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deutlich werden.  Dann werdet ihr Meine Gegenwart überall finden — wo-
bei alles mit jeder echten heiligen Mission verbunden ist, die der Welt von 
Meinem Vater gewährt worden ist, bis schließlich die ganze Wahrheit jedem 
klar werden wird. 

Mein Vater hat verheißen, dass Er der Welt die Wahr heit offenbaren 
werde, durch das Buch der Wahrheit, wie es dem Prop heten Daniel 
und Johannes dem Evangelisten vorausgesagt worden i st. Mein Vater 
bringt euch jetzt zu dieser Zeit die Wahrheit, aber  Er tut es Stück für 
Stück, nach und nach, bis der letzte Teil das Ganze  bildet. Erst dann 
wird das Buch der Wahrheit Sinn machen. Erst dann werden die letzten 
Hürden überwunden werden, wenn die Mehrheit der Menschheit singen 
und jubeln wird in Erwartung Meines Zweiten Kommens. Erst wenn Meine 
Mission abgeschlossen ist, wird der Welt der Große Tag angekündigt 
werden.  

Geht in Frieden und wisst, dass, wenn ihr all euer Vertrauen auf Mich setzt, 
dass Ich den letzten Teil des Bundes Meines Vaters vollenden kann und 
euch in das Gefilde Seines Allmächtigen Königreiches bringen kann. 

Euer Jesus 

 

1031. Der Plan, jede Spur von Mir zu entfernen, hat  begonnen. 
Sonntag, 26. Januar 2014, 15:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, lass niemals zu, dass die Ansichten von den-
jenigen mit Bitterkeit im Herzen, gegen dieses Werk, dich in Meiner Mission 
zum Zögern bringen. 

Was macht es schon, wenn du und Meine geliebten treuen Seelen, die sich 
weigern, vom Wort Gottes abzuweichen, abgelehnt werden? Was macht es 
schon, ob sie euch mit Hohn und Spott überschütten oder dies nicht tun? 
Ihre menschlichen Meinungen, die das Wort leugnen, sind ohne Bedeutung 
in eurem Streben nach der Ewigen Erlösung. Wenn ihr Mich verherrlicht 
und Mein Heiliges Wort ehrt, werdet ihr von allen Seiten versucht werden, 
damit ihr Mir den Rücken kehrt. 

So viele werden diese Mission ablehnen, bis ihnen die schreckliche Wahr-
heit dämmert, wenn sie Zeugen der Gotteslästerungen sein werden, die 
sich aus dem Mund des falschen Propheten ergießen werden. Wenn je-
mand, der die Existenz der Heiligen Dreifaltigkeit bestreitet, es wagt, 
die Roben eines hohen Priesters unter dem Dach Mein er Kirche zu 
tragen, und dann versucht, euch davon zu überzeugen , dass das, von 
dem ihr bis heute wusstet, dass es wahr ist, nicht mehr wahr sei, dann 
werdet ihr wissen, dass der Geist des Bösen Meine K irche von innen 
heraus verschlungen hat.  

Wenn ihr mit neuen Ideologien, neuen Lehren umgeben  seid und 
wenn euch erzählt wird, dass die Menschheit heute d iese Änderungen 
verlange, wird das die Zeit sein, in der Gottes Wün schen nicht mehr 
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entsprochen werden wird. Stattdessen wird — wenn vo m Menschen 
gemachte Lehren, voller Irrtümer und Mängel, erklär en, dass es die 
Sünde nicht mehr gäbe, — für Mich die Zeit nahe sei n, Meine Feinde 
zu vernichten, wie vorausgesagt.  

Viel mehr von euch werden für die Wahrheit und für die schreckliche 
Schmach wach werden, die Mir, Jesus Christus, in Meiner Kirche auf Erden 
angetan werden wird. Jene treuen Diener werden die Bosheit erkennen, 
und viele von ihnen werden dann fliehen. Aber wenn die Zeit kommt und 
wenn ihr alle vor diese Entscheidung gestellt werdet, werden Mich trauri-
gerweise viele verlassen und an heidnischen Praktiken teilnehmen. 

Der Plan, jede Spur von Mir zu entfernen, hat begonnen. Die Wahrheit 
Meines Wortes wird aus euren Verfassungen, euren Sc hulen verbannt 
werden, bis sie schließlich in Meiner eigenen Kirch e aufgekündigt 
werden wird.  Diejenigen von euch, die glauben, dass dies nie geschehen 
könne — dass Gott diese Dinge niemals erlauben würde, irren sich. Diese 
Gräueltaten werden in der letzten Reinigung des Menschen vor Meinem 
Zweiten Kommen zugelassen. Wenn ihr nicht wachsam bleibt, unab-
hängig davon, wie sehr ihr Mich liebt, werdet ihr i n die Teilnahme an 
einer Reihe von Zeremonien hineingezogen werden, di e keine Ehrer-
bietung an Gott darstellen werden. Wenn sie Mich ni cht ehren, dann 
müsst ihr euch fragen: Was soll das? Warum wurden d iese Änderun-
gen vorgenommen, und warum so plötzlich? Die Antwor t ist: aus Zeit-
not — denn es bleibt nur mehr wenig Zeit.  

Der Wettlauf, Seelen auf beiden Seiten für sich zu gewinnen, wird auf einen 
erbitterten Kampf hinauslaufen. Die eine Seite wird euch überzeugen, das 
Wort Gottes zu Gunsten abscheulicher Praktiken, die Satan vergöttern 
werden, zurückzuweisen. Sie werden sogar diejenigen täuschen, die mit 
Meinem Wort gut vertraut sind, so listig wird ihr Anliegen, Mich aus Meiner 
Kirche zu entfernen, präsentiert sein. Die andere Seite wird aufgrund ihrer 
Treue leiden, nicht nur wegen ihrer Treue zu diesen Botschaften allein, 
sondern auch zum Wahren Wort Gottes, das der Welt im Buch Meines Va-
ters gegeben ist. 

Euer Jesus 

 

1032. Gott der Vater: Ich habe eine sehr lange Zeit  geduldig gewartet, 
um Meine Kinder wieder in Meinen Heiligen Willen hi nein zu sammeln. 

Montag, 27. Januar 2014, 17:18 Uhr  

Meine liebste Tochter, wie sehr ängstigt ihr euch, wenn es doch ganz und 
gar unnötig ist. Wenn Ich der Welt ein Geschenk dieses Ausmaßes ge-
be, geschieht dies aus einem Pflichtgefühl heraus, das aus Meiner 
Großen Liebe für alle Meine Kinder geboren ist.  

Ich warne euch, um euch alle zu schützen. Ich offenbare euch einen Teil 
von Mir in jeder einzelnen Botschaft, die Ich euch für die Welt gebe. 
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Dir, Meine Tochter, zeige Ich Meine große Sehnsucht, Meinen Kindern ver-
traut zu werden. Ich zeige euch Mein Erbarmen, Meine Freude, Mein Miss-
fallen, Meinen Zorn, Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit. Warum habt 
ihr dann, wenn Ich euch so zu erreichen versuche, Angst vor Mir? Ihr dürft 
niemals einen Vater fürchten, der alle Seine Sprösslinge liebt, und vor allem 
die Sünder, die jedes Gebot öffentlich schänden, das euch von Mir gege-
ben worden ist, um die Menschheit in Meine Zärtlichkeit hineinzuziehen. 

Kinder, seid bereit, Meine große Barmherzigkeit anzunehmen. Öffnet eure 
Herzen, um Mich, euren geliebten Vater, willkommen zu heißen. Bereitet 
euch vor, Mich zu begrüßen, und ruft jedes Mal nach Mir, wenn Angst eure 
Gedanken dann beschleicht, wenn ihr versucht, diese Botschaften zu ver-
arbeiten. Diese Botschaften sind einzigartig. Sie werden der Welt von 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit dargeboten. Sie gelten bei Mir als die 
wichtigste Mission auf Erden, seit Ich Meinen einzi gen Sohn gesandt 
habe, um euch zu erlösen.  

Dieses Mein Wort sollte mit einem wohlwollenden und dankbaren Herzen 
angenommen werden. Heißt Meine Worte willkommen. Seid zufrieden in 
dem Wissen, dass alles, was ist, unter Meiner Herrschaft bleibt und immer 
bleiben wird. Ich Bin alles, was ist und was sein wird. Jede Entscheidung 
über die Zukunft der Menschheit und das Schicksal der kommenden Welt 
bleibt bei Mir. Ich würde euch niemals absichtlich in Angst versetzen, Kin-
der. Was Ich tun werde, ist, euch auf Mein Neues Königreich vorbereiten, 
damit ihr fähig seid, es zu betreten — wenn alle Schmerzen und alles Leid 
nicht mehr sein werden. 

Seid in Frieden, Meine wunderbaren, vielgeliebten Kinder. Ihr bedeutet Mir 
alles. Ich schließe hier euch alle ein. Alle Sünder. All diejenigen, die Mich 
nicht anerkennen werden. All diejenigen, die Satan anbeten. Alle Meine 
treuen Kinder. Diejenigen, deren Seelen entrissen wurden. Ihr gehört Mir, 
allein Mir. Ich werde nicht eine Seele unbeachtet lassen in diesem Meinem 
letzten Versuch, die Welt auf das Zweite Kommen Meines Geliebten Soh-
nes vorzubereiten. 

Nicht einer von euch wird von Meiner Hand der Barmh erzigkeit unbe-
rührt bleiben. Erlaubt Mir eure Herzen zu öffnen, damit ihr von Meiner 
Hand gesegnet werdet. 

Sprecht zu Mir: „Liebster Vater, strecke Deine Hand  aus und berühre 
meinen Leib und meine Seele mit Deiner Hand der Bar mherzigkeit. 
Amen.“ Ich werde augenblicklich auf euren Ruf antwo rten.  

Geht voran, Meine lieben Kleinen, und seid in Frieden, denn Mein Eingrei-
fen wird eure rettende Gnade sein, wie schwer auch immer die vor euch 
liegende Zeit sein wird. Ich werde warten, um die Tür zu Meinem Neuen 
Paradies zu öffnen, mit Liebe in Meinem Herzen, während Ich euch winke, 
zu Mir, eurem Vater, zu kommen. 

Ich habe eine sehr lange Zeit geduldig gewartet, um  Meine Kinder 
wieder in Meinen Heiligen Willen hinein zu sammeln.   Dieser Tag ist 
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Wenn Ich an diesen Orten ein letztes Mal erscheine und Mich als die 
Mutter der Erlösung vorstelle, dann werdet ihr wiss en, dass diese 
Mission Meine letzte ist, und dass alle Erscheinung en zu dieser letzten 
Mission hin führen, nämlich der Welt die Erlösung z u bringen, die das 
Geburtsrecht jeder einzelnen Person ist.  

Jubelt, denn diese Tage sind nahe, und wenn ihr von diesen Dingen hört, 
dann wisst, dass diese Prophezeiung, wenn sie sich erfüllt hat, nur von Mir 
gekommen sein kann, von eurer geliebten Mutter, der Mutter der Erlösung, 
der Mutter Gottes. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1030. Die Rolle Meiner Mutter als Miterlöserin wird  endlich gut und 
wirklich verstanden werden. 

Freitag, 24. Januar 2014, 20:19 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Meine Mutter noch ein letztes Mal 
erscheint, an Marienerscheinungsorten überall, dann  müsst ihr wis-
sen, dass die Welt umkehren wird und schließlich zu  Mir gelaufen 
kommen wird.  Es ist durch Meine geliebte Mutter, dass mehr Seelen zu 
Mir gebracht werden. Ihre Rolle war es immer, Mir zu dienen zum Wohl 
der Menschen. Die Rolle Meiner Mutter als Miterlöserin wird endlich gut 
und wirklich verstanden werden. 

Ich werde jeder Seele die Gelegenheit geben, Zeuge Meines Machtvol-
len Eingreifens zu sein, damit Ich sie bekehren kan n. Durch Bekehrung 
kann Ich Millionen retten. Das Versprechen der Erlösung wurde von Mir ge-
geben und wurde erfüllt durch Meinen Tod am Kreuz. Jetzt werde Ich die 
Seelen sammeln, die Ich zu Mir hinziehen werde, und durch diese Mission 
werde Ich die Wahrheit Meines Wortes überall verbreiten. 

Jenen, denen die Wahrheit nie gegeben worden ist, w ird sie zum ers-
ten Mal geschenkt werden. Jene, denen die Wahrheit gegeben wurde, die 
sie aber vergessen haben, werden an Mein Versprechen erinnert werden. 
Jene, die die Wahrheit kennen, die sie aber abgeändert ihren eigenen 
Wünschen angepasst haben, werden daran erinnert werden, dass es nur 
eine einzige Wahrheit geben kann. 

Ich bringe den Menschen die Wahrheit zu einer Zeit, wo ihre Gedanken 
verwirrt und ihre Seelen von Zweifeln zerrissen sind — aber Ich werde ihre 
Ängste zerstreuen. Nur Ich, Jesus Christus, ihr Erlöser, habe die Macht, so 
einzugreifen. Nur Ich habe die Macht, ihnen Frieden zu bringen und ihnen 
das Heil zu schenken, das berechtigterweise ihnen gehört. 

Alle Stränge dieser Mission werden jetzt zusammenge zogen, um ein 
Muster zu bilden. Wenn die verschiedenen Teile mite inander verbun-
den und zusammengepasst sind, wie die Teile eines P uzzles, — wenn 
all diese Stücke beginnen zu verschmelzen, dann wir d das letzte Bild 
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Meine Kinder, vertraut immer auf Meine Große Liebe zu jedem von euch, 
denn wie könnte es anders sein? Ihr seid Mein, wie ein Glied, ein Stück 
von Meinem Herzen. Euch zur Seite zu schieben und e uch zu verban-
nen wäre das Gleiche, als ob Ich ein Stück von Mir selbst verlöre. 
Wenn Ich also zum letzten Mal rufe und alle Maßnahmen ergriffen worden 
sind, um eure Herzen zu gewinnen — dann beeilt euch! Ich werde warten. 
Ich werde euch nehmen und euch in Mein Heiliges Reich aufnehmen, weit 
weg von allem Leid. 

An diesem Tag werdet ihr euren Willen vergessen und mit Meinem Willen 
verflochten werden, denn euer Wille wird für euch von keinem Nutzen, von 
keinem Interesse mehr sein, denn wenn ihr zu Mir nach Hause kommt, 
werden wir zu Eins vereint sein. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1029. Mutter der Erlösung: Diese Erscheinungen werd en in diesem 
Frühjahr beginnen, so wie Mein Sohn es angeordnet h at. 

Freitag, 24. Januar 2014, 20:05 Uhr  

Mein liebes Kind, mach es bekannt, dass Ich bei allen Mariengrotten, die 
von der Kirche Meines Sohnes im Laufe der Jahrhunderte anerkannt wur-
den, einmal noch erscheinen werde. 

Ich werde Mich an Heiligen Stätten kundtun, welche unter anderen 
Lourdes, Fatima, La Salette und Guadalupe sein werd en. Ich werde 
auch in Garabandal erscheinen. Diese Erscheinungen werden in diesem 
Frühjahr beginnen, so wie Mein Sohn es angeordnet hat. 

Ich werde von auserwählten Seelen gesehen werden, mit der Sonne hinter 
Meinem Haupt. Zwölf Sterne werden rund um die Dornenkrone eingefloch-
ten sein, die von Meinem Sohn während Seiner Kreuzigung getragen wur-
de, und die Mir aufs Haupt gesetzt ist, als Zeichen für alle, die Meinem Bei-
spiel folgen werden. Meine Rolle ist es, alle Kinder Gottes auf dem Weg der 
Wahrheit zu führen und sie zu Meinem Sohn zu bringen. 

Wenn diese Erscheinungen stattfinden, dann wird es keinen Zweifel 
geben — vor allem nicht bei denen, die Mir Ehrerbie tung erweisen —, 
dass Ich die Wahrheit spreche, wenn Ich sage, dass bald der letzte 
Weg, der euch zu Meinem Sohn bringen wird, in diese r Endzeit, durch 
das Buch der Wahrheit führen wird.  

Wenn ihr Mir, eurer Mutter, folgt, werde Ich euch nehmen und euch hin zu 
Meinem Sohn führen. Mein Sohn hat viele Wunder versprochen, damit Er 
eure Augen öffnen kann für die Prophetien, die Er der Welt durch Meine 
eigene Mission gegeben hat.  Viele akzeptieren nicht, dass Ich an diesen 
besonderen Erscheinungsorten erschienen bin, und lehnen ihre Bedeutung 
für das Heil der Seelen ab. 
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nahe und Mein Herz jubelt in Erwartung des Augenblicks, wo der Mensch 
zurückkommt auf seinen rechtmäßigen Platz neben Mir. 

Euer liebender Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1033. Heute glauben weniger Menschen als je zuvor a n das Wort Got-
tes. 

Dienstag, 28. Januar 2014, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, niemand soll daran zweifeln, dass man im 
Buch Meines Vaters, in der Höchstheiligen Bibel, die Wahrheit finden kann. 
Das Wort ist dort, sichtbar für alle, wie es Jahrhunderte lang gewesen ist. 
Die Heilige Bibel enthält die Wahrheit, und alles, was von der Menschheit 
erwartet wird, ist in ihren Seiten offengelegt. 

Alles, was Er hat fließen lassen aus den Mündern der Propheten und Mei-
ner Jünger, die vom Heiligen Geist geführt waren, ist darin enthalten. Die 
Wahrheit ist in dem Wort enthalten –  und das ist: das Buch Meines Vaters. 
Warum also stellt dann der Mensch die Gültigkeit des Wortes in Frage? Al-
les, was dem Menschen seiner Seele zuliebe gegeben wird, kann in der 
Heiligen Bibel gefunden werden. 

Die Wahrheit wird von Seelen in unterschiedlicher Weise verdaut. Diejeni-
gen, die demütige Seelen sind und die das Wort Gottes annehmen, stellen 
es nicht in Frage. Andere nehmen es und verwerfen Teile davon, bis es der 
Wahrheit nicht mehr ähnelt. Dann gibt es diejenigen, die das Wort niemals 
annehmen werden, weil es für sie von wenig Interesse ist. Sie sehen in der 
Wahrheit, die in der Heiligen Bibel enthalten ist, nicht mehr als Folklore. 

Heute glauben weniger Menschen als je zuvor an das Wort Gottes. Diejeni-
gen, die daran glauben, nehmen nur Abschnitte daraus, die attraktiv sind 
für ihren eigenen Lebensstil und rücken von Gottes Geboten ab, zu denen 
sie sich nicht hingezogen fühlen. Heute ist die Wahrheit, die gelehrt wird, 
nur ein Schatten von dem, was in der Bibel enthalten ist. 

Aus drei Gründen spreche Ich jetzt zu euch von der Wahrheit: Erstens, um 
euch an das Wort der Wahrheit zu erinnern — das im Buch Meines Vaters 
enthalten ist. Zweitens, um die Tatsache zu bekräftigen, dass ihr das Wort 
Gottes nicht umschreiben könnt. Der dritte Grund ist, damit Ich die Kinder 
Gottes mit dem Wort Gottes nähren kann in einer Zeit, wo es euch bald 
vorenthalten werden wird. Ich tue das jetzt durch das Buch der Wahrheit, 
das euch durch die Propheten versprochen worden ist. Wenn euch die 
Wahrheit nicht passt, dann nehmt ihr das Wort Gottes nicht an. Wenn ihr 
das Wort Gottes nicht annehmt, dann kann Ich euch nicht zu Meinem Neu-
en Königreich mitnehmen und euch die Erlösung bringen, die Ich euch ver-
sprochen habe, als Ich für eure Sünden am Kreuz gestorben bin. 

Euer Jesus 
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1034. Ich muss eingreifen, um die Menschheit davor zu bewahren, 
sich selbst zu zerstören, vor dem Großen Tag des He rrn. 

Mittwoch, 29. Januar 2014, 15:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, weint nicht um euch selbst, sondern um 
Mich, euren Jesus, Der weint und leidet wegen der Geschwindigkeit, mit 
der die Menschheit in ein verkommenes und sündhaftes Leben fällt. 

Weil Mein Wort von so vielen, so lange Zeit hindurch, abgelehnt worden 
ist, haben viele Menschen keine Richtungsweisung und kein Wissen, 
wenn es darum geht, die Entscheidungen in ihrem Leben zu fällen. See-
len, die von der Wahrheit weit abgedriftet sind, haben nur ihre eigenen 
Wünsche, Begierden und ihre Ichbezogenheit, von denen sie sich führen 
lassen. Selbstbesessenheit, sexuelle Unmoral, Selbsterfüllung und das 
Streben nach materiellen Gütern stürzen ihre Seelen in ein Chaos. 
Nichts wird noch kann sie befriedigen. Wenn sie die Tiefen der Sünde 
erreicht haben, dann gehen sie aktiv auf die Suche nach anderen See-
len, um sie zu umgarnen. Das ist, weil Satan ihre Seele in einem solchen 
Maße verschlungen hat, dass er sie benutzt, um andere Seelen in seine 
abscheuliche Falle zu ziehen. 

Die Moral der Menschheit ist so tief gesunken, dass  dieser Geist 
des Bösen jetzt Millionen von Seelen täglich versch lingt.  Oh, wie 
Mein Schmerz doch vergrößert wird und wie viel Arbeit doch notwendig 
ist, um diese Verseuchung auszumerzen! Es wird eine Zeit kommen, 
wo nur einem Drittel der Menschheit die Gnade gegeb en werden 
wird, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu ents chlüsseln. 

Diejenigen, die das Böse in jedweder Form willkommen heißen, werden 
es als eine gute Sache hinstellen. Bald wird es einen Menschen mit 
sehr viel Mut erfordern, um den Mund aufzumachen un d zu erklä-
ren: „Das ist falsch!“, ohne verteufelt und veracht et zu werden für 
das, was als ein irrationaler Ausbruch betrachtet w erden wird. 

Oh, wie tief Gottes Kinder doch sinken werden! Seelen mit verhärteten 
Herzen, mit einem Hass auf andere, ohne Mitgefühl, voller Gier und Lust 
auf Gewalt, werden zahlenmäßig stark zunehmen. Sie werden in der 
Welt bewundert werden, während man sich vor einigen Jahrzehnten vor 
ihnen gefürchtet hätte. Deshalb muss Ich eingreifen, um die Menschheit 
davor zu bewahren, sich selbst zu zerstören, vor dem Großen Tag des 
Herrn. 

Satans Plan ist es, so viele Seelen wie möglich zu zerstören. Mein 
Plan ist es, diese Heimsuchung zu stoppen, und Ich werde nicht 
zögern, die Zeichen zu geben, die notwendig sind, u m euch für die 
Liebe Gottes wachzurütteln und für die Notwendigkei t, euch hinrei-
chend auf die kommende Welt vorzubereiten. 
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Begeht nicht den Fehler, diese Medaille abzulehnen,  denn sie ist für 
die ganze Welt bestimmt, und viele Wunder werden mi t ihr verknüpft 
sein.  Jene, die sie zurückweisen oder versuchen, andere daran zu hindern, 
sie anzunehmen, werden das Heil ablehnen — vor allem Atheisten, die des 
Göttlichen Eingreifens am meisten bedürfen. Ihr müsst jene Menschen, die 
Gott ablehnen, immer vor den Thron Meines Vaters bringen und um Barm-
herzigkeit für ihre Seelen flehen. 

Bitte stellt sicher, dass die Medaille der Erlösung  so vielen Menschen 
wie möglich zur Verfügung gestellt wird.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1028. Gott der Vater: Der der Menschheit gegebene f reie Wille hat da-
zu geführt, dass viele Meiner Kinder von Mir weggez ogen worden 

sind. 
Dienstag, 21. Januar 2014, 15:44 Uhr  

Meine liebste Tochter, Mein Wille geschehe, denn die Zeit für die freie 
Wahl des Menschen, zu tun, was seinem eigenen Wunsc h entspricht, 
kommt zu einem Ende.  

Ich gab dem Menschen den freien Willen. Er ist ein Geschenk. Ich ver-
machte Meinen Kindern dieses Geschenk, zusammen mit vielen anderen 
Geschenken. Obwohl sie sich entscheiden, ihrem eigenen Willen zu folgen 
— über das hinaus, was Ich für sie gewünscht habe —, respektiere Ich im-
mer noch ihren freien Willen. 

Ich liebe Meine Kinder — bedingungslos. Ich könnte sie niemals nicht lie-
ben, obwohl sie Mich in so vieler Hinsicht beleidigen. Der der Menschheit 
gegebene freie Wille hat dazu geführt, dass viele Meiner Kinder von Mir 
weggezogen worden sind, zugunsten der glitzernden Versprechungen, 
durch die sie täglich versucht werden, wenn sie sich nach Schönheit, 
Reichtum, Ruhm und Macht sehnen, die sie allesamt von Mir wegführen. 

Ich Bin ihre Zuflucht, aber sie verstehen das nicht . In Mir werden sie 
den Anfang und das Ende von allem finden, was ihnen  Freude, Frie-
den und Liebe bringen kann.  

Obwohl der Teufel den freien Willen, den Ich den Me nschen gegeben 
habe, dazu verwendet hat, sie zu verführen, werde I ch alle Sünder zu-
rück in Mein Reich nehmen, wenn sie erkennen werden , dass alles, 
wonach sie gestrebt hatten, um damit Frieden zu fin den, sie nicht er-
füllen konnte.  Die Zeit ist nahe, dass Mein Königreich vollendet wird. Die 
Seelen werden — das verspreche Ich euch — einen Dra ng fühlen, zu 
Mir, ihrem geliebten Vater, gelaufen zu kommen, wen n die Zeit da ist. 
Dann werden sie die Spinnweben von ihren Augen abstreifen, die verhärte-
ten Schalen um ihre Herzen und die Finsternis in ihren Seelen abwerfen 
und Mich ausfindig machen. 
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damit Meine Propheten zu schlagen und all jene auserwählten Seelen, die 
Mein leidvolles Kreuz tragen. 

Wenn ihr auf anderen Seelen herumtrampelt, sie in Meinem Namen grau-
sam behandelt, dann seid ihr vom Hass befallen. Hass kommt von Satan. 
Er kommt nicht von Mir. Wenn ihr vor Mein Antlitz kommt, während der 
„Warnung“ — der Erleuchtung des Gewissens —, werde Ich euch zeigen, 
wie ihr Mich beleidigt habt. Dennoch werden viele von euch, die dessen 
schuldig sind, Meine Worte der Liebe in Worte des H asses gegen Mei-
ne Propheten verdreht zu haben, trotzig vor Mir ste hen. Denn ihr seid 
so vollgestopft mit Selbstliebe und Stolz, dass es selbst für Mich, Je-
sus Christus, schwierig sein wird, euch zu Mir hinz uziehen.  

Euer Hass auf andere trennt euch von Mir. 

Euer Jesus 

 

1027. Mutter der Erlösung: Diese letzte Medaille, d ie euch durch die 
Gnade Gottes von Mir gebracht worden ist, wird Mill iarden von Seelen 

zum Ewigen Leben ziehen. 
Montag, 20. Januar 2014, 12:09 Uhr  

Mein liebes Kind, Gott will jeden einzelnen Menschen aus jeder einzel -
nen Glaubensrichtung retten, ebenso wie diejenigen,  die Seine Exis-
tenz und die Existenz Seines Sohnes, Jesus Christus , leugnen. Das ist 
der Grund, warum Menschen jeden Alters, jeder Kultu r und jeder Kon-
fession eine Medaille der Erlösung erhalten müssen.  

Jeder Person, der eine Medaille gegeben wird, selbs t wenn diese Me-
daille nicht gesegnet werden kann, wird ein außeror dentliches Ge-
schenk gegeben werden. Bald danach wird Gott in ihn en eine Gnade 
wecken, einen Einblick in ihre eigene Hilflosigkeit  und ein Bewusst-
sein von Gottes Allmächtiger Liebe. Er wird sogar die hartnäckigsten 
Seelen und jene Menschen mit Herzen aus Stein erleuchten. Bald werden 
sie die Wahrheit suchen, und dann werden sie zu Gott rufen und Ihn anfle-
hen, ihnen das Herz leichter zu machen und sie mit Seiner großen Barm-
herzigkeit zu erfüllen. 

Weist das Geschenk der Medaille nicht zurück, denn diese letzte Medaille, 
die euch durch die Gnade Gottes von Mir gebracht worden ist, wird Milliar-
den von Seelen zum Ewigen Leben ziehen. Als Mein Vater Mir die Anwei-
sung gab, die Welt mit dem Höchstheiligen Rosenkranz zu beschenken und 
ihn dem Heiligen Dominik zu geben, haben diesen viele abgelehnt. Sie tun 
es heute noch, denn sie denken, dieser wäre von Mir geschaffen. Er wurde 
Mir gegeben, damit jeder, der ihn betet, sich vor dem Teufel schützen kön-
ne. Es ist durch Meine Fürsprache, dass den Seelen besondere Gnaden 
und Schutz gegen den Einfluss des Teufels vermacht wird. 
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Lehnt niemals die Hand Gottes ab. Ignoriert niemals das Wort Gottes, 
denn ohne diese Dinge seid ihr nichts. 

Euer Jesus 
 

1035. Mutter der Erlösung: Denkt daran, dass Satan diese Mission 
verachtet, weil er durch sie Milliarden von Seelen verlieren wird. 

Freitag, 31. Januar 2014, 15:27 Uhr 

Meine lieben Kinder, lasst den Hass auf diese Mission nicht eure Herzen in 
Unruhe versetzen. Neigt stattdessen euer Haupt in Danksagung für das 
Geschenk des Buches der Wahrheit in diesen beunruhigenden Zeiten auf 
Erden. 

Mein geliebter Sohn, Jesus Christus, wurde gequält, verhöhnt und be-
schimpft während Seiner Mission, in der Er die Wahrheit gepredigt hat, 
während Seiner Zeit auf Erden. Diejenigen, die das Wort Gottes kannten, 
weigerten sich, den verheißenen Messias anzuerkennen, als Er vor ihnen 
stand. Seine Worte wurden in Fetzen gerissen, aber trotzdem wurden diese 
Worte nicht ignoriert. Wenn Gott durch Seine Propheten spricht und im 
Fall Meines Sohnes — durch den Wahren Messias —, da nn ist es für 
den Menschen unmöglich, das Wort zu ignorieren. Diejenigen, die das 
Wort Gottes nicht annehmen, wenn es aus dem Munde der Propheten 
fließt, werden nicht in der Lage sein, sich abzuwenden. Stattdessen wird ihr 
Hass sie quälen, und nicht einen Moment Frieden werden sie in ihrem Her-
zen verspüren. 

Während der Kreuzigung Meines Sohnes wurde Er brutal gefoltert, mit ei-
ner schändlichen Bösartigkeit, die diejenigen, die am gleichen Tag mit Ihm 
gekreuzigt wurden, nicht zu ertragen hatten, obwohl sie verurteilte Verbre-
cher waren und das einzige Verbrechen Meines Sohnes darin bestand, 
dass Er die Wahrheit sprach. Wenn die Wahrheit — das Wort Gottes —
durch die Propheten gesprochen wird, dann ist sie w ie ein zwei-
schneidiges Schwert. Sie wird einigen Freude und be sondere Gnaden 
bringen, aber anderen wird sie Angst bringen, was z u Hass führen 
kann.  Wenn ihr also Hass in Form von bösen Taten, von Lügen und der 
absichtlichen Verdrehung des Wortes seht, dann wisst, dass diese Mission 
von Gott kommt. Die vielen falschen Propheten, die in dieser Zeit die Erde 
durchstreifen, provozieren keine derartige Reaktion, denn sie kommen nicht 
von Gott. 

Denkt daran, dass Satan diese Mission verachtet, weil er durch sie Milliar-
den von Seelen verlieren wird. Deshalb wird es für diejenigen, die ihr fol-
gen, ein sehr schwerer Weg sein. Ich bitte euch dringend, nehmt euch vor 
denen in Acht, die sagen, dass sie im Namen Meines Sohnes kämen, und 
dann erklären, dass dieses, das Wort Gottes, von Satan käme. Sie bege-
hen einen der schwersten Fehler von Lästerung gegen den Heiligen Geist. 
Betet, betet, betet für diese bedauernswerten Seelen. Fühlt keinen Zorn auf 
sie. Stattdessen müsst ihr um Barmherzigkeit für ihre Seelen bitten. 
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Um diese Mission zu schützen, gegen die Boshaftigkeit Satans, bitte Ich 
euch, dass ihr beginnt, dieses machtvolle Gebet zu sprechen, um Sa-
tan zu widersagen. Wenn ihr dieses Kreuzzuggebet be tet, mindestens 
zweimal in der Woche, dann werdet ihr helfen, diese  Mission der Erlö-
sung zu schützen und mehr Seelen in das Reich von G ottes Königtum 
zu bringen.  

Kreuzzuggebet (132) Widersagt Satan, um diese Missi on zu schützen  

„O Mutter der Erlösung, komme dieser Mission zu Hil fe. Hilf uns, Got-
tes Restarmee, Satan zu widersagen. Wir bitten Dich , zertritt den Kopf 
des Tieres mit Deiner Ferse und räume alle Hinderni sse aus in unserer 
Mission zur Rettung von Seelen. Amen.”  

Kinder, ihr müsst daran denken, dass es niemals einfach ist, wenn ihr Mei-
nem Sohn helft, Sein Kreuz zu tragen. Sein Leiden wird euer Leiden, wenn 
ihr Ihm eure Treue erklärt. Dadurch dass ihr vollkommen auf Ihn vertraut 
und auf eurer Reise, Ihm zu helfen, Seelen zu retten, beharrlich durchhal-
tet, werdet ihr stärker werden. Euch wird der Mut, die Kraft und die Würde 
gegeben werden, euch über den Spott, die Gotteslästerung und die Versu-
chungen zu erheben, die euer täglich Los sein werden, bis zum Tag der 
Wiederkunft Meines geliebten Sohnes, Jesus Christus. 

Geht in Frieden. Setzt euer ganzes Vertrauen auf Meinen Sohn und ruft 
Mich, eure geliebte Mutter der Erlösung, immer an, euch zu Hilfe zu kom-
men, in eurer Mission euch für die Rettung von Seelen einzusetzen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 
1036. Bereitet euch immer vor, jeden Tag, als ob di e Warnung morgen 

wäre, denn sie wird plötzlich über euch kommen. 
Freitag, 31. Januar 2014, 16:13 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, höre Mir jetzt zu, da Ich über die kommen-
de Warnung spreche. Ohne Mein Eingreifen würde der Großteil der 
Welt in den Abgrund des Tieres stürzen und würde ni emals das Licht 
Gottes sehen. Ohne dieses Wunder würden Milliarden von Seelen zur 
Hölle fahren.  

Daher muss Ich euch daran erinnern, dass ihr euch auf dieses Ereignis 
vorbereiten müsst, denn es wird vielen riesengroßen Schmerz und Leid 
verursachen. Es wird so sein, als wenn viele in die unterste Ebene des Fe-
gefeuers gestürzt wären, das die Seele mit einer gewaltigen Hitze reinigt 
und ein schreckliches Gefühl der Reue schafft, was Schmerzen des Flei-
sches verursacht. 

Viele Seelen werden jubeln. Jedoch werden selbst jene Seelen, die Mir na-
he sind, auch Angst empfinden, wenn sie vor Meinem Angesicht auf ihre 
Missetaten werden schauen müssen. Die Scham, die sie empfinden wer-
den, wird jedoch schnell vergessen sein, da das Licht Meiner Barmherzig-
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sein. Aber als der Erlöser der Menschheit werde Ich sicherstellen, dass je-
der dornige Zweig vorsichtig entfernt wird, jeder Stein zur Seite geworfen 
wird, jeder Weg geräumt wird, damit du darin erfolgreich bist, Mein Wort vor 
die Welt zu bringen, zu einer Zeit, wo Ich fast vergessen sein werde. 

Ich gehe mit dir, Meine Tochter. Ich lasse Meine Hand auf deiner linken 
Schulter ruhen, um dich vor Bösem zu bewahren, und Ich führe dich in je-
der Hinsicht. Jedes Wort, das du in dieser Mission aussprichst, kommt von 
Mir. Jede Aktion, die du unternimmst, kommt von Mir. Jedes Leid, das du 
erträgst, ist Mein Leid. Dein Wille ist Mein Wille, denn du hast ihn Mir ge-
schenkt, und jetzt wohne Ich gänzlich in dir. Wenn sie dich verletzen, be-
leidigen sie Mich. Wenn sie dich verspotten, leugne n sie die Wahrheit. 
Wenn sie das Wort leugnen, verleugnen sie Mich, abe r wenn sie Mein 
Wort annehmen, das dir gegeben wird, werden sie Tei l von Mir, und so 
wird auch ihnen Mein Schutz gegeben werden.  

Geh jetzt, Meine Tochter, und sorge dich nicht, wen n dir in dieser Mis-
sion Hass gezeigt wird; denn du und all jene, die M einen Ruf hören, 
werden dann keinen Zweifel daran haben, Wer es ist,  Dem sie sich 
entgegenstellen. Nicht ihr seid es, sondern Ich, Je sus Christus, Bin 
es, Den sie zur Seite stoßen.  Wenn ihr für Mich, mit Mir, in Mir seid und 
Mein Wort sprecht, dann seid ihr wirklich ein Kind Gottes. 

Euer Jesus 

 

1026. Wer von euch wäre stark genug, Meinen Leidens kelch anzu-
nehmen, in allem, was dieser mit sich bringt? 

Sonntag, 19. Januar 2014, 14:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wer von euch, der sich selbst als einen heili-
gen Anhänger von Mir bezeichnet und der mit dieser Tatsache prahlt, wird 
Meinen Kelch annehmen? 

Wer von euch wäre stark genug, Meinen Leidenskelch anzunehmen, in 
allem, was dieser mit sich bringt? Die Antwort ist:  Sehr wenige von 
euch. Und doch fühlt ihr euch im Recht, wenn ihr Mi ch geißelt, in Mei-
nen auserwählten Seelen, die Meinen Kelch bereitwil lig angenommen 
haben.  

Auserwählte Seelen, Visionäre, Propheten und Seher nehmen Meinen 
Kelch an, denn sie geben Mir ihren freien Willen, z u Meinen Bedin-
gungen — nicht zu ihren eigenen. Wenn ihr euch selb st als allwissend 
und sehr versiert in Meinem Heiligen Wort ausgebt u nd nicht das Lei-
den annehmt, das von Meinen armen verfolgten Prophe ten getragen 
wird, dann kennt ihr Mich nicht. Wenn ihr Mich nicht kennt, dann könnt 
ihr Mich nicht wirklich lieben. Wenn ihr Mich nicht liebt, dann verbreitet ihr 
nicht die Wahrheit. Stattdessen wählt ihr aus, welche Teile im Allerheiligs-
ten Evangelium euch passen, und gebraucht diese dann als Maßstab, um 
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Nie zuvor werden Meine Jünger so geprüft worden sein, wie man sie in Zu-
kunft prüfen wird. Ihnen wird Göttlicher Beistand gegeben werden, um 
sie zu befähigen, das Licht Gottes weiterhin leucht en zu lassen in ei-
ner Welt, die langsam und qualvoll in Finsternis ge taucht werden wird, 
die durch die Ankunft des Feindes, des Antichristen , verursacht wird.  

