Applauses für die Betrüger, 
die man überall hören wird, denn dies wird eine Gelegenheit sein, die viele 
hartnäckige Gegner und ehemalige Feinde der Kirche Meines Sohnes für 
sich gewinnen wird. Bei dieser Gelegenheit wird keine Art von neuer 
Erklärung, wie das Heilige Wort Meines Sohnes zu ve rstehen sei, aus-
gelassen werden. Jede Lüge, geschickt getarnt, so d ass sie aussieht 
als würde sie Sinn machen, wird verwendet werden, u m Gottes Kinder 
in diese neu gestaltete Kirche zu locken; jede Sünd e wird gerechtfer-
tigt werden, so dass mehr Außenstehende in Gottes T empel aufge-
nommen werden, bis schließlich die totale Verwirrun g innerhalb ihrer 
Mauern gesehen werden kann.  

Während sie die Kirche Meines Sohnes abreißen, Stei n für Stein, wird 
die Restkirche Meines Sohnes gezwungen sein, aus ih r zu fliehen.  Je-
des Argument, jede Geste und jede Verteidigung, die diejenigen, die der 
Kirche Meines Sohnes treu bleiben, vorbringen, wird abgewiesen werden. 
Dies wird eine stille Kreuzigung sein, gerade so, w ie Mein Sohn sie 
ertrug, als Er litt mit kaum mehr als einem Wimmern . Über die Stimmen 
derer, die weiterhin die Wahrheit verkünden werden, wird in den Medien 
nicht berichtet werden. Keine Meldung. Selbst wenn es ihnen gelingt, sich 
Gehör zu verschaffen, werden sie dafür dämonisiert werden. 

Ich bitte eindringlich alle, die Meinen Sohn lieben und die verstehen, dass 
diese Zeichen prophezeit wurden, dass sie unbedingt fortfahren müssen, 
Meinem Sohn zu dienen. Viele Priester werden, statt für ihren Glauben zu 
kämpfen und Meinem Sohn treu zu bleiben, weggehen. Andere werden 
nicht aufgeben und sie werden all diejenigen mit der Nahrung des Lebens 
versorgen, die sich bemühen, die Realpräsenz Meines Sohnes ausfindig zu 
machen. 

Die Feinde Gottes werden schreckliche Sakrilegien begehen, bis sie die 
Tabernakel entheiligt haben. Wenn sie das erreicht haben, dann werden sie 
den Thron bereiten, auf dem der Antichrist sitzen wird. 

Betet, betet, betet, dass diejenigen von euch, die die Wahrheit kennen, fä-
hig sein werden, denjenigen Trost zu spenden, die sehr leiden werden we-
gen des größten Glaubensabfalls aller Zeiten, der sich vor euch entfaltet, 
um die Kirche Meines Sohnes, Jesus Christus, zu verschlingen. 
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Euer Jesus 

 

925. So viele haben Mich vergessen und nehmen Mich vielfach als 
selbstverständlich hin. 

Dienstag, 24. September 2013, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie einsam Ich Mich fühle, wenn so viele — 
darunter auch diejenigen, die Meinem Heiligen Wort treu sind — so wenig 
ihrer Zeit in Meiner Gesellschaft verbringen. Wie Ich Mich nach ihrer Zu-
wendung sehne, sei es nur für einen kurzen Augenblick am Tag. So viele 
haben Mich vergessen und nehmen Mich vielfach als selbstverständlich 
hin. Wisst ihr nicht, dass Ich, schon allein dadurch, dass ihr mit Mir redet, 
wenn auch nur kurze Zeit, Meine Gnaden über euch ausgießen werde? 
Diejenigen, die Mir Trost spenden, indem sie mit Mir reden — auf welche 
Weise auch immer es für sie am einfachsten ist —, erlangen einen inneren 
Frieden, der nirgendwo anders in der Welt gefunden werden kann. 

In eurer Jagd nach Vergnügen und Komfort, nach Span nung und Spaß 
sind eure Momente explosiver Befriedigung von kurze r Dauer. Nichts, 
auch nicht die größten weltlichen Schätze, werden e uch erfüllen.  Es ist 
durch Mich, aufgrund Meiner Großen Barmherzigkeit, dass euch der größte 
Schatz gewährt wurde: das Geschenk eines Lebens, erfüllt mit großer Herr-
lichkeit, einer wunderbaren Umgebung, einem perfekten, schönen Körper 
und der Fähigkeit, eine beständige Liebe zu fühlen, die euch überwältigen, 
aber unermessliche Glückseligkeit bringen wird. Das ist das Ewige Leben 
— und die Zeit, dass Ich euch in Mein Neues Königreich auf Erden hinüber 
bringen werde, ist nahe. 

Wenn ihr mit Mir sprecht und Mich bittet, euch auf diesen großen Tag 
vorzubereiten, werdet ihr bereit sein, aber es brau cht Zeit, um die Än-
derungen vorzunehmen, die von euch für den Großen T ag des Herrn 
verlangt werden.  

Wie Braut und Bräutigam müsst ihr alles fertig vorbereitet haben vor dem 
großen Glückstag. Ihr müsst eure Familie, eure Freunde, eure Verwandten 
im Voraus gut vorbereiten. Dann, am Tag, an dem Ich komme, um diesen 
herrlichen Übergang zu sehen, müsst ihr sowohl an Leib als auch an Seele 
bereit sein, damit ihr würdig gemacht seid, in das Neue Paradies einzuge-
hen. 

Jeden Tag, den ihr mit den Bedürfnissen anderer ausgelastet verbringt, 
müsst ihr zumindest zehn Minuten dieses Tages aufsparen, um für eure 
Sünden Sühne zu leisten. Dies ist sehr wichtig, denn Ich liebe euch und ihr 
seid Mir willkommen. Um mit Mir richtig zu kommunizieren, müsst ihr zuerst 
immer als demütiger Diener vor Mein Angesicht kommen. Wenn ihr vor 
Mir kniet oder euch einfach in eurem Herzen mit Mir  unterhaltet, be-
ginnt immer mit den Worten:  

 „Jesus, vergib mir, denn ich habe gesündigt.“  
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Geht jetzt in Frieden, in der Hoffnung, dass alle von euch, die Meinen Sohn 
lieben, mit der Gabe des Heiligen Geistes gesegnet werden, damit ihr in der 
Lage sein werdet, die Wahrheit zu unterscheiden. 

Eure Gebenedeite Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

924. Die vier Teile der Welt, auf die Ich Mich bezi ehe, sind die vier gro-
ßen Imperien — die USA, Russland, Europa und China.  

Dienstag, 24. September 2013, 11:18 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die vier Teile der Welt, auf die Ich Mich bezie-
he, sind die vier großen Imperien — die USA, Russland, Europa und China. 
Alle Prophezeiungen, die vorausgesagt sind, werden diese Mächte einbe-
ziehen, um die herum alle Umbrüche in religiösen und politischen Struktu-
ren geschehen werden. 

Syrien und Ägypten werden aufgrund der Unruhen in ihren Ländern die 
Auslöser werden für einen größeren Krieg, in welchen die vier Großmächte 
verstrickt sein werden. Jede dieser Mächte wird verwickelt sein, um ein ge-
eintes Regime zu schaffen, das benutzt werden wird, um den globalen 
Reichtum und die Weltbevölkerung zu kontrollieren. 

Der religiöse Krieg wird von zentraler Bedeutung sein für diese Kontrolle, 
und die ernannten Führer in Meinen christlichen Kirchen werden bezwun-
gen und vernichtet werden zur Vorbereitung auf das Tier, das alle vier Im-
perien kontrollieren wird. Keinem der Machthaber, die sich dem Wort 
Gottes widersetzen oder die versuchen, Seine Kinder  zu vernichten, 
wird von Gott das Recht gegeben werden, sich jene m it Gewalt zu 
nehmen, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind.  Und ob-
wohl Ich von Christen spreche und davon, wie notwendig es ist, dass sie 
Mir treu bleiben, beziehe Ich Mich auch auf die Juden, denn ihr Be-
schützer, der Erzengel Michael, wird über sie wache n und ihnen hel-
fen, die Verfolgung zu überstehen, welche sie als G ottes auserwähltes 
Volk ebenfalls erleiden werden müssen.  

Gottes Plan ist erstellt, und alle Engel und Heiligen im Himmel machen sich 
jetzt bereit, Mir bei Meiner Mission zu helfen, alle zu vereinen und jene, die 
Mich lieben, vor der großen Täuschung zu schützen, die geschaffen wurde, 
um die Welt zum Narren zu halten. Nie zuvor ist die Bosheit gegen Gott 
vom Menschen so koordiniert gewesen wie heute. Nie zuvor ist der sterb-
liche Mensch in der Lage gewesen, so viel Leid zu v erursachen, indem 
er Macht an sich reißt, um Kontrolle auszuüben, wie  in diesem Mo-
ment der Geschichte.  Die große Verfolgung der Kinder Gottes, von Satan 
hervorgerufen mit der bereitwilligen Unterstützung von bösen, machthung-
rigen Männern und Frauen in hohen Machtpositionen, entfaltet sich vor eu-
ren Augen. Doch viele von euch können es nicht sehen, weil man euch be-
wusst getäuscht hat. 
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Meine Trauer ist groß und Mein Herz ist schwer aufgrund der bösen Täu-
schung, die auch denjenigen, die Meinen Sohn von ganzem Herzen lieben, 
widerfahren wird. Ihr Leiden wird das schwerste von allen sein. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

981. Der Himmel wird bald den letzten Teil von Gott es Großem Plan, 
die Menschheit zu retten, verkünden. Dienstag, 26. November 2013, 

00:53 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, an alle, die in Meinem Namen verfolgt wer-
den: Ich will, dass sie verstehen, warum dies geschieht. Denkt daran, Mein 
Tod am Kreuz und das Leiden, das Ich ertrug, geschah, damit Ich die 
Menschheit aus der Sklaverei des Tieres befreien konnte. Wisst, dass Mein 
Kreuz, wenn ihr feststellt, dass ihr es tragen müsst, eine sehr schwierige 
Last ist. Ihr werdet gehasst werden, nicht nur von den bösen, sondern auch 
von heiligen Menschen, die Mich wirklich lieben, denen es aber an der Ga-
be der Unterscheidung fehlt, wenn ihr Mein Kreuz auf euch nehmt. 

Wenn ihr Mein Kreuz aufnehmt und Meine Lehren befolgt, werdet ihr ver-
achtet werden. Wenn ihr Mein Kreuz aufnehmt, indem ihr die Wahrheit ver-
kündet, die in diesen Botschaften enthalten ist, werdet ihr geschmäht und 
gehasst werden, mehr als jeder andere Meiner Jünger, die vor euch kamen. 
Keine andere Mission, seit Meinem Tod am Kreuze, wird mit dieser zu ver-
gleichen sein, der allerletzten Mission, die von Meinem Vater im Himmel 
genehmigt wurde. Wäre dies nicht so, dann würde sie ignoriert werden. 
Stattdessen wird Mein Wort aber in jeder Ecke der Erde gehört werden und 
es wird durch die Kraft des Heiligen Geistes von allen gehört werden, auch 
von Meinen Feinden. Niemand wird Mein Wort ignorieren, denn das 
kann nicht sein. Denn wenn das Wort Gottes gehört w ird, wird jeder 
Mensch – unabhängig vom Zustand seiner Seele – unwe igerlich auf 
irgendeine Weise reagieren. Diejenigen, die es Mir erlauben, in ihr Herz 
hinein zu gelangen, werden von Liebe zu Mir ergriffen sein, aber sie werden 
auch überwältigt sein, weil nur die Stimme Gottes in der Lage ist, solch eine 
Reaktion hervorzurufen. 