Euer Jesus 

 

1025. Jedes Wort, das du in dieser Mission ausspric hst, kommt von 
Mir. Jede Aktion, die du unternimmst, kommt von Mir . 

Freitag, 17. Januar 2014, 20:42 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, sei gelassen, jedes Mal, wenn du den vie-
len Hindernissen begegnest, denen du und alle Meine  Anhänger täg-
lich bei diesem Werk, Seelen zu retten, gegenüberst eht.  

Denk immer daran, dass Satan niemals aufhören wird,  diese und an-
dere Missionen, die echt sind, zu drangsalieren, we il sie von Gott 
kommen. Die echten Missionen, die Ich heute segne, und jene, die Ich im 
Laufe der Jahrhunderte gesegnet habe, litten immer aufgrund des Wider-
standes. 

Nur die Missionen, die wirklich von Gott kommen, ziehen solchen Hass auf 
sich. Nur wahre Propheten ziehen Hass auf sich. Moses, Elias, Noah und 
Johannes der Täufer und wie sie auch andere zogen Hass auf sich auf-
grund von Satans Einfluss auf schwache Seelen. Nur Ich, Jesus Christus, 
einer von Hunderten von Propheten während Meiner Zeit auf Erden, zog 
einen derartigen Hass auf Mich, wie er (nur) Mir zugefügt wurde. Und jetzt 
wirst nur du, Meine letzte Prophetin, einen Hass von der Art auf dich zie-
hen, wie er seit langer Zeit nicht gesehen wurde — auch wenn andere, wie 
du, in jüngster Zeit gelitten haben. 

Wenn du im Namen Gottes aktiven Widerstand zu ertra gen hast, wis-
se, dass, wenn die Heilige Dreifaltigkeit der Mensc hheit das Wort 
durch einen Propheten präsentiert, dies ein Widerst and der schlimms-
ten Art sein wird. Hättest du nicht den Göttlichen Beistand, der dir gewährt 
wird, würdest du vor Entsetzen fliehen. Mein Vater schützt dich, Meine 
Kleine, und so musst du voranschreiten — immer in dem Wissen, dass es 
Ihm nach Seelen verlangt, nach jedem Wort, das von deinen Lippen 
kommt, nach jedem Wort, das von deiner Hand aufgeschrieben wird, und 
nach jeder Seele, die du zu erreichen suchst. All dieses Leid wird Mir mehr 
Seelen bringen. 

Sei versichert, dass die Zeit, wiederzukommen, um M einen Thron zu 
beanspruchen, für Mich nahe ist, und während der Ta g näher rückt, 
werden viele Taktiken verwendet werden, um dich in dieser Mission 
zum Stolpern zu bringen. Jede Lüge wird auf dich ge worfen werden, 
jeder Stein geschleudert werden, jede Qual wird dei n Los sein und je-
der Feind Gottes wird auf jedem Weg, den du einschl ägst, platziert 
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keit sie umhüllen und sie mit Gnaden erfüllen wird. Die Seelen, die Mich 
überhaupt nicht kennen, werden wie gebannt sein, und viele werden glau-
ben, dass sie gestorben seien und von Mir nun gerichtet würden, am 
Jüngsten Tag. Auch sie werden jubeln, wenn ihnen die Wahrheit offenbart 
werden wird. Und dann die armen, elenden Seelen, die ihr sündiges Leben 
auskosten, sie werden immens leiden. Einige werden zusammenbrechen 
und zu Meinen Füßen liegen und ihre Augen vor Meinem Licht schützen, 
denn der Schmerz, vor Mir zu stehen, allein und schutzlos, wird für sie zu 
groß sein, um ihn auszuhalten. Sie werden nicht um Meine Barmherzigkeit 
bitten, denn ihr Hass auf Mich sitzt tief. 

Schließlich werden die Seelen, die sich vollständig von Mir losgesagt und 
sich mit Leib und Seele dem Teufel übergegeben haben, eine größere Qual 
erleiden, als ob sie in die Tiefen der Hölle hineingekrochen wären. Viele 
werden nicht in der Lage sein, Meine Gegenwart auszuhalten, und sie wer-
den tatsächlich tot vor Mich hinfallen. Andere werden versuchen, Mich an-
zurufen, aber sie werden vom Teufel von Mir weggezogen werden. 

Nachdem dieses machtvolle Eingreifen durch Mich erf olgt ist, werden 
jedoch Milliarden Seelen bekehrt worden sein — und auch sie werden 
sich Meiner Restkirche anschließen, um für jene See len Buße zu tun, 
die sich von Meiner Barmherzigkeit völlig abgeschni tten haben, um 
Mir zu helfen, deren Seelen zu retten.  

Alles wird gut sein, denn schlussendlich Bin Ich Allbarmherzig, Allgütig, All-
liebend. Denjenigen, die Mich lieben, wird das Geschenk Meiner Liebe in 
Hülle und Fülle gegeben werden. Meine Liebe in ihnen wird das Bild Meiner 
Passion entzünden, und das wird sie ermutigen, große Opfer zu bringen zur 
Sühne für die Sünden der verlorenen Seelen, die Meiner Barmherzigkeit 
am meisten bedürfen. 

Bereitet euch immer vor, jeden Tag, als ob die Warnung morgen wäre, 
denn sie wird plötzlich über euch kommen. 

Euer Jesus 

 
1037. Vieles von dem, was die Menschheit für selbst verständlich hält, 
wird auf den Kopf gestellt und von innen nach außen  gekehrt werden, 

aber das muss sein. 
Samstag, 1. Februar 2014, 19:53 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wegen der Drangsal, die die Menschheit 
während der Reinigung zu erdulden hat, wäre es ein Fehler, das Lei-
den, das diese verursachen wird, mit dem Schmerz de r Hoffnungslo-
sigkeit zu verwechseln.  

Vieles von dem, was die Menschheit für selbstverständlich hält, wird auf 
den Kopf gestellt und von innen nach außen gekehrt werden, aber das 
muss sein. Wenn die Reinigung vollständig vollzogen ist, wird eine neue 
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Morgendämmerung heraufziehen — plötzlich und ohne Ankündigung — 
und die neue Welt wird Gottes Kindern vorgestellt werden. 

Ich will nicht, dass — während viel Leid zu erdulde n sein wird von de-
nen, die Mich lieben, wie auch von denen, die Mich nicht lieben — 
auch nur einer von euch jemals glaubt, es gäbe kein e Hoffnung. Jubelt 
stattdessen, denn es liegt vor euch nur Liebe, Freude, Friede und Glück in 
Meinem Neuen Paradies. Wenn die Welt von der Sünde gesäubert ist und 
so viele Seelen wie möglich gereinigt sind, dann werde Ich als ein Bräuti-
gam kommen, bereit, euch zu empfangen. Der Große und Herrliche Tag 
muss mit Freude, Spannung und Sehnsucht erwartet werden, denn Mein 
Herz wird hervorbrechen und sich mit der ganzen Welt vereinen. 

Der Neubeginn ist zum Greifen nah. Erduldet, was auch immer an 
Schmerz und Leid ihr jetzt seht, denn dieses wird keine Bedeutung haben, 
wenn ihr in Mein Licht kommt, wenn Ich euch mit der Liebe und der Glück-
seligkeit überschütten werde, auf die ihr euer ganzes Leben lang gewartet 
habt, die ihr aber bis dahin nicht wirklich habt ergreifen können. 

Helft Mir, die Seelen, die für Mich verloren sind, zurück in Meine Arme zu 
bringen. Betet füreinander. Seid voller Freude. Seid voller Hoffnung. Seid in 
Frieden. Was auch immer kommen mag, wisst, dass Meine Liebe stärker ist 
als Hass. Meine Macht ist Allmächtig. Meine Barmherzigkeit ist endlos. 
Meine Geduld ist groß. 

Geht in Frieden und dient Mir, bis zum letzten Tag, denn der folgende Tag 
wird der Anfang der Welt sein, die kein Ende haben wird und wo der Tod 
nicht mehr sein wird. 

Ich liebe und schätze euch alle. 

Euer Jesus 

 

1038. Mutter der Erlösung: All jene, die anderen Gl aubensrichtungen 
angehören, müssen ebenfalls damit beginnen, Meinen Heiligen Ro-

senkranz zu beten, denn er wird jedem von euch groß en Schutz brin-
gen. 

Sonntag, 2. Februar 2014, 17:09 Uhr  

Meine liebsten Kinder, Ich bitte euch, betet von heute an Meinen 
Höchstheiligen Rosenkranz jeden Tag, um diese Missi on vor satani-
schen Angriffen zu schützen.  Indem ihr Meinen Allerheiligsten Rosen-
kranzes jeden Tag betet, werdet ihr die Boshaftigkeit Satans und derjeni-
gen, die er beeinflusst, abschwächen, wenn er versucht, Seelen davon ab-
zuhalten, diesem besonderen Ruf vom Himmel zu folgen. 

All jene, die anderen Glaubensrichtungen angehören,  müssen eben-
falls damit beginnen, Meinen Heiligen Rosenkranz zu  beten, denn er 
wird jedem von euch großen Schutz bringen. Der Höch stheilige Ro-
senkranz ist für jedermann da, für diejenigen, die von Meinem Schutz 
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Die Antwort muss „Nein“ lauten. Ihr dürft niemals Mein Wort leugnen — bei 
niemandem. Niemand, auch wenn er in das Leinen der Elite innerhalb der 
Hierarchie Meiner Kirche gekleidet ist, kein Armer, kein König und kein 
Fürst — keiner, der verlangt, dass ihr eine neue Lehre hinsichtlich Meines 
Wortes annehmt, kommt von Mir. 

Meine Kirche wird jetzt diskret von innen heraus ze rstört und jeder 
Teil wird demontiert. Während die (hierarchischen) Ränge abgebaut 
und treue Diener verworfen werden — und dann für ni cht mehr nütz-
lich erachtet werden —, wird der Weg dafür frei gem acht werden, dass 
die Lehren aus der Hölle verkündet werden.  

Wehe den Priestern, Bischöfen und Kardinälen, die das Wort Gottes zu ver-
teidigen wagen, denn sie werden am meisten leiden. Während einige ex-
kommuniziert und der Häresie beschuldigt werden — obwohl sie nur für das 
Wahre Wort Gottes eintreten werden —, werden andere zu schwach sein. 
Viele bedauernswerte gottgeweihte Diener werden dem  Druck nach-
geben, die Gebote Gottes aufzukündigen. Wenn sie ni cht einverstan-
den sind, die Lehre von Lügen anzunehmen, werden si e den Wölfen 
vorgeworfen werden. Diejenigen, deren Glaube bereits geschwächt sein 
wird und die weltliche Dinge lieben und die einen glühenden Ehrgeiz in ihrer 
Seele haben, werden in der ersten Reihe stehen, um dem neuen “Verspre-
chen“ Treue zu schwören. 

Diese neue und schnell geschaffene Hierarchie wird die Macht über 
Meine Kirche ergreifen. Sie werden im Namen Gottes Irrtümer verkün-
den und viele unschuldige Seelen von Gläubigen mit sich ziehen. Den 
Gemeinden wird ohne deren Wissen ein Giftkelch angeboten werden, ge-
füllt mit nichts, — nur Brot. Die Heilige Eucharistie wird nicht mehr ihre See-
len erfüllen. Sie werden bald mit Predigten gefüttert werden, die das Wort 
Gottes der Lächerlichkeit preisgeben werden, wenn sie die Menschenrech-
te zur wichtigsten Lehre erklären werden. Und dann werden sie die größte 
Häresie verkünden, dass dem Mensch das Ewige Leben gegeben werde, 
ob er seine Sünden bereue oder nicht. Auf diese Weise werden sie die 
Seelen von Millionen vernichten. 

Während sie fortfahren, Meine Kirche von innen hera us auseinander-
zunehmen, werden Meine treuen Priester und Meine gl äubigen An-
hänger Meine Kirche wieder aufbauen, Stein für Stei n. Meine Kirche, 
wisst ihr, kann niemals sterben, denn Ich werde es nicht zulassen.  

All die Priester, all die Bischöfe und all die Kardinäle, die entthront sein 
werden und die Mir treu bleiben, werden niemals die Gerechten im Stich 
lassen oder jene Anhänger von Mir, die mit dem Geschenk der Weisheit 
gesegnet sind. Dann, während das falsche Wissen die Herzen der schwa-
chen Diener in Meiner Kirche füllen wird, wird die Gabe des Heiligen Geis-
tes nicht nur Licht sein in den Seelen Meiner Restkirche, sondern auch das 
Licht spenden, für all jene, deren Namen im Buch des Leben verzeichnet 
sind, hin zu Meiner Tür. 
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Wenn Meine Kirche das Wort Gottes bewahrt, müsst ih r Meiner Kirche 
gehorsam bleiben. Aber wenn der Tag kommt, wenn die  Verantwortli-
chen in Meiner Kirche nicht mehr die Wahrheit verkü nden, dann müsst 
ihr allein Mir gehorsam bleiben. Denn Ich Bin die K irche. Ohne Mich, 
euren Jesus, gibt es keine Kirche.  

Wenn Mein Wort manipuliert und dann angepasst wird, dann wird es nicht 
mehr Mein Wort sein. Ihr könnt nur dem Wahren Wort Gottes gehorsam 
sein. Solltet ihr einer neuen menschengemachten Lehre fol gen, die 
Mein Heiliges Wort in Meinen Kirchen in der ganzen Welt ersetzen 
wird, dann werden jene, die für dieses Sakrileg ver antwortlich sind, 
Mich verleugnen. Bleibt nur denjenigen gehorsam, die das Wort Gottes 
verkünden, denn wenn es nicht Mein Wort ist, dann ist es nicht von Gott. 

Das Wort Gottes ist Sakrosankt (Anm. Hochheilig, unantastbar). Es darf 
niemals von irgendjemandem geändert werden. Der Gehorsam gegenüber 
Meiner Kirche ist wichtig. Der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist 
das, woran sich entscheidet, ob ihr ein Christ seid. Der Tag, an dem ihr das 
Wort Gottes durch einen menschengemachten Ersatz austauscht, ist der 
Tag, an dem ihr dem Wort Gottes den Gehorsam verweigern werdet. 

Ihr könnt in Meinen Augen nur gehorsam bleiben, in Meiner Kirche auf Er-
den, wenn die Wahrheit bewahrt wird. Ihr dürft niemals Angst haben, die 
Wahrheit zu verkünden, denn nur die Wahrheit wird euch frei machen. 

Euer Jesus 

 

1024. Diese neue und schnell geschaffene Hierarchie  wird die Macht 
über Meine Kirche ergreifen. 

Donnerstag, 16. Januar 2014, 19:41 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Wahrheit spaltet. Das hat sie immer schon 
getan. Wenn ein Mensch sagt, dass er die Wahrheit kenne, dann wird ein 
anderer sie leugnen. Aber wenn die Wahrheit aus dem Wort Gottes kommt, 
dann wird sie die größte Spaltung verursachen. Viele fürchten die Wahrheit, 
denn sie ist nicht immer angenehm, und doch würdet ihr ohne die Wahrheit 
in der Verleugnung leben. Wenn ihr in der Verleugnung des Wortes Gottes 
lebt, werdet ihr niemals wahren Frieden in eurem Herzen finden. 

Wenn ihr die Wahrheit kennt, die im Buch Meines Vat ers enthalten ist, 
dann kennt ihr den Weg des Herrn und ihr müsst dies em Weg folgen, 
bis zu eurem letzten Atemzug. Weicht nicht davon ab . Wenn aber Mein 
Wort manipuliert, umgeschrieben und zerstört wird, dann würdet ihr dies 
gewiss niemals akzeptieren. Das ist gut so. Wenn aber neue Lehren, die 
sich von Meinem Heiligen Wort unterscheiden, für euch eingeführt werden, 
und zwar ausgehend vom Inneren der Dächer Meiner Kirchen, was werdet 
ihr dann tun? 

Werdet ihr eine Lüge statt der Wahrheit akzeptieren? Werdet ihr eine Lehre 
akzeptieren, die in Meinen Augen gottlos sein wird? 
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profitieren wollen — von dem Geschenk, das Ich von Gott empfangen 
habe, um Seelen gegen den Teufel zu verteidigen.  

So viele von euch, liebe Kinder, werden gequält werden, wenn ihr nicht 
nachgebt. Gebt ihr aber nach, dann werdet ihr von dieser Mission abkom-
men. Die Feinde Gottes werden alle ihnen möglichen Kräfte einsetzen, um 
euch zu stoppen. Sie werden an euch zerren, euch lauthals beschimpfen 
und euch böser Dinge beschuldigen. Ignoriert dies und erlaubt Mir, eurer 
geliebten Mutter der Erlösung, euch Trost zu schenken und euch mit all 
dem Schutz auszustatten, den ihr braucht. 

Während der Mission Meines Sohnes auf Erden wurde Er auf so viele Arten 
verraten. Sie warteten in den Dörfern auf Ihn, mit Steinen in der Hand. 
Wenn Er vorüberging, mit Hunderten, die Ihm folgten, warfen sie diese 
Steine von einem Versteck aus auf Ihn, damit niemand wusste, wer sie wa-
ren. Sie hassten Ihn, zeigten Ihn bei den kirchlichen B ehörden an, ver-
breiteten böse Lügen über Ihn und sagten, Er spräch e mit einer bösen 
Zunge und lästere gegen Gott. Aber nicht einer von ihnen konnte ge-
nau erklären, inwiefern Er solcher Dinge schuldig w äre. Danach wand-
ten sie viel Zeit auf, Seine Jünger zu drängen, Ihn zu verleugnen. Viele von 
ihnen taten es. Dann warnten die Pharisäer all diejenigen, die in den 
Tempeln anbeteten, dass — sollten sie Meinem Sohn w eiterhin folgen 
— sie niemals wieder ins Haus Gottes hineingelassen  würden.  Und 
viele von ihnen hörten auf, Meinem Sohn zu folgen. Diese selben Seelen 
weinten bittere, kummervolle Tränen, nachdem Mein Sohn gekreuzigt war, 
denn erst da merkten sie, wie unrecht sie Ihm doch getan hatten. 

Das gleiche wird auf diese Mission zutreffen, die d en Weg für den 
Herrn und für den Großen Tag für die Wiederkunft Me ines Sohnes eb-
net.  Alle Anstrengungen werden unternommen werden, um die Restkirche 
zu schwächen. Jeder Versuch wird gemacht werden, um eure Entschlos-
senheit zu schwächen. Jeder Plan wird geschmiedet werden, um euch zu 
ermutigen, dem eigenen Heil und dem Heil der anderen den Rücken zu 
kehren. 

Ihr dürft niemals zulassen, dass der Geist des Bösen euren Geist umnebelt, 
euren Glauben schwächt oder euch ermutigt, Meinen Sohn zu verleugnen. 
Verliert niemals das Vertrauen in Meinen Sohn oder in Seine Verheißung 
wiederzukommen, um den Menschen den Neubeginn zu bringen. Er wird 
euch niemals im Stich lassen. Er versteht, wie schwer es für euch alle ist: 
der Schmerz, den ihr ertragt, wie auch die Opfer, die ihr für Ihn bringt. 

Denkt daran, ihr seid Sein, und wenn ihr wirklich T eil von Ihm seid und 
euch Ihm hingebt, dann werdet ihr Teil Seines Licht es werden. Das 
Licht Gottes — gegenwärtig in Seelen — zieht die Fi nsternis, die in 
anderen Seelen gegenwärtig ist, heraus.  Wenn Satan Seelen auf diese 
Weise benutzt, dann wird er seine Wut zeigen und sie spürbar werden las-
sen. Wenn Einwände gegen diese von Gott gesegnete Mission erhoben 
werden, dann werden sie nie rational oder ruhig vorgebracht werden. Die 
an den Tag gelegte Raserei wird ein deutliches Zeichen dafür sein, wie 
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sehr diese Mission von Satan gehasst wird. Das ist der Grund, warum Mein 
Heiliger Rosenkranz gebetet werden muss, jeden Tag, von jedem von 
euch, um diese Mission zu schützen. 

Vertraut immer auf Meine Anweisungen, denn Ich bin von Meinem Sohn 
beauftragt worden, euch allen zu helfen, mit den Belastungen umzugehen, 
die ihr für Ihn zu ertragen haben werdet. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1039. Während die Zahl derer, die Satan folgen, wäc hst, werden sie 
sich große Mühe geben, ihre Anbetung des Teufels öf fentlich zu ver-

künden. 
Montag, 3. Februar 2014, 21:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, ihr werdet Meine Jünger erkennen, nicht nur 
aufgrund ihres Glaubens, sondern anhand ihrer Werke. Es bringt nichts zu 
sagen, dass ihr Mich liebt, wenn ihr euren Glauben nicht lebt in euren Ge-
danken, Worten und Werken. Nur aufgrund der Früchte, die ihr hervor-
bringt, könnt ihr wirklich sagen, dass ihr ein ergebener Jünger von Mir seid. 
Wenn ihr sagt, dass ihr Mich liebt, dann könnt ihr nicht diejenigen zurück-
weisen, die euch um Beistand anrufen — diejenigen, die dringend des 
Trostes bedürfen. Dann scheut ihr euch nicht, anderen zu helfen, die 
verfolgt werden oder leiden, wenn ihr wirklich Mein  seid. Ihr sprecht 
nicht grausam oder unfreundlich über eine andere Se ele, wenn ihr 
Meinen Lehren treu seid.  

Zum anderen werdet ihr in der Lage sein, jene klar zu erkennen, die Mir Eh-
re erweisen, und zwar an den Früchten, die sie hervorbringen. Sie werden 
niemals davor Angst haben, das Wahre Wort Gottes zu verkünden. Sie 
werden immer die Wahrheit sagen, sie werden niemals über einen anderen 
schlecht sprechen und sie werden die Ersten sein, die den Kranken, den 
Notleidenden und denen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, Trost 
spenden. Sie werden die Bedürfnisse der anderen immer über ihre eigenen 
Bedürfnisse stellen; sie werden immer Geduld zeigen, wenn sie in Meinem 
Heiligen Namen herausgefordert werden, und sie werden schweigen, wenn 
sie Verfolgung erleiden wegen ihrer Treue zu Mir. Sie werden immer für die 
Seelen der anderen beten und für die gesamte Menschheit um Barmher-
zigkeit bitten. Während Ich also großen Trost und Freude in solchen Seelen 
finde, kämpfe Ich allein darum, die Seelen, die durch den Schleier der Täu-
schung bedeckt sind, verursacht durch den Einfluss Satans in ihrem Leben, 
in Meine Barmherzigkeit zu ziehen. 

Während Ich auf den Großen Tag warte, an dem Ich Meinen Thron zurück-
verlangen werde, muss Ich die Qual ertragen, das Tier, Satan, auf seinem 
Thron sitzen zu sehen, die Arme stolz entspannt, breitbeinig, mit dem Kopf 
einer Ziege, wie er sich in der Vergötterung suhlt, die ihm von denen, die er 
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Pläne, jeden Teil eures Lebens zu kontrollieren, befinden sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium. 

Sie, Meine Feinde, wollen kontrollieren, was ihr es st und trinkt sowie 
alles, was ihr zur Verbreitung der Wahrheit, so wie  Ich sie euch gege-
ben habe, tut. Sie werden nicht ruhen bis zu dem Ta g, an dem sie eure 
Länder, eure Finanzen und eure Gesundheit unter Kon trolle haben.  
Während diese Pläne dabei sind, offenkundig zu werden, werden sie auch 
die Führung über alle Religionen übernehmen. Weil so viele Menschen 
nicht an Meine Existenz glauben, wird es wenig Widerstand gegen ihren 
hinterhältigen Plan geben, Mir Seelen zu stehlen. 

Wenn der Mensch glaubt, dass er sich Gott widersetz en kann, dann 
weiß er eigentlich nicht, Wer Ich Bin. Wenn er nich t weiß, Wer Ich Bin, 
dann weiß er nichts. Sein Herz wurde verhärtet, sei n Verstand getrübt 
und seine Seele schwer wie Blei gemacht.  

Wer sich selbst von Mir entfernt, ist verloren. Wer gegen Mich kämpft, mit 
der Absicht, die Seelen Meiner Kinder zu stehlen, ist für Mich gestorben 
und sein Schicksal ist besiegelt. 

Ich werde jetzt eingreifen, um die Durchführung die ser schrecklichen, 
bösen Gräueltat zu verhindern. Nach Meinem Eingreif en werde Ich eu-
re Augen öffnen, eure Herzen tief berühren und euch  mit Erstaunen 
erfüllen. Bald werde Ich die Wahrheit offenbaren, weil so viele von euch 
nicht mehr an sie glauben. 

Ich Bin alles, was ist, und was sein wird. Ich Bin euer Vater, Allwissend, All-
sehend, Allliebend und Allbarmherzig. Ich komme jetzt, um die Gläubigen 
zu sammeln. Meine Zeit ist bald, da die Barmherzigkeit Meines Sohnes 
euch knapp bevorsteht. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1023. Wenn Meine Kirche das Wort Gottes bewahrt, mü sst ihr Meiner 
Kirche gehorsam bleiben. 

Dienstag, 14. Januar 2014, 16:53 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Meine Diener, Meine Anhänger und 
all diejenigen, die bekennen, von Mir zu sein, sage n, dass sie Mich lie-
ben, bedeutet das zwei Dinge: Sie lieben Mich, weil  sie Mein Wort an-
nehmen, und sie ehren Mich, indem sie sich zur Wahr heit bekennen.  

Wenn ihr Mich liebt, müsst ihr Meinem Heiligen Wort  treu bleiben. Das 
heißt, Meinem Wort in allen Dingen, die mit der Wahrheit zusammenhän-
gen, gehorsam sein. Wenn ihr euch zur Wahrheit Meines Wortes bekennt, 
als Meine gottgeweihten Diener, müsst ihr dem Wort Gottes gehorsam blei-
ben. 
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Wer auch immer euch in Meinem Namen sagt, dass die Hölle nicht existie-
re, hat kein Interesse daran, euch zu helfen, eure Seele zu retten. Wenn ihr 
davon überzeugt seid, dass die Hölle nicht existiere, dann geht ihr fälschli-
cherweise davon aus, dass die Sünde belanglos sei. 

Ihr könnt Mir nicht dienen, wenn ihr glaubt, dass die Sünde nicht existiere. 
Ihr könnt kein glorreiches Leben für die Ewigkeit in Meinem Königreiche le-
ben, wenn ihr Mich nicht bittet, euch eure Sünden zu vergeben. Dies ist 
der Kern der neuen Lehre, die bald eingeführt werde n soll, die ihr ge-
zwungen sein werdet zu schlucken.  Dies ist, wenn ihr durch Täuschung 
dazu gebracht werdet, es zu vernachlässigen, eure Seele auf den Großen 
Tag des Herrn vorzubereiten, an dem Ich komme, um euch als Mein Eigen-
tum zu beanspruchen. 

Ich sage euch das, um euch zu warnen — nicht, um euch zu erschrecken. 
Ich bitte euch, die Sünde als Teil eures Lebens zu akzeptieren, aber Ich bit-
te euch dringend, weiterhin die sieben Todsünden zu vermeiden, denn 
wenn ihr das tut, werdet ihr in Meiner Gunst stehen. Ihr müsst immer eure 
Sünden bekennen. Tut dies täglich. Sprecht mit Mir und bittet Mich, euch zu 
vergeben. Denjenigen von euch, die das Sakrament der Beichte nicht emp-
fangen können — denjenigen, die vielen (anderen) Glaubensrichtungen 
und Religionen folgen —, sage Ich: Dann müsst ihr das Geschenk des voll-
kommenen Ablasses annehmen, das Ich euch gegeben habe. 

www.dasbuchderwahrheit.de/gebete/kr24.htm 

Sorgt euch um eure Seele, denn es ist eure Seele, die ewig leben wird. Ihr 
werdet für die Ewigkeit in nur einem von zwei Orten leben: in der Hölle oder 
in Meinem Königreich. 

Euer Jesus 

 

1022. Gott der Vater: Ich komme jetzt, um die Gläub igen zu sammeln. 
Meine Zeit ist bald, da die Barmherzigkeit Meines S ohnes euch knapp 

bevorsteht. 
Montag, 13. Januar 2014, 16:56 Uhr  

Ich Bin Gott, der Vater. Ich Bin, Der Ich Bin. Ich Bin euer Schöpfer — das 
Alpha und das Omega. 

Meine liebste Tochter, höre Mir zu, während Ich bekannt gebe, dass 
Mein Eingreifen, um die Vernichtung der Menschheit zu verhindern, 
demnächst stattfinden wird.  

Wenn ihr nichts Böses hört — dann bedeutet das nicht, dass es nicht exis-
tiert. Es wird gerade eine böse Aktion geplant, um Krieg z u beginnen, 
mit dem alleinigen Ziel, so viele Menschen wie mögl ich zu vernichten.  
Die Möglichkeiten des Menschen, Meinen Kindern Böses anzutun, waren 
niemals größer. Die Fähigkeit des Menschen, Technik zu produzieren, war 
niemals größer, aber dieses Wissen wird in großem Maß missbraucht, und 
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umgarnt, aus freien Stücken erwiesen wird. Die Ziege ist ein Symbol für 
seine Verseuchung, wobei er die Körper und die Seelen aller verschlingt, 
die er im Besitz hat, durch die Sünde der sexuellen Unmoral. Sein erstes 
Ziel ist es, den menschlichen Leib zu verunreinigen, indem er Seelen ermu-
tigt, sich in jeder Weise selbst zu erniedrigen, durch die Sinne. Sein Ein-
fluss ist überall, und das Symbol der Ziege und ihrer Hörner wird in je-
der Geste sichtbar sein. Seine Arroganz wird bald d urch die Symbole 
zu sehen sein, die er seine Anhänger ermutigt zu ze igen, um ihre 
Treue zu ihm zu demonstrieren, in allen Bereichen d es Lebens.  

Während die Zahl derer, die Satan folgen, wächst, werden sie sich große 
Mühe geben, ihre Anbetung des Teufels öffentlich zu verkünden, und jeder, 
der glaubt, dass dies harmlos sei, wäre klug, jetzt innezuhalten. Ihr müsst 
Mich, Jesus Christus, anflehen, ihnen zu helfen, die böse Macht zu über-
winden, die in der Welt angewandt werden wird, aufgrund der Herrschaft, 
die Satan in diesen Zeiten ausüben wird. 

Für jeden Akt des Trotzes gegen Meine Kirche wird Mein Vater die Schuldi-
gen bestrafen. Für jeden Akt der Entweihung, den sie innerhalb der Heili-
gen Tempel Gottes ausführen, werden sie immens leiden. Aber an dem 
Tag, an dem sie Meinen Leib, die Heilige Eucharisti e, entweihen, wird 
eine so große Züchtigung, wie sie noch nie zuvor ge sehen worden ist, 
Meinen Feinden widerfahren.  

Ich bitte all diejenigen, die an Mich, euren gelieb ten Jesus Christus, 
glauben, eindringlich: Haltet die Augen offen für d en größten Gräuel, 
der zu dieser Zeit geplant wird, um Gottes Kinder z u vernichten.  Der 
böse Plan, Seelen dazu zu verführen, Gott zu leugnen, indem sie sich mit 
Leib und Seele dem Tier verkaufen, wird jetzt raffiniert eingefädelt, durch 
die Welt der Rockmusik, der Filme, der Politik und der Religion. 

Die Zeit ist gekommen, dass der Welt die Verseuchung bekannt gemacht 
wird, und zwar aus dem Inneren des Tempel Gottes heraus. Auch wenn 
viele Menschen solch einen Gräuel ablehnen würden — würde er ihnen of-
fen präsentiert werden —, ist es in Wahrheit so, dass viele von ihnen nichts 
dazugelernt haben werden. Aber wenn die satanischen Symbole in den 
Kirchen angebracht sind, dann werden sie über die U nschuldigen eine 
Macht ausüben, und ohne eure Gebete, Opfer und Leid en werden die-
se Mir weggenommen werden.  

Wenn diese Zeit — in der Zukunft — kommt, dann werden diese Seelen 
denjenigen von euch, die die Wahrheit kennen, nicht glauben. Dann, wenn 
der Kern von Gottes Gegenwart angegriffen wird, dur ch Seine Kirche 
auf Erden, werden die Auswirkungen auf der gesamten  Erde zu spü-
ren sein. Dann wird das Licht Gottes abnehmen, weil  die Gegenwart 
Gottes ausgelöscht sein wird.  Nur Finsternis wird um sich greifen. 

Ich bitte euch, Meine treuen Diener, eure Pflicht zu tun und wachsam zu 
bleiben für all die Dinge, vor denen ihr gewarnt worden seid. Meine gottge-
weihten Diener, die ihr bald klar verstehen werdet, was jetzt vor euren Au-
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gen geschieht, euch sage Ich: Es wird durch Meinen Befehl sein, dass Ich 
euch anweisen werde, eure heilige Pflicht zu erfüllen, so viele Seelen wie 
möglich zu retten, indem ihr Meinem Wort treu bleibt und Meine Herde 
nährt, bis Ich Mich an dem Großen Tag selbst bekannt mache. 

Euer Jesus 

 

1040. Gott der Vater: Ich wünsche, dass ihr die Wah rheit annehmt, 
nicht mit Zweifel in eurem Herzen, sondern mit Lieb e und Vertrauen. 

Dienstag, 4. Februar 2014, 15:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, heute ist ein besonderer Tag, denn Mir ist endlich 
das Geschenk deiner vollständigen Akzeptanz dieser Mission gegeben 
worden. 

Wenn Ich die Herzen von Seelen berühre, die Ich ber ufe, Mein Wort zu 
verkünden, dann ist das für die auserwählte Seele ü berwältigend. 
Meine Gegenwart schockt genauso wie sie beruhigt. S ie verursacht 
einen gewaltigen Umbruch, und das erfordert das vol le Vertrauen der 
Seele. Es ist beängstigend für alle, die Zeugen Mei nes Eingreifens 
sind, da es große Unterscheidungsfähigkeit verlangt , aufgrund des 
Konfliktes der Emotionen, die in der Seele entstehe n. 

Die Seele ist zunächst geschwächt durch die bloße K raft der Gegen-
wart des Heiligen Geistes, und der Körper fühlt sic h schwer. Die Sinne 
sind geschärft und der Verstand ist gedämpft. Kurz darauf gibt es ei-
nen natürlichen Drang, zu hinterfragen, was passier t ist, und Zweifel 
können einsetzen. Aber die Gegenwart des Heiligen G eistes ist uner-
gründlich und wird auch so bleiben, bis Mein Wille geschehen ist, so-
lange die Seele das akzeptiert, was von ihr erwarte t wird. Dann ver-
schlingt die Sehnsucht nach Klarheit, gepaart mit e inem Bedürfnis 
nach einem Gefühl der Sicherheit, die Seele. Und wä hrend sie Trost 
und Mut sucht, kann die Kraft des Heiligen Geistes nicht angehalten, 
gestoppt oder zurückgehalten werden.  

Die Bereitschaft der Seele, zuzulassen, ein Werkzeu g des Heiligen 
Geistes zu werden, um die Wahrheit zu verkünden, be deutet, dass sie 
machtlos ist, das Wort zu beeinflussen, es zu beein trächtigen oder es 
in irgendeiner Weise zu manipulieren.  

Der menschliche Verstand kämpft von Zeit zu Zeit dagegen an. Während 
die Seele durch den Heiligen Geist beruhigt wird und sich nicht länger vor 
Ihm ängstigt, ist da immer die Hoffnung, dass das Leben dann, wenn die 
Mission vorüber ist, für die Seele weitergehen wird wie zuvor. Aber natürlich 
ist dies nicht immer der Fall. So ist es bei dieser Meiner Mission, um 
Meine Kinder zu sammeln und sie in Meine Welt ohne Ende in Sicher-
heit zu bringen: Diese Mission hat kein Ende. Sie w ird bis zum letzten 
Tag bestehen bleiben. Nun, da du diese Tatsache akzeptierst und keine 
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1021. Sehr bald wird die Hölle offiziell als ein Or t erklärt werden, der 
nicht existiere. 

Sonntag, 12. Januar 2014, 20:28 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wäre es nicht dank Meiner, Jesus Christus, 
wo Ich in dieser Zeit zur Welt spreche, viele Seelen würden niemals die To-
re des Paradieses betreten. 

So viele undankbare Seelen gehorchen Meinen Geboten nicht mehr und so 
machen sie sich ihre eigene Interpretation, die Ich abstoßend finde. Euch 
sind Regeln, die mit der Wahrheit zusammenhängen, gegeben, als Ge-
schenk an die Menschheit, als ein Mittel, um es dem Menschen möglich zu 
machen, sich das Recht auf Erlösung zu verdienen. Wisst ihr nicht, dass ihr 
nicht nach eurer Version von den Geboten Gottes leben könnt und gleich-
zeitig erwarten könnt, in das Paradies einzugehen? 

Die Arroganz des Menschen hat den Geist der Demut überholt. Der 
Mensch dient Gott nicht mehr so, wie es ihm befohlen war. Stattdessen 
schafft er sich — aus seiner eigenen Vorstellungskraft heraus — ein Bild 
von dem, was seiner Ansicht nach der Himmel sei. Heute nimmt keiner 
von Meinen Dienern — diejenigen, die eingesetzt sin d, um Mir zu die-
nen — jemals Bezug auf die Existenz der Hölle. Die bloße Erwähnung 
des Wortes Hölle bringt Meine gottgeweihten Diener in Verlegenheit, denn 
sie fürchten die Lächerlichkeit, der sie damit ausgesetzt wären seitens einer 
säkularen Gesellschaft, die getäuscht worden ist. Die Hölle ist das Zuhau-
se vieler unglücklicher Seelen, und wie schmerzt es  Mich zu sehen, 
wie nichts ahnende Seelen in den Abgrund des Schrec kens stürzen, in 
dem Moment, wo sie ihren letzten Atemzug tun.  