Diejenigen von euch, die Mich jetzt hören, müssen jetzt aufmerksam hinhö-
ren: Bitte akzeptiert das Gewicht Meines Kreuzes, wie schwer eure Bürde 
auch ist, als ein Ergebnis. Dieses Kreuz wird euch erschöpfen, aber es wird 
die Früchte der Vergebung für Meine Feinde hervorbringen, deren Seelen 
zu retten Ich Mich sehne. Eure Verfolgung mag groß sein, sie mag euch 
Kummer und Sorgen bereiten, aber wisst, dass sie durch die Tatsache ver-
ursacht ist, dass dies Mein Werk ist. Mein Werk, wenn es makellos ist, 
verursacht schreckliches Leid unter denen, die Mir antworten. Wisst 
aber, dass euer Leiden von kurzer Dauer und bald ve rgessen sein 
wird, da der Himmel  bald den letzten Teil von Gottes Großem Plan, die 
Menschheit zu retten, verkünden wird. Dann wird die Welt erneuert werden 
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und die Liebe Gottes wird sich ausbreiten, bis der Wille Gottes erfüllt sein 
wird. 

Euer Jesus 

  

982. Schmerz, Verfolgung, Leid, Spott und Hohn werd en immer das 
Los der auserwählten Seelen Gottes sein. 

Freitag, 29. November 2013, 16:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn du fragst, warum Ich, Jesus Christus, 
das Leid in der Welt zulasse, dann solltest du den Willen Gottes verstehen. 
Viele Menschen leiden in der Welt und haben es immer getan. Das Leid 
wird aufgrund der Tatsache verursacht, dass die Sünde Spaltung unter den 
Menschen schafft. Die Sünde trennt den Menschen von Gott, und von da-
her wird der Mensch gegen den Menschen sündigen. Ich lasse das Leid zu, 
weil es Seelen näher zu Mir bringt, und zwar durch die Reinigung, welche 
solche Seelen ertragen. Ich erfreue Mich nicht am Leid. Im Gegenteil, Ich 
Bin Gegenwärtig in jeder einzelnen Seele, die Schme rzen und Qualen 
zu ertragen hat. Es ist der Wille Gottes, dass best immte Seelen mehr 
leiden als andere, denn es wird durch solche Opfer sein, dass andere 
Seelen, die Meine Barmherzigkeit weniger verdienen,  gerettet werden 
können.  

Ich litt bereitwillig während Meiner Passion, aber Mein Schmerz und Meine 
Demut haben viel von der Macht Satans besiegt. Satan kann sich selbst 
niemals demütigen, denn das ist unmöglich. Und daher ist es durch die 
Demut, die sich aus dem Schmerz des Leidens ergibt, dass Seelen seine 
Macht über andere abschwächen können. Schmerz, Verfolgung, Leid, 
Spott und Hohn werden immer das Los der auserwählte n Seelen Got-
tes sein. Solche Seelen sind Mir am nächsten und Ic h werde dieses ihr 
Opfer dazu verwenden, jene anderen Seelen, die Mein er Barmherzig-
keit am meisten bedürfen, in den Zufluchtsort der R ettung zu ziehen.  

Diese Lektion ist sehr schwierig für alle, die Mich lieben, und sie scheint 
ungerecht zu sein. Aber wisst, dass Leiden euch noch näher zu Mir bringt 
und dass ihr dafür das Ewige Leben mit Mir im Paradies ernten werdet. 
Gebt niemals Gott die Schuld am Leid in der Welt, d enn es wurde zual-
lererst verursacht durch den Fall der Menschheit, a ls Gottes Kinder 
der Sünde des Stolzes erlagen.  

Der Stolz ist die Wurzel aller Sünde und er ist die  Ursache für einen 
großen Teil des Leides in der Welt. Der Stolz führt zu jeder anderen Sün-
de, und das schafft dann Spaltung in der Welt und einen Mangel an Ge-
rechtigkeit. Seid versichert, dass die Welt sehr bald letztendlich die wahre 
Bedeutung des Willen Gottes verstehen wird. Dann wird sich der Wille des 
Menschen beugen aus Achtung vor dem Heiligen Willen Meines Vaters. Bis 
jener Tag kommt, an dem sich der Mensch vom Stolz befreit und sich vor 
Gott, dem Herrn, dem Allerhöchsten, erniedrigt, kann das Leid kein Ende 
nehmen. 
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923. Mutter der Erlösung für Priester: Um der Kirch e Meines Sohnes 
auf Erden treu zu bleiben, müsst ihr bereit sein, S eine Herde zu näh-

ren. 
Montag, 23. September 2013, 13:30 Uhr  

Mein Kind, viele Zeichen vom Himmel werden auf den Dächern der 
Kirchen Meines Sohnes bekannt gemacht werden, wenn die endgülti-
gen Änderungen in der Liturgie der Heiligen Messe v orgenommen 
werden.  All jene, die Augen und Ohren offen halten und wachsam sind, 
werden den Zorn Meines Sohnes auf eine Weise miterleben, die sie einfach 
nicht übersehen können. 

Mein Sohn hat versprochen, dass Er Seinen Zorn beka nnt machen 
werde, wenn sie Ihn inmitten Seiner Kirche auf Erde n erneut kreuzi-
gen, indem sie Seinen Leib und Sein Blut schänden, während des Hei-
ligen Messopfers. Blitz und Donner, gefolgt von gewaltigen Stürmen, wer-
den die Menschen von den Beinen reißen. Mehr Überschwemmungen wer-
den stattfinden, wenn die Sünden der Menschen hinweggespült werden, 
während sie beginnen, die Strafen Gottes zu sehen, die sich über die 
Menschheit ergießen werden. 

Sklaven der Sünde sind sie — selbst diejenigen, die Meinen Sohn lieben 
und der Heiligen Messe treu bleiben —, und so werden sie den Unterschied 
nicht kennen, wenn der Gräuel präsentiert werden wird. Denkt daran: Es ist, 
um des Todes Meines Sohnes zu gedenken, dass die Heilige Messe gele-
sen wird und wo die Wahre Gegenwart Meines Sohnes bekannt gemacht 
wird. Bald werden sie die Wahrheit nicht mehr anerkennen, und die neue 
Messe wird eine heidnische Zeremonie werden. Dieser Tag steht noch aus, 
und es wird plötzlich und unerwartet geschehen — so schnell wird der fal-
sche Prophet aktiv werden. Jetzt ist es Zeit, sich vorzubereiten. All jene 
heiligen Diener, die der Allerheiligsten Eucharisti e treu bleiben wollen 
und die an dem Heiligen Wort Gottes festhalten werd en, müssen jetzt 
mit ihren Vorbereitungen beginnen.  

Um der Kirche Meines Sohnes auf Erden treu zu bleib en, müsst ihr be-
reit sein, Seine Herde mit der Speise des Lebens, d ie Seine Heilige 
Eucharistie ist, zu nähren. Dies ist das Gelübde, d as ihr Jesus Chris-
tus gemacht habt, als ihr sagtet, ihr würdet Ihm di enen und all jenen, 
die das Heil suchen, Seinen Leib und Sein Blut zur Verfügung stellen, 
durch die Heilige Messe.  Dieses Gelübde muss geehrt werden, bis zum 
letzten Tag. 

Fürchtet nicht die vor euch liegenden Zeiten, wenn die Feinde Gottes ver-
suchen werden, Seinen Heiligen Namen zu missbrauchen, um Sünde zu 
billigen und für alle annehmbar zu machen und wenn sie Seinen Leib und 
Sein Blut allen vorenthalten werden. Das wird nicht ins Gewicht fallen, so-
lange ihr Meinem Sohn weiterhin dient, auf welche Weise auch immer ihr 
könnt. 
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Ich werde euch, Meinen geliebten Jüngern, durch die  Macht und die 
Herrlichkeit Meines geliebten Vaters große Stärke u nd großen Mut ge-
ben während dieser Prüfungen. Euch werden diese Ges chenke durch 
die Kreuzzuggebete gegeben, denn ohne diese wäre es  euch unmög-
lich, der bevorstehenden religiösen Verfolgung stan dzuhalten. Euch 
werden diese Geschenke gegeben, damit ihr die anderen retten könnt, die 
Meinen Ruf aus dem Himmel zurückweisen werden und die unabsichtlich in 
die Höhle des Löwen hineinspazieren werden, wo die ganze Hölle losbre-
chen wird. Sind sie einmal in der Höhle der Finsternis, werden sie in heidni-
sche Rituale hineingezogen werden. Ihre Seelen werden für den Geist des 
Bösen geöffnet werden, und innerhalb einer sehr kurzen Zeit werden sie 
blind werden für die Wahrheit — für das Heilige Wort Gottes, das von An-
beginn festgelegt ist. 

Viele werden Mich verraten, indem sie das, was falsch ist, annehmen. Und 
doch ist ihnen die Wahrheit durch Meinen Tod am Kreuz gegeben worden. 
Als Ich auf Erden wandelte, haben Mich an den Tagen, die Meiner Kreuzi-
gung vorausgingen, viele Meiner Jünger verraten. Die Pharisäer nachah-
mend, schrien sie diese Worte: „Verschwinde! Du verkündest Ketzereien. 
Du machst Dich über die Pharisäer lustig, die im Namen Gottes sprechen. 
Du bist ein Lügner und Du redest böse. Du bist der Sohn Satans." 

Jetzt, da Ich euch alle auf Mein Zweites Kommen vorbereite, werdet ihr er-
neut eben diese Vorwürfe ausspeien. Ich komme jetzt — durch diese Gött-
lichen Botschaften vom Himmel —, um euch die Wahrheit zu bringen, ob-
wohl ihr (schon) alles über Mich wisst. Ich tue dies, weil die Wahrheit in 
Meiner Kirche abgeschafft werden wird. Ihr werdet bald Lügen in Meinem 
Namen annehmen, und die Wahrheit wird nirgends zu finden sein. 

Denkt an diese Worte. Ich komme nur, um Mein Versprechen an Meinen 
Vater zu erfüllen. Ich komme, um euch das endgültige Heil zu bringen, das 
euch verheißen worden ist. Satan will nicht, dass dies geschieht, aber er 
kann Mich nicht aufhalten. Was er aber tun wird, ist, dass er viele von Got-
tes Kindern daran hindern wird, Meine letzte Barmherzigkeit anzunehmen. 
Er wird dies durch die Hilfe Meiner Feinde tun, die er jetzt im Inneren Mei-
ner Kirche auf Erden verführt hat. 

Wacht auf, diejenigen von euch, die schlafen. Ich werde wie ein Dieb in der 
Nacht kommen. Nur diejenigen, die dann bereitet sind, werden gerettet 
werden. 

Euer Jesus  
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Wenn die Welt schließlich die Wahrheit und die von Mir gemachte Verhei-
ßung wiederzukommen akzeptiert, werde Ich jede Träne aus euren Augen 
wischen. Ich werde die Lebenden und die Toten in Herrlichkeit erheben, 
und sie werden in großer Pracht im Neuen Himmel und der Neuen Erde 
herrschen, wenn die zwei in Mir Eins werden. Wenn ihr Leid ertragt, dann 
seid im Frieden, denn es wird bald zu Ende sein. 

Euer Jesus 

 

983. Satans Strategie ist es, den Gläubigen zunächs t etwas vorzugau-
keln und sie zu täuschen, bevor er sie vernichtet. 

Samstag, 30. November 2013, 15:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie Ich die Welt doch liebe! Wie verzehre Ich 
Mich doch nach jeder einzelnen Seele, die in dieser Zeit für Mich verloren 
ist! Ich werde, das verspreche Ich, jede einzelne Person ausfindig machen 
und versuchen, sie in Meine Göttliche Barmherzigkeit zu ziehen. Es ver-
langt Mir danach, Meine Gegenwart, Meine Liebe und Mein Erbarmen je-
dem Einzelnen von ihnen bekannt zu machen. Meine Tränen fließen jetzt 
in dieser Zeit, die Ich dir, Mein Kind, offenbare, für diejenigen, die Mein 
Göttliches Eingreifen ablehnen werden und die aufgr und dessen sich 
kopfüber in ein Vakuum aus bösem Betrug stürzen wer den.  

Meine Passion wird nun noch einmal durchlebt werden, da Mein Leib einer 
neuen Geißelung ausgesetzt sein wird, wenn die Heiden — die mit einer 
falschen Fassade des Friedens, der Liebe und der Demut daherkommen 
werden — Meine Kirche zertreten, bevor sie sie kreuzigen. Wer spirituell 
weise ist, wird die Wahrheit kennen. Es wird ein erbitterter Krieg sein, und 
der Große Preis, den Satans Armee erringen will, werden die Seelen aller 
Kinder Gottes sein. 

Die Seelen der Gläubigen werden das Hauptangriffszi el Satans sein, 
und genau auf dieses Ziel wird er all seine Energie  richten. Satans 
Strategie ist es, den Gläubigen zunächst etwas vorzugaukeln und sie zu 
täuschen, bevor er sie vernichtet. Die Ungläubigen sind für Satan von ge-
ringem Interesse, denn ihre Seelen hat er bereits für sich gewonnen und sie 
stellen für ihn keine große Herausforderung dar. Mein Vater wird nicht ab-
seits stehen und diesem Horror zusehen, der vorausgesagt worden ist. Je-
des Wunder, jeder Ruf vom Himmel und jedes Eingreifen wird erlebt wer-
den, während sich die letzte Schlacht — der größte spirituelle Krieg aller 
Zeiten — entfaltet. 

Diejenigen, die mit Intelligenz geboren sind, werden in Bezug auf die Wahr-
heit um nichts klüger sein, denn sie werden die Realität ihrer Erschaffung 
anhand menschlicher Logik analysieren. Diejenigen, die mit einer reinen 
Liebe für Gott in ihrem Herzen geboren sind, werden die Wahrheit anneh-
men, auch wenn sie sie verwirrt, denn ihre Herzen gehören Gott, und sie 
werden mit der Gabe der Unterscheidung gesegnet werden. Diejenigen, die 
das Wort Gottes und das Eingreifen Meines Vaters, um Seelen zu retten, 



 

 88

bekämpfen und die versuchen, Ihn daran zu hindern, Seelen zu retten, 
werden hart gerichtet werden. 

Während sich der Kampf um Seelen fortsetzt, müsst ihr euch immerzu an 
Mich wenden und Mich bitten, euch zu stützen, euch zu schützen und euch 
zu trösten. Wenn ihr mit Mir seid, werdet ihr diese schrecklich e Ver-
wüstung mit einer Gelassenheit ertragen, die euch ü berraschen wird. 
Wenn ihr aber nicht auf Mich vertrauen könnt und eu ch Mir nicht völlig 
hingeben könnt, werden euch diese Prüfungen, die in  Meiner Kirche 
auf euch zukommen, so schwer fallen, dass ihr fast unmöglich damit 
fertig werden könnt, so schmerzhaft werden sie sein . 

Ihr dürft niemals vergessen, dass Gott Allmächtig ist und dass Satan diesen 
Krieg um Seelen nicht gewinnen kann. Leider werden viele nicht stark ge-
nug sein in ihrem Glauben oder nicht die Fähigkeit besitzen, die Täuschung 
zu erkennen, der sie in Meinem Namen ausgesetzt sein werden, und sie 
werden nie in der Lage sein, sich in Meinen Augen reinzuwaschen. 

Dies sind die Seelen, die Mir in dieser Zeit solch bitteren Kummer verursa-
chen. 

Euer Jesus 

 

984. Mutter der Erlösung: Ich bitte euch, jetzt die  Novene der Erlösung 
zu beginnen. 

Sonntag, 1. Dezember 2013, 16:12 Uhr  

Mein Kind, Ich bin die Frau mit der Sonne bekleidet, und es ist die Sonne, 
die das Licht Gottes in der Welt darstellt. Ohne Sonne gibt es kein Licht. 
Ohne Licht gibt es kein Leben. Ohne Gott gibt es nur den Tod. 

Meine Rolle als die Mutter der Erlösung, wo Ich Meinem Sohn in dieser 
Seiner letzten Mission helfen werde, in Seinem letzten Plan, den Bund Sei-
nes Vaters, jeder Seele die Erlösung zu bringen, zu vollenden, bedeutet, 
dass Ich alles tun werde, was Ich kann, um Ihm die Seelen zu bringen, 
nach denen Er sich so sehr sehnt. Ich wünsche, dass es bekannt wird, 
dass Ich nicht nur zur Königin des Himmels ernannt worden bin, son-
dern auch zur Königin über die zwölf Stämme Israels . Zwölf Nationen 
werden im Neuen Jerusalem herrschen. Die zwölf Sterne, mit denen 
Mein Haupt von Meinem geliebten Sohn, Jesus Christus, bei Meiner Krö-
nung bekränzt worden ist, deuten auf diese Prophetie hin. Jeder dieser 
Sterne symbolisiert die zwölf Nationen, die sich am Tag des Gerichts her-
ausbilden werden.  

Alle Seelen, einschließlich derer, die von den Toten auferstehen werden, 
sowie derjenigen, die in der Welt heute leben und die im Licht Gottes blei-
ben, werden den Übergang in den Neuen Himmel und die Neue Erde voll-
ziehen. Sie werden sich zu Eins verbinden, in Einheit mit Meinem Sohn, 
und sie werden auferweckt werden zu vollkommenem Leib und Seele, ge-
nauso wie es war, als Mein Sohn von den Toten auferstanden ist. Dieser 
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921. Vier mächtige Imperien werden entstehen als di e Hauptquelle, 
aus der dann Kriege überwunden werden. 
Samstag, 21. September 2013, 00:22 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, vieles wird in der Welt geschehen, da die 
Macht des falschen Propheten zunimmt, und jeder, der es wagt, ihn in Fra-
ge zu stellen, wird ignoriert werden, selbst in den höchsten Rängen in Mei-
ner Kirche. 

Politische Meinungsverschiedenheiten werden zu einer Vierteilung der Erde 
führen. Vier mächtige Imperien werden entstehen, als die Hauptquelle, aus 
der dann Kriege überwunden werden. Während diese Imperien an Macht 
zunehmen, werden sie viele Teile der Welt kontrollieren, aber nicht alle, da 
dies von Meinen Vater nicht zugelassen werden wird. 

Zwischen allen diesen Nationen wird es Kämpfe untereinander geben, ob-
wohl sie behaupten werden, sie würden zusammenarbeiten. Da das Miss-
trauen wächst, werden sie versuchen, den jeweils anderen auszustechen, 
und dann kommt es zum Kampf. Sie werden viele Teile ihrer armen Natio-
nen zerstören. Das Volk, über das sie regieren werden, wird nur mehr we-
nig Macht haben, wo die Demokratie wie an einem seidenen Faden hängen 
wird. Es sind diese unschuldigen und leidenden Menschen, denen der 
Schutz Gottes gegeben werden wird, wenn sie das Sie gel des leben-
digen Gottes haben.  

Unterschätzt niemals dieses Geschenk Gottes. Das Si egel des Leben-
digen Gottes wird euch in Zeiten von Krieg vor körp erlichem und spiri-
tuellem Tod bewahren. Bitte sorgt dafür, dass diese s so vielen Men-
schen wie möglich in jeder Nation gegeben wird.  

Ägypten und Syrien werden in einen Machtkampf verwickelt werden, der 
auf Israel Auswirkungen haben wird. Die Feinde der Juden sind viele. Alle 
Kriege, die auf diese beiden Länder abzielen und sie einbeziehen, werden 
zu einer Endschlacht führen, die Israel involvieren wird, und die Juden wer-
den den schlimmsten Völkermord seit dem Zweiten Weltkrieg erleiden. 

Ende und Aufstieg Jerusalems sind vorhergesagt worden, und diese Kämp-
fe müssen stattfinden, bevor die Prophezeiungen erfüllt sind. 

Euer Jesus 

 

922. Viele werden Mich verraten, indem sie das, was  falsch ist, an-
nehmen. 

Samstag, 21. September 2013, 13:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Stärke wird in den Herzen der 
Gläubigen wogen, jetzt wo sie — durch die Kraft des  Heiligen Geistes 
— ein Gefühl von Gelassenheit empfinden werden, tro tz des großen 
Glaubensabfalls, den sie nun anfangen, in Meiner Ki rche zu sehen.  
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Viele werden sich sammeln und sich zusammentun, um sich darauf vorzu-
bereiten, Mir Ehre zu erweisen, auf die Art und Weise, die Mich ehrt, denn 
nichts wird ihnen im Wege stehen, Mein Heiliges Wort, Meine Heiligen Sak-
ramente, Meine Heilige Messe und die Allerheiligste Eucharistie zu bewah-
ren. Aber selbst dann werden viele die Irrtümer nicht sehen, die ahnungslo-
sen Seelen in Zukunft präsentiert werden. 

Nur wenn erklärt werden wird, die Kirche Gottes sei  in Union mit Hei-
den und deren grotesken Praktiken, werden mehr von Meinen gottge-
weihten Dienern wirklich verstehen, was geschieht.  Erst wenn die heid-
nischen Symbole und satanischen Zeichen im Inneren von Christlichen Kir-
chen, auf ihnen sowie an den äußeren Eingängen zu Christlichen Kirchen 
auftauchen werden, werden sie um ihr Leben rennen. Es wird große Angst 
in ihren Herzen sein, weil viele von ihnen zu diesem Zeitpunkt keinen Ort 
haben werden, wohin sie gehen können, weil sie darin versagt haben, sich 
auf diesen Tag vorzubereiten. Diese werden diejenigen sein, auf die uner-
bittlich Jagd gemacht werden wird, weil sie nicht auf Meinen Ruf geantwor-
tet haben. Ihr Stolz und ihr Egoismus haben sie daran gehindert, Meine 
Stimme zu erkennen. So viele Meiner gottgeweihten Diener werden über-
rumpelt werden, und viele werden machtlos sein gegen die Herrschaft des 
falschen Propheten und seines Gesinnungsgenossen, des Antichristen. 
Diese beiden werden rücksichtslos sein in ihrem Streben nach der Kontrolle 
über alle Völker, und alle, die es wagen, ihnen im Weg zu stehen, werden 
vernichtet werden. 

Während jene gottgeweihten Diener im Inneren Meiner Kirche auf Erden in 
der Falle sitzen werden, sofern sie nicht vorbereitet sind, sind es die Seelen 
der Gläubigen, der treuen Anhänger von Mir, Jesus Christus, die massiv 
irregeführt sein werden, welche Mir so bitteren Kummer bereiten. Viele 
werden Angst haben, sich der Kirche gegenüber nicht loyal zu erweisen, 
selbst wenn Meine Lehren, Meine Heilige Lehre und alle Sakramente ver-
ändert worden sind. Sie sollen jetzt wissen, dass kein Mensch, kein Pries-
ter, kein Bischof, kein Kardinal, kein Papst das Recht hat, das Wort Gottes 
umzuschreiben. Wenn sie das tun, haben sie das Gesetz Gottes gebro-
chen. Nur die Kirche Gottes, die Meinen Lehren treu bleibt, ist unfehlbar. 
Sobald dieses Band durchtrennt ist — das Band, wo in Meinem Namen nur 
die Wahrheit verkündet wird —, werden sie von Mir abgetrennt sein. Ich Bin 
die Kirche. Ihr, Meine Anhänger, Meine gottgeweihten Diener, gehört zu 
Mir, wenn ihr an Meiner Heiligen Lehre festhaltet. 

Die Kirche — Meine Kirche — wird intakt bleiben, de nn die Wahrheit 
kann sich niemals ändern. Diejenigen, die sich von Mir trennen, kön-
nen nicht Teil Meiner Kirche auf Erden sein.  