Gottes Kindern muss jetzt gesagt werden, wie dringend notwendig es ist, 
für Seelen zu beten, die blind für die Wahrheit sind. Sehr bald wird die Hölle 
offiziell als ein Ort erklärt werden, der nicht existiere. Den Seelen wird er-
zählt werden, dass allen Kindern Gottes, sofern sie  ihr Leben vernünf-
tig und würdevoll leben — unabhängig davon, ob sie an Gott glauben 
oder nicht —, das Ewige Leben geschenkt werde. Aber  das wird eine 
Lüge sein. Es gibt keine Rückkehr aus der Hölle. Si e ist für die Ewig-
keit.  

Viele Seelen, die Mich nach außen hin abgelehnt haben, sowohl insgeheim 
als auch in der Öffentlichkeit, schmachten in der Hölle. Ihr bitteres Bedau-
ern wird schlimmer gemacht durch ihre schrecklichen schmerzhaften Lei-
den und den Hass Satans. Einmal in der Hölle offenbart Satan sich ih-
nen in all seinen bösen und abscheulichen Formen un d sein Hass auf 
sie erfüllt sie jede Sekunde. Ihre Abscheu vor ihm an sich — vor dem-
selben Tier, dem sie im Laufe ihres Lebens auf Erde n gehuldigt haben 
— ist die Ursache vieler ihrer Qualen. Aber es ist ihre Trennung von 
Mir und der Schmerz der Finsternis, den sie erleben , was ihnen die 
größte Qual bereitet.  
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sie getan haben. Gott hat die endgültige Macht über das Schicksal jeder 
Seele, und diese Macht ist die Seine. 

Ich habe die alleinige Autorität zu richten. Nicht einem Einzigen von 
euch ist dieses Recht gegeben. Wenn der Mensch einen anderen der 
Sünde für schuldig erachtet, so darf er diese Person nur mit einer Buße be-
strafen, nicht mit dem Tode. Kein Mensch, kein Richter, Politiker oder Mit-
glied Meiner Kirche auf Erden kann jemals einen Menschen zum Sterben 
verurteilen, wegen seiner Sünden — wie schlimm sie auch immer sein mö-
gen. Kein Mensch kann einen anderen in die Hölle verdammen, denn wenn 
er eine Seele für verdammt erklärt, dann wird stattdessen er es sein, der 
verdammt werden wird, unabhängig davon, wie viele heilige Taten er in 
Meinem Namen ausgeführt haben mag. 

Wie verschwendet ihr doch so viel Zeit damit, euch gegenseitig zu 
verurteilen, statt das Geschenk anzunehmen, das euc h gegeben wur-
de — das Geschenk der Liebe für einander!  Liebt das Geschenk, das 
euch allen von Gott gegeben ist und das euch gehört, um es nach eurem 
Wunsche weiterzugeben — wenn es dem Willen Meines Vaters entspricht. 
Doch so viele Menschen, die Mich, Jesus Christus, lieben, glauben, Ich 
würde irgendeine Handlung dulden, die Hass aufeinander schürt. Ihr müsst 
stattdessen wissen, dass Ich lediglich will, dass ihr einander liebt und an 
dem Wort Gottes festhaltet, das sowohl im Alten als auch im Neuen Testa-
ment enthalten ist. 

Das Wort ist ewig — es ändert sich nicht — niemals. Menschen, die in der 
heutigen Welt leben, sind nicht anders als jene, die vor Tausenden von 
Jahren gelebt haben. Ihr mögt vielleicht mehr Wissen und mehr Informatio-
nen haben, aber ihr seid nicht größer als irgendeine Generation, die vor 
euch kam. Der Mensch ist sterblich. Nichts wird sich in dieser Hinsicht än-
dern, bis Ich euch das Ewige Leben bringe. 

Haltet inne und denkt nach. Meine Anweisungen sind immer noch die 
gleichen, wie sie der Menschheit während Meiner Zei t auf Erden gege-
ben wurden. Der einzige Unterschied besteht heute darin, dass viele Men-
schen aufgrund der Fortschritte in der Wissenschaft glauben, sie seien grö-
ßer als Gott. Viele glauben so sehr an ihre eigene Unsterblichkeit, dass sie 
sich entschieden haben, nicht zu akzeptieren, dass sie von Gott geschaffen 
wurden. Viele denken, sie hätten die Macht, Gottes Gesetze umzuschrei-
ben. 

Viele haben sich entschieden, einen neuen Turm zu Babel zu errichten, und 
wenn sie dies tun, wird er durch nur einen Schlag mit der Hand Meines Va-
ters zum Einsturz kommen. Dann wird der Mensch erkennen, dass Leben 
nur existieren kann mit Gott und für Gott, in Übereinstimmung mit dem Wil-
len Gottes. Es gibt kein Leben ohne Gott. 

Euer Jesus 
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andere Alternative mehr wünschst, kannst du endlich Frieden in deinem 
Herzen finden, Meine Tochter. 

Kinder, nur wenn ihr endlich Mein Geschenk an die Welt, das Buch der 
Wahrheit, annehmt, werdet ihr Frieden in eurem Herzen finden. Nur wenn 
ihr akzeptiert, dass Ich, Gott, der Allerhöchste, — Alles, was Ist und Sein 
wird — zu dieser Zeit mit der Welt kommuniziere, werdet ihr in der Lage 
sein, vollkommen auf Mich zu vertrauen. 

Ich wünsche, dass ihr die Wahrheit annehmt, nicht mit Zweifel in eurem 
Herzen, sondern mit Liebe und Vertrauen. Wenn ihr das tut, werde Ich euch 
mit Meinem Frieden und mit Meiner Liebe überfluten. Nur dann werdet ihr 
mit Freude und Glück erfüllt werden. Nur dann werdet ihr frei sein. 

Euer Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1041. Mutter der Erlösung: Diese Gebete, liebe Kind er, sind mit großen 
Gnaden ausgestattet. 

Mittwoch, 5. Februar 2014, 15:27 Uhr  

Mein Kind, es ist für die Seelen, die Meinen Sohn einst gekannt haben und 
dann von Ihm abgeirrt sind, schwieriger, zu Ihm zurückzukommen, als für 
jene, die Ihn überhaupt nie gekannt haben. 

Wenn ihr die Liebe Jesu erfahrt und Ihm dann den Rücken kehrt, dann ver-
ursacht dies eine große Leere in eurem Leben. Nichts kann jemals Seine 
Gegenwart ersetzen. Wenn also eine Seele versucht, zu Ihm zurückzu-
kommen — und obwohl Mein Sohn sie immer mit großer Liebe und Geduld 
erwartet —, ist sich diese Person immer noch unsicher, wie sie ihr Herz öff-
nen soll. 

Wenn ihr euch von Meinem Sohn entfremdet fühlt, dann dürft ihr niemals 
davor Angst haben, Ihn anzurufen. Ihr dürft euch niemals schämen, euch 
vor Ihm zu zeigen, denn Er ist Allzeit-Barmherzig und wird jedem Sünder 
vergeben, wenn Er von einer reumütigen Seele darum gebeten wird. 

Wenn ihr Meinen Sohn anrufen möchtet, dann müsst ihr Ihn einfach bitten, 
euch in Seine Barmherzigkeit zu nehmen, und den Rest dann Ihm überlas-
sen. 

Hier ist ein besonderes Kreuzzuggebet (133) „Ein Ruf der Rückkehr zu 
Gott“:  

„Lieber Jesus, vergib mir, einer entfremdeten Seele , die ich mich von 
Dir losgesagt habe, weil ich blind war. Verzeihe mi r, dass ich Deine 
Liebe durch nutzlose Dinge ersetzt habe, die bedeut ungslos sind. Hilf 
mir, den Mut zu fassen, um an Deiner Seite zu wande ln und Deine Lie-
be und Barmherzigkeit mit Dankbarkeit anzunehmen. H ilf mir, Deinem 
Heiligsten Herzen nahe zu bleiben und niemals wiede r von Deiner Sei-
te zu weichen. Amen.”  
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Diejenigen, die Meinen Sohn nicht kennen und die vor den Thron Gottes, 
des Allerhöchsten, gebracht werden möchten, müssen dieses Kreuzzug-
gebet (134) beten: „Um an die Existenz Gottes zu gl auben“  

„O Gott, der Allerhöchste, hilf mir, an Deine Exist enz zu glauben. Wirf 
all meine Zweifel beiseite. Öffne meine Augen für d ie Wahrheit über 
das Leben nach diesem Leben und führe mich auf dem Weg zum Ewi-
gen Leben. Bitte, lass mich Deine Gegenwart fühlen und gewähre mir 
das Geschenk des wahren Glaubens vor meinem Sterbet ag. Amen.”  

Diese Gebete, liebe Kinder, sind mit großen Gnaden ausgestattet, und den-
jenigen, die sie beten, wird die Wahrheit gezeigt werden und ihre Herzen 
werden mit einer großen Liebe erfüllt werden, die sie nie zuvor auf Erden 
erfahren haben. Dann werden ihre Seelen gereinigt werden. 

Geht jetzt und seid euch dessen bewusst, dass ihr, wenn ihr Gott nahe 
seid, mit der Gnade eines tiefen Friedens gesegnet sein werdet. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1042. Mutter der Erlösung: Wenn die Priester Meines  Sohnes entsetz-
licher Angst und gerichtlichen Fehlurteilen ausgese tzt sein werden, 

müssen sie Mich anrufen. 
Donnerstag, 6. Februar 2014, 16:15 Uhr  

Mein Kind, wenn die Zeit kommt, in der die Priester Meines Sohnes ent-
setzlicher Angst und gerichtlichen Fehlurteilen aus gesetzt sein wer-
den, müssen sie Mich anrufen. Mir ist die Gnade geg eben worden, in 
der Lage zu sein, ihnen den Mut zu geben, den sie b enötigen werden, 
um weiterhin Meinem Sohn zu dienen.  Ich beziehe Mich insbesondere 
auf Priester in der Katholischen Kirche, denn sie werden mehr leiden als 
irgendwelche anderen Diener Gottes. 

Wenn der Tag kommt und wenn sie aufgerufen werden, einen Eid zu 
schwören, der die Göttlichkeit Meines geliebten Soh nes, Jesus Chris-
tus, leugnen wird, dann dürfen sie niemals über die  wahren Absichten 
jener im Zweifel sein, die dies von ihnen verlangen . Wenn von ihnen 
verlangt wird, sich von der Bedeutung der Heiligen Eucharistie loszu-
sagen und eine neue Interpretation zu akzeptieren, dann werden sie 
wissen, dass die Stunde gekommen ist. Das wird der Tag sein, an dem 
die Fäulnis einsetzen wird und das Abbröckeln der M auern sichtbar 
werden wird unter den Dächern von Kirchen allerorts . 

Ich wünsche, dass alle Priester, die diesen traurigen Prüfungen ausgesetzt 
sein werden, dieses Kreuzzuggebet (135) „Zur Verteidigung der Wahr-
heit“ beten:  

„O geliebte Mutter der Erlösung, hilf mir in meiner  Stunde der Not. Be-
te, dass ich mit den auf meine unwürdige Seele ausg egossenen Gna-
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mit ihrem Heiland verbindet — mit ihrer einzigen Hoffnung auf Rettung! 
Wenn du diese Seelen siehst, Meine Tochter, wirst du eine schreckliche 
Trauer in deinem Herzen empfinden, genau so wie Ich für sie empfinde. 

Schließlich gibt es jene, die sagen, sie würden Mich repräsentieren, die a-
ber nicht würdig sind, Mir die Füße abzuputzen. Ihr Hass auf Mich wird 
durch ihre Liebe zu sich selbst verursacht. Doch unabhängig davon, wie oft 
sie Mich beleidigen und Meine Herde in die Irre führen, Ich sehne Mich im-
mer noch nach ihrer Seele. 

Meine Liebe zur Menschheit ist allumfassend. Ich liebe alle, auch diejeni-
gen, die die bösesten Taten begehen. So wird es bis zum Ende sein. Ich 
werde alle Seelen umarmen, bis zum letzten Tag, wo, nachdem alle Bemü-
hungen von Mir, Seelen zu retten, ausgeschöpft sein werden, nur diejeni-
gen, die in den Abgrund des Tieres laufen und die Mich ablehnen, obwohl 
sie wissen, wie sehr Ich sie liebe, für Mich für immer verloren sein werden. 

Liebt immer einander, trotz all eurer Fehler — so, wie Ich euch liebe. 
Wenn ihr jemanden missbilligt, dann denkt an Meine Liebe und schweigt. 
Wenn ihr einen anderen verachtet, dann wisset, dass dieser Hass nicht von 
Mir kommt. Wenn ihr auf einen anderen schaut, dann schaut auf ihn wie 
durch Meine Augen. Nicht einer von ihnen sollte von euch gemieden wer-
den. Zeigt stattdessen Erbarmen für jene, die euch missfallen, euch belei-
digen oder euch Schaden zufügen, denn sie werden von Mir geliebt. Wenn 
ihr Mich liebt, dann werdet ihr all jenen, mit denen ihr in Kontakt kommt, 
Liebe zeigen. 

Liebe ist ansteckend, weil sie von Gott kommt. Von der Liebe kann nur 
Gutes kommen.  

Euer Jesus 

 

1020. Menschen, die in der heutigen Welt leben, sin d nicht anders als 
jene, die vor Tausenden von Jahren gelebt haben. 

Samstag, 11. Januar 2014, 10:48 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich will, dass die Welt weiß, wie sehr Ich 
die Menschen liebe, denn Ich liebe selbst den Gerin gsten, den Geplag-
testen und den Unwürdigsten. Wer auch immer glaubt, dass Ich irgend-
einen Menschen vor einen anderen stelle, der kennt Mich nicht. Ich mag 
vielleicht bestimmte Seelen begünstigen, besonders auserwählte Seelen, 
aber Ich liebe sie nicht mehr und nicht weniger als die Seelen der Unglück-
lichen. 

Ich schaue auf jede Seele mit Liebe in Meinem Herzen. Ich hänge an jedem 
von euch, denn ihr seid von Mir — von Meinem Vater. Obwohl Ich viel-
leicht durch eure Schwächen beleidigt sein mag und verärgert sein 
mag wegen eurer bösen Absichten und Begierden, Mein e Liebe zu 
euch stirbt niemals.  Alle Sünder sind von Gott geliebt — was auch immer 
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Aufrecht und würdevoll werdet ihr gehen, während ihr fortfahrt, das Wort 
Gottes hochzuhalten. All jenen, die auf diesen Ruf antworten und diese be-
sondere Litanei beten, sage Ich: Ihr werdet eine Freude in eurem Herzen 
spüren, wie es sie vorher dort nicht gab. Ihr werdet auch zuversichtlich sein 
in dem Wissen, dass ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes gesegnet 
seid, und die Wahrheit wird immer in eurem Herzen herrschen. 

Ich liebe und segne jetzt jeden Einzelnen von euch — im Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Euer Jesus 

 

1019. Meine Liebe zur Menschheit ist allumfassend. Ich liebe alle, auch 
diejenigen, die die bösesten Taten begehen. 

Donnerstag, 9. Januar 2014, 21:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, schau dich um — und was siehst du? Eine 
Welt voller Widersprüche. Auf der einen Seite wirst du Liebe, Freude und 
guten Willen sehen. Aber dann wird dem auf der anderen Seite entgegen-
gewirkt werden durch den Hass, den der Teufel auf die Menschheit hat. 

Alles, was ihr in der Welt geschehen seht an Unruhe , Leid, Verwirrung, 
Mangel an Vertrauen, Gift, Hass und Bösem — wisset,  dass dies nur 
aus einer einzigen Quelle kommen kann. Die Geißel d er Menschheit, 
das ist Satan, hat verzweifeltes Unglücklichsein un ter den Kindern 
Gottes verursacht. Ihr Schmerz wird dann zu Meinem,  und dies ist der 
Grund, warum der Teufel solches Chaos schafft: um M ich zu verlet-
zen. 

Meine Tochter, wohin du ab heute auch gehst und welches Gesicht du 
auch siehst, es wird sein, wie Ich es sehe — jedes ein Kind Gottes. Wie Ich 
sie doch alle liebe, wie Ich doch jedes von ihnen umsorgen möchte — un-
abhängig von ihren Fehlern oder ihren Sünden! Es macht keinen Unter-
schied, was sie getan haben, um Mich zu beleidigen, Ich liebe sie immer 
noch — jedes Einzelne von ihnen. Ich fühle große Freude, wenn Ich aus 
ihnen die Liebe strahlen sehe — eine Liebe, die sie als Geschenk von Mei-
nem Vater empfangen haben, Der sie erschaffen hat. Ihre Liebe ist Meine 
Liebe, und sie zieht andere Seelen zu ihnen hin, und dies verbreitet dann 
die Liebe Gottes überall. 

Aber wenn Ich in irgendeiner Seele Schmerz und Leid sehe, dann wird ihr 
Schmerz zu Meinem Schmerz. Ihr Schmerz kann durch schreckliches Leid 
verursacht sein, entstanden durch Mangel an Liebe für andere, was ein Ge-
fühl verzweifelter Trostlosigkeit mit sich bringt. Ihre Einsamkeit und Isolation 
wird auch von Mir gefühlt, und dies entfacht Mein Erbarmen weiter. 

Dann gibt es jene Seelen, die ihre ganze Zeit damit verbringen, Dingen 
nachzujagen, die nicht von Mir stammen. Diejenigen, die Mich ablehnen, 
brechen Mir das Herz ganz und gar. Wie Ich doch viele Bluttränen um diese 
Seelen vergieße, denn sie haben die Nabelschnur durchschnitten, die sie 
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den durch die Kraft des Heiligen Geistes gesegnet w erde, um die 
Wahrheit zu allen Zeiten zu verteidigen. Stütze mic h bei jedem Ge-
schehen, wo von mir verlangt werden wird, die Wahrh eit, das Wort 
Gottes, die Heiligen Sakramente und die Allerheilig ste Eucharistie zu 
leugnen.  

Hilf mir, die Gnaden, die ich erhalte, zu nutzen, u m unerschütterlich zu 
bleiben gegenüber der Boshaftigkeit Satans und all der bedauerns-
werten Seelen, die er benutzt, um deinen Sohn, Jesu s Christus, zu 
entehren.  

Hilf mir in meiner Stunde der Not. Um der Seelen wi llen gib mir den 
Mut, jedem Kind Gottes die Sakramente bereitzustell en, wenn mir 
durch die Feinde Gottes vielleicht verboten werden wird, dies zu tun. 
Amen.”  

Wenn diese Zeiten beginnen, dann müsst ihr bereit (und vorbereitet) sein, 
das Werk Gottes fortzusetzen und unverwüstlich und mit Würde Sein Kreuz 
zu tragen, um eurer eigenen Seele und um der Seelen aller Kinder Gottes 
willen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1043. Mutter der Erlösung: Viele werden glauben, da ss der Antichrist 
ein sehr heiliger Mann sei. 

Freitag, 7. Februar 2014, 15:50 Uhr  

Mein Kind, würde Mein Sohn, Jesus Christus, zu dies er Zeit auf der 
Erde wandeln, Er würde ermordet werden.  Kein Amtsträger in Seiner 
Kirche würde Ihn akzeptieren. Er würde zum allgemeinen Gespött werden, 
dann gefürchtet und so verachtet werden, dass sie Ihn kreuzigen lassen 
würden, genauso wie damals. 

Dieses Mal kommt Mein Sohn nur im Geist und auf Bef ehl Meines Va-
ters, Er wird auf Erden nicht als Mensch, nicht im Fleische, erschei-
nen. Ich bitte dringend, dass diese Botschaft allen  deutlich gemacht 
wird, denn viele werden in Seinem Namen kommen, abe r einer von ih-
nen wird zur Berühmtheit aufsteigen und sagen, dass  er Mein Sohn 
sei, aber das wird eine Lüge sein.  

Der Antichrist wird sich erheben und so mächtig werden, dass sein Bild ü-
berall zu sehen sein wird. Statuen nach seinem Ebenbild werden errichtet 
werden, und sein Gesicht wird ständig in den Nachrichten und auf den 
Fernsehschirmen auf der ganzen Welt erscheinen. Er wird von den mäch-
tigsten Staats- und Regierungschefs Beifall erhalten, aber erst wenn er öf-
fentlich willkommen geheißen und vom falschen Propheten dann bestätigt 
sein wird, wird er wirklich seinen Einfluss auf die Menschheit ausüben. 
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Würde Mein Sohn sich wieder in Fleisch und Blut bekannt machen und 
Aufmerksamkeit verlangen — sie würden Ihn vernichten. Der Antichrist wird 
jedoch in der Welt willkommen geheißen werden und fälschlicher Weise für 
Jesus Christus gehalten werden. 

Jedes in der Bibel enthalte Wort, das die Wiederkun ft Meines Sohnes 
betrifft, wird angepasst und verdreht werden, um di e Welt davon zu 
überzeugen, dass sie Zeuge der Rückkehr Jesu Christ i sei.  Die Feinde 
Meines Sohnes, die sich unter jene, Seine unschuldigen Diener in den Kir-
chen Meines Sohnes allerorts mischen, werden in schweren Irrtum geführt 
werden. Ihre Führer werden den Antichristen umarmen und Seelen ermuti-
gen, ihn zu vergöttern. Sein Einfluss wird viele, die Gott treu bleiben, scho-
ckieren — und es ist wichtig, dass ihr eure Seele gegen seine hypnotische 
Anziehungskraft schützt. 

Die Medaille der Erlösung wird, wenn ihr sie am Lei b tragt, euch zu-
sammen mit den anderen Gnaden, die sie verheißt, Sc hutz gewähren 
gegen die Macht des Antichristen. Gebt euch keiner Illusion hin, der An-
tichrist wird viele begeistern, und er wird als der mächtigste, beliebteste, 
charismatischste und einflussreichste Führer aller Zeiten gesehen werden. 
Viele werden glauben, der Antichrist sei ein sehr heiliger Mann, und wegen 
seiner Verbindungen zur Kirche Meines Sohnes werden die Menschen zu 
Millionen konvertieren zu dem, von dem sie glauben, dass es die Wahrheit 
sei. Diese falsche Fassade der Heiligkeit wird Tränen der Freude hervorru-
fen bei allen, die bis dahin in ihrem Leben kein Vertrauen, noch Glauben an 
Gott gehabt haben. Sie werden diesen Mann mit Lob überhäufen und die 
Rettung ihrer Seelen ihm zuschreiben. 

Zunächst wird der Antichrist als ein großer Führer gesehen werden mit ei-
nem ansprechenden, charmanten und liebenswerten Reiz. Dann, mit der 
Zeit, wird er beginnen, Heilkräfte an den Tag zu legen, und viele Menschen 
werden sich melden und behaupten, von ihm geheilt worden zu sein. Viele 
werden auch behaupten, in seiner Gegenwart Wunder zu sehen. Dann wird 
es überall zu einer Reihe von falschen Erscheinungen kommen, in denen 
das Bild des Zeichens des Heiligen Geistes gesehen werden wird. 

Die Medien werden ein gottgleiches Bild von ihm schaffen, und nur sehr 
wenige werden es wagen, ihn öffentlich zurechtzuweisen. Weil er viele 
Sprachen beherrscht, wird er in einem sehr kurzen Zeitraum Millionen täu-
schen. Dann werden die Gerüchte beginnen, dass Jesus Christus ein zwei-
tes Mal gekommen sei. Diese Gerüchte werden angeheizt werden von de-
nen, die unermüdlich für den Antichristen arbeiten werden, indem sie Lügen 
verbreiten, bis er schließlich für Meinen Sohn gehalten werden wird. All die-
se Ereignisse scheinen jetzt weit hergeholt, aber wenn sie sich alle vor eu-
ren Augen entwirren, dann werden sie wie eine natürliche Reihe von Ereig-
nissen erscheinen, die von vielen als erbaulich gesehen werden. 

Dann, so wie eben jede böse Falschheit der Welt von Satan verkehrt herum 
präsentiert wird, wird man den Antichristen — durch satanische Rituale — 
in den Himmel aufsteigen sehen. Meinen Sohn wird man bei Seiner 
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wenig haben sie doch dazugelernt und wie wird sie doch der Stolz zerrei-
ßen! Wenn die Züchtigung rund um sie herabfällt und wenn sie realisieren, 
wie sehr sie Mich beleidigt haben, werden sie vor Entsetzen schreien, wenn 
sie von Angesicht zu Angesicht vor dem Gericht stehen werden, das über 
sie gehalten werden wird. 

An diesem Tag, an dem die Wahrheit offenbart wird, wird es nur aufgrund 
der Gebete Meiner Restarmee sein, dass diejenigen, die Schande über sich 
selbst gebracht haben und die Mich, ihren geliebten Jesus, bekämpft ha-
ben, Der ihnen nur Barmherzigkeit bringen wollte — dass sie gerettet wer-
den. 

Euer Jesus 

 

1018. Wenn ihr diese neue Litanei in Zeiten großer Prüfungen betet, 
werde Ich euch eine Ruhepause gewähren. 

Mittwoch, 8. Januar 2014, 21:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es muss bekannt gemacht werden, dass ihr 
alle, wenn ihr das Wort Gottes in der Zeit der Finsternis verteidigt, jede 
Gnade von Mir nötig haben werdet, wenn ihr standhaft bleiben wollt. Wenn 
ihr Mich anruft, eure Seelen mit Meinen besonderen Gnaden zu durchströ-
men, dann werdet ihr es einfacher finden, Mir nachzufolgen. 

Ich vermache jetzt euch allen, euch mutigen und treuen Seelen, diese be-
sonderen Gnaden. Wenn ihr diese neue Litanei in Zeiten großer Prüfungen 
betet, werde Ich euch eine Ruhepause gewähren. 

Litanei (6 ) Um Gnadengaben  

„O liebster Jesus, mein geliebter Heiland,  

Erfülle mich mit Deiner Liebe.  

Erfülle mich mit Deiner Stärke.  

Erfülle mich mit Deiner Weisheit.  

Erfülle mich mit Deiner Beharrlichkeit.  

Erfülle mich mit Deiner Demut.  

Erfülle mich mit Deinem Mut.  

Erfülle mich mit Deiner Leidenschaft.  

Amen.“  

An die Seelen, die dies in Zeiten der Verfolgung be ten: Wisset, dass 
Ich diese Gnaden über euch ausgießen werde. Ihr wer det gelassener, 
stärker und mutiger werden, während ihr Mein schwer es Kreuz zu den 
Toren des Neuen Himmels und der Neuen Erde tragt. A m wichtigsten 
ist: Ihr werdet euch von den Schikanen nicht unterk riegen lassen, mit 
denen ihr möglicherweise in Meinem Heiligen Namen k onfrontiert sein 
werdet.  
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1017. Wenn Meine Anhänger, die auf den bevorstehend en Betrug he-
reinfallen, Mich verleugnen, dann bedeutet dies nic ht, dass sie sagen 
werden: „Ich glaube nicht an Jesus.“ Nein, es wird Folgendes bedeu-

ten. 
Dienstag, 7. Januar 2014, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, in dem Moment, wo die Gläubigen ausru-
fen: „Es reicht — wir können es nicht ertragen zuzu sehen, wie das 
Böse über das Gute triumphiert“, wird aller Schmerz  zu einem abrup-
ten Ende kommen.  

Die Reinigung vom Bösen setzt voraus, dass ihm erla ubt wird, sich 
zuerst auszubreiten. Dies ist eine Prüfung für jene  Menschen mit ei-
nem bösen Herzen,  die als erste angezogen werden. Während sie in ein 
Vakuum des Bösen eintauchen, werden sie sich entweder wehren gegen 
den Schmerz, den dies in ihrer Seele verursachen wird, oder sie werden 
selbst zulassen, dass sie in neue Tiefen gebracht werden, weiter und weiter 
weg vom Reiche Gottes. 

Die Seelen der Gläubigen werden bis an ihre Grenzen  geprüft werden, 
und sie werden gequält werden durch die Verwirrung,  die vor ihnen 
liegt. Viele werden in ihrem Herzen wissen, dass das, von dem sie ge-
glaubt haben, dass es wahr sei, und das sie in ihrem Herzen bewahrt ha-
ben, nicht mehr für die Wahrheit erachtet wird. Und so werden sie nicht in 
der Lage sein sich zu entscheiden, was von Mir ist und was nicht. Ihr Glau-
be wird zerrissen werden, und viele werden sich in eine neue menschen-
gemachte Lehre verwickelt finden, die dem Gefühl nach nie richtig sein 
wird. Sie werden ein Unbehagen verspüren, und viele werden nicht in der 
Lage sein, ihre Ängste jenen anzuvertrauen, die als Meine gottgeweihten 
Diener eingesetzt sind. Sie werden nicht wissen, an wen sie sich wenden 
können, um die Wahrheit zu erfahren. 

Sie werden die öffentliche Verkündigung erleben müssen, welche die Sün-
de verherrlichen wird, wenn erklärt wird, dass die Menschheit schwach sei 
— Gott wisse doch, dass der Mensch — durch die Sünde geschwächt — 
nur ein Opfer sei. Statt die Sünde in all ihrer Hässlichkeit sehen zu  
müssen, werden sie gezwungen werden, nickend zuzust immen und 
die neuen Gesetze zu akzeptieren, die in der Kirche  eingeführt werden.  
Von ihnen wird erwartet werden, dass sie den neuen Gesetzen Ehrerbie-
tung erweisen und diese Gesetze respektieren, die euch alle dazu aufrufen 
werden, die Individualität des Menschen zu respektieren und euer Recht, 
das zu sein, was ihr wollt, und das zu tun, wofür ihr euch entscheidet. 

Wenn Meine Anhänger, die auf den bevorstehenden Betrug hereinfallen, 
Mich verleugnen, dann bedeutet dies nicht, dass sie sagen werden: „Ich 
glaube nicht an Jesus.“ Nein, es wird Folgendes bedeuten: Sie werden 
sich aussuchen, an welchen Teil Meiner Lehren sie g lauben wollen. 
Dann werden sie entscheiden, mit welchen Teilen sie  nicht einver-
standen sind. Dann werden sie sagen, dass Jesus die se neue Ausle-
gung befürworten würde, würde er heute auf Erden wa ndeln. Oh, wie 
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Rückkehr auf den Wolken herabsteigen sehen — das Ge genteil von 
damals, als Er in den Himmel aufgefahren ist — so w ie Er es verhei-
ßen hat.  

Dann wird der Antichrist und all jene, die ihn sklavisch angebetet haben, in 
den Feuersee geworfen werden — und ihr werdet Frieden haben, liebe 
Kinder. Für alle, die der Wahrheit treu bleiben: Sie werden innerhalb eines 
Augenblicks in das Neue Paradies gehoben werden, wenn Himmel und Er-
de Eins werden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1044. Ich werde niemals diejenigen unbeachtet lasse n, die einsam, 
traurig und ängstlich sind und unsicher, ob Gott ex istiert oder nicht. 

Freitag, 7. Februar 2014, 23:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, während sich Meine Botschaften verbrei-
ten und während sie das Verlangen entfachen, viele zu ermuntern, 
sich Mir zuzuwenden, werden viele Wunder erlebt wer den.  

Nichtgläubige, jene jeglicher Glaubensrichtung und jene, die sich 
selbst von Mir abgeschnitten haben wegen ihres sünd haften Lebens, 
werden konvertieren. Das verspreche Ich euch. Der Mensch, dessen Au-
gen geschlossen sind, wird seine Augen öffnen. Diejenigen mit Hass in ih-
rem Herzen werden Freudentränen weinen, wenn das Gewicht ihrer Last 
hochgehoben wird. Der Mensch, der Mich überhaupt nicht kennt, wird Mich 
erkennen. So viele werden kommen und zu Mir rufen, und die Gegenwart 
des Heiligen Geistes wird von vielen gefühlt werden, wenn sie endlich ak-
zeptieren, dass Ich eingegriffen habe, um sie vor allem Unheil zu bewah-
ren. 

Meine Tochter, bitte beruhige all jene, die es traurig macht, wie Meine Exis-
tenz in der Welt geleugnet wird. Sage ihnen, dass, obwohl jede Spur von 
Mir beseitigt werden wird, Ich durch die Gnade Gottes weiterhin die Seelen 
derer, die zu Mir rufen, erleuchten werde. Ich werde niemals Mein Eigen im 
Stich lassen. Ich werde niemals diejenigen unbeachtet lassen, die einsam, 
traurig und ängstlich sind und unsicher, ob Gott existiert oder nicht. Indem 
sie ihren Stolz einfach beiseite schieben und Mich um ein Zeichen Meiner 
Gegenwart bitten, werde Ich ihnen antworten. Nie zuvor habe Ich in ei-
nem solch großen Umfang eingegriffen, wie Ich es je tzt tue. Es ist auf-
grund Meines Verlangens, die ganze Menschheit zu re tten , dass Ich zu 
den Herzen derer, die Mich bis jetzt geleugnet haben, durchdringe, falls sie 
Mich rufen. 

Ich warte auf eure Antwort. Ich sehe im Voraus die Liebe und Freude, mit 
der Ich euer Herz und eure Seele erfüllen werde, im Augenblick der Ver-
söhnung, denn das ist die Süße eurer Bekehrung. Das wird die Zeit sein, 
wenn ihr eure Seele aufsperrt und dem Licht Gottes erlaubt, euch das größ-
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te Geschenk zu bringen, das ihr euch jemals vorstellen könntet: das Ge-
schenk des Ewigen Lebens. 

Euer Jesus 

 

1045. Mutter der Erlösung: Mein Vater wird die Welt  schütteln, sowohl 
physisch als auch geistig. 

Samstag, 8. Februar 2014, 16:00 Uhr  

Mein liebes Kind, so wie der Heilige Geist — ein Geschenk von Gott — auf 
die Apostel Meines Sohnes herabgekommen ist, so wird Er auch in dieser 
Zeit über all jene ausgegossen werden, die Meinen Sohn lieben. 

Mein Vater hat viele Pläne, die Er umsetzen wird, u m jedes einzelne 
Seiner Kinder zu retten. Diese Pläne umfassen viele  Wundersame Er-
eignisse, einschließlich der Ausgießung besonderer Gnade, Offenba-
rungen, die euch durch diese Botschaften gegeben we rden, um si-
cherzustellen, dass Gottes Kinder nicht entlang des  falschen Weges 
umherirren, und zahlreiches anderes Eingreifen. Zu diesem Eingreifen 
werden auch ökologische Strafen zählen. Wenn sie so  regelmäßig 
werden, wird der Mensch nicht mehr sagen können, da ss Über-
schwemmungen, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche u nd Wirbel-
stürme durch die Vernachlässigung der Erde durch de n Menschen 
verursacht würden.  

Gott hat die Erde unter Seiner Kontrolle, denn Er hat sie geschaffen. Er 
wird ihr Schicksal entscheiden — niemand sonst —, denn alle Macht gehört 
Ihm. 

Mein Vater wird die Welt schütteln, sowohl physisch  als auch geistig,  
während die Pläne und bösen Taten des Teufels in jeder Nation großen Er-
folg haben. Jeder Akt der Entheiligung gegen Gott wird von entsprechen-
den Vergeltungsschlägen Seinerseits begleitet sein, wodurch eine unerträg-
liche Züchtigung ausgeübt wird. Die Sünde des Menschen wird von Mei-
nem Vater heftig bekämpft werden — und der Mensch darf die Macht Got-
tes niemals unterschätzen. 

Gottes Liebe darf niemals für selbstverständlich genommen werden. Er darf 
niemals als schwach angesehen werden, nur weil Seine Liebe zu Seinen 
Kindern unergründlich ist. Seine Barmherzigkeit ist groß, und all diejenigen, 
die Gott lieben, werden geschont werden in den Drangsalen, die auf die 
Menschheit losgelassen werden, da Gott zur Seite geworfen wird zu Guns-
ten falscher Götter und der Selbstbesessenheit der Menschheit. 

Betet, betet, betet, denn alle Dinge, die vorausges agt worden sind, in 
der Vorbereitung auf die Wiederkunft Meines Sohnes,  werden nun be-
ginnen.  Die Ereignisse werden schnell vonstatten gehen und Satans Ar-
mee wird die Kirchen Meines Sohnes mit wohlüberlegten Schritten stürmen, 
so dass nur wenige es bemerken werden. Danach werden sie sich um 
nichts mehr scheren, denn nicht lange danach werden sie so viele ge-
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So viele Meiner Anhänger werden hervortreten, um in  jeder Nation in 
der Welt, einschließlich der kommunistischen Regime , Meine Restar-
mee zu bilden. Der Heilige Geist wird jetzt gesende t, um ausnahmslos 
jeden einzelnen, auch noch so winzigen Teil dieser kleinen, aber star-
ken Armee von Mir zu bedecken.  Bald werden alle Meine Jünger die Wor-
te der Prophezeiungen verbreiten, die der Welt durch diese Mission gege-
ben werden — überall. Sie werden jetzt hinausgehen und das Evangelium, 
Mein Wort und Meine Verheißungen an alle verbreiten. Ich werde niemals 
zulassen, dass der Glaube Meiner Anhänger welkt und verblasst. Doch 
werden jener Seelen, die dem Wort treu bleiben, wie es der Menschheit in 
der Bibel gegeben worden ist, nur wenige sein. 

Mein Licht wird wie die Sonne auf all jene Orte sch einen, wo Meine ge-
liebten Jünger in dieser Zeit auf Meinen Ruf antwor ten. Dies ist ein Ruf 
vom Himmel, um euch einzuladen, Mein Kreuz aufzuneh men und Mir, 
eurem Jesus, nachzufolgen, bis ans Ende der Erde. Ich wünsche, dass 
ihr, indem ihr ausströmt, um die Wahrheit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
zu verkünden, Mir helfen werdet, die Verlorenen, die Verwirrten, die Um-
herschweifenden und diejenigen, die Mich nicht kennen, zu sammeln. 

Ihr werdet euch an alle Religionen wenden und ihnen  Mein Wort ge-
ben. Durch die Gebete, die Ich euch gebe, werden sie gesegnet sein. Ju-
belt, diejenigen von euch, die wissen, dass Ich es bin, Jesus Christus, Der 
sich in dieser Zeit großer Veränderungen an euch wendet. Ihr seid in der 
Tat gesegnet. Wisst, dass Meine Liebe zu euch derart ist, dass Ich euch 
führen und euch stärken werde und dass Ich euch in eurer Mission den Mut 
eines Löwen geben werde. Ihr werdet mit Liebe und Beredsamkeit spre-
chen — und das Feuer des Heiligen Geistes wird sich  aus eurem 
Munde ergießen. Diese Gabe wird Millionen zurück zu Mir ziehen. Ich be-
reite euch jetzt vor, denn Ihr seid dabei, die größte Täuschung zu erleben, 
die der Welt jemals von Satan zugefügt worden ist. 