Euer Jesus 
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Zustand der Vollkommenheit ist das Größte Geschenk von Gott und be-
weist, wie barmherzig Er ist. Das ist die Erlösung, die Mein Sohn verheißen 
hat, als Er Seine Agonie am Kreuz durchlitten hat. Und aufgrund Seiner 
großen Liebe zur Menschheit will Er jede einzelne Seele retten und vor al-
lem diejenigen, die für Ihn verloren sind. 

Ich gebe euch allen jetzt ein besonderes, von Meine m Sohn gesegne-
tes Geschenk, damit allen Seelen Immunität vor dem Feuer der Hölle 
gewährt und Erlösung geschenkt werden wird. Mein So hn wünscht, 
dass jede Seele gerettet werden soll, wie schwer ih re Sünde auch sein 
mag. Ich bitte euch, jetzt die Novene der Erlösung zu beginnen. Ihr 
müsst sofort damit beginnen und sie — so wie Ich eu ch die Anwei-
sungen gebe — bis zum Ende der Zeit fortsetzen. Ihr  müsst dieses 
Gebet für volle sieben aufeinanderfolgende Tage in einem Kalender-
monat beten, beginnend an einem Montag in den Morge nstunden. Ihr 
müsst es drei Mal an jedem der sieben Tage beten, u nd an einem die-
ser Tage müsst ihr fasten. Beim Fasten sollt ihr nu r eine Hauptmahl-
zeit am Tag zu euch nehmen und dann bei den beiden anderen Mahl-
zeiten nur Brot und Wasser.  

Dies ist das Gebet, das ihr an jedem der sieben Tage sprechen müsst. 

Kreuzzuggebet (130) Novene-der-Erlösung-Kreuzuggebe t:  

„Meine geliebte Mutter der Erlösung, bitte erlange für alle Seelen das 
Geschenk des ewigen Heils durch die Barmherzigkeit Deines Sohnes, 
Jesus Christus.  

Durch Deine Fürsprache flehe ich, dass Du beten mög est, um alle See-
len aus der Knechtschaft Satans zu befreien.  

Wir bitten Dich: Bitte Deinen Sohn, Er möge Gnade u nd Vergebung 
jenen Seelen zeigen, die Ihn ablehnen oder Ihn mit ihrer Gleichgültig-
keit verletzen und die falsche Lehre und falsche Gö tter anbeten.  

Wir flehen zu Dir, liebe Mutter: Erbitte die Gnaden , um die Herzen je-
ner Seelen zu öffnen, die Deiner Hilfe am meisten b edürfen. Amen.“  

Mein Versprechen, Meinem Sohn, Jesus Christus, in Seinem Plan für die 
Menschheit zu helfen, bedeutet, euch alle, die Meine Rolle als Mittlerin aller 
Gnaden und Miterlöserin anerkennen, zusammenzuführen, damit die ganze 
Welt als Eins vereint werden kann in Einheit mit Jesus Christus, eurem Hei-
land und Erlöser. 

Geht hin in Frieden. Ich werde immer für euch beten, liebe Kinder, und Ich 
werde immer auf euren Ruf, die Menschheit in den Augen Gottes zu erlö-
sen, antworten. 

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 
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985. Ich werde niemals wieder im Fleische wandeln. 
Dienstag, 3. Dezember 2013, 19:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, all diejenigen, die sagen, sie kämen in Mei-
nem Namen, und die behaupten, sie würden für den Herrn den Weg berei-
ten, werden sich in jedem Teil der Welt Gehör verschaffen — viele Stim-
men, viele Propheten, viele Lügner — keiner von ihnen im Besitz Göttlicher 
Autorität. 

Seid wachsam, vor allem wenn ihr den Propheten hört, der euch sagt, dass 
er die Pflicht habe, euch auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten. Wenn 
ihr von diesen Dingen hört und gesagt bekommt, dass  Ich in der Welt 
mit Leib und Seele erscheinen werde, dann wisst, da ss dies nicht die 
Wahrheit ist. Ich wiederhole noch einmal Meine Warn ung an die Welt: 
Ich werde niemals wieder im Fleische wandeln. Ich k am das erste Mal 
im Fleische, aber wenn Ich wiederkomme, dann werde Ich auf genau 
die gleiche Weise kommen, auf die Ich die Erde verl ieß: in den Wol-
ken.  

Bald wird euch ein großes Theater vorgespielt werden, das man für großar-
tige Werke in der Vorbereitung auf Mein Zweites Kommen halten wird. Eine 
Reihe von sorgfältig inszenierten Wunderheilungen w ird der Welt 
durch diejenigen Feinde Gottes präsentiert werden, die sagen werden, 
dass sie von Mir seien. Viele werden so verblüfft sein, dass sie auf diese 
böse Täuschung reinfallen werden. So viele Wunder, große Taten — alle 
vermeintlich durch die Hand Gottes bewirkt — werden sogar die Skeptiker 
überzeugen, dass göttliche Wunder geschehen seien. Mit großem Lob 
und Auszeichnungen werden diese falschen Repräsenta nten über-
häuft werden, die von sich sagen, sie würden Mein V olk führen. Bald 
wird die Welt öffentlich erklären, dass diese Betrü ger lebende Heilige 
seien, und es wird nicht lange dauern, bis sie den Antichristen einfüh-
ren.  

Diese ganze Vorbereitung ist seit sieben Jahren geplant, und die Ge-
schwindigkeit, mit der solch radikale Änderungen eingeführt werden, ist 
kein Zufall. Mein Zweites Kommen wird ein regelmäßiges Diskussionsthe-
ma werden. Alle werden aufgefordert werden, sich auf dieses große Ereig-
nis vorzubereiten, aber die Irrtümer in der christlichen Lehre werden reich-
lich sein. Nur diejenigen mit offenen Augen, die die Wahrheit sehen kön-
nen, und diejenigen, die keine Angst davor haben, sich der Wahrheit zu 
stellen, werden hinter diese Falschheit blicken können. Und für sie wird dies 
eine sehr schwere Bürde darstellen. Inmitten von all dem Geschrei, dem 
überschwänglichen Lob, das auf diejenigen gehäuft werden wird, die den 
Sitz der Weisheit gestohlen haben, wird von Meinem Heiligen Wort kaum 
die Rede sein. Alles, vom dem gesprochen werden wird, wird die Wichtig-
keit guter Taten sein. Nicht ein Wort über die Anstrengung, die notwendig 
ist, um das Heil zu suchen, dem Worte Gottes entsprechend. 

Wenn die säkulare Welt schließlich nachgibt und sich mit den falschen Be-
trügern zusammenschließt, die vom Tempel Gottes Besitz ergreifen wer-
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Freunde und eure Nationen an Mich, damit Ich sie mi t dem Schutz 
Meines Kostbaren Blutes bedecken kann.  

Euer Jesus 
 

919. Betet dieses besondere Kreuzzuggebet, um all j ene, die euch na-
he stehen, zu weihen, damit Ich sie mit Meinem Kost baren Blut bede-

cken kann. 
Mittwoch, 18. September 2013, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich bitte euch alle, betet dieses besondere 
Kreuzzuggebet, um all jene, die euch nahe stehen, zu weihen, damit Ich sie 
mit Meinem Kostbaren Blut bedecken kann. 

Kreuzzuggebet (122) „Weihe an das Kostbare Blut Jes u Christi“  

„Lieber Jesus, ich bitte Dich, weihe mich, meine Fa milie, meine 
Freunde und mein Volk dem Schutz Deines Kostbaren B lutes.  

Du bist für mich gestorben und Deine Wunden sind me ine Wunden, da 
ich das Leiden, das ich auf dem Weg zu Deinem Zweit en Kommen er-
dulden werde, in Würde annehme.  

Ich leide mit Dir, Lieber Jesus, da Du versuchst, a lle Kinder Gottes in 
Dein Herz einzusammeln, damit wir ewiges Leben habe n werden.  

Bedecke mich und all jene, die Deines Schutzes bedü rfen, mit Deinem 
Kostbaren Blut. Amen.“  

Alles, was ihr tun müsst, ist, auf Mich zu vertrauen, und Ich werde diejeni-
gen beschützen, die Mich anrufen, um ihre eigene Seele und andere See-
len zu retten.  

Geht und bereitet euch auf den Tag des Gerichts vor. Ich segne euch alle 
und Ich gebe euch die Kraft weiterzumachen mit eurer Hingabe an Meine 
Kreuzzuggebete. 

Euer Jesus 

 

920. Kein Mensch, kein Priester, kein Bischof, kein  Kardinal, kein 
Papst hat das Recht, das Wort Gottes umzuschreiben.  

Donnerstag, 19. September 2013, 19:26 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine armen heiligen Diener werden, nach-
dem die Liturgie direkt vor Mir manipuliert und geschändet worden sein 
wird, in großer Trauer zu Mir gelaufen kommen. Erst wenn das geschieht, 
werden sie erkennen, dass das Wort Gottes durch Gottes Prophetin be-
kannt gemacht wird und dass es die Wahrheit ist. Das Wort Gottes ist die 
Wahrheit. Es kann, wenn die Prophezeiungen, die Gottes Kindern gegeben 
werden, von Ihm sind, nur die volle Wahrheit sein — oder überhaupt keine 
Wahrheit. 
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918. Bei Meinem Zweiten Kommen werde Ich jede Perso n, die zu die-
sem Zeitpunkt auf Erden noch am Leben ist, nach dem  richten, was 

sie zur Ehre Gottes getan hat. 
Mittwoch, 18. September 2013, 17:08 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, als Ich sagte, Ich würde wiederkommen, um 
die Lebenden und die Toten zu richten, meinte Ich das auch genau so. Das 
Erste Gericht muss erfüllt werden, und damit meine Ich, dass Ich bei Mei-
nem Zweiten Kommen jede Person, die zu diesem Zeitpunkt auf Erden 
noch am Leben ist, nach dem richten werde, was sie zur Ehre Gottes getan 
hat. Mein Gericht wird streng sein, denn Meine Barmherzigkeit wird zu die-
sem Zeitpunkt bereits über die Erde ausgegossen sein. 

Diejenigen von euch, die bis zum Ende trotzig bleiben, indem ihr Mich zu-
rückweist — obwohl euch die Wahrheit bekannt gemacht worden sein wird 
—, werden weggeworfen werden, fern ab von Mir. Ihr werdet niemals Meine 
Barmherzigkeit annehmen, so sehr Ich auch um eure Rettung bitte. Eure 
Ablehnung und euer Hass auf Mich werden euch ewiges Leiden bringen 
und Ich werde bittere Tränen voll Trauer um euch vergießen. Oh, wie wer-
det ihr euch sehnen nach den Annehmlichkeiten der E rde, obwohl ihr 
dort eure Zeit verschwendet habt mit der niederträc htigen Jagd nach 
sündhaftem Vergnügen und Macht und wo ihr andere un terdrückt 
habt. Die Erde wird euch vorkommen wie ein schon la nge verlorenes 
Paradies, während ihr in den Tiefen der Finsternis um Meine Hilfe 
schreit.  

Diejenigen von euch, die Mich lieben, deren Seele aber von der Sünde ver-
dorben worden ist, brauchen keine Angst haben, denn Ich werde euch mit 
Meiner Barmherzigkeit verzehren, wenn ihr darum bittet. Alle Sünder wer-
den von Mir gerettet werden, wenn sie sich in Meinen Augen reinwaschen, 
wie schwer ihre Sünden auch sein mögen. 

Die Lebenden, die Mein Wohlwollen finden, werden in  Mein Herrliches 
Paradies hochgehoben werden. Dazu gehören alle Sünd er, jede Glau-
bensrichtung, jede Rasse, alle, die nach Mir, ihrem  Heiland, dem Men-
schensohn, gerufen haben, und all diejenigen, die M ich bitten, sie zu 
retten.  