Wenn ihr für Mich seid, dann werdet ihr in der Lage sein, die Welt dagegen 
zu verteidigen, in ihren letzten Tagen von der Bosheit des Teufels ver-
schlungen zu werden. Ihr werdet nicht scheitern. Ihr werdet leiden. Ihr wer-
det Missfallen, Widerstand und Vorwürfen der Häresie ausgesetzt sein, ob-
wohl alles, woran ihr die Menschen lediglich erinnern werdet, schon in den 
Heiligen Evangelien enthalten ist. 

Seid in Frieden, denn Meine Gaben werden euch während dieser 
Schlacht aufrechterhalten. Ihr seid jetzt bereit, denn Meine Feinde, die 
darauf gewartet haben, sich der Welt dreist kundzutun, werden in Kürze 
bekannt werden. Das wird dann die Zeit sein, um Meinen letzten Plan für 
die Rettung der Menschheit abzuschließen. 

Ich Bin in euch, mit euch und Ich wohne immer in eurem Herzen und in eu-
rer Seele. 

Euer geliebter Jesus 
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1015. Wenn es aber auch nur einen Funken Stolz in d er Seele gibt, 
wird der Heilige Geist nicht einziehen. 

Sonntag, 5. Januar 2014, 19:34 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn das Feuer des Heiligen Geistes in 
die Seele einer Person eingeht, dann reagiert diese  als Erstes mit Trä-
nen. Die zweite Reaktion ist Verwunderung. Die drit te Reaktion ist die 
Erkenntnis, dass etwas Wunderbares — ein inneres Ve rstehen der 
Wahrheit Gottes und von allem, was Er wünscht, — di ese spezielle 
Seele unversehens erfasst hat.  Plötzlich kommt ein Frieden herab wie 
auch ein intensives Verstehen des Mysteriums der Existenz Gottes — der 
Liebe Gottes. Alle Dinge, die gemäß dem Wort Gottes sind, werden klar. 

Nur diejenigen, die ihren Willen Gott übergeben hab en und die jeden 
menschlichen Stolz und Intellekt abgelegt und diese  Dinge Ihm über-
geben haben, sind in der Lage, diese Gabe des Heili gen Geistes zu 
empfangen.  Wenn es aber auch nur einen Funken Stolz in der See le 
gibt, wird der Heilige Geist nicht einziehen.  

Nur diejenigen, die wirklich glauben, dass Gott All mächtig ist und 
dass der Mensch nichts ist und unwürdig ist, vor Ih m zu stehen, kön-
nen ihren Willen übergeben.  Nur denjenigen, die bereit sind, alles zu tun, 
was von ihnen verlangt wird, um den Heiligen Willen Gottes zu tun, gemäß 
Seinem Wort, können die Gaben gegeben werden, das Wort zu verkünden, 
so dass es reale Auswirkungen haben wird. 

Kein Mensch, der für sich in Anspruch nimmt, die Wa hrheit zu ver-
künden, und der sagt, dass er durch den Heiligen Ge ist geführt werde, 
wird sich jemals seiner eigenen Größe rühmen. Er wird niemals die 
Aufmerksamkeit auf seine Gaben ziehen, seine Talente, sein Wissen, seine 
Heiligkeit oder seine Demut. Denn wenn ein Mensch das tut, im Heiligen 
Namen Gottes, ist er nicht mit dem Geist des Feuers gesegnet — mit der 
Flamme, die die Herzen der Menschen entzündet, so dass diese mit Liebe 
auf das Wort Gottes antworten. 

Während Meiner Zeit auf Erden habe Ich es euch allen klar gemacht, dass 
der, der sich vor Mir verherrlicht, in die Wildnis geworfen werden wird. Wer 
sich vor Mir selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 

Euer Jesus 

 

1016. Ihr seid dabei, die größte Täuschung zu erleb en, die der Welt 
jemals von Satan zugefügt worden ist. 

Dienstag, 7. Januar 2014, 0:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Wort wird intakt bleiben, weil Meine ge-
liebten treuen Anhänger auf der ganzen Welt, die den Rest Meiner Kirche 
bilden werden, niemals von der Wahrheit abweichen werden. 
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täuscht und in ihren Fängen haben, dass sie ihre wahren Absichten nicht 
länger werden verbergen müssen. 

Ihr, Meine lieben Kinder, müsst euch jetzt vorbereiten, ruhig bleiben, alles 
tun, was ihr angewiesen worden seid zu tun, und beten. Bleibt zusammen. 
Bringt anderen Seelen die Wahrheit, betet innig für die Bekehrung jener, die 
nicht an Gott glauben, und für all diejenigen, die das Gedenken an Meinen 
Sohn, Jesus Christus, beleidigen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1046. Gott der Vater: Es gibt nichts, was Ich nicht  tun würde für Meine 
Kinder. Kein Opfer ist zu groß. 

Sonntag, 9. Februar 2014, 19:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, es gibt nichts, was Ich nicht tun würde für Meine 
Kinder. Kein Opfer ist zu groß. 

Ich erniedrige Mich Selbst, damit Ich ihnen Mein Herz zu Füßen legen 
kann, — und dennoch werden sie fortfahren, darauf herumzutrampeln. Ich 
demütige Mich, indem Ich durch diese Botschaften nach ihnen rufe, — und 
sie verspotten und verhöhnen Mich. 

Ich erlaubte ihnen, Meinen Sohn zu geißeln und zu ermorden, — und sie 
schätzen das Große Opfer gering, das Ich für sie gebracht habe, um ihnen 
Leben zu geben und sie von der Sklaverei des Bösen zu befreien. 

Ich bitte sie eindringlich, ihre Wege zu ändern, — und sie ignorieren Mich. 
Ich schickte auserwählte Seelen, damit sie mit ihnen sprechen und ihnen 
Mein Wort verkünden, — und sie spuckten ihnen ins Gesicht. 

Ich schickte ihnen Strafen — und sie lernten nicht daraus. Stattdessen be-
haupteten sie, diese wären lediglich eine Fügung des Schicksals und hätten 
mit Mir nichts zu tun. 

Ich schickte ihnen Meine Liebe, durch wundersame Geschenke, gegeben 
an Visionäre, Seher, Heilige und Propheten, — und nur wenige machten 
Gebrauch davon. Lasst euch jetzt eines gesagt sein: Das Buch der 
Wahrheit ist das größte Geschenk, das der Welt von Mir gegeben ist, 
seit Ich Meinen einzigen Sohn gesandt habe, um euch  zu erlösen. Ich 
vermache euch dieses kostbare Geschenk, damit es eu er Herz öffnet, 
eure Seele von ihrer Zuneigung zu den Versuchungen des Teufels be-
freit und hilft, euch auf Mein Königreich vorzubere iten.  

Mein Machtvolles Eingreifen zu dieser Zeit bedeutet , dass die Ge-
schwindigkeit, mit der Mein Wort sich ausgebreitet hat und ab heute 
sich ausbreiten wird, viele schockieren und überras chen wird. Wenn 
ihr Mein Wort hört, in jeder Sprache gesprochen, wo bei wenig Organi-
sation durch menschliche Hand beteiligt ist, dann w ird euch der Be-
weis für die Kraft des Heiligen Geistes gegeben wer den.  
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Ich werde dafür sorgen, dass Mein Werk weiterhin besteht. Ich werde über 
all jene hinweggehen, die versuchen, Meine Hand aufzuhalten. Ich werde 
jene zur Seite drängen, die vom Geist des Bösen geleitet sind, und den 
Klang ihrer erbärmlichen Stimmen betäuben. 

Ich werde mit einer Handbewegung jene zum Schweigen bringen, die ver-
suchen, Mich zu stoppen, wo Ich nur wünsche, jede einzelne Seele zu ret-
ten. Ich Bin entschlossen, nicht zuzulassen, dass dieses Werk ignoriert 
wird, denn wenn Ich einmal einer Mission Meine Autorität gebe, wie zum 
Beispiel dieser Mission, dann könnt ihr sicher sein, dass menschliche 
Macht im Vergleich dazu nichts ist. 

Seid ruhig, liebe Kinder, und vertraut auf Mich, euren geliebten Vater. Mei-
ne Liebe ist so groß, dass sie nicht gemindert werden kann, wie schwer ihr 
auch sündigt. Ich erlaube diese Prüfungen, Drangsale und bösen Pläne, 
alle Spuren Meines Sohnes auszulöschen — aber nur für eine kurze Zeit. 

Habt niemals Angst vor Meinen Plänen, denn sie haben einen Zweck, und 
der ist, alles Böse auszumerzen und euch allen ein Leben in Herrlichkeit zu 
bringen, in Übereinstimmung mit Meinem Heiligen Willen. Ihr dürft euch auf 
Vieles freuen. Alles, um was Ich euch bitte, ist, dass ihr betet u nd alles 
befolgt, was Ich euch in dieser Zeit durch Meine He ilige Mission gege-
ben habe, um euch allen das allergrößte Geschenk vo n unschätzba-
rem Wert zu bringen, das Ich für euch in dem Neuen Himmel und der 
Neuen Erde geschaffen habe: Mein Neues Paradies, so  wie es gedacht 
war, als Ich Adam und Eva geschaffen habe.  

Denkt immer an Meine Liebe zu euch allen, wenn ihr euch schwach oder 
verwundbar fühlt, denn sie ist so groß, sie übersteigt eure Vorstellungskraft. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1047. Wisst ihr denn nicht, dass, nachdem Mein Zwei tes Kommen 
stattgefunden hat, eure Seele in Ewigkeit existiere n wird? 

Montag, 10. Februar 2014, 15:43 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Zeit ist nahe und der Himmel berei-
tet gerade das große Bankett vor, wenn der Himmel s ich mit der Erde 
verbindet, um Eins zu werden.  

Viele Vorbereitungen sind im Gange, und Mein geliebter Vater plant, denje-
nigen, die Ihn nicht kennen, viele Geschenke zu bringen. Alle Engel und 
Heiligen haben sich zusammengeschlossen, um für alle Seelen zu beten, in 
der Hoffnung, dass allen Menschen die Wahrheit gegeben wird, insbeson-
dere denjenigen, die von der Existenz des Himmels und der Hölle in Un-
kenntnis sind. 

Wenn Seelen das Wort Gottes dargeboten wird, dann heißen sie es nicht 
immer willkommen. Stattdessen meiden sie das Wort, wo es doch ihre ein-
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Christi ein ärmliches und bescheidenes Ereignis war — an dem nur wenige 
Menschen beteiligt waren —, hatte das Wort sich verbreitet. Dies ist es, wie 
der Heilige Geist wirkt. Viele hatten die Geburt erwartet. Viele hatten von 
dem Ereignis gehört und viele sprachen dann darüber. Als es bekannt 
wurde, dass Jesus Christus, der der Menschheit verh eißene Messias, 
geboren war, begann die Gegenseite sich in Stellung  zu bringen. Der 
bösartige Angriff von Herodes und all seiner Knechte zeigte, wie sehr die 
Gegenwart Gottes die Herzen der bösen Menschen in Angst versetzt. 

Von diesem Tag an wurde Ich die Beschützerin Meines  Sohnes und 
Mein geliebter Gemahl, Joseph, organisierte danach bei vielen Gele-
genheiten unsere Sicherheit. Wir haben viele Jahre auf der Flucht ver-
bracht, von einem Ort zum anderen. So großem Widerstand waren wir 
ausgesetzt — so großer Angst, so großem Hass. Das war unser Los. In 
dem Moment, als Mein Sohn im Alter von zwölf Jahren , im Tempel 
predigend, gefunden war, tauchten wir mit Ihm unter . 

Josephs Familie war daran beteiligt, uns herauszusc hmuggeln, und 
wir reisten viele Jahre umher. Wir gingen zuerst nach Judäa, und dann 
wurde Mein Sohn nach Indien, Persien, Ägypten, Griechenland und Eng-
land gebracht. Überall, wohin wir kamen, bewirkte die Gegenwart Meines 
Sohnes viele Wunder, obwohl Er sich niemals öffentlich als der Messias 
präsentierte. Er war gut behütet und wir sahen viel von Ihm. Wir lebten in 
Frieden, Liebe und Harmonie, und ohne Meinen Gemahl Joseph hätten wir 
keinen Ort gehabt, wohin wir hätten gehen können, um Meinen Sohn zu 
schützen, bis Seine öffentliche Mission begann. 

Und jetzt, da Sein Zweites Kommen unmittelbar bevor steht, wird Sei-
ner Ankunft jedes erdenkliche Hindernis entgegenges tellt werden.  Je-
des Wort aus dem Mund Seiner Prophetin wird zerrissen und verspottet 
werden. Nur eine Handvoll Menschen wird in die Wahrheit rund um diese 
Mission eingeweiht sein und viele Türen werden denjenigen vor der Nase 
zugeschlagen werden, die Seinen Anweisungen folgen. Diese Mission ist 
für dich, Mein Kind, eine einsame Mission, und du bist angewiesen, in allen 
Dingen, die dir von Gott bekannt gemacht werden, gehorsam zu bleiben. 

Hilfe wird geschickt werden. Hilfe wird auch aufhören, wenn es der Wunsch 
Meines Sohnes ist. Auch wenn man nur Wenige sieht, die dieser Mission 
folgen, glauben weitere Millionen vollständig an sie. Denn das Wort Gottes 
wird die Seinen immer anziehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

Die Geburtswehen haben begonnen, aber die Wehen werden nicht zu lan-
ge dauern. Bald wird die Geburt eines Neubeginns heraufdämmern und 
dann wird endlich der Tag des Herrn kommen. Kinder, seid in Frieden, 
denn all diese Dinge müssen geschehen, bevor die Erde von der Sünde 
gereinigt ist. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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re Seelen flehen, immer antworten. Ich verspreche euch, dass Ich, wenn 
ihr Meine Kreuzzuggebete und andere Gebete betet, i n denen ihr Mich 
bittet, Gnade zu zeigen, dass Ich hören und entspre chend handeln 
werde.  

Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos und erstreckt sich auf alle Sünder, 
wenn sie und andere Erlösung suchen. Meine Liebe ist endlos. Mein 
Erbarmen ist endlos. Niemand soll zweifeln an Meiner Verheißung und 
Meinem Verlangen, alle — auch Meine Feinde – zu ret ten.  Ich bitte euch 
dringend, Meine geliebten Anhänger auf der ganzen Welt — auch diejeni-
gen, die nicht mit diesen Botschaften vertraut sind —, zu beten, zu beten, 
zu beten für die eigene Seele und die Seelen der anderen. Das geht alle 
an, Gläubige, Ungläubige und jene, die die Wahrheit nicht kennen. 

Meine Liebe zu euch ist da für euch alle, sie zu sehen, sie zu fühlen und sie 
zu leben. Alles, was ihr tun müsst, ist zu antworten, wie Ich es euch gelehrt 
habe. Liebt einander, wie Ich euch liebe. Seid barmherzig, wenn sie euch 
geißeln, indem ihr für sie betet. Seid großzügig mit eurer Zeit, indem ihr hart 
arbeitet und betet, um die Seelen derer zu retten, die fern sind von Mir. 

Das ist Mein größter Wunsch. Geht hin in Frieden. 

Euer Jesus 

 

1014. Mutter der Erlösung: Wir gingen zuerst nach J udäa, und dann 
wurde Mein Sohn nach Indien, Persien, Ägypten, Grie chenland und 

England gebracht. 
Samstag, 4. Januar 2014, 13:50 Uhr  

Mein Kind, während der Zeit vor der Geburt Meines Sohnes waren die We-
hen offensichtlich, in allem, was uns widerfuhr. Ich floh zu Elizabeth um 
Trost, in dem Wissen, dass sie mit einer Kenntnis gesegnet war, die ihr 
vom Heiligen Geist geschenkt war. Ich und Mein geliebter Gemahl suchten 
diesen Zufluchtsort der Ruhe auf in einer Zeit, wo wir so überwältigt waren 
von dem Wissen, was kommen sollte. 

Als Meine Zeit nahte, wurde uns jedes Hindernis — d urch den Geist 
des Bösen gepflanzt — entgegengestellt, bei jedem S chritt, den wir 
taten. Türen wurden uns vor der Nase zugeschlagen, Menschen, die 
wir kannten, mieden uns, und wir waren wie Ausgesto ßene. Und so 
waren wir am Ende ohne ein Dach über dem Kopf und landeten in einem 
Unterschlupf, der nur für Tiere geeignet war, während der Heilige Messias 
als ein Bettler in die Welt kam. Es gab keine Zeremonien, keine Krönung, 
keine Danksagungen. Es waren nur ein paar Menschen über, die Mich in 
Meiner Einsamkeit trösteten. Aber dann, als Mein Sohn geboren war, ver-
ließen Mich alle Gefühle der Angst. Alles, was Ich fühlte, war eine Liebe der 
Allergöttlichsten Gegenwart. Frieden herrschte endlich in Meinem Herzen. 

Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde uns Hilfe und Trost geschickt, 
wenn es auch zahlenmäßig nicht viele waren. Obwohl die Geburt Jesu 
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zige Möglichkeit der Rettung ist. Warum ist der Mensch so stur und so er-
picht darauf, nur an das zu glauben, was er will, und nur an das, was sein 
eigenes Ego befriedigt? Warum gelingt es dem Menschen nicht, den Zu-
sammenhang zu erkennen zwischen der Sünde in seinem Leben und dem 
Gefühl der Unzufriedenheit, das er empfindet, verursacht durch sein Nicht-
Akzeptieren-Können der Tatsache, dass er nichts ist? Es ist einzig aufgrund 
der Liebe Meines Vaters für die Welt und zu all Seinen Kindern, dass dem 
Menschen so viele Chancen gegeben werden, um heil zu werden. Dennoch 
würde der Mensch lieber ein halbes Leben leben, wo Gott nur in bestimm-
ten Teilbereichen und nur dort, wo es dem Menschen passt, Seinen Platz 
bekommt. 

Ich, Jesus Christus, werde in Kürze den Geist jener  öffnen, die das 
Wort Gottes in diesen Botschaften nicht erkennen. Ich werde ihre Her-
zen berühren und sie mit einer Sehnsucht nach der Wahrheit erfüllen. 
Wenn ihr mit Irrtümern gefüllt werdet, mit Unwahrheiten „beglückt“ und mit 
Lügen gefüttert werdet über die Sünde und darüber, wie sie in den Augen 
Gottes gesehen wird, — dann werde Ich wie ein Schutzwall dastehen, um 
euch zu schützen. Ich werde viele frustrieren, denn Ich gebe nicht so  
schnell auf, wenn der Mensch die Gabe des Heiligen Geistes ignoriert. 
Ich werde wie ein Stachel in eurer Seite werden — wie das Brennen von 
Alkohol, wenn er über eine offene Wunde gegossen wird. Sehr wenigen 
wird es gelingen, Mich zu ignorieren, aber nicht alle werden Mein Endgülti-
ges Geschenk des Ewigen Heils annehmen. 

Leider werden viele Meinen Letzten Ruf ablehnen, und sie werden statt-
dessen dem Tier folgen, und dies bedeutet, dass sie für die Ewigkeit verlo-
ren gehen werden. Wisst ihr denn nicht, dass, nachdem Mein Zweites 
Kommen stattgefunden hat, eure Seele in Ewigkeit existieren wird? 

Ihr werdet wählen müssen zwischen dem Ewigen Leben mit Mir und der 
ewigen Verdammnis mit dem Teufel. Etwas anderes gibt es nicht. Jeder 
Mensch wird sich den Weg seiner Wahl aussuchen. 

Euer Jesus 

 

1048. Schließlich wird den Juden der Beweis des Bun des Meines Va-
ters gezeigt werden.  

Dienstag, 11. Februar 2014, 23:41 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie diese Mission doch gewachsen ist und 
wie sie sich doch jetzt sehr schnell entwickeln wird, da Ich die Vorbereitun-
gen für Meine Zeit, wo Ich komme, treffe. 

Ich habe den nächsten Plan begonnen, nämlich allen Kindern Gottes 
die große neue Welt, die auf euch wartet,  ins Bewu sstsein zu bringen, 
und diese Vorbereitung wird in Stufen erfolgen. Die  erste Stufe ist die 
Reinigung. Dies wird Störungen bedeuten, Klimaverän derungen, Um-
brüche und einen schrecklichen Glaubensabfall, der über die Erde fe-
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gen wird. Dies wird alles gleichzeitig stattfinden.  Dann wird Meine Kir-
che fallen, und nur der Rest wird an der Wahrheit f esthalten und 
Zeugnis ablegen von Meinem Heiligen Wort.  

Ich werde Menschen aus jeder Ecke der Welt sammeln — zuerst alle Men-
schen christlichen Glaubens. Dann werde Ich andere Menschen zu Mir hin-
ziehen. Schließlich wird den Juden der Beweis des Bundes Meines Vaters 
gezeigt werden, und sie werden — wie vorausgesagt — in das Königreich 
Gottes gebracht werden. 

Viele Stimmen übertönen jetzt Meine eigene Stimme, aber dennoch wird es 
nur Meine Stimme sein, die sie bemerken werden, denn Meine Zunge ist 
wie ein Schwert und Meine Gegenwart wie ein weitverzweigter Blitz. Wenn 
Ich Meine Gegenwart fühlbar mache, dann wird es in den bescheidensten 
Behausungen sein und sie wird mit lieben Seelen geteilt werden — sowohl 
mit den Sanftmütigen als auch mit den Aufgeweckten. Ich werde Meine 
Gegenwart unter den Heiden bekannt machen, und zum ersten Mal werden 
sie ihre zukünftige Ewigkeit hinterfragen und beginnen, Mir ihre Herzen zu 
öffnen. Ihr seht: Nicht eine Seele wird unberührt gelassen werden. Einige 
werden Mich nicht willkommen heißen, aber sie werden wissen: Ich Bin da. 

Meine Zeit, Meine Gegenwart fühlbar zu machen, durc h die Kraft des 
Heiligen Geistes, ist ganz nahe.  Ich wünsche, dass ihr eure Seele vor 
Meinem Angesicht versöhnt und bereit seid, Mich zu empfangen, denn ihr 
werdet weder die Zeit noch die Stunde kennen. Eines aber sage Ich euch: 
Es wird plötzlich sein. 

Euer geliebter Jesus  

 

1049. Mutter der Erlösung: Bald wird das Gebet „Geg rüßet seist Du, 
Maria“ weder innerhalb noch außerhalb der Kirche Me ines Sohnes 

gehört werden. 
Mittwoch, 12. Februar 2014, 22:45 Uhr  

Mein Kind, ebenso wie das Bild Meines Sohnes, Sein Wort und Se ine 
Verheißung, dass Er wiederkommen werde, ignoriert w erden und dann 
vollends beseitigt werden wird, so wird es auch mit  jedem Bezug auf 
Mich, eure geliebte Mutter, sein.  

Bald wird das Gebet „Gegrüßet seist Du, Maria“ weder innerhalb noch au-
ßerhalb der Kirche Meines Sohnes gehört werden. Viel Missbilligung wird 
jenen gezeigt werden, die Meine Heiligtümer besuchen, und Marianische 
Gruppen werden aus vielerlei Gründen kritisiert werden, alles ohne Grund. 
Ein Zugeständnis hinsichtlich der Echtheit von Erscheinungen von Mir, der 
seligen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, wird nicht zu hören sein. Alle 
Verweise auf Mich werden bald durch die neu aufpoli erte Hülse der 
Kirche Meines Sohnes missbilligt werden. Andachten zu Mir werden in 
vielen Kirchen gestoppt werden unter dem neu ernann ten Regime, das 
in der Zukunft eingeführt werden wird. Ich werde ve rgessen und dann 
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ist, nicht erfüllen. Wenn Gott eine Verheißung macht, erfüllt sie sich im-
mer. 

Fürchtet niemals einen wahren Propheten, denn diese sprechen die Worte, 
die euch zuliebe von Gott in ihren Mund gelegt werden. 

Das Wort Gottes heute ausgesprochen zu hören, kann Angst machen. Es 
kann überwältigend sein und eine gewisse Besorgnis hervorrufen. Doch 
ohne, dass das Wort neu belebt wird, wieder zum Atmen gebracht wird und 
unter euch lebt, würdet ihr die Kluft – die Entfernung zwischen euch und 
Gott – zu groß finden. Die Kluft schließt sich jetzt, da Meine Worte, die euch 
von Meinem Vater gebracht werden, euch Trost bringen werden — mehr 
Freude als Kummer, mehr Mut als Angst und mehr Aufmunterung als Wei-
nen. 

Hör Mir jetzt aufmerksam zu, Meine Tochter. Du darfst niemals versuchen, 
Mich wegzustoßen, wo alles, was Ich tun will, es ist, euch alle in Meine Hei-
ligen Arme zu schließen und euch in Mein Herz zu ziehen. Mein Wort kann 
düster, Meine Prophezeiungen schwer anzuhören und die bösen Taten der 
Menschen erschütternd anzusehen sein, aber vergiss niemals, dass all die-
se Dinge vorübergehen werden. Sie werden vergessen sein. Sie werden 
kaum von Bedeutung sein. Denn die (neue) Welt, das vor euch liegende 
Leben, wird große Freude und Lachen mit sich bringen, da die Liebe Gottes 
an jedem Ort, in jedem Haus, in jeder Seele und in jedem Herzen zu spüren 
sein wird. 

Dies ist der letzte Teil Meines Plans, die Erde und  alle Lebewesen zu 
retten. Er wird viele Schwierigkeiten und Prüfungen bieten. Des Menschen 
Grausamkeit standzuhalten wird am leidvollsten von allem sein — und die 
Ablehnung von Mir, Jesus Christus, die der letzte Tropfen sein wird, der — 
in den Augen Meines Vaters — das Fass zum Überlaufen bringt. Doch die-
se letzte Konfrontation wird nicht lange dauern, bis der Mensch von dem 
schrecklichen Hass, der in der Welt existiert, befreit sein wird. 

Die Macht des Himmels darf nicht unterschätzt werde n, denn das Ein-
greifen Meines Vaters wird zu gewaltig sein, als da ss Seine Feinde 
standhalten können. So seid im Frieden. Akzeptiert Gottes Eingreifen — 
Seinen Großen Akt der Liebe, der euch durch das Wort gegeben wird, das 
aus dem Mund Seiner Propheten kommt. Alle diese Dinge sollen euch 
schützen, euch näher zu Mir bringen und einen neuen Anfang schaffen, wo 
es kein Ende geben wird. 

Euer Jesus 

 

1013. Ich werde denjenigen von euch, die um Barmher zigkeit für ande-
re Seelen flehen, immer antworten. 
Samstag, 4. Januar 2014, 13:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, obwohl Meine Gerechtigkeit gefürchtet wer-
den muss, werde Ich denjenigen von euch, die um Barmherzigkeit für ande-
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Viele Kriege werden jetzt eskalieren und Stürme und  Erdbeben werden 
zunehmen, bis das Brüllen des Zornes Meines Vaters überall gespürt 
wird.  

Diesen Meinen Feinden, die unter euch wandeln und die Meine Kirche in 
die Irre führen, sage Ich: Wisset Folgendes. Ich werde euch niemals erlau-
ben, jene Seelen, für die Ich Mein Leben gab, auf eure Seite zu bringen. 
Eure Arroganz wird von kurzer Dauer sein, eure bösen Handlungen werden 
gestoppt werden und eure Versuche, jenen Seelen Leid anzutun, die ihr 
dazu vorgesehen habt, werden zu einem abrupten Ende gebracht werden. 
Ihr werdet euch niemals gegen das Wort Gottes erheben, ohne dass ihr es 
dafür mit Göttlichem Eingreifen zu tun bekommt. Eure Treue zum Teufel 
wird in einer Katastrophe enden, für euch und für jeden, den es euch ge-
lingt zu täuschen. Wenn ihr versucht, in Richtung der Tore des Himmels 
voranzurücken, um euch eurer Treue zu Satan zu brüsten, werdet ihr nie-
dergestreckt, in Ketten gelegt und in den Abgrund geworfen werden, ohne 
dass euch irgendeine Barmherzigkeit gezeigt worden wäre. 

Geht jetzt, all diejenigen von euch, die diese Dinge bezeugen, die jetzt 
kommen werden, und bleibt jederzeit wachsam. Ihr müsst fortfahren, Mir zu 
dienen, denn es kann nur einen Meister geben. 

Euer Jesus 

 

1012. Vieles wird den Kindern Gottes offenbart werd en vor dem Gro-
ßen Tag des Herrn. 

Freitag, 3. Januar 2014, 21:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, als die Propheten früherer Tage von Gott ge-
rufen wurden, die Wahrheit zu verkünden, waren sie — keiner von ihnen — 
allzu begeistert von dem Kelch des Wahren Wortes Gottes, der ihnen ge-
reicht wurde. Es war so überwältigend für jeden von ihnen — die meisten 
von ihnen waren in den Worten der Schrift nicht ausgebildet —, vieles von 
dem, was ihnen gegeben wurde, ergab für sie keinen Sinn. Doch die Kraft 
des Heiligen Geistes zog sie, und dies versetzte sie in die Lage, das Wort 
Gottes zu sprechen, genau so, wie es ihnen gegeben worden war. Viele 
schreckten ängstlich zurück. Einige gingen weg. Diejenigen, die weggingen, 
kamen zurück. Wenn Gott einen Propheten sendet, dann bedeutet das, 
dass etwas von großer Bedeutung von Ihm geplant ist. Propheten, Boten 
Gottes, offenbaren der Welt nur das, was für das Heil der Seelen notwendig 
ist. 

Meine Tochter, mache es bekannt, dass diese Mission diejenige sein  
wird, wo die Stimme Gottes gespürt werden wird, als  ob sie ein Don-
ner wäre, der in jedem Teil der Erde gespürt werden  wird. Vieles wird 
den Kindern Gottes offenbart werden, bevor der Morgen des Großen Tages 
des Herrn dämmert. Es ist notwendig, dass dies geschieht, denn würde 
Er die Menschheit nicht warnen, dann würde sich Sei ne Verheißung, 
die den Propheten — Moses, Daniel und Johannes — ge macht worden 
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verachtet werden, von denen, die behaupten werden, eine neue, mo-
derne, all-inklusive Kirche zu vertreten, die wenig  Ähnlichkeit mit der 
Kirche haben wird, die auf dem Felsen gebaut worden  ist, durch Pet-
rus, den geliebten Apostel Meines Sohnes.  

Wenn ihr seht, wie alle Andachten zu Mir, der Heili gen Mutter Gottes, 
auf diese Art und Weise behandelt werden, bitte sei d euch dann des-
sen bewusst, dass diese neuen Regeln auf Geheiß des  Teufels einge-
führt werden. Der Teufel verachtet Mich, genauso se hr wie er vor Mir 
Angst hat. Er weiß, dass, wenn Seelen Mich verehren , seine bösen 
Wege in Schach gehalten werden und dass das Beten M eines Höchst-
heiligen Rosenkranzes ihn geißelt und ihn machtlos macht.  Diesen 
kommenden Tagen werden jene, die Mich lieben, ins Auge sehen müssen, 
und es wird eine Zeit kommen, in der die Verbindung der Kirche mit Meinen 
Heiligtümern durchtrennt werden wird. Wenn das passiert, dann werdet ihr 
wissen, dass dies geschehen wird, um Gottes Kinder von Meinem Einfluss 
zu trennen, der in jenen Zeiten notwendig sein wird, wenn Ich euch helfen 
soll, sich Meinem Sohn zu nähern. 

Meine Rolle ist es, euch auf den großen Tag der Wie derkunft Meines 
Sohnes vorzubereiten. Ich habe vor, weiterhin Meine Kinder zu rufen, bis 
dieser Tag kommt. Ich wünsche einzig und allein, Seelen vor das Angesicht 
Meines Sohnes zu bringen, damit Er ihnen Ewige Erlösung schenken kann. 
Es dreht sich alles um die Rettung von Seelen, aber jede Anstrengung wird 
vom Teufel unternommen werden, um zu verhindern, dass dies geschieht. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1050. Sie legen ein Lippenbekenntnis ab darüber, wa s Mein Zweites 
Kommen bedeutet. 

Mittwoch, 12. Februar 2014, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie lange — dachte der Mensch — würde Ich 
warten, bis Ich vor Meiner Wiederkunft wieder mit ihm kommunizieren wür-
de? Hat er gedacht, dass Ich dies das Jahr davor tun würde? Den Monat 
davor? Die Woche davor? Oder hat er geglaubt, dass Ich ihn überhaupt 
nicht vorwarnen würde? 

Vor Meiner Geburt wurde der Welt ein Messias verspr ochen. Mein Va-
ter sprach durch die Propheten, damit der Menschheit Hoffnung und Weis-
heit gegeben würde und die Gnade, das Wort Gottes anzunehmen, damit 
sie für Meine Ankunft bereit wären. Haben sie gehört? Viele haben gehört 
und haben sich auf Meine Zeit vorbereitet. Leider waren sie dann, als Ich 
geboren wurde, nicht bereit. Dann gab Johannes der Täufer ihnen das 
Wort und ermahnte sie, sich vorzubereiten. Waren sie bereit? Nein, denn 
sie haben ihm nicht geglaubt. Und doch wurden viele gerettet, denn durch 
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Meinen Tod am Kreuz, der dadurch verursacht war, dass sie Mich ablehn-
ten, habe Ich sie in den Augen Meines Vaters erlöst. 

So viele haben damals gegen Meine Mission gekämpft, und trotzdem sind 
Mir so viele gefolgt. Jetzt wird die Welt aufs Neue vorbereitet, aufgrund  
der Liebe Meines Vaters für alle Seine Kinder. Dies es Mal wird es 
schwieriger sein. Denn trotz all ihres Wissens über  Mich werden sie 
sich immer noch weigern zu akzeptieren, dass Gott j etzt eingreift und 
sie durch Seine Prophetin vorbereitet. Je weiter weg sie sich selbst von 
Gott entfernen, desto weniger kennen sie Meine Verheißung. Sie legen ein 
Lippenbekenntnis ab darüber, was Mein Zweites Kommen bedeutet, weil 
viele von ihnen tatsächlich überhaupt nichts darüber wissen. 

Dieses Mal wird ihnen kaum eine andere Möglichkeit bleiben, als die 
Zeichen zu sehen, von denen sie Zeugen sein werden müssen, denn 
Ich werde alles offenbaren.  Wenn Ich sage, dass etwas geschehen wird, 
und wenn es eintrifft, dann werden sie immer noch leugnen, dass diese 
Prophezeiung von den Worten kam, die durch Meine Lippen ausgespro-
chen waren. Wenn sie die Erde drehen und beben sehen, und andere Stra-
fen auf sie herab gegossen worden sind, dann werden sie immer noch ar-
gumentieren, dass es dafür einen wissenschaftlichen Grund gäbe. 

Wenn der große Glaubensabfall die Welt verschlingt und das Christentum 
zermalmt, zugunsten des Heidentums, werden sie dann sagen, dass dies 
eine gute Sache sei? Die Antwort ist: Ja! Da also Meine Gegenwart von so 
vielen immer weniger verehrt wird, welche Chance hat die Welt dann noch, 
Satan Widerstand zu leisten? Das ist der Grund, warum Mein Vater euch 
jetzt vorbereitet, denn Er gibt niemals auf, wenn Er Seine Kinder auf Seine 
Große Barmherzigkeit vorbereitet. 

Die Vorbereitung der Menschheit wird weitergehen, u nd der Welt wird 
die Wahrheit gegeben werden, um den Menschen vor de r endgültigen 
Vernichtung zu retten. Meine Zeit ist nahe und die ganze Menschheit 
muss die Zeit aufbringen, die sie braucht, um ihre Seelen vorzuberei-
ten.  Ihr dürft niemals Zeit vergeuden bei eurer Vorbereitung, um Mich will-
kommen zu heißen. Ihr dürft niemals das Wort abweisen, das einem Pro-
pheten Gottes gegeben wird. Wenn ihr das tut, dann schlagt ihr Mir, eurem 
Jesus, ins Gesicht. 

Euer geliebter Heiland 

Jesus Christus 

 

1051. Mutter der Erlösung: Dies ist die Zeit, in de r die Seelen die Qual 
des Fegefeuers auf Erden zu ertragen haben werden. 

Donnerstag, 13. Februar 2014, 13:43 Uhr  

Mein süßes Kind, warum machst du dir Sorgen über die Schwierigkeiten, 
denen du jeden Tag in dieser Mission ausgesetzt bist? Weißt du nicht, dass 
alle Macht in den Händen Meines Vaters, Gott des Allerhöchsten, liegt? 

 

 27

1011. Drei von Vieren werden Mich verleugnen. 
Donnerstag, 2. Januar 2014, 20:40 Uhr  

Meine Tochter, die Zeit ist fast da, wo alles öffentliche Bekenntn is hin-
sichtlich dessen, Wer Ich Bin, nicht mehr sein wird , als ein schwaches 
Flackern im Docht einer Kerze, die bis zum Ende her untergebrannt ist.  

Diejenigen, die sagen, sie seien von Mir, werden kaum von Mir sprechen. 
Diejenigen, die Mir treu sind, werden schockiert sein, wenn sie so viele se-
hen, die Mich verleugnen werden. Die Zeit, wo die Gläubigen von denen 
getrennt werden, die in schwere Irrtümer geführt werden, ist fast da. In den 
Tagen, die da kommen werden, werden die Blinden, die Tauben und dieje-
nigen, die dabei gescheitert sein werden, für das Wahre Wort Gottes wach-
sam zu bleiben, sich zu Milliarden sammeln und eine falsche Lehre anneh-
men — eine Lehre, die nicht von Mir ist. 

Wenn ihr von der neuen Erneuerung des Taufversprech ens reden 
hört, das eine Form des Sakraments der Firmung sein  wird, wisst 
dann, dass dieses von Menschen gemacht sein wird. E s wird in Mei-
nen Augen ohne Bedeutung sein. Es wird von dem fals chen Prophe-
ten präsentiert werden als Teil seines globalen Pla nes, alle Religionen 
in der Welt zu vereinen. Meine Gottheit wird beiseite geschoben sein; 
Mein Wort vergessen und begraben, während Meine Lehren verdreht wer-
den, mit dem Ziel, die Gläubigen zu nötigen, eine neue Form einer soge-
nannten Evangelisation anzunehmen. 

Mein Wort wird jedoch lebendig bleiben, weil diejenigen, die in Meiner Kir-
che, wie sie von Anfang an gegründet war, bleiben werden, Mich nicht ver-
leugnen werden. Drei von Vieren werden Mich verleugnen. Nur Mein Rest 
wird sich an Mich klammern und an Meinem Wort festhalten, und viele von 
ihnen werden fassungslos sein. Jene bedauernswerten Seelen, die in Mei-
ner Kirche bleiben werden, wenn diese von der neuen Lehre erfasst worden 
sein wird, werden nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Ihnen sage 
Ich Folgendes: Seid stark. Seid standhaft. Verleugnet Mich nicht. Betet um 
Meine Führung und fahrt fort, Mir zu dienen, wie ihr es immer getan habt. 
Wenn von euch verlangt wird, Mich zu verleugnen, von denen, die behaup-
ten, zum Wohle aller — aller Religionen — zu handeln, dann kehrt ihnen 
den Rücken, denn ihr werdet aufgefordert werden, das Heidentum zu um-
armen, das als Christentum getarnt sein wird. 