Ich werde Tote auferwecken, jene, die in den Tiefen des Fegefeuers gerei-
nigt worden sind, sowie jene, die im Himmel geduldig auf das Kommen die-
ses Großen Tages warten. Der Rest wird verbannt werden. 

Eure Zeit auf Erden ist von Meinem Vater festgesetzt worden, und dieser 
Tag ist Mir noch unbekannt, aber Ich sage euch dieses: Ihr, diese Genera-
tion, werdet eingesammelt werden und in Mein Neues Paradies ge-
bracht werden, wenn Himmel und Erde Eins werden. Eu ch ist die Zeit 
zur Vorbereitung gegeben worden, so nutzt diese Zei t sicherheitshal-
ber, da ihr das Ewige Leben haben könnt und es mit euren Lieben tei-
len könnt. Ich bitte euch jetzt, weiht all eure Lie ben, eure Familie, eure 
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den, dann kommt bald darauf die Zeit, wo der größte Gräuel erlebt werden 
wird. Das wird sein, wenn der Tempel geschaffen sein wird, um der Sitz des 
Antichristen zu werden. Dann werden diejenigen, die den Antichristen an-
beten werden, in die Milliarden gehen. Diejenigen, die die Wahrheit kennen, 
werden jedoch nicht lange warten müssen, denn die Herrschaft des Tieres 
wird sehr kurz sein. Und dann wird die Posaune zu hören sein. An diesem 
Tag werden diese Feinde Gottes in den Feuersee geworfen werden, genau 
so, wie es prophezeit worden ist. 

Denkt an die Prophezeiungen. Sie werden eintreffen, genau so wie sie vor-
hergesagt wurden: Diese Betrüger, die sagen, sie kämen in Meinem Na-
men, werden geliebt, gelobt und abgöttisch verehrt werden. Diejenigen, die 
tatsächlich in Meinem Namen kommen, werden verachtet und gehasst 
werden. Aber aus ihrem Munde wird das Feuer des Geistes der Wahrheit 
kommen, und durch ihr Leiden werden viele andere Menschen gerettet 
werden, die ansonsten nicht gerettet worden wären. 

Euer Jesus 

 

986. Wehe allen von euch Betrügern, denn ihr kommt nicht von Mir. 
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 10:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wisse, dass jedes Wort, das aus Meinem 
Munde kommt, aus dem Mund von Ihm kommt, Der Mich gesandt hat. Jede 
Warnung an die Welt, gegeben durch diese Botschaften, kommt von Ihm, 
Der Allmächtig ist. Ich komme im Namen Meines Vaters, und Er sendet 
Mich, den Weg zu bereiten, um die Erde zu weihen, vor dem großen Tag 
Meines Zweiten Kommens. 

Nur Meine Stimme bringt euch Kunde davon, was es ist, wovon Mein Vater 
wünscht, dass Seine Kinder Kenntnis davon haben. Dies sind die einzigen 
Botschaften, welche öffentlich die Wahrheit von den  unheiligen Zwei-
en verkünden, die durch den großen Glaubensabfall d ie Welt entzwei 
reißen werden. Ihr werdet die Wahrheit in Bezug auf  Mein Zweites 
Kommen nirgendwo anders hören, denn nicht einem von  euch ist die 
Autorität gegeben, im Namen des Einen, Der euch ers chuf, zur ganzen 
Welt zu sprechen.  

Wie der wahre Endzeitprophet (Mary) euch die Wahrheit offenbart, so wird 
auch der falsche Prophet (wörtlich: die Fälschung) seine Stimme erheben 
und wie ein Lamm sprechen, als ob er das Wahre Wort Gottes sprechen 
würde. Dann, während der König der Erde — der Teufel — gegen das Ein-
greifen des Himmels kämpft, werden sich Hunderte falsche Propheten unter 
euch erheben, und sie werden euch niemals die Wahrheit sagen. Ihre Visi-
onen und ihre Worte, die aus ihrer eigenen Fantasie entspringen — und in 
vielen Fällen aus dem Geist des Bösen —, werden euch die guten Dinge 
offenbaren, die ihr hören wollt. Sie werden euch beruhigen, wenn ihr der 
Beruhigung bedürft, aber sie werden euch irrezuführen. Sie werden von 
Frieden sprechen — wo kein Friede herrschen wird, von Wahrheit — wenn 
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Häresie herrschen wird, von Ernte in Fülle — wenn Hunger herrschen wird. 
Ihr werdet niemals die Wahrheit hören, denn diese Lügner wollen nicht eu-
ren Zorn auf sich ziehen. 

Die Wahrheit bereitet euch darauf vor, mit der Real ität schwieriger Zei-
ten umzugehen, die im Buch Meines Vaters vorausgesa gt sind. Sie 
wird euch gegeben, um euch stark zu machen. Aber die falschen Prophe-
ten, die unter euch umherstreifen, werden euch verwirren und euch sagen, 
dass alle Dinge gut seien, wenn sie schlecht sind, und heilig seien, wenn 
sie nicht heilig sind. Sie werden die Wölfe abschirmen, die die Seelen der 
Kinder Gottes verschlingen wollen. Ihre Worte der Liebe und ihre Zitate aus 
der Heiligen Schrift werden nur dazu dienen, euch zu betrügen. Doch viele 
von euch werden lieber Lügen annehmen, statt sich der Wahrheit zu stel-
len. 

Wehe allen von euch Betrügern, denn ihr kommt nicht von Mir. Wenn ihr zu 
Mir kommt und sagt: „Aber Jesus, alles, was wir wollten, war, die Frohe 
Botschaft zu verbreiten“, werde Ich euch verstoßen und ihr werdet verbannt 
sein. Ihr habt Mich verraten durch Lügen über Missionen, die euch niemals 
gegeben worden sind. Ihr verleugnet Mich, indem ihr Mir widersprecht und 
wenn ihr öffentlich erklärt, Mein Wort sei eine Lüge. 

Versucht niemals, Gottes Wirken im Wege zu stehen, denn der Himmel 
wird sich öffnen und ihr werdet am letzten Tag die Ersten sein, die nieder-
gestreckt werden zusammen mit dem falschen Propheten und dem Tier. 
Strafe wird all denjenigen widerfahren, die behaupten, sie kämen in Mei-
nem Namen, und die nur einem einzigen Zweck dienen: Und zwar das Wort 
Gottes zu manipulieren und zu verzerren. Da die Schlacht von Armageddon 
näher rückt und zu diesem tobenden Krieg von Satans Armee gegen die 
Kinder Gottes gerüstet ist, müsst ihr — und zwar jetzt — zur Seite auswei-
chen, denn wenn ihr das nicht tut, werdet ihr dem Zorn Gottes gegenüber-
stehen, und keine Barmherzigkeit wird euch gezeigt werden noch denjeni-
gen, die die Lügen — das aus euren Mündern Erbrochene — schlucken, 
um sich der Wahrheit zu widersetzen. 

Euer Erlöser 

Jesus Christus 

 

987b. Donnerstag, 5. Dezember 2013, 15:00 Uhr  

Diese Botschaft ist an die Teilnehmer eines Pilot-Seminars am 8. Dezem-
ber 2013 in Köln gerichtet. Sie wurde im Englischen bisher noch nicht veröf-

fentlicht. 

Meine innig geliebten Jünger, ihr, das deutsche Volk, dürft niemals euren 
Glauben aufgeben oder dem Irrtum verfallen. Akzeptiert niemals eine ver-
wässerte Version der Heiligen Lehre, welche auf Fels, auf dem Felsen Pet-
ri, gebaut ist, denn sie kann niemals  manipuliert werden. 
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Seine Kinder endlich zu sammeln, damit sie in Harmo nie in Seinem 
Göttlichen Willen leben können.  Die letzte Schlacht zwischen der Hierar-
chie Meines Vaters und dem Teufel bedeutet, dass viele Menschen, die 
sich nicht schützen, von der Sünde befallen werden und sich gegen ihre 
Brüder, die Gott treu bleiben, wenden werden. 

Während die Schlacht geschlagen wird, werden durch die Feinde Gottes 
viele böse Gräueltaten gegen Gottes geliebte Kinder ausgeführt werden. 
Aber ihnen sind — wie Ich es euch früher gesagt habe — Grenzen gesetzt, 
denn sie haben nicht die Macht, die Menschheit zu vernichten, obwohl sie 
glauben, dass sie diese haben. 

Tröstet euch, ihr alle, denn Mein Vater wird in die  bösen Handlungen 
derer eingreifen, die alle Nationen kontrollieren w ollen, und Er wird sie 
totschlagen — jene, die es wagen, Seinen Kindern et was zuleide zu 
tun. Viele bedauernswerte Seelen werden während solcher Verfolgungen 
leiden, aber Mein Vater ist immer barmherzig. Seine Macht kann nicht an-
getastet werden. Seine Hand ist Allmächtig. Er kann jederzeit Seine Feinde 
hinwegwerfen. Aber die vorausgesagten Prophezeiungen, die sich vor Mei-
nem Zweiten Kommen ereignen müssen, sind eine Realität. Sie werden 
sich in einer Weise entfalten, die möglicherweise nicht für euch alle offen-
sichtlich sein mag, aber wisset: Das Gebet ist eure Waffe. Gebet wird euch 
mit der Waffenrüstung ausstatten, die ihr braucht, um den Teufel zu besie-
gen. Gebet wird die Auswirkungen von Krieg, Leid und jede Art von Verfol-
gung, die der Menschheit von den Feinden Gottes zugefügt werden wird, 
mindern. Gebet wird euch retten, und all diejenigen, für die ihr betet. Eure 
Gebete werden das Böse vernichten, und wenn der große Tag kommt, 
werdet ihr Freudentränen weinen, wenn ihr die Neue Generation seht, die-
se Milliarden von Menschen, die gerettet worden sind, weil ihr auf Meinen 
Ruf geantwortet habt. 

Während Meine Botschaften eine Mischung aus Traurigkeit, Angst und 
Frustration bringen — bringen sie auch Hoffnung, weil sie viel Umkehr be-
wirken. Der Plan Meines Vaters ist den meisten von euch unbekannt. Was 
ihr verstehen müsst, ist Folgendes: Sein Plan wird all Seine Feinde vernich-
ten. Indem Er zulässt, dass alle diese Prüfungen stattfinden, wird Er die 
Menschheit endlich aus der Knechtschaft der Sünde befreien. Seid gedul-
dig. Seid ruhig. Denn bald werden euch endlich Freude, Liebe und Frieden 
gehören in Ewigkeit. 

Ich komme nur, weil wir Eins sind — eine einzige, heilige Familie in Gottes 
Reich. Ich komme euretwegen, um euch zu Meinem Vater zu bringen. Ich 
komme, um Seinen göttlichen Willen zu erfüllen und den Bund zu vollen-
den. Ich komme, um euch die Wahrheit zu bringen. 

Euer euch liebender Erlöser 

Jesus Christus 
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tenz glauben, die von falschen Idolen in ihren Köpfen geschaffen und er-
funden worden ist, haben viel zu befürchten. 

Lehnt Mich, euren Schöpfer, ab — und ihr werdet euch gegen Mich wen-
den. Ihr werdet euch selbst abschneiden. Viele von euch werden sich Mir 
heftig widersetzen, wenn euch die Wahrheit Meiner Göttlichkeit offenbart 
wird, — und nichts von dem, was Ich tue, wird euch vor dem Feuer der Höl-
le retten. Ich kann jede Göttliche Kraft anwenden, aber Ich kann euch nie-
mals zwingen, Meine Barmherzigkeit anzunehmen. Nichts wird euch helfen, 
nur die Gebete auserwählter Seelen. Dies bedeutet, dass ihr niemals Mein 
Angesicht sehen werdet. Wer auch immer euch sagt, es spiele keine 
Rolle, wenn ihr Meine Existenz nicht anerkennt, der  lügt.  Nur diejeni-
gen, die Mich annehmen, können durch die Barmherzigkeit Meines einzi-
gen Sohnes in Mein Königreich eingehen. Wenn ihr eine liebe und her-
zensgute Seele seid, Mich aber immer noch ablehnt — selbst wenn euch 
die Wahrheit bekannt gemacht worden ist —, dann werdet auch ihr eben-
falls weit weg von Mir geworfen werden. Ihr werdet kein Ewiges Leben ha-
ben. 