Da diese Betrüger, Feinde Gottes, in Meine Kirche eindringen, in ihre Hie-
rarchie, wird Mein Vater eine furchtbare Züchtigung herabsenden. Er wird 
die Welt kippen, und niemand, kein Mann, keine Frau und kein Kind wird 
diese Umbrüche ignorieren können. Wenn Meine Feinde Meinen Mysti-
schen Leib angreifen, werden sie viel Schaden, viel  Verwirrung verur-
sachen und viele von der Wahrheit wegführen. Aber s ie werden nie-
mals Meine Kirche zerstören, weil Meine Restarmee n iemals von der 
Wahrheit lassen wird oder sich niemals zwingen lass en wird, Satan 
oder seinen Agenten Treue zu schwören.  
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Veränderungen herbeiführen, wobei viele neue Bücher , Messbücher 
und Literatur eingeführt werden, dass ihr dann erke nnen werdet, dass 
diese Arbeiten Jahre in Anspruch hätten nehmen müss en, um sie vor-
zubereiten.  Es wäre nicht möglich, solch radikale Veränderungen in so vie-
lerlei Gestalt einzuführen, hätte es keine jahrelange Vorbereitung gegeben. 
Dies wird eines der ersten Zeichen sein, wo ihr sicher sein könnt, dass die-
se kurz vor ihrer Einführung stehende verdrehte Lehre mit großer Sorgfalt 
geschaffen worden sein wird. 

Viele Menschen werden diese Veränderungen in der Kirche nicht erkennen, 
und diejenigen, die sie erkennen, werden diese Änderungen begrüßen, 
denn sie werden die Schuld, die sie wegen ihrer Sünden empfinden, min-
dern. Schließlich werden sie erleichtert sein, denn das wird jetzt bedeuten, 
dass sie in der Lage sein werden, ihre Akzeptanz aller Dinge, die Gott be-
leidigen, offen zu verkünden. Denn wenn die Kirche erklärt, Sünde sei eine 
natürliche Sache und Teil der menschlichen Natur, dann würde das doch 
sicher bedeuten, dass die Sünde nicht mehr wichtig sei. Und indem sie 
dann verkünden, wie wichtig es ist, sich um die Armen und Hungernden in 
der Welt zu kümmern, werden sie sich für Heilige in Gottes Augen halten. 

Wenn Mein Sohn öffentlich abgelehnt wird und wenn S ein Wort ver-
dreht wird, dann wird großes Augenmerk auf große öf fentliche Akte 
der Nächstenliebe gelegt werden. Dies wird die Aufm erksamkeit von 
der Realität ablenken. Es wird Zerstreuung bewirken, und schließlich wird 
das Wahre Wort Gottes nicht mehr diskutiert werden. Wenn alle Religionen 
unter einem Dach gebracht sein werden, wo die Ansichten der Heiden mit 
großem Respekt behandelt werden, dann werden die Menschen Angst ha-
ben, aufzustehen und die Wahrheit zu verkünden. Falls bzw. wenn sie es 
trotzdem wagen, dies zu tun, werden sie der Gotteslästerung beschuldigt 
werden. 

Der Tag naht jetzt schnell, dass ihr, wenn ihr erklärt, wahre Christen zu 
sein, und wenn ihr die Menschen an das Wort Gottes erinnert, dass man 
euch dann der Häresie beschuldigen wird. Die Wahrheit wird verdreht wer-
den und das Wort Gottes verkehrt herum präsentiert werden. Nichts wird 
geordnet sein. Nichts wird Sinn machen in den neuen Vorschriften, die nun 
bald in der Kirche Meines Sohnes eingeführt werden. Es ist wichtig, dass 
ihr, wie unbeliebt ihr euch auch machen möget, dem Wort Gottes immer 
treu bleiben müsst. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Wenn jetzt von der Menschheit die endgültige Reinigung durchlitten wird, 
dann mag das nicht angenehm sein, aber ohne sie werden die Seelen nicht 
gereinigt werden. Dies ist die Zeit, in der die Seelen die Qual des Fegefeu-
ers auf Erden zu ertragen haben werden. Nur diejenigen, die rein sind und 
eine makellose Seele haben, können in das Neue Paradies, das das Reich 
Gottes ist, eingehen. Also: Statt ängstlich zu sein, bitte Ich euch alle 
dringend, Gottes Eingreifen in der Welt zu akzeptie ren. Findet euch 
mit dem ab, was sein muss, was stattfinden muss und  welche Aktio-
nen auch immer erforderlich sind, um euch alle vor der Boshaftigkeit 
und Ungerechtigkeit zu schützen, die der Menschheit  von denen zuge-
fügt werden wird, deren einzige Loyalität sich selb st gilt wie auch je-
nen, die Agenten Satans sind.  

Es ist der Wunsch Meines Sohnes, all diese unschuldigen Seelen, die nicht 
an Gott glauben, als Erste zu vereinen. Mein Sohn weiß, dass diejenigen, 
die Gott lieben, die Ihn aber vielleicht nicht annehmen, sich mit der Zeit Ihm 
zuwenden werden. Er hat Vertrauen in diejenigen, die Ihn wirklich lieben, 
die aber Sein Eingreifen durch diese Göttlichen Botschaften ablehnen, da 
auch sie zu Ihm gelaufen kommen werden. Es sind jene, die Ihn nicht 
kennen, und jene, die sich weigern zu akzeptieren, Wer Er Ist, um die 
Er Sich am meisten sorgt. Denkt also immer daran, d ass diese verlo-
renen Seelen die ersten Seelen sein werden, nach de nen Mein Sohn 
Sich am meisten sehnt. Dies sind die Menschen, die Ihn am meisten 
verletzen, die Ihm schrecklichen Schmerz und entset zliches Leid ver-
ursachen, und welche die Ursache Seiner Bluttränen waren, als Er im 
Garten die Todesangst erlitt.  

Züchtigungen werden gesendet, nicht bloß als Strafe für die Sünden der 
Menschheit, sondern als ein Mittel, um die Menschheit zur Vernunft und 
demütig auf die Knie zu bringen. Wenn der Mensch gereinigt wird von 
seiner Arroganz, von seinem Glauben an seine eigene  Größe und von 
dem irrigen Glauben, dass seine Macht größer sei al s die Macht Got-
tes, dann kann er nur durch eine solche Reinigung b ereit gemacht 
werden, vor dem Angesichte Gottes zu stehen.  

Eine Person, die in Todsünde lebt und die sich weigert, Reue zu zeigen, 
wird niemals in der Lage sein, dem Schmerz von Gottes Licht standzuhal-
ten. Daher ist es ein Akt der Barmherzigkeit, dass Gott eingreift, um diese 
Seele vorzubereiten, so dass auch sie an der Herrlichkeit Gottes teilhaben 
kann. Es ist aufgrund der Liebe Gottes und Seiner Großzügigkeit, dass Er 
zulassen wird, dass diese schweren Zeiten, die bereits begonnen haben, 
stattfinden. Nicht weil Er Seine Kinder einfach nur für ihre Bosheit bestrafen 
will, sondern um dafür zu sorgen, dass sie des Ewigen Lebens würdig ge-
macht werden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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1052. Leidet ohne etwas zu sagen, wenn ihr gequält werdet, wenn ihr 
in Meinem Namen niederträchtige Formen von Grausamk eit erleidet, 

verleumdet, geschmäht und verspottet werdet. 
Freitag, 14. Februar 2014, 22:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn ein Mensch sagt, dass er sich in der 
Wissenschaft auskenne, dann muss er dies beweisen, damit ihr ihm glaubt. 
Wenn ein Lehrer sagt, dass er über viele Dinge Bescheid wisse, dann wer-
det ihr wissen, wie gut er ist, wenn ihr von ihm lernen könnt. Wenn ein 
Mann Gottes sagt, dass er alles über Gott wisse, kann er diese Informatio-
nen vermitteln und ihr werdet unterrichtet sein. Aber wenn ein Mann Gottes 
sagt, dass er vom Heiligen Geist inspiriert sei, dann werdet ihr ihn nur an 
den Früchten erkennen, die er hervorbringt, und nicht an dem Wissen, das 
er vermittelt. 

Wenn der Heilige Geist am Werk ist, dann wird dies zu vielen Früchten füh-
ren, die sich wie folgt darstellen: Die Menschen, die zum Heiligen Geist 
hingezogen werden, werden näher zu Gott gezogen wer den. Sie wer-
den andere Menschen mit einer größeren Intensität l ieben als zuvor. 
Sie werden ihre Liebe teilen. Dann werden sie mehr Zeit im Gebet 
verbringen wollen, wo sie vor allem auch mehr für d ie Seelen der an-
deren beten werden als für ihre eigenen Anliegen.  

Die Gottesliebe wird tiefer und persönlicher werden. Und während sie dem 
Heiligen Geist erlauben, sie zu überfluten, werden sie die dringende Not-
wendigkeit fühlen, sich voll und ganz dem Willen Gottes hinzugeben. Die-
jenigen, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, we rden jenen, von de-
nen sie verachtet werden, keinen Hass zeigen. Statt dessen werden sie 
sich bemühen, durch Gebet, Mich anzuflehen, deren S eele zu retten.  

Die Gottesliebe kann die Seele nur durch die Kraft des Heiligen Geistes 
durchdringen. Die Seele wird immer Frieden und Ruhe fühlen, trotz der Lei-
den, die sie unweigerlich zu ertragen haben wird, je näher sie Mir, ihrem 
Jesus, kommt. 

Ich teile Menschen nicht (in verschiedene Gruppen e in). Ich ziehe die 
Gesegneten — jene mit genug Liebe, die aus einem ti efen Gefühl der 
Demut Gott gegenüber entspringt — in Mein Heiligste s Herz. Haben sie 
einmal in Mir Wohnung bezogen, ist es ihr einziger Wunsch, Mir Seelen zu 
bringen. Wenn sie wirklich Mein werden, in Einheit mit Mir, dann werden sie 
Gegenstand des Hasses sein. Der Hass, der ihnen gezeigt wird, wird ihnen 
nichts ausmachen, weil sie Mich nicht im Stich lassen werden, wenn ihre 
Liebe zu Mir stark genug ist. Sie fallen möglicherweise von Zeit zu Zeit, weil 
sie ein Ziel der Unterdrückung sein werden. Sie werden den Schmerz der 
Ablehnung fühlen — genauso wie Ich ihn fühle. Sie werden verspottet, ge-
züchtigt und Narren genannt sein — genauso wie Ich es War. Sie werden 
eine schwere Bürde fühlen, aufgrund der Art, wie sie ausgegrenzt sein wer-
den, — genauso wie Ich es War. Ihr Wissen und ihre Weisheit, die ihnen 
durch den Heiligen Geist gegeben sind, werden bruta l bekämpft wer-
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gottgeweihter Diener, keine auserwählte Seele, kein  Prophet — dem 
Wort, das im Buch Meines Vaters festgelegt ist, jem als etwas hinzufü-
gen oder von ihm wegnehmen dürfe. Doch genau das is t es, was ge-
schehen wird, wenn diejenigen, die behaupten, auser wählte Führer in 
Meiner Kirche auf Erden zu sein, die Wahrheit manip ulieren. Dieser 
Tag ist sehr nahe. Das ist der Tag, vor dem ihr gew arnt worden seid. 
Denn wer es wagt, das Wort zu manipulieren, sagt, dass er über Gott stün-
de. Wer durch Handlungen und Taten behauptet, über Gott zu stehen, kann 
niemals Mich repräsentieren. 

Weil der Glaube des Menschen so schwach ist und weil es wenig Kenntnis 
des Neuen Testamentes gibt, werden viele dazu verleitet werden, Häresien 
als die Wahrheit anzunehmen. Dies wird ihr Untergang sein. 

Mein Eingreifen wird durch die Ausgießung des Heili gen Geistes ge-
schehen, um diejenigen, die Mir treu bleiben, zu er leuchten. Diese Prü-
fung wird jetzt folgende sein: Wenn ihr wirklich an Meine Existenz glaubt, 
an Meine Mission, an Meine Kreuzigung, an Meine Auferstehung von den 
Toten und Meine Verheißung des Heils, dann werdet ihr niemals Mein 
Wort, das euch in der Bibel gegeben worden ist, in Frage stellen. Wenn ihr 
für eine Minute glaubt, Ich würde irgendeine neue Interpretation Meiner E-
vangelien gutheißen, der Gebote Gottes und von allem, was euch von Mir 
gelehrt worden ist, um es der modernen Gesellschaft anzupassen, dann irrt 
ihr euch gewaltig. 

Der Tag, an dem das Oberhaupt, das behauptet, Meine  Kirche auf Er-
den zu führen, euch sagt, dass gewisse Sünden keine  Rolle mehr 
spielen würden, ist der Tag des Anfangs vom Ende. Denn dies wird der 
Tag sein, vor dem ihr euch in Acht nehmen müsst. Dies wird der Tag sein, 
an dem Meine Kirche in die Ära der Finsternis einge hen wird. An die-
sem Tag dürft ihr niemals versucht sein, Mich zu verleugnen, — die Wahr-
heit zu verleugnen. Lügen können niemals die Wahrheit ersetzen. 

Euer Jesus 

 

1010. Mutter der Erlösung: Die Wahrheit wird verdre ht werden und das 
Wort Gottes verkehrt herum präsentiert werden. 

Mittwoch, 1. Januar 2014, 13:44 Uhr  

Mein Kind, bitte ermutige alle Kinder Gottes während der bevorstehenden 
Prüfungen durchzuhalten. So viele Herausforderungen werden jetzt auf alle 
Christen zukommen, die den bösen Glaubensabfall werden miterleben 
müssen, der ihnen von jenen vorexerziert werden wird, bei denen sie nach 
Führung suchen werden, um ein rundum christliches Leben zu leben. 

Diejenigen, deren Ernennung in den höchsten Rängen der Kirche Mei-
nes Sohnes auf Erden in Kürze erfolgen wird, werden  nicht von Gott 
sein. Sie werden Meinem Sohn nicht dienen und werde n viele Lehren 
und Gesetze innerhalb der Kirche ändern. So schnell  werden sie diese 
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ihr Seelenheil als selbstverständlich hin. Sie glauben, dass sie ein naturge-
gebenes Recht auf Ewiges Leben haben, aber sie glauben nicht, dass sie 
es sich verdienen müssen. Viele von ihnen sind so überheblich, dass sie 
sich nicht um die Sakramente scheren und den Zehn Geboten kaum Be-
achtung schenken, weil sie nicht glauben, dass diese für sie heute gelten. 
Die meisten glauben nicht an die Hölle oder das Fegefeuer. Sie gehen ei-
nen sehr gefährlichen Weg. Bald werden sie sogar noch mehr getäuscht 
werden, wenn sie mit einer neuen verwässerten Lehre  gefüttert wer-
den, die von Meinen Feinden eingeführt werden wird.  Sie brauchen jetzt 
viel Gebet. 

Schließlich gibt es noch jene, die Mir am nächsten sind und die sich in allen 
Heiligen Dingen auskennen. Dies sind die Seelen, die Mir großen Trost 
bringen und auf die Ich Mich stütze. Doch gibt es solche unter ihnen, die die 
Wahrheit nicht leben. Sie predigen die Wahrheit, praktizieren aber nicht die 
Grundlagen Meiner Lehren. Sie lieben andere Menschen nicht so, wie sie 
es sollten. Sie schauen auf diejenigen herab, von denen sie denken, dass 
sie über alle heiligen Dinge weniger Bescheid wissen als sie. Einige halten 
sich selbst den anderen überlegen und von Gott mehr geliebt. Diese 
Heuchler machen Mich am meisten wütend, denn sie versagen darin zu er-
kennen, wie sie in Meinen Augen sündigen. 

Ihr seht also, die Wahrheit darf niemals für selbstverständlich hingenom-
men werden. Euch allen wurde die Wahrheit gegeben, aber viele von euch 
haben sie vergessen. Sie langweilt euch. Sie ist euch zu mühsam — zu 
zeitaufwändig —, denn viele von euch sehen die Wahrheit als etwas, das in 
eurem beschäftigten Alltag heute nicht mehr relevant ist. Viele von euch 
werden Mich verleugnen und Mich dann schließlich völlig zurückweisen, 
wenn ihr mit Lügen genährt werdet von denen, die euch vom Heil wegfüh-
ren wollen. Deshalb müsst ihr die Wahrheit noch mal von vorn lernen. 

Es kann nur eine einzige Wahrheit geben, und das is t die Wahrheit, die 
von Anfang an von Gott festgelegt worden ist.  

Euer Jesus 

 

(*) "Das Buch der Wahrheit" wurde den beiden Propheten Daniel und Jo-
hannes vorausgesagt. Wer der dritte Prophet ist, ist noch unklar. 

 

1009. Wenn ihr versucht, das Wort Gottes umzuschrei ben, dann seid 
ihr der Gotteslästerung schuldig. 

Montag, 30. Dezember 2013, 20:06 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn ihr Meine Autorität in Frage stellt, dann 
verleugnet ihr die Wahrheit. Wenn Mein Wort, das in Stein gemeißelt ist, 
von euch in Frage gestellt wird, dann nehmt ihr die Wahrheit nicht an. 
Wenn ihr versucht, das Wort Gottes umzuschreiben, dann seid ihr der Got-
teslästerung schuldig. Die Welt wurde gewarnt, dass niemand — kein 
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den, und doch wird das, was sie in Meinem Namen sag en, im Ge-
dächtnis aller, mit denen sie in Kontakt kommen, ve rankert bleiben.  

Also, Meine geliebten Jünger, denkt an Mich, denn Ich gehe mit euch. Ihr 
mögt Mich vielleicht nicht sehen, Mich nicht berühren und nicht in das Licht 
Meines Antlitzes schauen, aber wisst: Ich Bin bei euch, genauso wie Ich es 
War, als Ich mit Meinen geliebten Aposteln auf Erden wandelte. Ich suche 
nicht die Intelligenten, die Kenntnisreichen oder die treuen Anhänger der 
Gesellschaft heraus — auch wenn Ich sie willkommen heiße und sie umar-
me, so wie Ich es mit allen Kindern Gottes tue. Ich suche nicht die Zustim-
mung der Gelehrten, der Hochrangigen unter euch, der Führer eurer Län-
der oder Kirchen. Ich suche nicht den Stempel der Anerkennung, den der 
Mensch so heiß begehrt. Stattdessen mache Ich die Sanftmütigen aus-
findig, die Demütigen und diejenigen, die sich nur um das Wohl ande-
rer kümmern, über ihre eigenen Bedürfnisse hinaus. Dies sind die 
Seelen, die von Meiner Hand gesegnet sind. Ihre Lie be für andere 
spiegelt Meine Eigene Liebe. Sie nehmen Leiden an g enauso, wie Ich 
es tue, und dieses Leid macht ihnen nicht viel aus.  Diese Menschen 
sind das Rückgrat des Christentums, und der Heilige  Geist ist in ihrer 
Seele tief eingewurzelt, zum Wohle aller Kinder Got tes.  

Schämt euch niemals wegen der Gabe des Heiligen Geistes. Leidet ohne 
etwas zu sagen, wenn ihr gequält werdet, wenn ihr in Meinem Namen nie-
derträchtige Formen von Grausamkeit erleidet, verleumdet, geschmäht und 
verspottet werdet, denn wenn ihr mit eurem Haupt gebeugt bleibt, werden 
der Teufel und all jene unglücklichen Seelen, die er benutzt, um euch zu 
quälen, scheitern in ihren Versuchen, euch Mir wegzunehmen. 

Steht auf und erklärt Mir eure Gefolgschaftstreue mit einem leichten Herzen 
und mit reiner Seele — und Ich werde euch mit dem Geschenk des Frie-
dens und der Seelenruhe segnen. 

Euer Jesus 

 

1053. Mutter der Erlösung: Der Antichrist wird sein e sogenannten 
Stigmata als Mittel einsetzen, um die Welt zu überz eugen, dass er Je-

sus Christus sei. 
Samstag, 15. Februar 2014, 17:14 Uhr  

Mein Kind, wenn die Täuschung Seelen verschlingt unter dem Einfluss des 
Antichristen, werden die Menschen durch viele Akte, Taten und Worte, die 
von ihm kommen werden, hereingelegt werden. Süß und besänftigend und 
mit einem ruhigen Auftreten wird er selbstbewusst jede Sünde gegen Gott 
rechtfertigen. Selbst die abscheulichste Sünde gegen die Menschheit wird 
sanft wegerklärt werden, als ob sie ohne Konsequenzen sei. Er wird viele 
davon überzeugen, dass das Nehmen von Leben dem Wohl der anderen 
Menschen diene und ein wichtiger Teil der Menschenrechte sei. Blasphe-
mien, die sich aus seinem Munde ergießen werden, werden als gerecht und 
angemessen gesehen werden. Er wird alles mit Zitaten aus der Heiligen 
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Schrift — falsch herum gelesen — rechtfertigen. Diejenigen, die an seinen 
Lippen hängen, werden das Wort Gottes nicht gut genug kennen, um in der 
Lage zu sein, ihm zu widersprechen. Dann wird er den Eindruck vermitteln, 
dass er ständig bete, und wird erklären, dass er spirituell begabt sei. 

Der Antichrist wird sich um die Gesellschaft jener bemühen, die man dabei 
sieht, wie sie große Werke der Nächstenliebe tun, und er wird um diejeni-
gen bemüht sein, die als heilig in den Augen Gottes gesehen werden. 

Mit der Zeit werden die Menschen zu dem konvertieren, von dem sie glau-
ben werden, dass es eine wirklich erleuchtete Eine-Welt-Religion sei, in der 
der Antichrist eine große Rolle spielen wird. Dann wird er jede dämoni-
sche Macht nutzen, die ihm von Satan gegeben wird, um die Welt zu 
überzeugen, dass er die Wundmale habe, die mit den Heiligen assozi-
iert werden. Der Antichrist wird seine sogenannten Stigmata als Mittel ein-
setzen, um die Welt zu überzeugen, dass er Jesus Christus sei und dass er 
gekommen sei, um die Welt zu retten. Dann wird er sagen, dass er jetzt 
die Wiederkunft ankündige, und diejenigen, die ihm zu Füßen fallen, in 
Anbetung, werden mit ihm vom Engel des Herrn hinweg gefegt wer-
den, der sie in den Feuersee werfen wird.  

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1054. Nichts Gutes kann vom Hass kommen, denn er ko mmt nur von 
Satan. 

Sonntag, 16. Februar 2014, 15:47 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Hass in Seelen eindringt, dann müs-
sen sie mit jeder Faser ihres Seins kämpfen, um ihn  auszurotten . An-
dernfalls wird er die betroffene Seele verschlingen und weiterhin an ihr na-
gen, bis sie aufgefressen ist. 

Der Teufel verursacht Misstrauen, Unruhe, Verwirrun g und Angst, und 
dann wird er nicht ruhen, bis die Seele, auf die er  es abgesehen hat, 
voller Hass ist, auf sich selbst und auf andere. Ha ss in einer Seele 
schafft Chaos in jeder Person, mit der diese Seele in Berührung 
kommt. Die befallene Seele wird jede Taktik verwend en und jeden 
Trick, um andere zu ermutigen, sich mit ihr einzula ssen, bis die ande-
re Seele auch befallen ist, — und so setzt sich die ses Muster fort.  
Hass breitet sich wie ein Virus aus und wächst, weil er die Seele verschlingt 
und in Besitz hat, bis diese Seele sich dann gezwungen fühlt, diesen Hass 
auch unter anderen Menschen zu züchten. Auf diese Art werden Morde be-
gangen, aufgrund des Hasses, den der Mensch für andere empfindet. Hass 
wird von Lügen und Unwahrheiten angeheizt und er wächst weiter, bis er so 
viele Seelen ergreift, dass nur Böses davon ausstrahlen kann. Nichts Gutes 
kann vom Hass kommen, denn er kommt nur von Satan. 
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1008. Euch allen wurde die Wahrheit gegeben, aber v iele von euch ha-
ben sie vergessen. Sie langweilt euch. Sie ist euch  zu mühsam. 

Sonntag, 29. Dezember 2013, 19:48 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, von Anfang an, als Ich die Geheimnisse 
des Buches der Wahrheit enthüllt habe, habe Ich dir  gesagt, dass die-
ses Buch den Propheten vorausgesagt worden ist — in sgesamt dreien 
(*) — die symbolhaft sind für die Allerheiligste Dr eifaltigkeit. Ich sage 
euch diese Dinge nicht, um euch Angst einzuflößen. Ich sage euch diese 
Tatsachen, damit ihr Mir vollkommen vertrauen werdet. 

Meine Tochter, der Plan Meines Vaters, Bekehrung zu  verbreiten, be-
gann in dem Moment, als diese Mission begann. Diese Bekehrung in 
einer Zeit großen Glaubensabfalls, großer Gleichgültigkeit und beschämen-
der Interesselosigkeit gegenüber dem Wort Gottes ist dringend notwendig. 
Gottes Kindern wurde die Wahrheit im Allerheiligsten Buch (d.h. in der Hei-
ligen Schrift) gegeben, aber viel von dem, was darin enthalten ist, hat kaum 
Einfluss auf die Menschen in der Welt von heute. Wie könnte es auch? So 
viele werden von dem abgelenkt, was der Unterhaltung dient, sind leicht zu 
amüsieren und schnell dabei, nach allem zu greifen, was Spannung und 
Spaß verspricht. Selbst die Wahrheit über die Erschaffung des Menschen 
wurde geleugnet. Stattdessen ersetzten sie die Wahrheit durch einen lä-
cherlichen Glauben an viele falsche selbstgemachte Götter. Dass sie Magie 
praktizieren und sich böse mit Okkultem beschäftigen, hat die Aufmerk-
samkeit vieler angezogen und die Phantasie derjenigen angefeuert, die in 
ihrem Leben sensationsgierig sind. 

Dann gibt es jene, die ihr Wissen von der geistigen Welt missbrauchen und 
die viele Seelen dazu gebracht haben, sich von Mir zu entfernen. Um sich 
selbst mit spirituellen Gaben Vollmacht zu geben, laden diese armen See-
len stattdessen den Geist des Bösen ein, wenn sie die Geister derjenigen 
anrufen, die in die Hölle gefahren sind. Diese Geister werden sie nur in ein 
Netz ziehen, aus dem sie sich niemals selbst befreien werden. Diejenigen, 
die sich in New-Age-Praktiken, Zauberei, Tarot-Karten und Hellsehen ver-
suchen, werden für andere Menschen die Ursache von furchtbaren Be-
drängnissen sein, obwohl sie sich in vielen Fällen nicht des Schadens be-
wusst sind, den sie anrichten. All diese Menschen, die falsche Götter über 
den Einen Wahren Gott stellen, sind des Heidentums schuldig — ein ab-
scheuliches Verbrechen —, weil sie die Wahrheit kannten, bevor sie sich 
von ihr abwandten. 

Dann gibt es diejenigen, die andere verfluchen, wenn sie sich im Satanis-
mus versuchen. So verdorben sind sie, dass sie Mich ständig verhöhnen 
und derart böse Handlungen ausführen, weil sie bereits einen Pakt mit dem 
Teufel geschlossen haben. Nichts von dem, was Ich tue, wird sie ändern. 
Oh, wie weine Ich doch solch bittere Tränen über diese armen irregeleiteten 
Seelen! 

Dann gibt es diejenigen, die Mich kennen, die aber wenig Zeit in Meiner 
Gesellschaft verbringen. Sie machen Mich sehr traurig, denn sie nehmen 
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Ihr dürft niemals das Gefühl haben, dass ihr Meinen  Vater nicht anru-
fen könnt, denn Er ist euer Vater, der Allmächtige,  Der den Befehl gab, 
dass Leben beginnt, und Der den Befehl gibt, dass L eben wegge-
nommen wird.  Folgt den Geboten Meines Vaters. Nehmt mit Dankbarkeit 
Sein Geschenk Meiner Geburt, Meines Todes und Meiner Auferstehung an, 
und das Ewige Leben wird euer sein. 

Euer Jesus 

 

1007. Mutter der Erlösung: Mein Sohn hat Mich beauf tragt, der Welt 
diese wichtige Botschaft zu bringen. 

Samstag, 28. Dezember 2013, 23:50 Uhr  

Mein Kind, Mein Sohn hat Mich beauftragt, der Welt diese wich tige 
Botschaft zu bringen. Er wünscht, dass all jene, di e Familie und 
Freunde haben, welche Gott zurückweisen und Meinen geliebten 
Sohn, Jesus Christus, ablehnen, wissen müssen, dass  Er diese mit 
Seinen Gnaden überschütten wird, wenn ihr dieses be sondere Kreuz-
zuggebet für sie betet. Wenn ihr dieses Gebet sprec ht, wird Er jedem 
von ihnen großes Erbarmen zeigen und Er wird sie re tten und sie vom 
Abgrund der Trostlosigkeit zurückziehen.  

Kreuzzuggebet (131) Das Barmherzigkeitsgebet  

„O Meine liebe Mutter der Erlösung, ich bitte Dich,  bitte Deinen Sohn, 
Jesus Christus, Er möge (alle Namen hier einfügen…) Barmherzigkeit 
gewähren während der Warnung und auch am letzten Ta g, bevor sie 
vor Deinen Sohn hintreten.  

Bitte bete, dass jeder von ihnen gerettet werden wi rd und die Früchte 
des Ewigen Lebens genießen wird.  

Schütze sie, jeden Tag, und bring sie zu Deinem Soh n, damit ihnen 
Seine Gegenwart gezeigt werden und ihnen der Friede  des Geistes 
gewährt werden wird und sie große Gnaden erlangen w erden. Amen.”  

Mein Sohn wird aufgrund dieser Mission Seelen, die Seiner Barmherzigkeit 
bedürfen, mit außerordentlichen Gnaden überschütten. Er wird immer 
großzügig sein, wenn Seelen nach Seinem Heiligen Wort leben und Ihn in 
ihrem Herzen willkommen heißen. 

Gehet hin und jubelt, denn dies ist eines der außergewöhnlichsten Ge-
schenke, das Er all jenen gegeben hat, die diesem Ruf vom Himmel geant-
wortet haben. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Satan ist ein Lügner und pflanzt Samen des Zweifels  in diejenigen 
Seelen, die nicht auf der Hut sind. Er benutzt jede s Mal die Sünde des 
Stolzes, um in der Seele Hass gegen eine andere Per son zu schaffen.  
Er schafft Zwietracht unter den Kindern Gottes, die aufgrund der Erbsünde 
schwach sind, und wenn sie keine echten Anhänger von Mir sind und nicht 
an dem Wort Meines Vaters festhalten, werden sie Opfer einer Täuschung 
werden. 

Wagt es niemals, euch selbst auf der einen Seite al s ein Kind Gottes 
hinzustellen und auf der anderen Seite eine andere Person zu zerstö-
ren.  Sagt niemals auf der einen Seite, ihr wäret mit dem Heiligen Geist er-
füllt, und eine andere Seele, auf der anderen Seite, sei ein Diener Satans. 
Urteilt niemals über eine andere Person aufgrund dessen, was ihr für eine 
Sünde haltet, wenn ihr, ihr selbst, Mein Bild entstellt habt. Stellt euch nie-
mals über Mich und sagt niemals, dass ihr mehr wüss tet als Ich, wenn 
ihr den Anweisungen Satans folgt. Jene, die Augen haben, die Meine 
Eigenen Augen widerspiegeln, sind all-sehend, und sie müssen für solche 
Seelen beten, damit diesen die Gnade gegeben wird, sich aus den Klauen 
des Tieres zu befreien. 

Mein Weg nach vorne wird immer beschwerlicher. Nur jene, denen Mut ge-
währt wird, der ihnen durch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben wird, 
werden in der Lage sein, ihn zu erklimmen. Leider werden viele auf der 
Strecke bleiben, sehr zur Freude des Teufels. 

Die Dornen dieser Mission mögen euer Fleisch zerreißen und grausame 
Sticheleien des Hasses mögen eure Herzen durchbohren, aber Ich Bin der 
Eine, der vor euch hergeht, und Ich Bin daher der Eine, der die volle Wucht 
des Hasses wegsteckt. Denkt immer daran, dass die Angriffe auf diese 
Mission Angriffe gegen Mich sind. Hass gegen diese Mission ist Hass 
gegen Mich, Jesus Christus. Ihr könnt nicht auf die eine Weise sagen, ihr 
würdet Mich lieben, und dann auf verschiedenste Weise euren Hass auf 
Mich zum Ausdruck bringen. Ihr seid entweder für Mich oder gegen Mich. 
Entweder glaubt ihr Mir, oder ihr glaubt Mir nicht. Wenn ihr an Mich glaubt, 
dann dürft ihr niemals eine andere Seele verfolgen, denn wenn ihr das tut, 
dann seid ihr Mir weggenommen worden von Meinem Feind und ihr habt 
dann kein Recht zu erklären, ihr würdet zu Mir gehören. 

Euer Jesus 

 

1055. Nehmt eine Seele — ein Leben — von Mir weg — und euer eige-
nes Leben — euer Ewiges Heil — wird nicht mehr euer  Recht sein. 

Montag, 17. Februar 2014, 00:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Zeit kommt, für den Letzten Tag 
des Gerichts, dann werden viele Seelen Mich verleug net haben und 
viel Angst wird in ihren Herzen sein. Denn dann wird die Wahrheit wie ein 
kristallklarer See sein, ohne einen Makel. So klar wird die Wahrheit sein, 
dass es ganz so sein wird, als ob sie (die Seelen) in einen Spiegel blicken 
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würden. Und was werden sie sehen? Sie werden Mein Antlitz sehen, 
Meinen Schmerz, Meine Liebe, Mein Bedauern, Meinen Zorn, und dann 
werden sie Meine Gerechtigkeit sehen, denn dann kan n es kein Zu-
rück mehr geben.  

Die Zeit, die der Menschheit gegeben ist, um sich reinzuwaschen, ist jetzt. 
Mir wurde diese Zeit gewährt, um euch alle in dieser Zeit vorzubereiten. 
Nutzt sie weise — und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Vergeudet 
sie — und ihr werdet niemals das Licht oder die Herrlichkeit Meines König-
reiches sehen. Ihr werdet stattdessen die ewige Trennung von Mir ertragen 
müssen. Mit einem Rudel Wölfen – bösen Dämonen – als eure einzige Ge-
sellschaft, in dem Abgrund, der die Heimat des Tieres ist.  All diejenigen, 
die der Bosheit erliegen, gleich welchen Ausmaßes, werden weiter und wei-
ter von Mir abfallen — je mehr ihr das Wort Gottes ablehnt. 

Diese Zeit ist der Menschheit gegeben worden, damit sie sich richtig vorbe-
reiten wird. Meine Mission ist es, die Spinnweben von euren Augen wegzu-
ziehen, damit Ich euch zeigen kann, was ihr tun müsst, damit Ich euch in 
Meinem Neuen Paradies willkommen heißen kann. 

Diese Mission ist vielleicht eure einzige Chance, es euch zu ermöglichen, 
Meine Hand zu ergreifen, bevor ihr in ein großes Vakuum von Täuschung 
eingetaucht werdet. Satan hat erklärt, dass er damit fortfahren wird, die 
Seelen derer, die Mich lieben, zu stehlen. Er konze ntriert sich in dieser 
Zeit voll und ganz darauf, jene von Mir wegzuziehen , die Mich aufrich-
tig lieben. Daher wird er jeden Zweifel, jede Lüge und jede Gottesläs-
terung in diejenigen Seelen pflanzen, die ihr Leben  nach der Wahrheit 
leben.  Durch seinen Einfluss werden diese Menschen Mich verlassen. Sa-
tan verhöhnt Mich stolz, jetzt und jedes Mal, wenn Ich eine Seele an ihn 
verliere, schwört er, dass er niemals aufhören werde, jede von Mir geseg-
nete Mission auf Erden zur Rettung von Seelen zu stören. 

Ihr dürft euch niemals mit Meinen Feinden einlassen  oder Mich gegen 
sie verteidigen. Verliert niemals die Heiligste Bibel aus den Augen. Lasst 
niemanden sie manipulieren. Ignoriert jene, die versuchen, euch davon zu 
überzeugen, dass Gott auch nur irgendeinen Versuch, ein einziges Wort, 
eine einzige Prophezeiung, ein einziges Gebot zu ändern, dulden würde, 
denn das ist die größte Sünde. Brecht niemals das Erste Gebot. Nie-
mand kann sich über Gott stellen.  

Wer auch immer unter euch sündigt, er muss zu Mir zurückkommen, immer 
und immer wieder. Schämt euch niemals, zu Mir gelaufen zu kommen. 
Lasst nicht zu, dass ihr von Hass, wie auch immer e r geartet sei, er-
füllt werdet. Es ist eure Sünde, die Ich verabscheue — und doch vergebe 
Ich sie. Ich liebe euch und werde fortfahren, euch zu lieben. Es ist, weil Ich 
euch liebe, dass Mir diese Zeit gewährt worden ist, um euch alle zusam-
menzubringen. Erlaubt dem Bösen nicht, euch von eurem Bruder oder  
eurer Schwester zu trennen. Hört nicht auf irgendet was oder irgend-
jemanden, der versucht, euch wegzuziehen von Meinem  Werk — von 
dieser Mission der Rettung.  

 

 21

er in Meinem Heiligen Namen ausgeführt wird — nur Trostlosigkeit der See-
le bringen wird. 

Meine Liebe ist größer als die Liebe, die von einem  Menschen emp-
funden wird. Sie übersteigt eure Vorstellungskraft.  Aufgrund der un-
fassbaren Größe Meiner Liebe zu euch werde Ich jede n von euch mit 
Meinem Heiligen Geist erfüllen.  Meine Liebe wird die Liebe in euren Her-
zen hervorziehen, unabhängig davon, wie verschwindend klein sie in jeder 
Seele sein mag. Daher dürft ihr bitte niemals die Hoffnung aufgebe n, 
dass Ich der ganzen Welt das Heil bringen werde, de nn Meine Geduld 
ist endlos und Meine Liebe ewig.  

Euer Jesus 

 

1006. Alle Kinder Gottes sind Teil Seiner außergewö hnlichen Familie. 
Samstag, 28. Dezember 2013, 23:36 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele, die an Gott glauben, haben nur eine va-
ge Vorstellung davon, Wer Er ist und warum Er die Welt erschuf. 