Ich gewähre das Geschenk der Reinigung jetzt euch allen, aber ganz be-
sonders den Atheisten und Heiden. Diese Reinigung wird schmerzvoll sein, 
aber in vielen Fällen wird sie ihre Augen für die Wahrheit öffnen. Denjeni-
gen, die in heidnische Familien hineingeboren worden sind, und selbst 
nichts dafür können, sage Ich: Ich werde euch Barmherzigkeit gewähren. 
Aber denjenigen von euch, denen die Evangelien geschenkt worden sind 
und die über die Existenz des Dreifaltigen Gottes Bescheid wissen und die 
Mich jetzt ablehnen, sage Ich: Es gibt wenig Hoffnung für euch, solange ihr 
nicht umkehrt und für eure Sünden Sühne tut. Danach müsst ihr um die 
Rettung eurer Seele bitten. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

917. Ich komme euretwegen, um euch mitzunehmen zu M einem Vater. 
Ich komme, um Seinen Göttlichen Willen zu erfüllen und den Bund zu 

vollenden. 
Dienstag, 17. September 2013, 22:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn du diese Arbeit schwer findest und 
wenn du zögerst, der Welt schlechte Nachrichten zu geben, dann musst du 
verstehen, dass du nur der Überbringer bist. Du bist ein Instrument des Hei-
ligen Gottes, des Allerhöchsten, und es ist deine Pflicht, auf Seinen Ruf zu 
antworten. Dein Gehorsam ist von wesentlicher Bedeutung, und du darfst 
keine Angst haben vor den Nachwirkungen, die dir als Prophetin des Herrn 
widerfahren könnten. 

Alle vorausgesagten Geschehnisse sind am Anfang fes tgelegt worden 
und bilden einen Teil von Gottes Plan, um den Bund zu vollenden, um 
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Wenn Mein Wort manipuliert wird, dann würden das niemals jene tun, die 
von Mir bestellt oder im Himmel gesegnet worden sind. Jeder, der euch auf-
fordert, eure Treue zu den Heiligen Sakramenten, so wie sie sind, zu än-
dern oder irgendeine neue Version von Gottes Wort zu akzeptieren, ist der 
Häresie schuldig. Häresie stammt nicht von der Kirche Gottes, und falls 
und/oder wenn ihr seht, dass dies geschieht, müsst ihr wissen, dass eine 
Häresie nicht von Meinen ernannten Führern kommen wird. Häresie kann 
nur von den Feinden Meiner Kirche kommen, selbst wenn sie innerhalb der 
Mauern Meines Tempels sitzen. 

Bitte betet für Meinen geliebten Papst Benedikt, denn er ist ein wahrer Die-
ner von Mir und braucht eure Gebete in dieser Zeit. 

Euer Jesus 

 

987. Mutter der Erlösung: Mein Sohn starb, um eure Seelen zu retten, 
nicht, um euch von den Nöten dieser Welt zu befreie n. 

Donnerstag, 5. Dezember 2013, 14:00 Uhr  

Mein Kind, die Welt wird Zeuge der Prophezeiungen v on La Salette 
werden, da die Feinde Gottes – verkleidet als Lämme r im Schafspelz – 
jetzt innerhalb der Kirche Meines Sohnes auf Erden stolz aufstehen 
werden und anfangen, die Häresien zu verkünden, vor  denen Ich die 
Welt gewarnt habe. Diese Zeit ist gekommen.  

Wie vorausgesagt, hat sich die Finsternis bereits auf die Kirche herabge-
senkt und dieser Plan, die Seelen der Gläubigen zu verschlingen, wird fort-
gesetzt werden, bis der Leib Meines Sohnes geschändet ist entsprechend 
dem Plan des Antichristen. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die 
Feinde Gottes, geführt durch den Antichristen — der sich noch nicht be-
kannt gemacht hat —, an Gott glauben. Nicht nur, dass sie tatsächlich an 
Gott glauben, aber weil sie alles verabscheuen, was mit Gott zu tun hat, 
werden sie sich gegen Seine Pläne verschwören, die Welt auf das Zweite 
Kommen Meines Sohnes, Jesus Christus, vorzubereiten. 

Bei jedem Wort, das Mein Sohn durch diese Botschaften verkündet, werden 
sie Ihm widersprechen, indem sie nachahmen, was Er sagt. Wenn Mein 
Sohn sagt: „Bereitet euch jetzt vor durch die Sakramente und Gebet!“, wer-
den sie — Seine Feinde — ähnliche Aussagen machen, die aber doch an-
ders sein werden. Der Aufruf, der Menschheit zu helfen — den Armen — 
den Verfolgten —, wird ihr Schwerpunkt sein, nicht die Verkündigung des 
Wortes. Sie werden euch nicht ermahnen, für eure Seele oder für die Ret-
tung der anderen Seelen zu beten. Nein, stattdessen werdet ihr aufgefor-
dert werden, diesen Seelen in humanitärer Sicht zu helfen. 

Wenn ihr keinen Aufruf, eure Seelen zu retten, von denjenigen hört, die be-
haupten, die Kirche Meines Sohnes zu repräsentieren, dann werdet ihr in 
eurem Herzen wissen, dass etwas schrecklich falsch ist. 
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Mein Sohn starb, um eure Seelen zu retten, nicht, um euch von den Nöten 
dieser Welt zu befreien, die es immer geben wird, bis Mein Sohn Seinen 
rechtmäßigen Thron, der Ihm von Gott, dem Allerhöchsten, versprochen ist, 
zurückfordert. Ihr dürft niemals das Wort Gottes vergessen. Alles , was 
jetzt zählt, ist, für das Heil aller Seelen zu bitt en — unabhängig davon, 
ob sie Könige oder Bettler sind.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

987b. Häresie stammt nicht von der Kirche Gottes. 
Donnerstag, 5. Dezember 2013, 15:00 Uhr  

Diese Botschaft wurde im Vorfeld eines Pilot-Seminars am 8. Dezember 
2013 in Köln veröffentlicht und ist an das deutsche Volk gerichtet. Sie wur-

de im Englischen bisher noch nicht veröffentlicht. 

Meine innig geliebten Jünger, ihr, das deutsche Volk, dürft niemals euren 
Glauben aufgeben oder dem Irrtum verfallen. Akzeptiert niemals eine ver-
wässerte Version der Heiligen Lehre, welche auf Fels, auf dem Felsen Pet-
ri, gebaut ist, denn sie kann niemals  manipuliert werden. 

Wenn Mein Wort manipuliert wird, dann würden das niemals jene tun, die 
von Mir bestellt oder im Himmel gesegnet worden sind. Jeder, der euch auf-
fordert, eure Treue zu den Heiligen Sakramenten, so wie sie sind, zu än-
dern oder irgendeine neue Version von Gottes Wort zu akzeptieren, ist der 
Häresie schuldig. Häresie stammt nicht von der Kirche Gottes, und falls 
und/oder wenn ihr seht, dass dies geschieht, müsst ihr wissen, dass eine 
Häresie nicht von Meinen ernannten Führern kommen wird. Häresie kann 
nur von den Feinden Meiner Kirche kommen, selbst wenn sie innerhalb der 
Mauern Meines Tempels sitzen. 

Bitte betet für Meinen geliebten Papst Benedikt, denn er ist ein wahrer Die-
ner von Mir und braucht eure Gebete in dieser Zeit. 

Euer Jesus 

 

988. Ich Bin vor allem ein Gott Großer Barmherzigke it. 
Samstag, 7. Dezember 2013, 14:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich will, dass ihr alle, die ihr Mich liebt, 
wisst, dass Ich euch in dieser Zeit rufe, zu Mir zu  kommen wie kleine 
Kinder und vor Mir zu knien.  

Öffnet eure Herzen und setzt euer ganzes Vertrauen auf Mich. Dann 
bittet Mich, durch Meine Liebe zu euch allen denjen igen Barmherzig-
keit zu zeigen, die Mich während der Warnung ablehn en werden. Bitte 
betet für diese armen verlorenen Seelen, die von Mir so weit entfernt sind, 
denn sie werden es äußerst schmerzhaft finden, während der Erleuchtung 
des Gewissens vor Meinen all-sehenden Augen ihr Gesicht zu zeigen. 
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Wir werden bis zu den Enden der Erde gehen, um die Wahrheit zu 
verbreiten.  

Wir werden niemals irgendeine in Deinem Namen verkü ndete neue, 
falsche Lehre akzeptieren, die sich von dem untersc heidet, was Du 
Selbst uns gelehrt hast.  

Wir bleiben wahr, treu und standhaft in unserem Gla uben.  

Wir werden jene, die Dich verraten, mit Liebe und B armherzigkeit be-
handeln, in der Hoffnung, dass sie zu Dir zurückkom men werden.  

Wir werden unerschütterlich sein, aber geduldig mit  jenen, die uns in 
Deinem Namen verfolgen.  

Wir werden siegesbewusst schreiten, auf dem ganzen Weg zu Deinem 
Neuen Paradies.  

Wir versprechen, dass wir Dir durch unseren Schmerz  und unser Lei-
den all jene verlorenen Seelen bringen werden, die nach Deiner Liebe 
hungern.  

Bitte, nimm an unsere Gebete für alle Sünder auf de r Welt, damit wir 
eine einzige Familie werden können, vereint in der Liebe zu Dir, in der 
Neuen Ära des Friedens. Amen.“  

Geht nun, Meine Restarmee, in dem Wissen, dass euch all die Hilfe und 
Gnaden gegeben werden, um in dieser letzten Heiligen Mission auf Erden 
Erfolg zu haben, damit Ich alle Kinder Gottes vom Antlitz der Erde einsam-
meln und sie in Mein Neues Paradies bringen kann. 

Euer Jesus 

 

916. Gott der Vater: Denjenigen, die in heidnische Familien hineinge-
boren worden sind und selbst nichts dafür können, s age Ich: Ich wer-

de euch Barmherzigkeit gewähren. 
Montag, 16. September 2013, 16:20 Uhr  

Meine liebste Tochter, die Menschheit ist großteils unbeeindruckt durch 
Meine Existenz. So viele wissen wenig über Mich, ihren Vater, ihren Schöp-
fer. Meine gottgeweihten Diener, einschließlich aller, die an Mich, den 
Schöpfer von allem, was ist, glauben, haben darin versagt, die Menschheit 
auf die Strafe vorzubereiten, die ihnen bevorsteht, wenn sie nicht den Feh-
ler ihrer Lebensweise einsehen.  

Ein Wunschdenken, dass „alles gut sein werde“, hat dazu geführt, 
dass viele Meiner Kinder nicht an die Existenz der Hölle glauben. Die-
se ist ein Ort, wohin Menschen gehen, die Meine Bar mherzigkeit, Mein 
Eingreifen, Seelen zu retten, zurückweisen. Eine To dsünde wird, wenn 
sie nicht durch Versöhnung (Beichte) getilgt worden  ist, Seelen in den 
Abgrund der Hölle führen. Diejenigen, die vielleicht zwar keiner Todsünde 
schuldig sind, die aber nicht an Mich glauben und stattdessen an eine Exis-
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wegen leidet und wie viele Tränen Ich jetzt weine, wenn Ich sehe, wie das 
Elend der Menschen wegen der Ausbreitung der Sünde zunimmt. Und doch 
ist in der Welt noch immer viel Liebe lebendig. Diese Liebe wird, wenn sie 
rein ist, der Finsternis standhalten und wird, wie ein Leuchtfeuer, Seelen zu 
sich hinziehen. Dies ist die Weise, auf die Gott wirken wird, um die 
Menschheit zu erleuchten. Er wird die Liebe derer, die Ihn lieben, verwen-
den, um Ihm die Seelen der Restlichen zu bringen. 