Mein Vater ist die Liebe. Alle, die Ihn umgeben, li eben Ihn,  so wie man 
sich die Liebe zu einem von ganzem Herzen geliebten Vater vorstellen 
würde. Bei Ihm zu sein ist das natürlichste Gefühl, und jeder im Himmel be-
findet sich in völliger Einheit mit Ihm. Sie fühlen sich umsorgt und umwor-
ben, sehr geliebt, und das bringt ihnen ein vollkommenes Gefühl der Zuge-
hörigkeit. Wenn all jene, die im Reich Meines Vaters begünsti gt sind, 
sich mit Ihm vereinen, erleben sie eine Verzückung,  wie ihr sie auf Er-
den nicht kennt.  Wenn jene von euch, die Mir, Jesus Christus, folgen und 
sich in Vereinigung mit Mir anschließen, Meinen Vater kennenlernen, wer-
det auch ihr dieses Gefühl der Zugehörigkeit erfahren. 

Alle Kinder Gottes sind Teil Seiner außergewöhnlichen Familie, und jedes 
einzelne wird von Ihm mit einer unvergänglichen Leidenschaft geliebt. Je-
nen, die mit den Gnaden vom Himmel gesegnet sind und die eine Nähe zu 
Meinem Vater spüren, sage Ich: Ihr müsst wissen, dass ihr ein Gefühl der 
Ehrfurcht empfinden werdet, wenn ihr in eurem Herzen mit Ihm sprecht — 
auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite werdet ihr euch geliebt füh-
len, und mit einem Instinkt, den ihr nicht verstehen werdet, werdet ihr wis-
sen, dass ihr Sein Kind seid. Dies gilt für alle Kinder Gottes, unabhängig 
vom Alter. Denn in Gottes Königreich existiert kein Alter. Alle Seelen wer-
den erhoben wie es ihrem Zustand entspricht und wie sie den Willen Mei-
nes Vaters erfüllt haben. 

Oh, wie wurde Mein Vater doch vergessen und wie sehr wird Er verkannt! 
Er ist nicht furchterregend. Sogar Seine Gerechtigkeit hat Grenzen. Er ist 
liebevoll und fair und wird alles tun, was Er kann, um die Welt zu erneuern, 
so dass sie in rechter Weise vorbereitet ist, Mich, Seinen geliebten Sohn, 
zu empfangen. 
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1005. Meine Pläne, die ganze Welt zu retten, sind f ertig, und nicht eine 
Seele werde Ich so ohne weiteres aufgeben 
Donnerstag, 26. Dezember 2013, 14:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Mein Wunsch, euch allen in dieser Zeit 
Trost zu spenden. Meine Pläne, die ganze Welt zu retten, sind fertig, und 
nicht eine Seele werde Ich so ohne weiteres aufgeben. Jedes einzelne Kind 
Gottes hat die Fähigkeit zu lieben — selbst diejenigen, die von Gott ge-
trennt sind. Jede Seele ist mit der Gabe der Liebe geboren — der Gabe 
Gottes, Der in den Seelen wohnt, selbst wenn sie Ihn nicht erkennen. 

Die Liebe ist eine Eigenschaft, die von Satan gehas st wird, denn Gott 
ist die Liebe. Jeder Mensch, der einen anderen Menschen liebt, empfindet 
Freude in seinem Herzen. Die Liebe ist das natürlichste Gefühl und sie 
ist das, was das Licht Gottes am Strahlen hält in e iner Welt der Fins-
ternis. Satan wird die Liebe bei jeder Gelegenheit attackieren. Er wird 
sie denen entreißen, die es ihm erlauben, und er wird die Liebe gegen viel 
bösen Ersatz austauschen. Wenn er das Sakrament der Ehe attackiert, 
schwächt er die Liebe in jeder solcher Vereinigung, bis nur noch Hass 
bleibt. Er wird Freundschaften zerbrechen. Er wird Spaltung, Misstrauen 
und Hass hervorrufen, wann immer und wo immer er kann. Er ist der Grund 
von Mord, Gewalttaten zwischen Menschen, Akten der Unterdrückung, Fol-
ter und Krieg. Wenn Satan das von Meinem Vater geschaffene natürliche 
Gesetz der Liebe attackiert, zieht er die Menschen in schreckliche Angst 
hinein. Sie werden keinen Frieden verspüren, wenn die Liebe in ihrem Le-
ben fehlt. Sie werden anderen nicht vertrauen, dort wo es keine Liebe gibt, 
und wenn in der Seele eines Menschen Hass ist, wird er oder sie andere 
mit einer schrecklichen Grausamkeit behandeln. 

Hass kann niemals von Gott kommen. Hass kommt vom Teufel. Wer 
hasst, ahmt die Eigenschaften nach, die mit Satan assoziiert werden. Weil 
er Satan imitiert, wird der Mensch Hass oft mit einer süßen und listigen 
Fassade tarnen. Sehr oft werden Menschen, die andere hassen, um diese 
zu verwirren, sagen, dass sie nur aus Liebe sprächen, während sie anderen 
Schaden zufügen. Der Mensch, der hasst, wird sich – genau wie Satan 
– in Acht nehmen, um seinen Hass nicht zu offenbare n. Viele werden 
sagen, sie würden in gutem Glauben handeln, aufgrund der Notwendigkeit, 
ehrlich zu sein. Doch kein Akt des Hasses kann jemals gute Früchte brin-
gen, denn wie faulendes Fleisch wird er Verwesung bringen und dann den 
Tod der Seele. 

Die Liebe ist alles, was in Meinen Augen zählt. Seid dessen versichert, 
dass all jene, die von Liebe erfüllt sind — entweder für andere oder für Gott 
—, dass sie bereits begünstigt sind. Denjenigen, die in Gottes Gunst ste-
hen, wird Große Barmherzigkeit gezeigt werden, durch Mich. Denjenigen, 
die Hass in ihren Seelen haben, wird keine Barmherzigkeit gezeigt werden, 
solange sie sich nicht zuerst in Meinen Augen reinwaschen. Ihr dürft nicht 
vergessen, dass jede Form von Hass — und ganz besonders dann, wenn 
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Eure Treue zu Mir ist wichtig, denn es seid ihr, Meine Restarmee, die maß-
geblich daran beteiligt sein wird, den Rest der Welt davor zu bewahren, das 
gleiche Schicksal zu erleiden wie jene, die es abgelehnt haben, auf Noah 
zu hören. Jeder, der dafür verantwortlich ist, eine einzige Seele von Mir 
weggenommen zu haben, wird dafür leiden. Mein Zorn ist am 
schlimmsten, wenn ihr — nicht zufrieden damit, euch  auf den Zustand 
eurer eigenen Seele zu konzentrieren — bewusst vers ucht, einen an-
deren mit euch zu nehmen und wegzubringen von Meine r Liebe und 
Meinem Königreich.  

Ihr seid früher schon vor den Folgen gewarnt worden. Jetzt erinnere Ich 
euch noch einmal daran. Nehmt eine Seele — ein Leben — von Mir weg — 
und euer eigenes Leben — euer Ewiges Heil — wird nicht mehr euer Recht 
sein. 

Euer Jesus 

 

1056. Wenn Ich komme, um zu richten, wird die Welt beben. 
Dienstag, 18. Februar 2014, 18:09 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn sich diese Schlacht um Seelen ver-
stärkt, werden viele Menschen zuallererst beginnen, Meine Existenz anzu-
zweifeln, bevor sie Mich vollständig ablehnen. 

Ein neuer, falscher Ersatz von Mir wird in den Köpfen der Welt geschaffen 
werden. Mein Name wird kühn verwendet werden, aber die Worte, die sie 
Mir zuschreiben werden, werden nicht von Mir sein. Sie werden erklären, 
dass Gott den Sünden des Menschen nicht erlauben wü rde, Sein Ur-
teil zu trüben. Vielmehr werde Gott die Sünde ignor ieren, denn sie ha-
be kaum Konsequenzen, weil der Mensch schwach sei u nd soundso 
immer sündigen werde. Jesus, so wird euch erzählt w erden, vergebe 
allen, denn Seine Barmherzigkeit trete an die Stell e Seines Gerichts. 
Dies wird eine Lüge sein, aber viele Menschen werden es glauben und kei-
ne Verpflichtung fühlen, welcher Art auch immer, die Sünde zu meiden oder 
um Vergebung zu bitten, denn inzwischen werden sie glauben, dass die 
Sünde nicht wirklich existiere. Diese Seelen sind es, die das Gebet am 
meisten benötigen. Niemand soll jemals Meine Barmherzigkeit mit Mei-
nem Gericht verwechseln, denn das sind zwei verschi edene Dinge.  

Meine Barmherzigkeit wird nur all jenen gezeigt werden, die Reue für ihre 
Sünden zeigen. Sie wird nicht denjenigen gezeigt werden, die stolz vor Mir 
stehen und wo kein Versuch ihrerseits gemacht worden ist, Meine Verge-
bung zu suchen. Wenn Ich komme, um zu richten, wird die Welt beben. 
Und wenn Meine Barmherzigkeit erschöpft ist, wird Meine Gerechtigkeit wie 
eine Axt herniederfallen. Ich werde die Bösen strafen, denen nicht mehr zu 
helfen sein wird. 

Der Mensch darf niemals — nicht einmal eine Minute lang — Meine Ver-
heißung ignorieren. Ich werde kommen, um alle Kinder Gottes zu sammeln, 
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aber leider werden viele von ihnen niemals in Mein Paradies eingehen, weil 
sie Mich, Meine Existenz und die Existenz der Sünde geleugnet haben. 

Euer Jesus 

 

1057. Erdbeben werden eine solche Stärke haben, das s sie in mehre-
ren Ländern gleichzeitig zu spüren sein werden. 

Donnerstag, 20. Februar 2014, 18:39 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn für Mich die Zeit kommt, dass Ich 
Mich bekannt mache — bei Meiner Wiederkunft —, dann  werdet ihr die 
Welt nicht wiedererkennen, denn sie wird sich so se hr verändert ha-
ben.  

Die Geschwindigkeit, mit der die Menschheit in die Tiefen der Sünde fallen 
wird, wird euch schockieren. Jede hässliche Sünde des Fleisches wird 
sichtbar werden, und viele werden zuschauen müssen, wie diese Sünden 
an öffentlichen Orten begangen werden. Sehr wenig Scham wird von den 
Übeltätern gezeigt werden, die wie Löwen in einem Blutrausch zu den tiefs-
ten Tiefen der Verderbtheit sinken werden, wie sie seit den Tagen von So-
dom und Gomorra nicht gesehen worden ist. Derart wird die durch den Teu-
fel bewirkte Verseuchung der Menschheit sein, dass Morde überall began-
gen und Selbstmorde um sich greifen werden. Während Satan Seelen ver-
schlingt, wird er sicherstellen, dass jedes Gebot, das von Meinem Vater 
festgelegt worden ist, gebrochen werden wird. Kalte Herzen, verödete See-
len und Besessenheit von falschen Göttern und bösen Geistern werden an 
die Stelle der Liebe treten, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Welt exis-
tiert. 

Mein Name wird verwendet werden, um affektiert Obszönitäten von sich zu 
geben, und sie werden sich gegenseitig in ihren Herzen verfluchen. Meine 
Tochter, die Wahrheit kann manchmal unerträglich sein, aber Gerech-
tigkeit wird — durch die Hand Meines Vaters — jenen  Ländern wider-
fahren, die Sein Wort entweihen. Alle Strafen, die von Meinem Vater 
herabgesandt werden, werden vor Meiner Wiederkunft stattfinden.  
Städte werden verschwinden, Länder werden unter Wasser stehen, durch 
die Fluten des Zornes Meines Vaters, und Erdbeben werden eine solche 
Stärke haben, dass sie in mehreren Ländern gleichzeitig zu spüren sein 
werden. 

Meine Tochter, dir sind bereits die Informationen über jene Städte gegeben 
worden, die stark leiden werden. Ihr müsst Mir eure Tränen anbieten, in 
Sühne für die Sünden derer, deren Schicksal im Dunkeln liegt. Ohne euer 
Leiden kann Ich nicht das tun, was notwendig ist, um diese Seelen zu ret-
ten. Daher seid bitte großzügig mit eurem Schmerz, und Ich werde jenen 
Barmherzigkeit zeigen, die ihr Mir bringt. 

Berge werden versinken, Seen werden mit dem Meer ve rschmelzen 
und die Landfläche wird um ein Drittel reduziert we rden. Regenfälle, 
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kümmern sie sich doch um materielle Annehmlichkeiten, die einmal nur zu 
Staub werden, und ignorieren dabei vollkommen den Zustand ihrer Seele. 

Über euch ist die Zeit hereingebrochen, da der Glaube der meisten Chris-
ten so schwach geworden ist, dass über Meine Glorreiche Gottheit kaum 
gesprochen bzw. sie kaum erwähnt wird. Meine Lehren gelten in eurem Le-
ben nichts mehr und viele Priester lieben Mich nicht mehr so, wie sie es 
sollten. Nein, Meine Tochter, eigentlich kennen sie Mich überhaupt nicht. 

Ich werde nicht ruhen, bis Meine Stimme gehört worden ist, bis Ich euch 
wachrüttle für den Ruf, euren Glauben zu erneuern. Bald wird euer Glauben 
an Mich noch schwächer werden. So beschäftigt werdet ihr sein, in An-
spruch genommen von politischen Angelegenheiten in Bezug auf Länder, in 
denen Krieg und Armut um sich greifen, dass ihr Mich vergessen werdet. 
Ich werde ersetzt werden in eurem Glauben, durch Meine Feinde, die sich 
als Meine Diener ausgeben und die euch immer weiter von Mir wegführen 
werden. 

Nächste Weihnachten wird die Feier Meiner Geburt du rch eine große 
Zeremonie ersetzt werden, die dem Werken jener Betr üger Beifall zol-
len wird, die in Meiner Kirche aufmarschieren und d abei Gewänder 
tragen, die nur dazu dienen, die Gläubigen zu täusc hen.  An diesem Tag 
werden sie dem Gott der sozialen Gerechtigkeit applaudieren, den Men-
schenrechten und dem Geld, dass sie, wie sie sagen werden, für die Hun-
gernden der Welt gesammelt haben. Aber wisst Folgendes: All diese Dinge, 
die der Welt in Meinem Heiligen Namen präsentiert werden, dienen nur ei-
nem einzigen Zweck, und zwar, euch vom Wort, das Mein Fleisch ist, ab-
zubringen. Mein Fleisch ist von Meinem Leib. Mein Leib ist Me ine Kir-
che. Wenn diejenigen, die sagen, sie seien von Meiner Kirche, nicht Mein 
Heiliges Wort verehren, sondern stattdessen sich in der Weltpolitik engagie-
ren und versuchen, sie zu kontrollieren, dann können sie niemals sagen, 
dass sie von Mir seien. Die Zeit ist gekommen, dass die Spaltung — das 
vorausgesagte Schisma — sich vollzieht, und es wird rasch gehen. 

Ihr könnt nur einen Gott lieben, und der einzige Weg zu Meinem Vater ist 
durch Mich, Seinen eingeborenen Sohn. Trennt euch von Mir, indem ihr 
euch in politischen Kampagnen betätigt, die das Ziel haben, Menschen-
rechte und soziale Gerechtigkeit als Ersatz für das Wort zu fördern, — dann 
werdet ihr Mich verleugnen. 

Mein Herz ist schwer in dieser Zeit. Ich gebe euch diese Warnung, damit ihr 
nicht in Irrtum fallt und in die raffinierteste Falle tappt, die von den Jüngern 
Meines Erzfeindes — des Teufels — vor euch aufgestellt werden wird. 

Euer Jesus 
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Höchstheiligen Evangelium verkündet ist. Bald wird das Höchstheilige 
Buch verworfen werden und ein neuer blasphemischer Ersatz wird al-
len innerhalb der Kirche Meines Sohnes und außerhal b von ihr ver-
kündet werden. Viele werden getäuscht werden. 

So gerissen sind die Feinde Meines Sohnes, dass die se neue und ob-
szöne Imitation des Wortes Gottes viele glauben las sen wird, dass es 
sich lediglich um eine moderne, aktualisierte Versi on des Neuen Tes-
tamentes handle. Das Wort Meines Sohnes wird missbr aucht und ver-
ändert werden, damit es etwas Neues bedeutet — etwa s, was Er nie-
mals gesagt hat. Der Teufel wird — durch die Feinde Meines Sohnes — 
immer die Welt täuschen, indem er die Wahrheit als eine Basis für Lügen 
benutzt. Sie werden immer das angreifen, was Wahr ist, indem sie mit der 
Wahrheit werken, um das Wort Meines Sohnes zu verleumden. 

Sie werden zuerst mit Seinem Wort beginnen und es zerstören — zu-
nächst, indem sie sich darüber lustig machen, und dann, indem sie es ver-
werfen, zu Gunsten von Häresien. Dann werden sie Sein Fleisch attackie-
ren. Das Wort ist Fleisch geworden in Gestalt Meines Sohnes. Damals 
kreuzigten sie Meinen Sohn — und jetzt, wo Er wiede rkommt, um die 
Erde zu erneuern, werden sie die Heilige Eucharisti e zerstören.  Alle 
von jenen, die Glauben haben, müssen durchhalten während dieser 
schrecklichen Geburtswehen, denn wenn alles vorbei ist, wird der Men-
schensohn Sich erheben und kommen, um Sein Königreich auf Erden zu-
rückzufordern. Diejenigen, die Meinen Sohn lieben, müssen Ihm zu allen 
Zeiten Ehre erweisen und dürfen Ihn niemals verleugnen. 

Ihr müsst vorbereitet sein, aus der Wahrheit zu leben, und dürft euch nie-
mals (dem Druck) beugen, Lügen zu akzeptieren, die über die ganze Welt 
verbreitet werden, oder die neue Eine-Welt-Religion, die bald verkündet 
werden wird. Wenn ihr diese Dinge geschehen seht, könnt ihr euch sicher 
sein, dass die Zeit für das Zweite Kommen des Einzigen Wahren Erlösers 
— Jesus Christus, des Königs der Menschheit, nahe sein wird. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1004. Nächste Weihnachten wird die Feier Meiner Geb urt durch eine 
große Zeremonie ersetzt werden. 

Mittwoch, 25. Dezember 2013, 5:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich Bin das Wort, das Fleisch geworden ist. 
Mein Leib umarmt heute die Welt, aber die Welt — mag sie auch Weih-
nachten feiern — lässt sich von Meinem Heilsplan nicht berühren. 

Weihnachten ist nicht mehr eine Feier Meiner Geburt, sondern ein heidni-
scher Ersatz, wo im Streben nach dem Falschen auf jede Ehrerbietung ver-
zichtet wird. Wie schwach ist doch der Glaube der Christen geworden! Wie 
haben sie doch all das vergessen, was Ich die Welt gelehrt habe! Wie sehr 
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die Meinen Tränen des Schmerzes gleichkommen, ob de s Hasses in 
den Herzen der Menschen, werden andauernd sein, bis  Meine Tränen 
weggewischt sind, durch die Versöhnung von Sündern,  die bekehrt 
sein werden.  

Wisst jetzt, dass ihr Geschenke, die der Welt im La ufe der Jahrhunder-
te durch Meine Mutter gegeben worden sind, nutzen m üsst, um euch 
zu schützen. Wisst auch, dass die Medaille der Erlö sung — machtvol-
ler als jede andere — eure Verteidigung gegen die L ockmittel des An-
tichristen sein wird. Jeder Versuch wird unternommen werden, um die 
Medaille der Erlösung aufzuhalten, aber nichts wird die Kraft, die mit die-
sem Geschenk verbunden ist, stoppen. 

Meine geliebten Anhänger, ihr müsst euch in diesen Tagen auf das Gebet 
konzentrieren und all euer Vertrauen auf Mich setzen, denn diejenigen, die 
zu Mir gehören, werden geschützt sein, und ihr werdet für Mich der Grund 
sein, den Elenden und den Heiden Barmherzigkeit zu zeigen. Ihr dürft nie-
mals nachlassen oder aufgeben, denn wenn ihr das tut, werdet ihr euch auf 
diesem Weg zu Mir unmöglich zurechtfinden können, ohne Mein Licht, das 
jeden Schritt des Weges notwendig sein wird, wenn ihr das Ziel dieser Rei-
se erreichen sollt. 

Euer Jesus 

 

1058. Wenn Gott die Verfolgung der Christen und der  Juden erlaubt, 
dann hat das einen guten Grund. 

Freitag, 21. Februar 2014, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Mensch ist ein verletzliches und schwa-
ches Geschöpf, aber er ist ein Kind Gottes. Aufgrund eines tief eingewur-
zelten Selbsterhaltungsinstinktes wird der Mensch alles tun, was er tun 
muss, um zu überleben. In Zeiten großer körperlicher Leiden werden die 
Bruchstücke der Kraft in seinem Inneren deutlicher hervortreten. Große 
Stärke kann man in der Regel in den Schwachen sehen, in den Hungern-
den, den körperlich Geplagten, den Verfolgten und jenen, die in den Hän-
den der Fanatiker leiden. Es sind die Schwächsten unter euch, die die 
Stärksten sein werden, und diejenigen, die denken, sie seien die Stärksten, 
werden die Schwächsten werden. 

Ich scheide jetzt die Schwachen, die Sanftmütigen, die Demütigen und 
die Gerechten von denen, die sich selbst erhöhen un d gegenüber 
Meinen Lehren ein Lippenbekenntnis ablegen, die abe r andere Men-
schen in ihrem Herzen verfluchen. Ich trenne jetzt die Spreu vom Wei-
zen, und aus diesem Grund wird jedermanns Glaube ge prüft werden, 
bis er oder sie an die Grenzen des Erträglichen geb racht ist.  Ich 
schließe all diejenigen mit ein, die nicht an Gott glauben, diejenigen, die 
den Wahren Gott ablehnen, und diejenigen, die ihr Herz Meinem Feind — 
dem Teufel — übergeben haben. Jede Seele wird vor Mir gleichgestellt 



 

 84

sein, und jede Gnade wird jenen gegeben werden, die Mich in dieser Zeit 
nicht annehmen. 

Die Welt wird nach dem Stand der Liebe geprüft werd en, die jeder 
Mensch für andere Menschen hat, was ein getreues Sp iegelbild und 
ein echter Messwert ihrer Liebe zu Gott ist. Eure Z eit ist begrenzt, und 
um dann in der Lage zu sein, diesen Weg der Buße zu  ertragen, müsst 
ihr akzeptieren, dass Gottes Propheten lediglich Se inen Willen ver-
künden, einzig damit ihr die Seinen werdet im Fleis ch und im Geist.  
Widersetzt euch nicht der Hand Gottes. Freut euch, denn die Prüfungen, 
die von Meinem Vater nun zugelassen werden, werden eine große Vereini-
gung Seiner Zwei Zeugen auf Erden — der Christen und der Juden — be-
wirken, und von diesen beiden wird eine große Bekehrung ausgehen. 
Wenn Gott die Verfolgung der Christen und der Juden erlaubt, dann hat das 
einen guten Grund. Denn das, was sie zu ertragen haben werden, wird 
große Umkehr bewirken, und Milliarden von Menschen werden die 
Herrlichkeit Gottes sehen, mit einem klaren Geist, wo keine Verwir-
rung ihre Freude beeinträchtigen wird, wenn sie end lich die Wahrheit 
erkennen.  

Die Zeit, dass die Wahrheit als das gesehen wird, was sie ist, einschließlich 
des Guten und des Schlechten, ist nahe. Und dann wird euch nichts mehr 
verletzen. Es wird keine Trennung von Gott mehr geben. Die Liebe wird 
schließlich alles besiegen. Die Liebe ist Gott, und Seine Herrschaft ist ewig. 
Es wird keinen Hass mehr geben, denn dieser wird gestorben sein. 

Euer Jesus 

 

1059. Viele von euch, die jetzt sagen, sie würden M ich lieben, werden 
Mich verraten, genauso wie Judas es tat. 

Samstag, 22. Februar 2014, 18:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, aus Schmerz wird Freude kommen, aus Ver-
zweiflung wird Hoffnung kommen und aus Verfolgung wird Freiheit kom-
men, wenn alles Mir übergeben wird, im vollen Vertrauen und zum Ruhme 
Gottes. 

Jedes Geschöpf im Himmel, auf Erden und unter der E rde wird vor 
dem Herrn seine Knie beugen — alle, ohne Ausnahme. Aber der 
Mensch, schwach und gefallen, gibt Gott nicht die Ehre — selbst die 
Frommsten und Heiligsten nicht —, wenn es ihm nicht gelingt, sich dem Va-
ter vollkommen hinzugeben, durch Mich, Seinen eingeborenen Sohn, Jesus 
Christus. Solange der Geist des Bösen in der Welt existiert, ist der 
Mensch nicht würdig, vor Mir zu stehen. Ihr könnt n icht vor Mir knien, 
wenn ihr voll von eurer eigenen aufgeblasenen Selbs tgefälligkeit seid. 
Ich kann euch nicht hören, wenn ihr Mich aussperrt, wie die Tyrannen, die 
ihr werdet, wenn Satan eure Gedanken mit Sünden der Sinne füllt. Nur die-
jenigen, die rein vor Mein Angesicht kommen, nachdem sie mit Mir versöhnt 
worden sind, können wirklich mit Mir vereint sein. 
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nung stattfindet, dass diese ein Großes Zeichen vom  Himmel ist.  Sie 
wird die Liebe bestätigen, die Gott für alle Seine Kinder hat. 

Eure einsame Trennung von Gott wird an diesem Tag zu einem Ende 
kommen. Diejenigen, die den Schutz wollen, den sie ersehnen, den Schutz 
vor dem Leid, das heute in der Welt existiert, sollen Folgendes wissen: Ich 
werde eure Tränen abwischen. Euch eure Sünden vergeben. Ich werde 
euch alle segnen, einschließlich jener, die Mir den Rücken kehren werden, 
in der Hoffnung, dass sie zu Mir zurückgelaufen kommen, so dass Ich sie 
retten kann. 

Die Welt ist Mein. Gottes Kinder werden versammelt werden, und all dieje-
nigen, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind, werden in Mei-
ne Arme hineingefegt werden. Betet, dass diejenigen, die Zweifel haben, 
von diesen frei werden, dass diejenigen, die sich in schrecklicher Finsternis 
befinden, Mich um Barmherzigkeit bitten werden, und dass diejenigen, die 
Mich ablehnen, Mich letztendlich erkennen werden. 

Ihr dürft niemals erlauben, dass die Gegner Meines Heiligen Wortes euch 
von Mir, eurem geliebten Jesus, abbringen. Bald werdet ihr Mich in all Mei-
ner himmlischen Herrlichkeit sehen, und dann werdet ihr endlich das Myste-
rium Meiner Göttlichkeit verstehen. 

Euer Jesus 

 

1003. Mutter der Erlösung: Diese neue und obszöne I mitation des 
Wortes Gottes wird viele glauben lassen, dass es si ch lediglich um 
eine moderne, aktualisierte Version des Neuen Testa mentes handle. 

Montag, 23. Dezember 2013, 18:36 Uhr  

Mein Kind, die Finsternis wird so plötzlich über die Kirche Me ines 
Sohnes hereinbrechen, dass viele sofort verstummen werden, so 
schockiert werden sie sein. Mein Sohn, Jesus Christ us, der König, sei 
— so wird verkündet werden — nicht länger König. An  Seine Stelle 
werden die erhöhten heidnischen Götter treten und a lle Religionen, 
auch jene, die nicht von Gott kommen, und alle werd en in der Kirche 
Meines Sohnes auf Erden Position beziehen.  

Für die Welt wird die neue Verkündigung sogenannten Christentums eine 
gute Nachricht zu sein scheinen. Die Welt wird jubeln, denn viele werden 
das begrüßen, was sie als große Toleranz sehen werden für jede Art von 
Handlung, die bis dahin für eine Sünde in den Augen Gottes gehalten wor-
den war. 

Als Mein Sohn auf der Erde wandelte, lehnten die Pharisäer die Wahrheit 
ab. Sie glaubten nur an das, was ihnen passte, und sie glaubten an viele 
Unwahrheiten. Sie wollten die ausgestreckten Arme Meines Sohnes nicht 
ergreifen, während Er das Heilige Wort Gottes verkündete. Und wieder ist 
die Zeit gekommen, für jene, die behaupten, die Wah rheit zu kennen, 
Meinen Sohn abzulehnen.  Damit meine Ich Sein Heiliges Wort, wie es im 
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und verängstigt aufgrund der Trennung, der sie ohne Ihn entgegensahen. 
Viele von ihnen gerieten in Panik und baten Meinen Sohn innig, sie nicht zu 
verlassen. Er tröstete sie, indem Er ihnen geduldig erklärte, dass diese 
Trennung nur vorübergehend sei, und dass Er ihnen Hilfe senden würde. 
Die Hilfe, auf die Er sich bezog, war das Geschenk des Heiligen Geistes. 
Danach sagte Er zu ihnen: „Fürchtet euch nicht, denn aufgrund der Hilfe 
Dessen, Den Ich euch senden werde, werdet ihr nicht alleine sein. Ich wer-
de immer bei euch sein in Gestalt des Heiligen Geistes.“ 

Denn obwohl Er an diesem Tage allen sagte, Er werde wiederkommen, ha-
ben sie nicht wirklich verstanden, was Er meinte. Einige dachten, es würde 
Wochen dauern, bis Er sich selbst bekannt macht. Aber vergesst nicht: Ein 
Tag in Gottes Zeit kann jederzeit sein. Jetzt rückt dieser Tag nahe und 
alle Prophetien, die hinsichtlich der Zeichen der E ndzeit vorhergesagt 
sind, treten jetzt ein. Habt keine Furcht in eurem Herzen, liebe Kinder, 
denn die Zeit zu jubeln ist fast da. Es wird keine Tränen mehr geben 
noch Traurigkeit, denn der Große Tag Meines Sohnes wird plötzlich 
anbrechen und Er, Mein Sohn, wird all die Seinen in  Seine Heiligen 
Arme einsammeln.  

Betet um Gottes Große Segnungen und um die Große Barmherzigkeit, die 
Mein Sohn für jedes von Gottes Kindern in großer Fülle bereithält. Dies 
schließt die Guten, die Schlechten und die Gleichgültigen mit ein. Durch 
das Wunder der Erleuchtung des Gewissens wird Er, M ein Sohn, der 
Welt Freude, Liebe und Hoffnung bringen.  

Seid dankbar für diese Große Barmherzigkeit. Die Liebe Meines Sohnes zu 
euch wird niemals sterben, schwächer werden oder euch vorenthalten wer-
den, denn ihr gehört Ihm. Ihr seid Sein. Ihr seid die Kinder Gottes. Ihr ge-
hört nicht Satan. 

Betet, betet, betet, dass die Menschheit die Barmhe rzige Hand Meines 
Sohnes dem Betrug und dem bösen Würgegriff, den der  Teufel über 
die Schwachen ausübt, vorziehen wird.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1002. Bald werdet ihr Mich in all Meiner Himmlische n Herrlichkeit se-
hen, und dann werdet ihr endlich das Mysterium Mein er Göttlichkeit 

verstehen. 
Sonntag, 22. Dezember 2013, 15:56 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie die Welt doch bald aufhorchen und Meine 
Gegenwart eingestehen wird! Meine Gegenwart wird in jeder Nation, in 
jedem Land und in jedem Haus gespürt werden, und ni emand wird 
Meine Gegenwart leugnen — doch einige werden Mein E ingreifen 
nicht sehen wollen. Ihr müsst alle akzeptieren, das s, wenn die War-
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Wenn ihr wie Könige einhergeht und anderen Menschen Vorschriften 
macht, wenn ihr auf irdischen Thronen sitzt, dann könnt ihr niemals Diener 
von Mir sein. Wenn ihr Mir wirklich dient, was auch immer eure Ro lle 
ist, dann werdet ihr immer die Wahrheit sprechen. I hr werdet immer 
wissen, dass, wenn ihr Mein Wahres Wort verkündet, dieses Mein 
Wort euch immer viel Kritik einbringen wird. Bald wird das Wahre Wort 
nicht mehr gesprochen werden, von denen, die Meine Kirche in den höchs-
ten Rängen unterwandern und so tun, als ob sie Mich lieben, die Mich aber 
in Wirklichkeit hassen. Dann werdet ihr, die Gläubigen, — um in Mir und mit 
Mir zu bleiben — viel Mut brauchen. 

Wie viele von euch haben diesen Mut? Wie viele von euch werden in der 
Lage sein, die Verfolgung zu ertragen, zu der es kommen wird, wenn ihr die 
Wahrheit verkündet? So muss Ich euch schweren Herzens darüber infor-
mieren, dass viele von euch, die jetzt sagen, sie würden Mich lieben, Mich 
verraten werden — genauso wie Judas es tat. Denn dann, wenn Mein Hei-
liges Wort verändert wird, so dass es ein leeres und gehaltloses Gefäß 
wird, werden viele von euch diese falsche Lehre annehmen. So viele von 
euch werden diese Mission ablehnen und Meinem Kelch der Erlösung den 
Rücken kehren. 

Ihr müsst dieses Kreuzzuggebet beten, damit euch geholfen wird, Meinem 
Wort treu zu bleiben. 

Kreuzzuggebet (136) „Um Dein Wort zu bewahren“  

„Liebster Jesus, hilf mir, Dein Wort zu hören. Dein  Wort zu leben. Dein 
Wort zu sprechen. Dein Wort zu vermitteln.  

Gib mir die Stärke, die Wahrheit aufrecht zu erhalt en, auch wenn ich 
dafür verfolgt werde. Hilf mir, Dein Wort lebendig zu halten, wenn es 
vom Lärm Deiner Feinde übertönt wird.  

Lass mich Deinen Mut fühlen, wenn ich niedergeschla gen bin.  

Erfülle mich mit Deiner Stärke, wenn ich schwach bi n. 

Gib mir die Gnade, meine Würde zu bewahren, wenn di e Tore der Höl-
le sich gegen mich durchsetzen, dafür dass ich Dein em Allerheiligsten 
Willen treu bleibe. Amen.“  

 Jeder Dämon aus der Hölle verflucht diese Mission,  Meine letzte Mis-
sion auf Erden. Es wird große Widerstandsfähigkeit,  enormen Mut und 
eine tiefe Liebe zu Mir, eurem Jesus, brauchen, um Mir treu zu bleiben. 
Die Schwächsten werden zuerst fallen. Die Lauen werden als nächste fol-
gen, und dann werden nur jene, die reinen Herzens und furchtlos sind, ste-
hen bleiben. 

Euer Jesus 
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1060. Wenn eines Menschen Wille mit dem Willen Gott es kollidiert, 
wird auf beiden Seiten großer Schmerz erlitten. 

Sonntag, 23. Februar 2014, 16:03 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn eines Menschen Wille mit dem Willen 
Gottes kollidiert, wird auf beiden Seiten großer Schmerz erlitten. Dem Men-
schen ist von Meinem Vater das Geschenk des freien Willens gewährt wor-
den, und von daher ist er frei, seine Entscheidungen im Leben zu treffen, 
wie er es wünscht, und Gott wird niemals vom Himmel aus dieses Ge-
schenk beeinträchtigen. Doch für diejenigen, die Mir ganz dienen möchten, 
mit der Absicht, Mir zu helfen, die Seelen anderer Menschen zu retten, und 
die Mir das Geschenk ihres freien Willen geben: Für sie wird es eine sehr 
schwierige Reise sein. 

Wenn ihr Mir euren freien Willen gebt, zu tun, was notwendig ist bei der 
Rettung der Seelen, wird das Leiden, das ihr ertragen werdet, sehr hart 
sein. Da euer Wille dann nicht mehr euch gehört und da die menschliche 
Natur das ist, was sie ist, bedeutet dies, dass ein Kampf stattfinden wird 
zwischen dem freien Willen des Menschen und dem Willen Gottes. Viele 
Menschen, die Mich lieben und die in ihrem Leben den Willen Gottes aus-
führen wollen, werden ständig im Kampf sein. Um dem Willen Gottes Ge-
nüge zu tun, muss die Seele jedes Gefühl von Stolz und das Bedürf-
nis, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen, aufgeben.  Ihr könnt Gott nur 
dann wirklich dienen, wenn ihr völlig auf Ihn vertraut und Ihm all eure Prü-
fungen und Sorgen aufopfert, zum Wohle aller. 

Wenn gutgesinnte Menschen, die Gott dienen und versuchen, ihr Leben 
nach Seinen Geboten zu leben, aus der Gnade fallen, dann schämen sie 
sich. Beschämt, Gott gemieden zu haben und Ihn im Stich gelassen zu ha-
ben durch Selbstsucht, Selbstwertgefühle oder Arroganz, verstecken sie 
dann ihr Gesicht vor dem Licht Gottes. Wenn sie von der Wahrheit erleuch-
tet werden, können diese Seelen plötzlich und ohne Vorwarnung beginnen, 
an ihrem Glauben zu zweifeln. Die eine Minute lieben sie Gott von ganzem 
Herzen und geben sich völlig in Seine Obhut, und die nächste Minute 
schneiden sie sich selbst ab von der Quelle des Lichtes. Es ist dann so, 
dass diese Person — menschlich denkend — Gott vorschreibt, was sie zu 
tun bereit ist, um Gott zu dienen, und dies wird in der Regel zu ihren eige-
nen Bedingungen sein. Ja, die Seele kann auch zu Gott sagen: „Ich werde 
Dir dienen, aber unter der Bedingung, dass Du mir diese oder jene Gunst 
erweist.“ Wisst ihr nicht, dass ihr nicht zwei Herren dienen könnt, denn es 
gibt nur Einen Gott, und Er hat das Sagen. Gott ist der Herr von allem, was 
ist und was sein wird. Der Mensch ist da, um Gott zu dienen, aber dennoch 
wird Gott alles tun, was Er kann, um Seinen Kindern Trost zu spenden. 

Wenn ihr feststellt, dass ihr an Gott zu zweifeln b eginnt oder dass ihr 
anfangt, das Vertrauen in Seine Liebe und Seine Ver heißungen zu ver-
lieren, dann müsst ihr dieses Kreuzzuggebet beten, das als Gebet zur 
Wiederherstellung bekannt sein soll.  

Kreuzzuggebet (137) „Gebet zur Wiederherstellung“  
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ist Mein Leib.  Sie lebt und atmet, denn Ich Bin es, Jesus Christus, Der in 
Ihr wohnt. Ich werde in der Heiligen Eucharistie Gegenwärtig bleiben, bis 
kurz vor dem Ende, aber Meine Kirche wird niemals sterben. 

Mein Wort ist Fleisch geworden, und durch Mein Fleisch werdet ihr, Gottes 
Kinder, Mir nahe bleiben. Wenn Meine Feinde in der Vergangenheit Meine 
Kirche angegriffen haben, hat sich Meine Kirche geeint und gegen ihre 
Gegner gekämpft. Doch wenn Meine Kirche durch den Geist des Bösen 
von innen heraus angegriffen wird, wird sie auf sehr wenige Hindernisse 
seitens einer säkularen Welt stoßen. 

Satan greift nicht sein eigenes Werk an. Als der Menschensohn werde 
Ich Meine Kirche niemals verlassen, denn sie ist undurchdringbar für den 
Teufel. Meine Anhänger werden Meiner Kirche bis zum letzten Tag treu 
bleiben. Allerdings wird die Zahl der Menschen hoch sein, die die An-
griffe, denen Meine Kirche von innen heraus ausgese tzt sein wird, 
nicht verstehen werden. Sie werden zum größten Teil  zufrieden sein 
mit den vielen Anpassungen, die bei den Heiligen Sa kramenten und 
den Geboten Gottes eingeführt werden. Sie werden di e Lüge schlu-
cken, dass das moderne Leben eine moderne Kirche er fordere, dass 
die Menschen von heute es brauchen würden, Entschei dungen auf der 
Grundlage ihres eigenen freien Willens zu treffen —  unabhängig da-
von, ob sie Gott beleidigen oder nicht.  Dann, wenn sie Gott beleidigen 
und Gotteslästerungen begehen, wenn sie die Heilige Eucharistie entwei-
hen, werden sie nicht mehr Teil Meiner Kirche sein. Meine Kirche wird in-
takt bleiben. Meine Kirche wird stehen bleiben, wegen derjenigen, die dem 
Wort Gottes treu bleiben werden — dem Wort, das Fleisch geworden ist. 
Denn ihr könnt Meine Kirche nicht vom Wort — vom Fleisch — trennen, 
denn dann kann sie nicht existieren. 

Ich habe versprochen, dass Ich Meine Kirche gegen die Tore der Hölle 
schützen würde, und Ich tue das jetzt, indem Ich Meine treuen gottgeweih-
ten Diener vorbereite, zu Mir zu stehen und treu und standhaft zu bleiben, 
bis zum Großen Tag. Ich breche niemals Mein Versprechen. 

Euer Jesus 

 

1001. Mutter der Erlösung: Durch das Wunder der Erl euchtung des 
Gewissens wird Er, Mein Sohn, der Welt Freude, Lieb e und Hoffnung 

bringen. 
Sonntag, 22. Dezember 2013, 15:19 Uhr  

Mein Kind, bitte  lass es bekannt werden, dass Mein kostbarer Sohn 
Sich für Sein großes Eingreifen der Barmherzigkeit bereit macht.  Die 
Welt wird aufgrund dessen erneuert werden, und viele werden jubeln in ih-
rem neu gefunden Freisein vom Zweifel an der Existenz Gottes. 

Wie einsam sind jene, die Meinen Sohn nicht kennen. Als Mein Sohn auf 
dem Berge stand, kurz vor Seiner Himmelfahrt, waren Seine Jünger verwirrt 
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dem Menschensohn, Jesus Christus. Trotz all Meiner Demut, Meiner Op-
fer, Meiner Appelle an die Menschen, Meiner Liebe zu erlauben, sie an 
Mich zu ziehen, darf Meine Gottheit niemals unterschätzt werden. Meine 
Macht darf niemals verkannt werden, denn Ich Bin Allmächtig und Mein 
Reich wird ewig herrschen, mit oder ohne den Menschen, der den freien 
Willen hat und daher die Wahl hat, Mir nachzufolgen oder nicht. 

Auch wenn die durch die Sünde entstandene Schwachheit der Mensch-
heit jeden Menschen für die Versuchung durch Satan anfällig macht, 
dürft ihr niemals glauben, dass er alle Macht in Händen halte, denn das 
tut er nicht. Jeder Dämon, auch ihr aller Meister, das Tier, wird auf Mei-
nen Befehl hin Mir zu Füßen fallen. Wisst ihr das nicht? Denn es gibt nur 
Einen, Der die Gottheit hat, alle unter Seine Füße zu unterwerfen, und 
das Bin Ich, Jesus Christus. 

Um das Wohlwollen Gottes zu gewinnen, muss jeder von euch zu Mir 
kommen. Ich liebe euch. Ich ziehe euch an Mich. Ich flehe euch an. Ich 
demütige Mich vor euch. Ich ließ Mich für euch am Boden, durch den 
Schlamm, schleifen, bevor Ich starb. Bald werdet ihr vor Meinem Ange-
sicht stehen. Am Tag des Gerichtes werdet ihr endlich die Macht Gottes 
verstehen, und dann werdet ihr wissen, wie es ist, Angesicht zu Ange-
sicht mit Meinem Göttlichen Licht zu kommen. So mächtig ist Mein Licht, 
dass nur die Reinen und Demütigen ihm standhalten werden. Es wird 
viele von euch zu Boden zwingen, wenn ihr euer Gesicht vor Mir ab-
schirmen werdet. Sehr wenige von euch sind tauglich, vor Mir zu stehen, 
und doch werde Ich euch an Mich ziehen, bis ihr dort steht, wie ihr es 
hättet sollen, in voller Hingabe und im totalen Gehorsam Mir gegenüber. 
An diesem Tag wird euer freier Willen zu einem Ende kommen. 

Euer Jesus 

 

1000. Ihr könnt Meine Kirche nicht vom Wort — vom F leisch — tren-
nen, denn dann kann sie nicht existieren. 
Samstag, 21. Dezember 2013, 20:13 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, denen, die dir durch Mein Heiliges Wort vor-
werfen, du würdest die Autorität Meiner Kirche bekämpfen, sage Ich: Sie 
müssen Meinen Ruf hören. 

Die Kirche, die von Mir, Jesus Christus, geschaffen worden ist, wurde auf 
einem festen Fels gebaut, und wie sehr auch immer Meine Kirche — Mein 
Leib — angegriffen wird, die Pforten der Hölle werden sie niemals zerstö-
ren. Satan und seine Agenten werden nur das angreifen, was echt ist, 
was wahr ist und was von Mir ist. Dies ist es, worauf er all seine Energie 
richten wird: auf Meine Kirche. Ich Bin in Meiner Kirche Gegenwärtig, durch 
Meinen Leib, die Allerheiligste Eucharistie. Meine Feinde werden immer 
auf die Allerheiligste Eucharistie abzielen, da Sie  nicht nur ein Symbol 
für Meine Liebe ist, für Mein Versprechen, die Welt  zu erlösen — Sie 
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„O Gott, Du, der Eine Allmächtige Gott, o Gott, Du,  der Allerhöchste, 
schaue auf mich, Deinen demütigen Diener, mit Liebe  und Erbarmen 
in Deinem Herzen. Stelle mich wieder her in Deinem Lichte.  

Hebe mich zurück in Deine Gunst. Erfülle mich mit d er Gnade, damit 
ich mich als Dein demütiger Diener — und Deinem Hei ligsten Willen 
gemäß — Dir darbringen kann.  

Nimm von mir die Sünde des Stolzes und alles, was D ich beleidigt, 
und hilf mir, Dich zu lieben mit einem tiefen und u nvergänglichen Ver-
langen, Dir zu dienen, alle Meine Tage, für immer u nd ewig. Amen.“  

Bitte denkt daran, dass es sehr einfach ist, Gott d en Rücken zu keh-
ren, und es bedarf nur einer einzigen Person, um in  eure Seele Zweifel 
zu säen über die Güte Gottes und Seine Große Barmhe rzigkeit für all 
Seine Kinder.  

Es braucht viel Mut und Widerstandfähigkeit, um dem Wort Gottes treu zu 
bleiben, aber ohne die Gnaden zu erbitten, gebührend zu dienen, werdet ihr 
es aus euch selbst heraus nicht vermögen. 

Euer Jesus 

 

1061. Mutter der Erlösung: Alle Hinweise auf die Hö lle sind abge-
schafft, und der Mensch ist irregeführt worden  in ein falsches Gefühl 

von Sicherheit. 
Sonntag, 23. Februar 2014, 16:28 Uhr  

Mein Kind, solange Satans Herrschaft auf Erden existiert, wird die Wahrheit 
immer unterdrückt werden. 

Seit dem Tod Meines Sohnes am Kreuz ist jeder Versuch, Sein Wort zu 
verbreiten, aufs Schärfste bekämpft worden. Und seit sich das Christentum 
ausgebreitet hat, sind viele Brüche aufgetreten, und die Lehre — von Mei-
nem Sohn, Jesus Christus, durch Seine Jünger diktiert — wurde angepasst. 
Die Wahrheit ist immer manipuliert worden, aber trotzdem bleibt das Wort 
Gottes immer noch in der Welt lebendig, und die Gegenwart Meines Soh-
nes, durch die Heilige Eucharistie, ist erhalten geblieben. 

Die Wahrheit in Hinsicht auf die Existenz Satans un d auf die Realität 
der Hölle ist seit vielen Jahrzehnten unterdrückt w orden, und dies hat-
te eine schädliche Auswirkung auf das Heil der Mens chheit.  Alle Hin-
weise auf die Hölle sind abgeschafft und die Mensch en irregeführt wor-
den in ein falsches Gefühl von Sicherheit. So glauben jetzt — heute — nur 
wenige Menschen an die Existenz des Teufels oder an den Abgrund der 
Hölle. Diese Lüge ist die Geißel der Menschheit geworden, und als 
Folge davon sind viele Seelen verloren gegangen, we il die Hölle ge-
leugnet wird. Die Todsünde wird nicht mehr für eine  Realität gehalten, 
und so wird kein Versuch gemacht, sie zu vermeiden.  Diejenigen, die 
Meinem Sohn, Jesus Christus, in Seinen Kirchen dienen, haben die Pflicht, 
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die Seelen vorzubereiten, damit sie fähig sind, in das Himmelreich einzuge-
hen. 

Die Hölle kann vermieden werden, durch ein Verständ nis der Folgen 
der Todsünde, doch nicht ein Wort davon wird erwähn t. Seelen gehen 
verloren, weil sie nie richtig unterwiesen werden, wie man die Sünde meidet 
und sich um Buße bemüht. Um würdig zu werden, in das Königreich Mei-
nes Sohnes einzugehen, müsst ihr Zeit damit verbringen, euer Leben nach 
dem Wort Gottes zu leben. Bitte ignoriert die Wahrheit nicht, denn wenn ihr 
das tut, werdet ihr verloren sein. 

Betet, betet, betet, dass die Menschen die Existenz Satans akzeptieren 
werden, denn solange sie das nicht tun, werden sie die Verheißung Meines 
Sohnes, sie zu erlösen, niemals wirklich annehmen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1062. Ihr, Meine Zwei Zeugen auf Erden, müsst stand haft bleiben. 
Montag, 24. Februar 2014, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Feinde befinden sich nicht innerhalb 
der Hierarchie falscher Religionen. Viele solche Seelen wissen es nicht 
besser und sie werden Mich annehmen, wenn Ich Selbst Mich ihnen be-
kannt mache. Es sind diejenigen, die als führende Köpfe hinter dem größ-
ten Glaubensabfall stehen werden, aus den Reihen Meiner Eigenen Kirche 
auf Erden, die die Gefährlichsten von allen sind. 

Nicht alle, die als Meine Diener gekleidet kommen, sind von Mir, aber ihr 
sollt wissen: Meine Stunde ist nahe und unmittelbar vor Meinem Zw ei-
ten Kommen wird die Plage des Glaubensabfalls herab steigen und 
Meine Kirche auf Erden verschlingen. Genauso wie di ese Wölfe im 
Schafspelz der Welt weismachen, dass das Haus Gotte s jede Glau-
bensrichtung akzeptiere, einschließlich jener, die Mich, Jesus Chris-
tus, verleugnen, werden sie euch davon überzeugen, dass dieser 
Gräuel die größte Evangelisierung der Welt sein wer de, die jemals ge-
sehen worden sei. Und dies wird den Zorn Gottes nach sich ziehen. Wäh-
rend die Welt und all ihre Religionen in diese neue, falsche Kirche hinein-
gesaugt werden, wird für sie der Weg bereitet sein, voller Stolz den Mann 
der Gesetzlosigkeit aufzubauen. 

Während diejenigen von euch, die ob Meiner Warnung wachsam bleiben 
und die hartnäckig an Meinem Wort festhalten werden, leiden, werde Ich 
euch auch die Stärke geben, dieses traurige Ereignis zu ertragen. Diese 
Betrüger, die sich in Meine Kirche eingeschleust haben werden, werden 
viele getäuscht haben, und sie werden weiterhin Millionen täuschen, ein-
schließlich aller christlichen Konfessionen, ebenso wie diejenigen, die Mich 
überhaupt nicht ehren. All diese Betrüger werden Häresien verbreiten, und 
mit der Zeit werden sie eine einzige Religion für die Welt aufbauen. Kein 
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998. Allein das Licht Gottes kann ewige Glückseligk eit bringen. 
Mittwoch, 18. Dezember 2013, 16:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Anfang ist ohne Ende. Sobald Leben von 
Meinem Vater geschaffen ist und sobald der Mensch seinen ersten Atem-
zug tut, wird er im Leib existieren und dann in der Seele in alle Ewigkeit. 

Das größte Geheimnis des Ewigen Lebens besteht dari n, dass es exis-
tiert, unabhängig davon, ob der Mensch sich dafür e ntscheidet oder 
nicht. Dem Menschen ist das Geschenk des freien Willen gegeben worden 
— und bis zum Tag seines letzten Atemzuges auf Erden hat er eine Wahl: 
Er kann sein Leben leben, so gut er kann und nach den Geboten Gottes, 
und sein Heil verdienen — oder er kann die Wahrheit von Gottes Existenz 
vergeuden und sein Leben nach seinem eigenen Belieben leben. Wenn er 
seine eigenen Begierden, seine Gier und seine Wünsche im Widerspruch 
zum Wort Gottes befriedigt, geht er schreckliche Risiken ein, welche Kon-
sequenzen für die Ewigkeit haben werden. 

Diejenigen, die das Glück haben, die höchstherrlich e Erlösung zu er-
langen, werden ein Ewiges Leben der Verzückung im R eich Gottes le-
ben. Sie werden jede Form von Herrlichkeit in Einhe it mit dem Willen 
Gottes genießen und sie werden eine vollkommene Exi stenz leben, die 
niemals enden wird.  Diejenigen, die sich entscheiden, Gott den Rücken zu 
kehren, selbst wenn von Mir alle Anstrengungen unternommen worden sein 
werden, ihre bedauernswerten Seelen zu retten, werden auch eine ewige 
Existenz haben. Traurigerweise werden sie eine schreckliche Qual ertragen 
in einsamer und verzweifelter Trostlosigkeit. Auch sie werden auferweckt 
werden, zugleich mit den Lebenden und den Toten, aber ihre Existenz wird 
eine schmerzhafte sein, da sie niemals das Licht Gottes sehen werden. Al-
lein das Licht Gottes kann ewige Glückseligkeit bringen. 

Wenn ihr euren letzten Atemzug auf Erden tut, bedeu tet das lediglich, 
dass ihr dann in die nächste Etappe eurer Reise in die Ewigkeit mitge-
nommen werdet. Es gibt nur einen Weg zu nehmen, und  das ist der 
eine, auf dem ihr zu Mir kommt. Jeder andere Weg wird euch in eine 
schreckliche Existenz führen — und doch glauben viele irregeführte Seelen, 
sie würden die Wahrheit kennen, wenn sie die Existenz der Ewigkeit zu-
rückweisen. 

Ihr dürft niemals die Wahrheit ablehnen, denn allein die Wahrheit kann 
euch ewiges Heil bringen. 

Euer Jesus 

 

999. Am Tag des Gerichtes werdet ihr endlich die Ma cht Gottes ver-
stehen. 

Freitag, 20. Dezember 2013, 23:16 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn Ich es befehle, werden Satan und all 
seine Dämonen nachgeben. Trotz all ihrer Macht sind sie nichts vor Mir, 
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997. Durch das Sakrament der Taufe ist die Macht de s Tieres ge-
schwächt. 

Montag, 16. Dezember 2013, 19:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn ihr nahe Meinem Herzen seid und 
wenn Seelen sich Mir völlig hingeben, dann geschehe n einige Dinge.  

Als erstes wird jegliche Furcht vor menschlichen Ei ngriffen in euer 
Leben verschwinden. An die Stelle dieser Furcht werden der Friede und 
die Zufriedenheit treten, die aus Mir kommen, wenn Ich wirklich in eurem 
Herzen und eurer Seele wohne. Keine noch so große Beleidigung, Grau-
samkeit oder Kritik kann eure Seele durchdringen, denn ihr werdet diesen 
Schmerz Mir übergeben haben. Deshalb müsst ihr angesichts solcher An-
griffe immer ruhig bleiben und schweigen. 

Die nächste Gnade, die euch gegeben werden wird, wi rd die Stärke 
sein, der Versuchung zur Sünde zu widerstehen. Diese Versuchung, der 
alle Seelen tagtäglich durch den Teufel ausgesetzt sind, ist sehr gewaltig, 
und sehr wenige Menschen haben die Willenskraft, es zu vermeiden, in 
Sünde zu fallen. Wenn ihr aber euren Willen dem Meinen hingegeben habt, 
dann ist es Mein Wille, der in eurer Seele wohnen wird und der dann die 
Versuchungen überwinden wird, denen ihr ausgesetzt seid. 

Unterschätzt nie und nimmer, welch starken Würgegri ff Satan auf die 
Menschheit ausübt.  Diese Macht ist wie ein gewaltiger Sturm, und eben-
so, wie ein starker, heftiger Windstoß euch zu Boden schmettern kann, äh-
nelt die Verführung, der euch der Teufel aussetzt, einer Kraft, die euch in 
Sekundenschnelle hochheben und in die Sünde saugen wird, die ihr zu 
vermeiden sucht. 

Der Mensch wird mit der Sünde geboren. Durch das Sakrament der Taufe 
ist die Macht des Tieres geschwächt. Danach wird, während ihr durch die 
vielen Prüfungen und Versuchungen des Lebens geht, jeder Mensch zu je-
der Art von Sünde verleitet werden. Nur diejenigen, die hart arbeiten, um 
die Sünde zu vermeiden, werden den erbitterten Kampf bewältigen, den der 
Teufel inszeniert, um ihre Seelen zu verschlingen. Eine regelmäßige Kom-
munikation mit Mir ist wichtig. Alles, was ihr tun müsst, ist, mit Mir in euren 
eigenen Worten zu sprechen. Bittet Mich regelmäßig, euch die Sünden zu 
vergeben, die ihr bereut. Empfangt die Sakramente regelmäßig. Dann 
schließlich vertraut auf Mich, denn wenn ihr das tut, dann habe Ich die 
Macht, euch vom Abgrund der Sünde zurückzuziehen. Wenn ihr Mir euren 
Willen übergebt, wird Mein Wille die treibende Kraft werden, euch vor Satan 
zu schützen. 

Dadurch, dass ihr euch Mir völlig hingebt, werdet ihr eure Seele vervoll-
kommnen. 

Euer Jesus 
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anderer Glaube wird toleriert werden, außer der neuen falschen Lehre: der 
Lehre aus der Hölle. Christen und Juden werden die beiden Glaubens-
richtungen sein, aus denen der Rest gebildet werden  wird.  

Wenn Meine Prophezeiungen euch Tränen in die Augen treiben, dann 
wisst, dass weil Ich euch durch diese Mission mit Nerven aus Stahl und ei-
nem eisernen Willen segne, ihr Mir, eurem Jesus, treu bleiben werdet. 

Ihr, Meine Zwei Zeugen auf Erden, müsst standhaft bleiben. Widersteht je-
der Versuchung, euch von Mir abzuwenden, und bleibt zu allen Zeiten be-
harrlich in eurer Liebe zu Mir. Meine Restkirche wird sowohl von außer-
halb dieser Mission gebildet werden als auch aus ih rem Inneren her-
aus. Diejenigen von euch, die jetzt diese Mission a blehnen, die Mich 
aber aufrichtig lieben, auch ihr werdet in Meine Re starmee auf Erden 
gezogen werden. An dem Tag, an dem dies geschieht, werdet ihr er-
kannt haben, dass das Buch der Wahrheit in der Tat ein Geschenk aus 
dem Himmel war, um euch auf eurer letzten Reise in Mein Königreich 
und in das Ewige Leben zu helfen. Dann erst werdet ihr jubeln und ohne 
Furcht sein, denn ihr werdet all das Vertrauen haben, das nötig ist, um Gott 
die Ehre zu erweisen. 

Euer Jesus 

 

1063. Der „Gott“, den sie verkünden werden, wird ni cht Mein geliebter 
Vater sein. 

Dienstag, 25. Februar 2014, 13:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist vorhergesagt worden, dass in der 
Endzeit der Hass der Menschheit auf Gott nie dagewe sene Ausmaße 
erreichen wird.  Die Menschen werden dann nicht in der Lage sein, zwi-
schen Gut und Böse zu unterscheiden. Große Verwirrung wird sie wie eine 
Fäulnis befallen, und es wird in ihnen eine Finsternis der Seele herrschen, 
die ihnen wenig Frieden bringen wird. 

Gott wird geleugnet werden. Ich, Sein eingeborener Sohn, werde verspottet 
werden und Meine Gottheit wird abgelehnt werden. Alle, die Mich lieben, 
werden versucht werden, sich von allem abzuwenden, was Ich sie ge-
lehrt habe. Jede Person, die Mich leugnet, wird versuchen, ihren Grund 
dafür zu rechtfertigen. Ihre Gründe werden folgende sein: „Jesus — werden 
sie sagen — ist einfach eine Galionsfigur, ein Prophet, gesandt, um den 
Menschen die Wahrheit zu lehren.“ Sie werden bald glauben, dass Meine 
Gottheit eine Lüge sei und dass einzig und alleine eine Treue zu Gott 
— einem Gott der Güte — alles sei, was notwendig se i, und zwar für 
alle Religionen, so dass sie zu einer einzigen Reli gion vereint werden 
könnten.  

Der „Gott“, den sie verkünden werden, wird nicht Mein geliebter Vater sein. 
Stattdessen werden sie falsche Geister, die als Engel Gottes verkleidet 
sind, vergöttern. Während die Welt jubelt, zusammen mit den Christen, die 



 

 90

Mir treu bleiben, und den Juden, die Meinem Vater treu bleiben werden, 
wird die Zeit für Mein Zweites Kommen so plötzlich hereinbrechen, dass nur 
sehr wenige bereit sein werden. Dann werden die Verfolger zum Schwei-
gen gebracht, die Bösen vernichtet werden und diejenigen, deren Namen 
im Buch des Lebens verzeichnet sind, werden sich vereinen und ein Leben 
der ewigen Herrlichkeit leben. 

Euer Jesus 

 

1064. Gott der Vater: Die Vollkommenheit des verlor enen Paradieses 
wird zu seiner früheren Herrlichkeit erneuert werde n. 

Mittwoch, 26. Februar 2014, 16:26 Uhr  

Meine Kinder, hört Mir zu, wenn Ich euch rufe und euch Meine tiefe und be-
ständige Liebe zu euch allen verkünde. Inmitten der Prüfungen, der Trau-
rigkeit, der Grausamkeit, der Bosheit und — in der Tat — der Freude und 
des Friedens liegt alles in Meiner Hand. 

Die Zeit ist reif, dass die Reinigung intensiver wi rd, aber nur Gutes 
wird aus diesen Zeiten hervorgehen.  Stellt euch diese Zeiten so vor, als 
ob ein krankes Kind bettlägerig und mit einer Krankheit geschlagen wäre, 
die es schwach und kraftlos macht, wo es ihm an Energie und Nährstoffen 
mangelt und es sehr hohes Fieber hat. Es wird sich nicht erholen, bis das 
Fieber verflogen ist, und doch ist es das Fieber, das es von der Krankheit 
befreit. 

Die Reinigung des Menschen ist vorhergesagt worden, und Ich lasse sie 
zu, damit Ich die Menschheit von jener Krankheit befreien kann, welche die 
Herzen und Seelen derer geißelt, die Mich nicht wirklich kennen. Die Spal-
tungen in der Welt werden zunehmen, bis sie sich schließlich erschöpft ha-
ben. Kriege, die ausgebrochen sind und zu Zerstörung gef ührt haben, 
werden verschwinden und Frieden wird herrschen. Der Glaubensabfall 
wird viele Seelen einhüllen, aber danach werden die meisten Meiner Kinder 
die Wahrheit erkennen und zu Mir gelaufen kommen, aufgrund der Liebe, 
die sie für Meinen geliebten Sohn, Jesus Christus, empfinden werden. 

Meine Schöpfung wird vollkommen werden, wenn Satan und jeder Dämon, 
der die Erde heimsucht, verbannt worden sind. Das Licht wird heller wer-
den, die Vollkommenheit des verlorenen Paradieses wird zu seiner früheren 
Herrlichkeit erneuert werden und die Menschheit wird Eins werden in Mir. 

Meine Verheißung, euch in das Paradies zurückzubrin gen, das Ich für 
jeden Einzelnen von euch geschaffen habe, sogar noc h bevor ihr eu-
ren ersten Atemzug tatet, steht kurz davor, sich vo r euren Augen zu 
verwirklichen. Jedem von euch ist dieses Geburtsrecht gegeben worden. 
Bereitet euch vor. Ihr werdet in Mein Paradies gezogen werden durch die 
Liebe, die Ich euch ins Herz geben werde, und durch die Gnaden, die euch 
in euren Seelen gewährt werden. Nicht eine Seele unter euch wird sagen 
können, dass Ich euch nicht jede Chance, jedes Zeichen, jede Atempause 
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996. Stolz ist eine gefährliche Eigenschaft, weil e r den Menschen 
glauben macht, er sei größer als Gott. 

Sonntag, 15. Dezember 2013, 16:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Mensch kennt nicht die Göttlichen Geset-
ze und den Göttlichen Willen Meines Vaters. Der Mensch ist ein Ge-
schöpf Gottes und als solchem wurde ihm nicht das G eschenk des 
Wissens gegeben in Bezug auf viele Geheimnisse, die  nur die Engel 
und die Heiligen im Himmel kennen. Daher kann ein Mensch nicht sa-
gen, er wisse, warum Mein Vater zulasse, dass bestimmte Ereignisse in der 
Welt stattfänden, während ein anderer Mensch behauptet, er sei in die Ent-
stehung des Universums eingeweiht. Der Mensch ist einfach ein Diener 
Gottes, aber Gott gewährte ihm, weil Er den Menschen nach Seinem voll-
kommenen Bild erschaffen wollte, viele Gaben und Talente. Er gab dem 
Menschen niemals die Kenntnis vom Baum des Lebens, und das hatte 
einen Grund: Der Mensch zerstörte seine Stellung in den Augen Gottes, 
als Adam und Eva sich selbst von Ihm trennten — aufgrund der Sünde des 
Stolzes. Die Sünde des Stolzes setzt sich heute fort und ist die Ursache 
großer Trennung von Gott. Der Stolz ist eine gefährliche Eigenschaft, weil 
er den Menschen glauben macht, er sei größer als Gott. Der Stolz verleitet 
den Menschen dazu, sich in Gottes Göttliche Gesetze einzumischen. Dies 
schließt die Meinung ein, dass der Mensch das Recht habe zu entscheiden, 
wer das Geschenk des Lebens erhalten hat, und wer das Recht habe, es 
wegzunehmen. 

Stolz lässt den Menschen auch glauben, dass er wisse, wie das Universum 
entstanden ist, während er tatsächlich aber keine Kenntnis von solch einem 
Wunder hat. Nur Gott hat die Macht, etwas zu erschaffen. Allei n Gott 
kann entscheiden, wie weit Er den Menschen Seine Sc höpfung erfor-
schen oder manipulieren lassen will.  Dennoch glaubt der Mensch, dass 
er all die Antworten kenne. Wenn der Mensch glaubt, dass er sein eige-
nes Schicksal und das Schicksal anderer Menschen un ter Kontrolle 
habe, fällt er in großen Irrtum, denn wenn er die S ünde Luzifers nach-
ahmt, wird er weggeworfen werden.  Wenn der Mensch sich weigert, sei-
nem Schöpfer zu antworten, dann wird Er, sein Schöpfer, nicht mehr da 
sein, um ihn am letzten Tag zu trösten. 

Ihr dürft dem Stolz niemals erlauben, euch glauben machen, dass ihr 
alle Dinge dieser Welt und darüber hinaus kennt, de nn das ist unmög-
lich.  Stattdessen müsst ihr auf die im Heiligen Evangelium enthaltenen 
Anweisungen hören und sie annehmen, damit ihr in Frieden und in Über-
einstimmung mit dem Willen Meines Vaters leben könnt. Denn wenn ihr 
euch vor Ihm demütig macht, wird Er euch große Herrlichkeit zeigen, und 
dann werdet ihr am letzten Tag das große Mysterium Seines Glorreichen 
Königreiches verstehen. 

Euer Jesus 
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Vater gegeben ist, betrogen werden. In Ewigkeit ein Leben in der Herr-
lichkeit Gottes zu leben, mit einem vollkommenen Leib und einer vollkom-
menen Seele, steht euch zu. Euch allen. Verspielt dieses nicht, indem ihr 
zulasst, dass ihr für das Wahre Wort Gottes blind gemacht werdet. 

Euer Jesus 

 

995. Ihr seid jetzt drei Jahre lang vorbereitet wor den. Erhebt euch und 
nehmt euer Kreuz auf euch und folget Mir nach. 

Samstag, 14. Dezember 2013, 15:17 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Vorbereitungen fü r Mein Eingreifen 
Großer Barmherzigkeit, um die Herzen der Menschen v on Stein zu 
Gold zu verwandeln, haben heute begonnen. Die Zeich en am Wetter 
werden für diejenigen bezeugt werden, die Augen hab en und sehen 
können, und für jene, die wachsam sind hinsichtlich  Meiner Verhei-
ßung, jedem die gleiche Chance der Rettung zu geben . 

Jene, deren Glaube schwach geworden ist, werden mit dem Feuer des Hei-
ligen Geistes erneuert werden. So stark wird der Heilige Geist sein, wenn 
sie das Licht, die Strahlen Meiner Barmherzigkeit, sehen, dass viele durch 
dessen Kraft zu Boden gestreckt werden. 

Diejenigen, die Mich hassen und denen ihre Sünden nichts bedeuten, wer-
den weiter im Geist sterben und vor Entsetzen von Mir davonkriechen. Ei-
nige werden Mein Eingreifen nicht überleben, denn der Schock wird ihre 
Kräfte übersteigen. 

Ich bereite in dieser Zeit alle auserwählten Seelen  vor, indem Ich sie 
anweise, zur Beichte zu gehen und wegen der Sünden anderer Men-
schen zu beten. Meine Zeit kommt bald. Mein Eingrei fen wird schnell 
und gewaltig sein, und von diesem Tage an wird sich  die Welt in zwei 
Hälften teilen. An diesem Tag wird die Welt von innen nach außen gekehrt 
werden, und nur diejenigen, die in Meiner Gnade bleiben, werden die Prü-
fungen aushalten, die überall zu sehen sein werden. 

Ihr seid jetzt drei Jahre lang vorbereitet worden. Erhebt euch und nehmt 
euer Kreuz auf euch und folget Mir nach. Seid stark. Ich werde euch Mut 
geben, denn ihr werdet ihn brauchen, da die Finsternis jener Seelen, die 
Meine Barmherzigkeit zurückweisen werden, über die Erde fallen und sich 
dann ausbreiten wird. Nur diejenigen, die mit dem Heiligen Geist gesegnet 
sind, werden das Licht bieten, das all jene führen wird, die in Mein König-
reich eingehen möchten, so dass sie ihren Weg in Richtung Ewiges Leben 
finden können. 

Euer Jesus 
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gegeben hätte. Betet, dass ihr die Güte haben werdet, das herrlich e 
Leben von einer Welt ohne Ende, wie Ich es für euch  schon bereit ha-
be, anzunehmen.  

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1065. Mutter der Erlösung: Liebe und nur Liebe komm t von Gott. Hass 
kommt nur von Satan. Es gibt nichts dazwischen. 

Donnerstag, 27. Februar 2014, 14:48 Uhr  

Mein Kind, es gibt viel Hass gegen diese Mission der Erlösung, denn der 
Teufel will nicht eine einzige Seele an Gott verlieren. Wenn Gott durch ei-
nen Propheten spricht, ruft das in der Hölle gewalt ige Empörung her-
vor. In solchen Situationen wird vom Teufel jede Anstrengung unternom-
men, um das Wort Gottes zum Schweigen zu bringen. Er, Satan, wird alles 
nur Mögliche tun, um die Menschen gegen alles, was die Seelen der 
Menschheit retten wird, aufzuhetzen. 

Er wird Hass verbreiten, bis die Seelen, die von seinem Hass erfüllt sind, 
willige Agenten von ihm werden, bis sie das, was sie tun, nicht mehr unter 
Kontrolle haben. Erfüllt von seiner Empörung, wird es ihnen unmöglich sein, 
Liebe in ihren Herzen für diejenigen zu empfinden, die sie für ihre Feinde 
halten. Dann werden sie anfangen, sich selbst zu hassen, und je mehr sie 
gegen Gott sündigen, desto mehr werden sie von einer schrecklichen Angst 
erfüllt sein. Schließlich, wenn ein derartiger Hass die Seelen ergreift, wer-
den sie nicht mehr in der Lage sein, sich selbst von Satan zu befreien. Es 
braucht viel Gebet für solche Seelen. Wenn eine Seele gegen Gottes Wort 
lästert, dann wird sie einem Kampf gegen das Tier ausgesetzt sein, so hef-
tig, dass sie das unfähig machen wird, sich nicht seiner Macht auszuliefern. 
Ihr Fluch gegen Gott wird ihr Fluch werden, und nichts kann in diesem Sta-
dium für sie getan werden. 

Seelen, die voller Hass sind, sprechen nicht das Wort Gottes, denn das 
kann nicht sein. Hass wird sich niemals von den Lippen jener ergießen, die 
Gott wirklich lieben. Ihr dürft niemals die Macht Satans unterschätzen, denn 
er kann jede Seele in die Falle locken, so gut sie auch sein mag. Zuerst 
wird er, der Teufel, sehr überzeugend sein, wenn er das Opfer mit seinen 
Lügen füllt. Er wird sogar ein spirituelles Empfinden schaffen, dass Ich es 
bin, die Mutter Gottes, die mit der Seele kommuniziert. Er wird die Gottes-
liebe der Seele dazu verwenden, ihr ein Gefühl der Empörung einzuflößen 
gegen das, was die Seele als eine böse Handlung, eine böse Tat oder ein 
böses Wort wahrnimmt. Er verführt jene Seelen, die bisweilen treue Diener 
Gottes sein können. Aber sobald eine Seele dem Teufel erlaubt, sie mit ir-
gendeiner Form von Hass zu erfüllen, wird er oder sie es unmöglich finden, 
von ihm frei zu kommen. Nur Gebet und große Akte der Buße und der De-
mut können ihn vertreiben. Nach einer Weile wird die Seele erkennen, dass 
sie etwas beunruhigt, wenn der Ärger, das Unbehagen, die Angst und das 
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völlige Fehlen von Frieden die Seele ergreift. Der Teufel wird nicht ruhen, 
bis die Seele sich schließlich gegen Gott wendet und gegen Ihn lästert. 

Kinder, ihr dürft euch niemals mit denen einlassen, die Zweifel über die 
Vollkommenheit Gottes in eure Seelen pflanzen. Wenn ihr euch mit denen 
einlasst, die Gott fluchen, werdet ihr verseucht werden. Wenn ihr dies tut, 
dann werdet ihr auch mit einem Hass erfüllt werden, den ihr nie zuvor ge-
fühlt habt. Dann werdet ihr viel Hilfe und Eingreifen benötigen, bevor ihr 
würdig gemacht werden könnt, wieder in der Gegenwart Gottes zu stehen. 

Ignoriert jede Form von Hass, denn er kann niemals von Gott kommen. Es 
gibt nur eine Quelle, aus der Hass entspringt, und das ist Satan. Lasst euch 
mit Satan ein und mit denjenigen, deren Herz er mit Hass erfüllt, dann wird 
dieses Gift in eure Seele überfließen. Ignoriert diese Situation. Schweigt. 
Betet für jene Seelen, die andere hassen. Ihr müsst Meinen Heiligen Ro-
senkranz beten, um euch vor dieser Versuchung zu schützen. 

Ich warne euch vor diesen Dingen, da die Macht Satans so gewaltig ist in 
dieser Zeit, wo er versucht, die Seelen all jener Menschen in der ganzen 
Welt zu stehlen, die an Meinen Sohn, Jesus Christus, glauben, und jener, 
die Mir, Seiner geliebten Mutter, treu sind. Bitte nehmt euch Meine Worte 
zu Herzen, in dieser Zeit, indem ihr dieses Gebet s precht, um euch 
gegen Hass zu schützen.  

Kreuzzuggebet (138) „Schutz gegen Hass“  

„O Mutter der Erlösung, schütze mich gegen jede Art  von Hass. Hilf 
mir zu schweigen, wenn ich Hass ausgesetzt bin. Hal te mich stark in 
meiner Treue zu Jesus Christus, wenn ich am schwäch sten bin. Ver-
siegle meine Lippen. Hilf mir, jenen den Rücken zu kehren, die mich 
hineinziehen in Worte, welche die Lehren Deines Soh nes leugnen, o-
der jenen, die mich wegen meines Glaubens verspotte n. Bete für diese 
Seelen, liebe Mutter, damit sie Satan widersagen un d den Frieden Dei-
ner Liebe und die Herrschaft des Heiligen Geistes i n ihren Seelen füh-
len. Amen.“  

Liebe und nur Liebe kommt von Gott. Hass kommt nur von Satan. Es gibt 
nichts dazwischen. Es gibt keinen Mittelweg. Ihr seid entweder für Meinen 
Sohn oder gegen Ihn. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1066. Die Welt wird sich verneigen, auf beide Knie niederknien und 
das Tier vergöttern. 

Freitag, 28. Februar 2014, 21:42 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich gebe Meiner Restarmee und all denje-
nigen, die niemals von Meinem Heiligen Wort abweich en, Autorität 
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nung. Den Spott. Aber auch Sie wusste nicht, dass Ich ermordet werden 
würde. 

Es war nach den ersten beiden Jahren in Meiner Mission, nachdem Ich 
zwanzig Stunden am Tag damit verbracht hatte, die Wahrheit zu predigen, 
dass Ich erkannte, dass der Widerstand zugenommen hatte. All diejenigen, 
die Mein Wort hörten, waren davon in Alarm versetzt, auch wenn sie nicht 
genau verstehen konnten, was Ich ihnen zu sagen versuchte. Vielen, die 
akzeptierten, dass das, was Ich sagte, die Wahrheit war, fiel es schwer, Mir 
nachzufolgen, wegen des Spottes, dem sie ausgesetzt waren. Wie auch 
immer, Meine Feinde konnten Mich nicht ignorieren. Ich wa r das The-
ma vieler Debatten, vieler Auseinandersetzungen und  großer Reibe-
reien.  