Meine Aufgabe ist es, so vielen Sündern wie möglich die Möglichkeit zu bie-
ten, ihre Seelen zu retten. Ich tue dies durch die Erscheinungen, die zu 
sehen sind, wenn Ich erscheine, um den Glauben der Sünder überall 
zu entfachen. Ich tue dies jetzt, indem Ich die Med aille der Erlösung 
zur Verfügung stelle. Mein Kind, wie Ich gesagt hab e, muss diese Me-
daille durch dich der Welt zur Verfügung gestellt w erden und auf Mei-
nen Anweisungen an dich basieren. Diese Anweisungen sind nur dir be-
kannt gemacht worden. Diese Medaillen werden alle Seelen bekehren, 
die offen sind für die Barmherzigkeit Meines Sohnes , Jesus Christus. 
Dies wird dann zur Rettung von Millionen führen.  

Ich danke euch, Kinder, dass ihr Mir, eurer Mutter, euer Herz öffnet und 
Meinem geliebten Sohn, Jesus Christus, dem Retter der Menschheit Ge-
horsam zeigt. 

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

915. Meine Pläne zur Rettung der Welt werden jetzt zum Fruchten ge-
bracht. Alles ist nun an Ort und Stelle. 

Sonntag, 15. September 2013, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Pläne zur Rettung der Welt werden 
jetzt zum Fruchten gebracht. Alles ist an Ort und Stelle. Meine Armee ist 
gebildet. Sie wird nun wachsen und sich überall ausbreiten und die vielen 
Seelen dabei mitbringen, nach denen Ich Mich sehne. Dieser Armee sind 
von Mir große Gnaden gegeben worden, und durch die Kraft des Heiligen 
Geistes werden sie die Flamme des Christentums am Brennen halten und 
sie werden die Fackel der Wahrheit bis zum letzten Tag tragen. Sie werden 
das Licht Gottes in die finsterste Ecke bringen und sie werden die Augen 
von Millionen für das wahre Wort Gottes öffnen, während der Glaubensab-
fall Meine Kirche auf Erden verschlingt. Ich gewähre ihnen dieses Kreuz-
zuggebet, um ihnen zu helfen, Mir ihre Treue zu geloben. 

Kreuzzuggebet (121) „Treueschwur auf die Armee Jesu  Christi“  

„Wir stehen geschlossen bereit, vereinigt mit Deine m Heiligsten Her-
zen, Lieber Jesus.  

Wir sprechen mit Autorität das Wahre Wort Gottes.  
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Ich werde vom Schmerz verzehrt, wann immer Ich auf jene Menschen bli-
cke, die Mich nicht kennen oder die nicht verstehen, was in der Welt ge-
schehen wird, wo Meine Zeit fast da ist. Es wird fast unmöglich sein, diese 
Seelen vorzubereiten, denn sie werden niemals ihre Ohren für das wahre 
Wort Gottes öffnen. Und daher müsst ihr — durch eure Gebete — um Gna-
de für sie flehen. Ich werde sie mit Gnaden überschütten, aber diese 
Aufgabe wird nicht einfach sein.  

Ich rufe die ganze Welt auf, diesen Ruf heute zu hö ren.  Meine Zeit, die 
Zeit, dass Gott sich endlich der Welt bekannt macht, in der größten Offen-
barung seit dem Moment, wo Mein Herz zu schlagen aufgehört hat, als Ich 
am Kreuze starb, ist fast da. 

Wenn diejenigen von euch, die die Verheißung Meiner Wiederkunft kennen, 
vor Mich hintreten, bitte Ich euch dringend: Betet bitte — nicht nur für eure 
eigene Seele — sondern für die Seelen der Verdammten. Vergesst nicht, 
was Ich euch jetzt sage. An diesem Tag möchte Ich, dass ihr Mich bittet: 

„Jesus, ich bitte um Barmherzigkeit für all jene, d ie Dich ablehnen und 
die Deiner Hilfe am meisten bedürfen. Amen.“  

Wenn ihr Mich bittet, anderen zu helfen, kann Ich in diesem Moment ganz 
besondere Gnaden herabgießen auf diejenigen, deren Schicksal wegen der 
Täuschung des Teufels vereitelt worden ist. 

Ich Bin vor allem ein Gott Großer Barmherzigkeit. Vergesst niemals, wie 
groß Meine Barmherzigkeit ist, denn es gibt immer Hoffnung für diejenigen, 
die von Mir abgefallen sind. Es gibt nichts, was Ich nicht tun würde, um sie 
in Meine Liebenden Arme zu bringen. Helft Mir, sie zu retten. 

Euer Jesus 
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gen über Mich und Meine Lehren zwangsernähren, sie werden auch jene 
verfolgen, die solche Lügen hinterfragen. 

Diejenigen, die die Führer Meiner Kirche von innen heraus in Frage 
stellen, werden schonungslos abgefertigt werden und  ihnen wird nicht 
ein Funken Barmherzigkeit gezeigt werden.  Jene von euch, ihr, die ihr 
falsche Lehren akzeptiert, von denen, die behaupten, sie würden Meine 
Kirche vertreten, und die ihr in eurem Herzen wisst, dass sie nicht von Mir 
kommen können: Ich werde euch dann helfen. Ich werde euch trösten, 
während Ich euch führe. Ihr dürft niemals die Wahrheit leugnen oder denje-
nigen nachgeben, deren Gier nach Macht bedeutet, dass sie in Meinem 
Namen lügen werden, wenn sie damit mit Meinen Feinden weiterhin günsti-
ge Beziehungen unterhalten können. Euer Glaube wird ernstlich geprüft 
werden. 

Ich komme jetzt, euch die Wahrheit zu bringen, einzig und allein, weil man 
euch die Wahrheit verweigern wird. Wenn dies geschieht, wird es euch 
nicht gestattet sein, die Wahrheit anderen Seelen zu verkünden, die ohne 
sie nicht überleben können. 

Betet um die Barmherzigkeit für eure eigene Seele und für diejenigen, die 
von Meinen Feinden in großen Irrtum geführt werden. 

Euer Jesus 

 

914. Mutter der Erlösung: Diese Medaillen werden al le Seelen bekeh-
ren, die offen sind für die Barmherzigkeit Meines S ohnes, Jesus Chris-

tus. 
Samstag, 14. September 2013, 16:10 Uhr  

O Mein Kind, genau so wie Ich Meinen Sohn geliebt habe, vom ersten Mo-
ment an, wo Ich in Sein schönes Antlitz geblickt habe, genau so liebe Ich 
alle Kinder Gottes wie Meine eigenen Kinder. 

Ich bin die Mutter Gottes, aber Ich bin ebenso die Mutter aller Kinder 
Gottes, da Ich versprochen habe, ihnen im Augenblic k ihrer endgülti-
gen Erlösung zu helfen. Mein Sohn gab Mir, als Er M ich im Himmel 
gekrönt hat, die Autorität, die Mutter der zwölf St ämme zu werden — 
der zwölf Nationen im Neuen Jerusalem. Bevor an diesem Tag der Mor-
gen dämmert, werde Ich, als die Mutter der Erlösung, überall Seelen aus-
findig machen und sie hin zu Meinem Sohn ziehen. Ich helfe Ihm bei dieser 
mühsamen Aufgabe, und ebenso wie Mein Herz (fest) in Sein Herz einge-
flochten ist, so ist es auch eingeflochten in den Herzen jener, die Meinen 
Sohn aufrichtig lieben. 

Als eure Mutter liebe Ich alle Kinder Gottes. Ich fühle die gleiche Liebe 
für jeden von euch, wie jede Mutter sie für ihre Ki nder empfindet. Ich 
sehe Gottes Kinder, als ob sie alle nur kleine Kind er wären. Ich fühle 
ihren Schmerz. Ich leide mit Meinem Sohn, wenn Er auf Sünder schaut, 
welche die Liebe zurückweisen, die Er für sie hat. Welche Qualen Er ihret-
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zur größten Herrlichkeit in Meinem Reiche aufrichte n werde. Jene, die 
jetzt leiden, werden in Meinem Neuen Paradiese nie wieder leiden.  

Meine Verheißung zu kommen, um euch alle zusammenzuführen, wird 
während Meines Zweiten Kommens erfüllt werden. Schaut auf diesen Tag 
mit Sehnsucht und Freude, denn er ist nicht weit weg, und dann werde Ich 
euch die Geschenke der Liebe, der Freude, der Glückseligkeit und des E-
wigen Lebens mitbringen. Haltet durch und kommt nahe zu Mir. Ich Bin bei 
euch. Ich werde euch niemals verlassen, aber ihr dürft euch nicht selbst 
von Mir trennen, denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr für Mich verloren 
sein. Kommt, legt euren Kopf an Meine Schulter. Lasst Mich euch trösten. 
Lasst Mich eurem Leid ein Ende setzen. Lasst Mich eure Tränen abwi-
schen. Lasst Mich euch Meinen Frieden schenken. 

Ich gebe euch jetzt einen besonderen Segen. Nehmt i hn. Ergreift Mei-
ne Hand, und alles wird gut sein. Ich liebe euch.  

Euer Jesus 

 

913. Die Lehre der Finsternis — der große Glaubensa bfall, der in Mei-
ner Kirche gezeugt werden wird — wird sich wie ein großer dichter 

Nebel niedersenken. 
Samstag, 14. September 2013, 03:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich Bin die Stimme in eurer Mitte, die ver-
sucht, Mir Gehör zu verschaffen unter jenen Führern , welche Aposta-
sie (Abfall vom Glauben) verbreiten und welche in d en vier Ecken der 
Erde die Führung innehaben.  

Die Lehre der Finsternis — der große Glaubensabfall, der in Meiner Kirche 
gezeugt werden wird — wird sich sehr bald wie ein großer dichter Nebel auf 
alle ahnungslosen Christen niedersenken. Der Plan, die Wahrheit zu unter-
drücken, hat begonnen, und bald werden verdrehte Versionen Meiner Heili-
gen Lehren von vielen von euch klar erkannt werden. Doch während sie die 
Wahrheit gegen Lügen eintauschen werden, wird der Heilige Geist sich ge-
gen Meine Feinde erheben. Mein Licht wird immer noch sichtbar sein inmit-
ten all der Verwirrung, welche die Führer des größten Glaubensabfalls aller 
Zeiten der Welt auferlegen werden. Sie werden nicht ruhen, bis die Welt 
heidnisch geworden ist, ohne Liebe zu Mir, Jesus Christus. 

Die säkulare Welt wird als die gerechte Welt gelten , die Welt, wo jeder 
Mensch ermutigt werden wird, seinen eigenen Lüsten und Begierden 
zu folgen. Jeder Versuch wird unternommen werden, d ie Gegenwart 
des Heiligen Geistes zu ersticken. Sie werden Mein Leiden am Kreuz 
leugnen wie auch die entscheidende Bedeutung dessen , dass es not-
wendig ist, sich die Rettung zu verdienen, wennglei ch sie jedem ge-
währt ist, der sich selbst in Meinen Augen reinwäsc ht und der um 
Meine Barmherzigkeit bittet.  Sie werden nicht nur Gottes Kinder mit Lü-
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Mutter der Erlösung 

 

912. Jene unter euch, die sehr leiden und die mögli cherweise alle 
Hoffnung im Leben verloren haben, wisset, dass ihr in Meinem Herzen 

seid. 
Freitag, 13. September 2013, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Herz sehnt sich nach der Welt und je-
dem, der in ihr wohnt, und Ich verspreche euch, dass Ich alles tun werde, 
um euch alle, Gottes Kinder, in Meinem Herzen zu vereinen. 

Ich liebe jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, ganz gleich, wer sie sind 
— ob sie nun mächtig sind, reich, einflussreich, demütig, arm oder schlicht 
nur einfache Menschen sind, die ein ganz normales Leben führen. Ihr alle 
seid von Meinem Vater, der euch erschuf, auserwählt worden, geboren zu 
werden. Jede Seele hat einen Lebenszweck und ein jeder von euch ist ein 
geliebtes Kind Gottes. 

Jene unter euch, die sehr leiden und die möglicherw eise alle Hoffnung 
im Leben verloren haben, wisset, dass ihr in Meinem  Herzen seid und 
dass Ich euren Schmerz tief fühle. Ich leide in euc h. Ihr dürft die Hoff-
nung niemals aufgeben, denn Ich habe einen Platz fü r euch in Meinem 
Paradies. Wenn ihr die Hoffnung aufgebt, dann kehrt ihr eurer Zukunft, die 
von Meinem Licht erfüllt ist, den Rücken. Diese Zukunft ist Mein Geschenk 
an euch, und alles gehört Mir. Ich werde eure Sorgen hinweg nehmen. 
Ruft einfach Mich an und sprecht: „Jesus, nimm mein en schreckli-
chen Schmerz und Mein Leid von mir und lass mich De ine Liebe füh-
len.“ Und Ich werde eure schwere Last sofort hochhe ben.  

Wenn ihr euch leer fühlt und glaubt, dass euch niem and wirklich liebt, 
dann müsst ihr wissen, dass Ich an eurer Seite Bin,  weil Ich euch im-
mer lieben werde, ganz gleich, wie weit weg ihr euc h verlaufen habt.  
Wenn ihr glaubt, dass ihr nichts habt, wofür es sich zu leben lohnt, dann 
wisset, dass Mein Neues Paradies euch das Ewige Leben geben wird. Aber 
ihr müsst zuerst mit eurem Leiden in diesem Leben durchhalten. Doch Ich 
werde euer Leiden lindern, und alles, was ihr tun müsst, ist, Mich zu bitten. 

Viele von euch fühlen sich wertlos, ungeliebt, erfolglos, unerfüllt und von 
geringem Nutzen. Ihr fühlt euch so, weil die Welt vom sogenannten Erfolg 
und Ehrgeiz besessen ist. Nur die Wenigen, die Elite, scheinen solche Hö-
hen zu erreichen. Der durch die Medien der Welt geschaffene Druck, 
Reichtum und Schönheit zu feiern, dient nur dazu, das Vertrauen des einfa-
chen Menschen zu zerstören. Es ist nicht nötig, andere zu beeindrucken. 
Es ist nicht nötig oder erstrebenswert, Mich mit eurem sogenannten Erfolg 
zu beeindrucken. Arbeitet hart, mit allen Mitteln. Nutzt die Talente, die euch 
von Gott gegeben sind, aber setzt sie ein, um anderen zu dienen und zum 
Wohle aller. Aber wisst: Es sind die Schwachen, die demütigen Ge istes 
sind und jene mit einer einfachen Liebe zu Mir, Jes us Christus, die Ich 
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911. Mutter der Erlösung: Ihr werdet verspottet wer den, unfähig zu 
sein, die neue Interpretation von Katholizismus zu begreifen. 

Mittwoch, 11. September 2013, 16:30 Uhr  

Mein Kind, Mein Herz ist eng mit dem Herzen Meines geliebten Sohnes, 
Jesus Christus, verflochten in dieser Zeit der großen Trauer, wo die Verfol-
gung aller Kinder Gottes zunimmt. 

Jeder Mensch auf der Welt, vor allem diejenigen ohne Geld, Einfluss oder 
Besitzungen, wird aufgrund der Gier derer leiden, die viele Nationen kon-
trollieren. Mein Einsatz, Meinem Sohn zu helfen, den letzten Teil Seines 
Bundes zur Rettung der Menschheit umzusetzen, hat begonnen, in vielfälti-
ger Weise sichtbar zu werden. Ich werde durch die Macht Gottes all jene, 
die aufgrund des Leides in ihrem Leben verzweifelt sind, in die Zufluchts-
stätte des Schutzes Meines Sohnes führen. Diejenigen, die solche Armut, 
solchen Hunger, solche Angst, solche Ungerechtigkeit — was es auch im-
mer sein mag — ertragen müssen, werden getröstet werden, wenn ihr Mich 
bittet, für euch zu beten. 

Jenen von euch, die zu leiden haben, weil ihr Jesus  Christus, den Er-
löser der Menschheit, bezeugt, wird zu dieser Zeit zusätzliche Stärke 
gegeben werden, wenn ihr Mich bittet, euch zu helfe n. Die größte Un-
gerechtigkeit innerhalb der Kirche Meines Sohnes wi rd bald zu sehen 
sein, wo sowohl einfache Gläubige als auch gottgewe ihte Diener glei-
chermaßen des Ungehorsams gegen die Lehren Jesu Chr isti beschul-
digt werden.  

Ihr werdet aufgefordert werden, einen Eid zu schwör en — der wie das 
Apostolische Glaubensbekenntnis gebetet werden muss  —, um eure 
Treue zu einer veränderten Form der Verehrung Gotte s zu erklären. 
Indem ihr schwört, durch diesen Eid, wie es in der Höchstheiligen Bi-
bel nicht anerkannt ist, werdet ihr eure Seele groß er Gefahr aussetzen. 
Die Liturgie wird verändert werden und neue Ergänzu ngen werden be-
kannt gegeben werden, während andere Teile, die sei t vielen Jahren 
gebetet werden, dann nicht mehr bekannt gemacht wer den.  Dieser bö-
se Plan wird gerechtfertigt werden, denn sie werden alle Attribute, die mit 
Meinem Sohn verbunden sind, nehmen und erklären, dass diese der Grund 
für diese Veränderungen seien. 

Dies ist der Grund, warum diejenigen von euch, die Meinem Sohn treu sind, 
dies zutiefst beunruhigend finden werden, und eure Seelen werden sehr 
leiden. Und während ihr weiterhin Meinem Sohn Ehre erweisen werdet, 
werdet ihr verspottet werden, unfähig zu sein, die neue Interpretation von 
Katholizismus und Christentum zu begreifen. Ihr dürft niemals den Mut ver-
lieren, während dieser Prüfungen, denn ihr, liebe Kinder, seid von Gott be-
günstigt, und Er wird bis ganz zum Schluss bei euch bleiben. 

Wendet euch niemals von der Wahrheit ab. Glaubt niemals irgendetwas, 
was nicht von Gott gekommen ist. 

Eure geliebte Mutter 
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965. Mutter der Erlösung: Wenn eine Mission, die erklärt, das Wort Gottes 
zu sprechen, falsch ist, wird ihr kein Hass entgegengebracht werden 
Freitag, 8. November 2013, 00:09 Uhr ....................................................... 66 
966. Viele werden bald beginnen, ihre Kenntnisse aus der Wissenschaft 
heranzuziehen, um die Höchstheiligen Evangelien zu beurteilen. Samstag, 
9. November 2013, 11:48 Uhr..................................................................... 67 
967. Gott der Vater: Keine wissenschaftliche Beurteilung wird Sinn 
ergeben, wenn zwei Sonnen zu sehen sein werden. Sonntag, 10. 
November 2013, 15:00 Uhr......................................................................... 68 
968. Mutter der Erlösung: Ihr habt Erlösung – aber nur durch Versöhnung 
mit Gott. Sonntag, 10. November 2013, 15:20 Uhr .................................... 69 
969. Die Strafen Meines Vaters haben begonnen, und die Welt wird noch 
viele weitere ökologische Umbrüche erleben. Dienstag, 12. November 
2013, 15:52 Uhr .......................................................................................... 70 
970. Das erste Zeichen wird sein, dass sich die Erde schneller drehen wird. 
Das zweite Zeichen betrifft die Sonne, die bedrohlich größer und heller 
erscheinen wird und beginnen wird, sich zu drehen. Dienstag, 12. 
November 2013, 20:30 Uhr......................................................................... 71 
971. Nie zuvor wird ihr Glaube auf solch eine Probe gestellt worden sein. 
Donnerstag, 14. November 2013, 00:00 Uhr.............................................. 73 
972. Ihr werdet alleine vor Mir stehen — ohne irgendjemanden neben euch. 
Freitag, 15. November 2013, 20:00 Uhr ..................................................... 74 
973. Milliarden Menschen werden sich bekehren und Gott, den Dreifaltigen 
Gott, zum ersten Mal erkennen.  Samstag, 16. November 2013, 22:17 Uhr
.................................................................................................................... 75 
974. Ich komme, um die Erde zu erneuern, um den Menschen von seinem 
Elend, seinem Kummer und seiner Sünde zu befreien. Sonntag, 17. 
November 2013, 14:00 Uhr......................................................................... 77 
975. Ich komme ausschließlich als ein Gott der Barmherzigkeit. Ich komme 
nicht, um euch zu erschrecken, denn Ich liebe jeden von euch aufrichtig. 
Montag, 18. November 2013, 20:10 Uhr .................................................... 77 
976. An diesem Tag werde Ich die Lebenden sammeln. Dienstag, 19. 
November 2013, 20:00 Uhr......................................................................... 79 
977. Wenn Ich als der König der Barmherzigkeit komme, dann wird keine 
einzige Seele darüber in Zweifel gelassen sein, wer Ich Bin und was Ich 
Bin. Mittwoch, 20. November 2013, 14:15 Uhr ........................................... 80 
978. Die Liebe gedeiht, denn sie ist ein Geschenk Gottes und hat die 
Macht, das Böse zu zerstören. Samstag, 23. November 2013, 17:00 Uhr 81 
979. Milliarden von Menschen werden ein Leben der ewigen Herrlichkeit in 
der Gegenwart Gottes genießen. Sonntag, 24. November 2013, 16:45 Uhr
.................................................................................................................... 82 
980. Mutter der Erlösung: Die Feinde Gottes werden schreckliche 
Sakrilegien begehen, bis sie die Tabernakel entheiligt haben. Montag, 25. 
November 2013, 17:25 Uhr......................................................................... 84 
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981. Der Himmel wird bald den letzten Teil von Gottes Großem Plan, die 
Menschheit zu retten, verkünden. Dienstag, 26. November 2013, 00:53 Uhr
.................................................................................................................... 85 
982. Schmerz, Verfolgung, Leid, Spott und Hohn werden immer das Los 
der auserwählten Seelen Gottes sein. Freitag, 29. November 2013, 16:45 
Uhr............................................................................................................... 86 
983. Satans Strategie ist es, den Gläubigen zunächst etwas vorzugaukeln 
und sie zu täuschen, bevor er sie vernichtet. Samstag, 30. November 2013, 
15:50 Uhr..................................................................................................... 87 
984. Mutter der Erlösung: Ich bitte euch, jetzt die Novene der Erlösung zu 
beginnen. Sonntag, 1. Dezember 2013, 16:12 Uhr .................................... 88 
985. Ich werde niemals wieder im Fleische wandeln. Dienstag, 3. 
Dezember 2013, 19:45 Uhr......................................................................... 90 
986. Wehe allen von euch Betrügern, denn ihr kommt nicht von Mir. 
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 10:30 Uhr .................................................... 91 
987. Mutter der Erlösung: Mein Sohn starb, um eure Seelen zu retten, nicht, 
um euch von den Nöten dieser Welt zu befreien. Donnerstag, 5. Dezember 
2013, 14:00 Uhr .......................................................................................... 93 
987b. Häresie stammt nicht von der Kirche Gottes. Donnerstag, 5. 
Dezember 2013, 15:00 Uhr......................................................................... 94 
988. Ich Bin vor allem ein Gott Großer Barmherzigkeit. Samstag, 7. 
Dezember 2013, 14:25 Uhr......................................................................... 94 
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