Sie verbreiteten schreckliche Lügen über Mich, eins chließlich Meiner 
Moral, Meiner Zurechnungsfähigkeit und Meiner Absic hten — und 
doch konnten sie das nicht ignorieren, was Ich tat,  was Ich sagte und 
was Ich ihnen vom Königreich Meines Vaters erzählte . 

Ich wurde von denen verraten, die Mich liebten, den en aber der Mut 
fehlte, Mir nachzufolgen.  

Durch die Gnade Meines Vaters ertrug Ich all diesen Schmerz, bis Mir klar 
wurde, worauf dies endgültig hinauslaufen würde. Ich wusste dann, dass 
sie Mich nicht annehmen würden. Ich wusste – gegen Ende – die Wahrheit, 
aber Ich wusste auch, dass Ich nicht aufgeben konnte. Und so – durch den 
größten Akt der Demut – wurde Gott ein Opfer, durch Seinen Einzigen 
Sohn, und so ließ Er es zu, dass die Menschen Ihm ein schreckliches Leid, 
eine fürchterliche Geißelung und einen gewaltsamen Tod zufügten. Dieser 
– in den Augen Satans – scheinbar feige Akt von Mir bedeutete, dass er 
bezweifelte, dass Ich tatsächlich der Menschensohn war. Und so wurde er 
getäuscht. Satan konnte daher diesem Großen Akt der Demut nich t 
entgegenwirken, denn es gab niemanden mehr, den er hätte in Versu-
chung führen können. Als Ich in Meinen Tod ging, ein williges und 
schweigsames Opfer, voller Liebe für die Menschheit, konnte er, Satan, mit 
dieser Tat nicht wetteifern, denn er besitzt keinerlei Demut. Also ging Ich 
bereitwillig und mit einem brennenden Verlangen, Seelen zu retten und der 
Welt das Erbe des Ewigen Lebens zu hinterlassen. Mein Königreich blieb 
jedoch zum größten Teil unter der Herrschaft Satans. Die Seelen kannten 
allerdings die Wahrheit. 

Um nun sicherzustellen, dass die Menschheit die Wahrheit versteht, kom-
me Ich jetzt, um Mein Königreich zurückzufordern. Damit habe Ich den 
Zorn Satans auf Mich geladen. Seine Pläne, die Wahrheit zu verbergen, 
sind kompliziert und ausgeklügelt. Schlau hat er Meine Kirche unterwandert 
in diesem seinem letzten Versuch, Mir die Seelen streitig zu machen, für 
die Ich gekommen Bin. Die Seelen, die ein natürliches Recht auf das Glor-
reiche Königreich haben, das Ich ihnen versprochen habe. Dieses Mal wird 
er nicht gewinnen. Aber viele Seelen werden getäuscht und von daher 
um das Größte Geschenk, das der Menschheit von Mein em geliebten 
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994. Während Meiner ganzen Kindheit wusste Ich, Wer  Ich war. 
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, da die Zeit Meines Geburtstages näher 
rückt, wünsche Ich, dass alle Christen überall über  den Grund für 
Meine Geburt nachsinnen.  

Meine Geburt wurde von Meinem Vater geplant, aus Se iner Großen 
Barmherzigkeit und aus Seiner außergewöhnlichen Lie be zu Seinen 
Kindern heraus.  Sein größtes Opfer war es, Seinen einzigen Sohn, ge-
zeugt von Ihm, in eine undankbare Welt zu senden, voll von Sündern, die 
von Ihm — zu Seinen Bedingungen — nichts wissen wollten. Jedes Eingrei-
fen wurde unternommen — durch die Propheten —, um zu versuchen, ihre 
verhärteten Herzen umzuwandeln, damit sie nach Seiner Herrlichkeit stre-
ben würden. Aber sie wandten sich gegen Ihn und töteten die Propheten, 
welche sie mit der Nahrung für ihre Seelen versorgten. 

Indem Er ein unschuldiges Kind, Seinen eingeborenen Sohn, in die Welt 
sandte, platzierte Er Sich Selbst als niederer Diener im menschlichen Flei-
sche vor denjenigen, die ihrem Meister hätten dienen sollen. Der Meister 
wurde daher der Diener, was die größte Form der Dem ut war. Doch da 
Er Seine Kinder so liebte, war Er bereit, alles zu tun, um sie aus der Täu-
schung und der Versuchung Satans zurückzugewinnen. 

Während Meiner ganzen Kindheit wusste Ich, Wer Ich war und was von Mir 
erwartet wurde. Ich war auch sehr erschrocken und überwältigt von dem 
Wissen, Wer Ich war und was von Mir erwartet wurde. Weil Ich ein Mensch 
war, litt Ich unter der Angst. Ich war leicht verletzlich. Ich liebte alle, die mit 
Mir in Kontakt kamen, und Ich vertraute allen, weil Ich sie liebte. Ich wusste 
nicht, dass sie Mich töten würden, denn Ich dachte, dass Mein Königreich 
gekommen sei. Es gab bestimmte Dinge, die von Meinem Vater von Mir 
ferngehalten wurden, Der nicht mit Mir kommunizierte, wie ihr vielleicht 
glaubt. Stattdessen erhielt Ich ein eingegossenes Wissen, wenn es von 
Meinem Vater gewünscht war, in der Aufgabe, die Mir zugewiesen war, um 
allen Menschen Erlösung zu bringen. 

Jede Art Göttlichen Eingreifens wurde unternommen, um die Seelen derer 
zu gewinnen, die dachten, dass sie die Gebote Meines Vaters kannten, sie 
aber verdrehten, um sie ihren eigenen Wünschen und ihrem Ego anzupas-
sen. 

Ich verbrachte viele Jahre Meines Lebens mit Meiner  geliebten Mutter 
und Meinem Vater, dem Heiligen Joseph, genauso wie jede Familie. 
Ich liebte sie so sehr und Ich war glücklich. Wir w aren innig verbun-
den und Meine Mutter war mit besonderen Gnaden besc henkt, die Ihr 
durch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben worden  sind. Dies be-
deutete, dass Sie genau wusste, was Meine Mission mit sich brachte. Sie 
kannte die Schwierigkeiten, die auf Mich zukommen würden. Die Ableh-
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über Nationen, wenn der Glaubensabfall im Namen der  Einigung alle 
blendet.  

Euch werden große Gunsterweise, große Gnaden und di e Kraft gege-
ben werden, die Gläubigen, die Schwachen und diejen igen zu führen, 
die in einer öden und kargen Wüste die Orientierung  verlieren. Ihr 
werdet der Wahre Geist werden, der einzig verbleibe nde Rest vom 
Geist des Herrn in einer Kirche, die Meiner Heilige n Gegenwart be-
raubt sein wird.  Meine Gegenwart wird einzig und alleine nur in denjeni-
gen wohnen, denen die Autorität gegeben werden wird, das Wort Gottes zu 
diktieren und durstige Seelen zur Quelle des Lebens zu führen. 

Wenn die falschen Boten, die sagen, sie würden aus dem Himmel Worte 
und Führung empfangen, bald auftauchen, werden sie wie Fürsten werden 
auf dem Throne, der bald in dem neuen Tempel des Gräuels enthüllt wer-
den wird. Dieses neue Führungszentrum wird geschmückt sein mit seinen 
eigenen ergebenen Dienern, Wahrsagern und denjenigen, die mit dem 
Geist der Finsternis gefüllt sind — die alle um den Antichristen herum-
scharwenzeln werden. 

Die Welt wird sich verneigen, auf beide Knie niederknien, und das Tier ver-
göttern. Nicht die geringste Spur reiner Liebe wird in ihren Herzen bleiben 
— aber wisst dies: Wenn ihr euren rechten Arm von Gott abschneidet, wer-
det ihr mit der linken Hand dem Tier die Hand schütteln, welches euch zie-
hen und in seinen bösen Griff hinein verschlingen wird. Wenn ihr dem Teu-
fel eure Seele öffnet, wird er in sie eintreten, und er wird euch niemals ei-
nen Moment Frieden gewähren. Aufgrund eures freien Willens werdet ihr 
versuchen, ihn zu bekämpfen, aber ihr werdet nicht stark genug sein. 

Voranschreiten wird Meine Armee, furchtlos und mit dem Licht Meines An-
gesichtes gekennzeichnet, während sie Millionen Menschen von den vier 
Ecken der Erde sammeln, um ihnen die Wahrheit zu bringen. Sie werden 
das Evangelium predigen, Mein Wort verkünden und niemals von der 
Wahrheit abweichen. Sie werden verachtet, verspottet, verfolgt, verraten 
werden — selbst von denen, die ihnen am nächsten sind — und doch wer-
den sie niemals ihren Blick von Mir abwenden. 

Die Welt wird die Wahrheit nicht begrüßen, nachdem sie mit falscher 
Frömmigkeit indoktriniert worden ist und aufgrund der Genugtuung, die sie 
empfinden wird, weil in diesem Stadium die Sünde in all ihren Formen ge-
leugnet sein wird. 

In jedem Krieg kann es nur einen Sieger geben. Wenn der Mensch gegen 
Gott kämpft, wird er immer scheitern. Wenn er auf der Seite des Betrügers 
steht, wird er hinausgeworfen werden und niemals das Licht Meines Ange-
sichtes sehen. 

Betet, Mein geliebter Rest, betet für diejenigen, die in Zukunft vom Anti-
christen getäuscht werden. Ich wünsche, dass diese Seelen unter Meinen 
Schutz gebracht werden. Sie werden Mich nicht ausfindig machen, aber 
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aufgrund eurer Gebete wird Mein Vater einschreiten, so dass sie unter Mei-
ne Große Barmherzigkeit kommen können. 

Euer Jesus 

 

1067. Wenn ihr Mich habt, dann habt ihr alles. 
Sonntag, 2. März 2014, 20:14 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es gibt Zeiten des Kampfes, wo Menschen 
sich hilflos fühlen können. Es gibt Zeiten der Tragödien, wo sie Angst ha-
ben. Und es gibt Zeiten, wo der Mensch verzweifelt ist und alle Hoffnung 
aus seinem Leben schwindet. Dann gibt es Zeiten des Elends, wo der 
Mensch sich von denen abschneidet, die er liebt, — wo er das Gefühl hat, 
dass das Leben für ihn einfach zu schwer zu ertragen ist. Ich sage denen, 
die solch einen Schmerz ertragen: Ruft Mich an und bittet Mich, euren Je-
sus, all euer Leiden hinwegzunehmen. Opfert Mir all eure Prüfungen auf, 
wenn sie euch zu viel werden, um sie zu ertragen. Es wird in dem Moment 
sein, in dem ihr Mir eure schreckliche Angst übergebt, dass Ich die Wolke 
anhebe, die eure Seele und euren Geist verdunkelt und die euren Kopf 
verwirrt. 

Lasst euch vom Leiden niemals unterkriegen. Habt niemals das Gefühl, 
dass alles hoffnungslos sei, denn wenn ihr Mich habt, dann habt ihr alles. 
Ich Bin eure Stütze in diesem Leben, und allein Ich kann euch helfen. Der 
Mensch muss immer bemüht sein zu überleben, gegen Unrecht anzukämp-
fen, die Tugend hochzuhalten und niemals Angst zu haben, die Wahrheit zu 
verkünden. Aber wenn das, was ihr erlebt, euch großen Schmerz und Leid 
bereitet, aufgrund der Ungerechtigkeiten, dann kann allein Ich euch bei sol-
chen Widerwärtigkeiten aufrechterhalten. 

Nichts, was die Welt zu bieten hat, kann euch in eu ren Zeiten der Not 
wahren Trost bringen. Allein Ich, Jesus Christus, k ann euch den Frie-
den des Geistes und die Stärke und den Mut gewähren , um Hass, Un-
gerechtigkeit, Verfolgung und Isolation standzuhalt en. Ich muss eure 
erste Wahl sein in eurer Zeit der Not, in der ihr Mich rufen müsst. Alleine 
Ich werde euch Ruhe, Frieden und Freisein von Angst  bringen, denn 
Ich Bin die Liebe, und wenn die Liebe in eurer Seel e wohnt, dann 
könnt ihr alles schaffen.  

Euer Jesus 

 

1068. Die Liebe kann jedes Elend, das von der Mensc hheit erlitten 
wird, überwinden. 

Montag, 3. März 2014, 23:37 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, denke an Mich, mit Liebe in deinem Her-
zen, denn es ist allein durch die Liebe, dass Ich m it der Welt kommu-
niziere, durch das Buch der Wahrheit.  
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Eure liebende Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

993. Denn wenn ihr auf diese Weise leidet, dann bri ngt ihr Mir Seelen, 
und diejenigen, die Mir Seelen bringen, gehören zu Mir. 

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 22:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, da der Betrug innerhalb Meiner Kirche auf Er-
den zunimmt, werden viel mehr Seelen durch falsche Demut verführt wer-
den und durch sogenannte öffentliche Akte großer Nächstenliebe für die 
Bedürfnisse der Armen. 

So schwierig wird es sein und so schwer wird es sein, die Wahrheit zu er-
kennen, dass viele es einfach zulassen werden, in eine neue Lehre, die 
nicht von Mir kommt, hineingezogen zu werden. Wenn ihr, Meine geliebten 
Anhänger, zu bemerken beginnt, wie die Menschen euch öffentlich tadeln, 
euch unfair kritisieren, mit ungewöhnlicher Aggression euch gegenüber auf-
treten und euch quälen, dann müsst ihr wissen, dass Satan alles tut, was er 
kann, um in euren Herzen Zweifel über diese Mission zu säen. Er und seine 
Anhänger bekämpfen jeden von euch, der mit der Gabe des Heiligen Geis-
tes gesegnet ist — jede Sekunde. Nicht einer von euch, der kämpft, um 
Mir zu helfen, Seelen zu retten, wird in Ruhe gelas sen werden. Ihr 
werdet auf viele Hindernisse stoßen, damit ihr euch  von dieser Missi-
on entfernt und Mein Wort ablehnt. Jedes Mal, wenn dies geschieht, 
wisst, dass Ich euch mit Meinem Schutz einhüllen we rde, und ihr wer-
det euch Meiner Gegenwart in euch bewusst sein, den n nicht ihr seid 
es, die sie bekämpfen, Ich bin es.  

Wenn ihr verletzt wurdet aufgrund eurer Liebe zu Mi r, dann ist es Mein 
Schmerz, den ihr fühlt. Wenn ihr vor Kummer Tränen vergießt, weil ihr 
Mir nachfolgt und dann dafür gequält werdet, dann s ind es Meine Trä-
nen, die aus euch fließen. Wenn sie euch verachten und verspotten, 
dann bin Ich es, den sie beleidigen, und alles, was  mit Mir zusammen-
hängt — nicht ihr seid es. Und wenn sie eure Liebe wegwerfen und 
euch den Rücken kehren, dann bin Ich es, von dem si e weggehen. 
Wisst dann, dass, wenn ihr solch schwere und schrecklich quälende Prü-
fungen in Meinem Namen erleidet, Meine Gegenwart dann am stärksten ist. 
Wenn Ich auf diese Weise gegenwärtig bin, dann werdet ihr mit absoluter 
Sicherheit wissen, dass einzig und allein Mein Werk diese Art von Leiden 
auf sich ziehen wird. Wisst dann, dass Ich euch niemals verlassen wer-
de, denn eure Liebe zu Mir wird euch die höchste Be lohnung in Mei-
nem Reich einbringen. Denn wenn ihr auf diese Weise leidet, dann bringt 
ihr Mir Seelen, und diejenigen, die Mir Seelen bringen, gehören zu Mir in 
Leib, Seele und Geist. Ihr seid in Mir und mit Mir, und Ich lebe in euch. 

Ich liebe euch. 

Euer Jesus 
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den, dass die tätige Nächstenliebe in den Augen Gottes die größte und am 
meisten gewünschte Eigenschaft sei. 

Wenn sich diejenigen, die Regierungen, Kirchen und Staaten kontrollieren, 
zusammenschließen, werden sie große Kontrolle über die Kinder Gottes 
erlangen. Die Kontrolle über die weniger Glücklichen in eurer Gesellschaft 
kann zweierlei bedeuten: Sie wird entweder für gute Maßnahmen einge-
setzt oder für falsche Beweggründe. 

Ich muss euch alle bitten, konzentriert euch auf diesem schwierigen Weg 
zum Heil – mit all eurer Aufmerksamkeit – weiterhin darauf, was Mein Sohn 
wünscht. Viele von Gottes treuen Dienern werden, auch wenn sie guter Ab-
sicht sind, zu schwach sein, um auf dem Weg zum Heil zu bleiben. So stark 
wird der Druck auf sie sein, Meinen Sohn zu verleugnen, von Seiten jener 
Feinde Gottes, dass sie von der Wahrheit abfallen werden. 

Der falsche Prophet wird einen starken ökumenischen  Glauben ein-
führen, und das wird jeden Häretiker befriedigen. D ie Mehrheit derje-
nigen in der Kirche Meines Sohnes wird getäuscht we rden, aber fast 
die Hälfte der heiligen Diener Meines Sohnes wird s ich weigern, den 
Eid auf den endgültigen Fluch abzulegen, der fälsch licherweise als ein 
Schwur auf die Heilige Eucharistie erklärt werden w ird. Die Heilige Eu-
charistie und ihre Schändung werden der Kern aller Unzufriedenheit 
und aller Widerstände sein.  Dann, wenn man ihm die falschen Wunder 
zuschreiben wird, werden viele Prominente der Welt den falschen Prophe-
ten umgeben, um an seinem Hofe Gunst zu erlangen. Danach wird er eine 
Ehrenliste erstellen, und ihnen werden Ehrendoktortitel verliehen werden, in 
der frisch erneuerten Kirche, die bloß eine leere Hülle der früheren Kirche 
sein wird. Alle werden ihre Auszeichnungen für die großen Werke der täti-
gen Nächstenliebe annehmen, deren Vorsitz sie unter der Leitung des Be-
trügers innehatten. Jeder wird ein Loblied auf den anderen singen, bis sie 
öffentlich erklären werden, der falsche Prophet sei ein lebender Heiliger 
aufgrund der sogenannten Wunder, die er, wie sie sagen werden, als Die-
ner Gottes wirke. Und dann werden er und der Antichrist einen Großte il 
der Welt kontrollieren, aber Russland und Asien wer den darin nicht 
einbezogen sein, denn diese beiden Reiche werden si ch gegen das 
Neue Babylon erheben, bis Rom zerstört ist.  

All diese Ereignisse werden stattfinden, und wenn ihr seht, wie sie die Kir-
chen als Orte verwenden, wo sie stolz ihre Größe, ihre Werke der tätigen 
Nächstenliebe kundtun werden, dann werdet ihr klar erkennen, wie Hoch-
mut ihre Absicht diktiert. Wenn Rom gefallen ist, dann wird es mehr Drang-
sale geben, aber sie werden von kurzer Dauer sein. Dann wird die Zeit für 
die Rückkehr Meines Sohnes, Jesus Christus, reif sein. 

Ihr dürft diese Prophezeiungen nicht ignorieren. Sobald ihr den neuen fal-
schen Glauben annehmt, der bald verkündet werden wird, werdet ihr Mei-
nen Sohn, Jesus Christus, verwerfen und ihr werdet von Seiner Barmher-
zigkeit abdriften. Gebt niemals euer Recht auf das Ewige Leben auf für ir-
gendjemanden, der versucht, euch in die Häresie zu führen. 
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Auf Befehl Meines Vaters sammle Ich alle Seine kost baren Kinder in 
Einheit mit Ihm und in Ihm. Es ist die Liebe, die d ieses Göttliche Ein-
greifen erlaubt. Mein Vater erduldet Schmerz, Zorn, Ungeduld und Frust-
ration aufgrund des Makels der Sünde, welche die Seele jedes einzelnen 
Seiner Kinder verdirbt. Aber es ist Seine ewige Liebe für euch alle, die das 
Licht Gottes auf Erden am Glühen hält. 

Ohne dieses Licht gäbe es nur Finsternis, nicht nur des Geistes, sondern 
auch auf der Erde selber. Das Tageslicht würde nicht existieren. Die Sonne 
würde nicht scheinen noch würde der Mond die Nacht erhellen. Die Sterne 
würden verschwinden. Doch all diese Geschenke bleiben an ihrem Platz 
aufgrund der Liebe Gottes. Wenn diese Liebe erwidert wird, dann berei-
tet das Meinem Vater große Freude, denn Er weiß, da ss, wenn der 
Geist der Liebe einmal in Seelen gegenwärtig ist, d ieser alle Finsternis 
der Seele überwinden kann.  

Die Liebe kann jedes Elend, das von der Menschheit erlitten wird, überwin-
den. Die Liebe zueinander wird das Böse zunichte machen. Die Liebe zu 
Gott wird Satans Macht über den Menschen zerstören. Die Treue zu den 
Geboten Gottes wird die Seele vervollkommnen und im Gegenzug dann die 
Menschheit vor der Verbannung und der Trennung von Gott retten. 

Wenn das Licht Gottes in euren Herzen bewahrt ist und die Liebe Gottes 
füreinander in euren Seelen gegenwärtig ist, dann kann und wird alles Böse 
besiegt werden. Wenn ihr Gott liebt, werdet ihr in euch einen tiefen Frieden 
fühlen, denn wenn ihr eure Liebe zu Ihm zeigt, wird Er euch mit Seinen 
Gnaden erfüllen. Ihr müsst euren Trost immer aus der mächtigen Liebe 
schöpfen, die Gott für jeden von euch in Seinem Herzen hält. Wer immer 
ihr seid, welchen Kummer auch immer ihr Ihm verursa cht haben mögt 
und wie boshaft eure Sünden auch immer sind, Er wir d euch vergeben 
— immer! Alles, was ihr tun müsst, ist, Ihn anrufen , indem ihr Mich, 
Seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, bittet, in e urem Namen ein-
zugreifen, durch Versöhnung.  

Kommt zu Mir mit eurem Gebet und sagt: „Jesus, führ e mich unter 
Deinem Schutz zu meinem Vater und bring mir Ewige E rlösung!“  

Wenn ihr zu Mir kommt, mit aufrichtiger Reue in eurer Seele, soll euch das 
Himmelreich gehören. 

Euer Jesus 
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durch öffentliche Aktionen, die darauf angelegt sind, euch beliebt zu ma-
chen, dann tragt ihr nicht Mein Kreuz. Wenn ihr Mich nicht nachahmt, dann 
könnt ihr nicht für Mich sprechen. Ihr könnt die Wahrheit nicht vermitteln, 
wenn euer Ego auf das Beliebtsein ausgerichtet ist. 

Wenn ihr das Opfer vergesst, das Ich brachte, um eure Seelen zu retten, 
dann könnt ihr Mir nicht dienen. Wenn ein Priester den Grund vergisst, 
warum er ein Diener von Mir geworden ist, dann ist sein Sündenfall 
zehnmal schlimmer als der einer gewöhnlichen Seele.  Denn wenn er 
sich von Mir entfernt, dann nimmt er die Seelen, die er beeinflusst und die 
seinem Urteil vertrauen, mit sich mit. Meine Diener, hört jetzt diesen Mei-
nen Aufruf, die Seelen all jener zu retten, für die  ihr durch das Sakra-
ment der Priesterweihe bestellt worden seid. Wenn ihr es unterlasst, das 
weiterzugeben, was euch gelehrt worden ist, dann lehrt ihr nicht die Wahr-
heit. Wenn ihr den Humanismus fördert und jene Seelen in eurer Diözese 
drängt, das gleiche zu tun, dann lehnt ihr Mich ab. Ihr tauscht Mich, Jesus 
Christus, gegen das Verlangen aus, nicht nur die soziale Gerechtigkeit zu 
fördern, sondern auch in den Augen der anderen Bewunderung für eure 
guten Werke zu suchen. Ihre Bewunderung und euer Verlangen, beliebt zu 
sein, bedeuten, dass ihr Mir nicht mehr dient. Wenn ihr Mir nicht mehr dient, 
dann lasst ihr zu, dass ihr in Irrtum fallt, und bald werdet ihr Mich überhaupt 
nicht mehr so würdigen, wie ihr es solltet. 

Nur die Wenigen, die Auserwählten, werden Mir bis z um letzten Tag 
dienen. An diesem Tag werden viele von denen, die s ich Diener in 
Meiner Kirche auf Erden nennen, weinen und schreien  und Mich an-
flehen, ihnen Barmherzigkeit zu zeigen. Bis dahin w erden sie Mir Milli-
arden Seelen verloren haben, und viele von ihnen we rden so in dem 
Gräuel verfangen sein, dass es ihnen nicht gelingen  wird, die Wahr-
heit über ihr Schicksal zu verstehen, bis es zu spä t ist.  

Wacht auf, diejenigen von euch, die ein ungutes Gefühl der Trostlosigkeit 
und Verwirrung haben, das euch als Meine Diener in dieser Zeit umgibt. 
Bleibt jederzeit fest verwurzelt in der Wahrheit. Vergesst nicht eure Rolle 
als Meine heiligen Diener, die darin besteht, Meine Herde mit der Wahrheit 
zu nähren und dafür zu sorgen, dass sie die Nahrung erhält, die notwendig 
ist, um ihre Seelen zu retten. 

Eure Aufgabe ist es, Mir Seelen zu bringen. 

Euer Jesus 

 

992. Mutter der Erlösung: Ihnen werden in der frisc h erneuerten Kir-
che des falschen Propheten Ehrendoktortitel verlieh en werden. 

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 22:05 Uhr  

Mein Kind, die Welt wird durch viele Aktionen getäuscht werden , die 
für Werke großer Nächstenliebe gehalten werden.  Es wird erklärt wer-
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niemals auf Jesus Christus anspielen — Der im Fleische kam — bis zu 
Seinem Tod am Kreuz, denn das ist unmöglich. Nein, er wird die Tatsache 
umgekehrt verkünden. Er wird sagen, dass er endlich — in dieser Zeit — im 
Fleisch gekommen sei. Viele werden glauben, dass er der Christus sei. Er, 
der Antichrist, wird viele Sprachen sprechen, aber nicht ein Wort La-
tein wird von seinen Lippen kommen.  

Das Tier wird vergöttert werden, während Ich, der Wahre Erlöser der Welt, 
vergessen werde und Mein Wort mit Füßen getreten werden wird. Ihr dürft 
die Lügen nicht glauben, die von dem Tier ausgesprochen werden, wenn er 
(Satan) stolz im Tempel sitzt, eingerichtet, um ihn zu ehren. 

Euer Jesus 

 

991. Ihr könnt die Wahrheit nicht vermitteln, wenn euer Ego auf das 
Beliebtsein ausgerichtet ist. 

Dienstag, 10. Dezember 2013, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie es Mich schmerzt zu sehen, wie so vie-
le Menschen die falsche Demut akzeptieren, die sich  hinter dem Hu-
manismus verbirgt, der von denen in Meiner Kirche s o begünstigt 
wird.  

Meine Rolle als Retter und Erlöser der Menschheit i st jetzt vergessen. 
Die falsche Demut in Meiner Kirche wird auch weiterhin zu sehen sein, und 
alle werden denjenigen applaudieren, die sich stark machen für die Wich-
tigkeit dessen, dass man sich für das Wohlergehen der Menschen in Not 
einsetzt. All dies wird in eine falsche Religion münden. 

Wann habt ihr, die ihr euch Diener Gottes nennt, beschlossen, das Wahre 
Wort Gottes gegen eure eigene fehlerhafte Interpretation von diesem aus-
zutauschen? Wann habt ihr beschlossen, das Christentum gegen de n 
Humanismus auszutauschen, wo Ich nicht erwähnt werd e? Wisst ihr 
nicht, dass nichts von dem kommt, was nicht von Gott kommt? Wie wenig 
habt ihr gelernt und wie töricht seid ihr, wenn ihr glaubt, dass eure soge-
nannten guten Werke — wenn ihr euren Schwerpunkt auf materielle Für-
sorge setzt — jemals die Wahrheit ersetzen können. 

Wenn ihr eure vorrangige Rolle — die über alles wichtige Lehre von der 
Rettung der Seelen der Kinder Gottes — ignoriert, dann könnt ihr niemals 
sagen, dass ihr ein Diener von Mir seid. Wie leicht ist es für euch, dazu auf-
zurufen, die Armen, die Elenden und die wirtschaftlich benachteiligten Mit-
glieder eurer Gesellschaft zu retten. Wenn ihr diesem Irrweg folgt, auf dem 
ihr die Bewunderung der Welt für eure sogenannten guten Werke sucht, 
dann vergesst ihr die wichtigste Rolle, für die ihr berufen wurdet. Diese 
heißt, Mir, eurem Jesus, zu dienen. Sie bedeutet nicht, in Meinem Heiligen 
Namen persönliches Beliebtsein zu suchen. Wem nützt es etwas, wenn 
für sein leibliches Wohl im Leben gesorgt ist, wenn  er seine Seele 
nicht retten kann? Wenn ihr Bewunderung von der säkularen Welt sucht, 
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werden. Viele werden getäuscht werden und viele wer den sich nicht 
die Mühe machen, ihre Seele vorzubereiten, einschli eßlich derjenigen, 
die an Mein Zweites Kommen glauben.  Dieses falsche Gefühl der Si-
cherheit wird die größte Täuschung sein, ausgedacht, um dem Menschen 
sein natürliches Recht auf das Reich Gottes zu verwehren. Wo keine Ver-
söhnung von den Menschen zur Vergebung ihrer Sünden gesucht wird, da 
kann es keine Erlösung in Meinen Augen geben. 

Meine Hand der Gerechtigkeit wird auf die Menschheit niederfahren. Ich 
werde die undankbaren Seelen — diejenigen, die sich entschieden haben, 
ihre falschen Götter aus Gold und Silber abgöttisch zu lieben und weltliche 
und stolze Führer anzuhimmeln — trennen von den Sanftmütigen und De-
mütigen. Ich werde allen Barmherzigkeit zeigen, die Mich bitten, sie zu be-
schützen, aber diese lauten und unersättlichen selbsternannten Propheten, 
die Mir Seelen vorenthalten haben werden, werden niemals Meine Barm-
herzigkeit suchen, denn ihr Stolz wird nur dazu dienen, sie für die Ewigkeit 
von Mir zu trennen. 

Euer Jesus 

 

990. Er, der Antichrist, wird viele Sprachen sprech en, aber nicht ein 
Wort Latein wird von seinen Lippen kommen. 

Montag, 9. Dezember 2013, 19:46 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Zeit ist nahe. Je näher der Große Tag 
heranrückt, desto mehr Zeichen werden in der Welt gesehen werden. 

Der Mann, den sie der Welt als den ‚Mann des Friede ns’ offenbaren 
werden, bereitet sich jetzt vor, Mich in jeder erde nklichen Art und 
Weise zu imitieren. Er kennt die Heilige Schrift in  und auswendig, und 
aufgrund seiner Herkunft wird er die Worte verkehrt  herum von sich 
geben, so dass deren Bedeutung umgekehrt ist. Aus seinem Mund wer-
den sich die Gotteslästerungen, die Häresien, die Lügen und die Schän-
dung Meines Wortes ergießen. Er wird jeden mit seinem Wissen über alles 
Heilige beeindrucken. Er wird aus Meinen Lehren Zitate aufsagen, die er 
leidenschaftlich von allen säkularen Bühnen der Welt verkünden wird, bis 
die Leute aufhorchen und Notiz von ihm nehmen. 

Viele werden sagen: „Wer ist dieser Mann, der mit solcher Weisheit spricht? 
Wer ist er, der mit Liebe für die Massen in seinem Herzen zur Welt ruft? Ist 
er der Herrgott, Jesus Christus?“ werden sie fragen, wenn man ihm viele 
Wunder zuschreiben wird. Und wenn er mit Meinen anderen Feinden, die 
als heilige Diener Gottes verkleidet sein werden, an den Altären wandelt, 
wird er von beiden Seiten in der Welt, von den wahren Gläubigen und den 
Heiden, vollständig akzeptiert werden. 

Er, der Antichrist, wird die Wahrheit verdrehen und  die Lüge verkün-
den, dass er Ich sei und dass er käme, um euch das Heil zu bringen. 
Es wird die Lüge verkündet werden, dass er im Fleis che käme. Er wird 
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989. Ich bereite die Welt auf Mein Zweites Kommen v or und viele wer-
den Mich dafür hassen. 

Montag, 9. Dezember 2013, 16:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es gibt nichts, was Mich mehr beleidigt als 
diejenigen, die zwar Meine Lehre kennen, die der Welt durch das Buch 
Meines Vaters gegeben wurde, die aber das Wort Gottes zum Nutzen ihrer 
eigenen Wünsche auslegen. Diejenigen, die versuchen, andere zu schi-
kanieren, und die sie quälen unter Berufung auf Mei n Heiliges Wort, 
begehen einen schweren Fehler. Sie wenden nicht die  Gabe der Liebe 
an, um die Wahrheit zu vermitteln. Stattdessen strö mt durch ihre A-
dern Hass, der von der Sünde des Stolzes verursacht  wird.  Wisst ihr 
nicht, dass Mein Wort ewig ist? Es ist einfach, so dass alle Menschen, so-
wohl solche, die mit wenig Verstand geboren wurden, als auch diejenigen, 
die keinerlei Wissen über Mich haben, verstehen können, was Ich ihnen 
sage. Warum sollte Ich eine Bedeutung Meines Wortes dem einen Men-
schen geben und dann eine andere Bedeutung einem anderen? 

Auf Weisung Meines Vaters bereite Ich die Welt auf Mein Zweites Kommen 
vor, und viele werden Mich dafür hassen. Diejenigen von euch, die sich für 
die Elite halten, für die wenigen Auserwählten und die selbsternannten Pro-
pheten, ihr seid nicht geeignet, Mir die Füße abzuputzen, so voller Hass 
seid ihr. Getrieben vom Geist des Bösen und so stolz, seid ihr blind für die 
Wahre Stimme des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kann niemals auf 
eure verhärteten, hasserfüllten Seelen herabfallen, denn ihr repräsentiert 
nicht Mich. Für diejenigen von euch, die die Wahrheit verstehen , die im 
Höchstheiligen Buch, in der Bibel enthalten ist, wi sst, dass ihr dieses 
Große Geschenk des Wissens nicht missbrauchen dürft . Ihr dürft 
niemals etwas von der Bibel wegnehmen oder ihr etwa s hinzufügen. 
Auch dürft ihr nicht versuchen, irgendwelche neue I nterpretationen 
oder Bedeutungen aus ihr zu schaffen.  

Ich bereite nun euch alle vor, nur deshalb, weil di e Mehrheit von euch 
Meine Göttliche Barmherzigkeit sonst nicht annehmen  würde. Würde 
Ich euch nicht eingehend vorbereiten, dann wäret ih r nicht bereit.  Und 
doch, obwohl Ich jetzt zu euch spreche, beleidigen Mich viele von euch. 
Wenn ihr anderen Menschen Böses antut, dann werdet ihr sehr leiden. Die-
jenigen von euch, die anderen Menschen Böses antun und dann sagen, 
dass ihr dies in Meinem Namen tut, wisset, dass ihr niemals bei Mir im Pa-
radies sein werdet. Wenn ihr das Wort Gottes ablehnt, dann werdet ihr 
niemals die Wahrheit annehmen. So störrisch seid ihr, so voller Ego und 
Selbstgerechtigkeit, dass ihr die wahre Liebe nicht fühlen könnt, die nur von 
Mir, Jesus Christus, kommen kann. Geht weg von Mir, Ich kenne euch 
nicht. Ihr seid nicht von Mir. 

Der Geist des Bösen wird viele davon überzeugen, dass Meine Gerechtig-
keit so barmherzig sein werde, dass alle in Mein Neues Paradies aufge-
nommen werden können. Bald wird jede Wahrheit, die im Evangelium 
belegt ist, überarbeitet und dann in einem anderen Licht interpretiert 

 

 99

1043. Mutter der Erlösung: Viele werden glauben, dass der Antichrist ein 
sehr heiliger Mann sei. Freitag, 7. Februar 2014, 15:50 Uhr...................... 65 
1044. Ich werde niemals diejenigen unbeachtet lassen, die einsam, traurig 
und ängstlich sind und unsicher, ob Gott existiert oder nicht. Freitag, 7. 
Februar 2014, 23:38 Uhr............................................................................. 67 
1045. Mutter der Erlösung: Mein Vater wird die Welt schütteln, sowohl 
physisch als auch geistig. Samstag, 8. Februar 2014, 16:00 Uhr .............. 68 
1046. Gott der Vater: Es gibt nichts, was Ich nicht tun würde für Meine 
Kinder. Kein Opfer ist zu groß. Sonntag, 9. Februar 2014, 19:00 Uhr ....... 69 
1047. Wisst ihr denn nicht, dass, nachdem Mein Zweites Kommen 
stattgefunden hat, eure Seele in Ewigkeit existieren wird? Montag, 10. 
Februar 2014, 15:43 Uhr............................................................................. 70 
1048. Schließlich wird den Juden der Beweis des Bundes Meines Vaters 
gezeigt werden............................................................................................ 71 
1049. Mutter der Erlösung: Bald wird das Gebet „Gegrüßet seist Du, Maria“ 
weder innerhalb noch außerhalb der Kirche Meines Sohnes gehört werden. 
Mittwoch, 12. Februar 2014, 22:45 Uhr ...................................................... 72 
1050. Sie legen ein Lippenbekenntnis ab darüber, was Mein Zweites 
Kommen bedeutet. Mittwoch, 12. Februar 2014, 23:00 Uhr....................... 73 
1051. Mutter der Erlösung: Dies ist die Zeit, in der die Seelen die Qual des 
Fegefeuers auf Erden zu ertragen haben werden. Donnerstag, 13. Februar 
2014, 13:43 Uhr .......................................................................................... 74 
1052. Leidet ohne etwas zu sagen, wenn ihr gequält werdet, wenn ihr in 
Meinem Namen niederträchtige Formen von Grausamkeit erleidet, 
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22:00 Uhr..................................................................................................... 76 
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1055. Nehmt eine Seele — ein Leben — von Mir weg — und euer eigenes 
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Februar 2014, 00:15 Uhr............................................................................. 79 
1056. Wenn Ich komme, um zu richten, wird die Welt beben. Dienstag, 18. 
Februar 2014, 18:09 Uhr............................................................................. 81 
1057. Erdbeben werden eine solche Stärke haben, dass sie in mehreren 
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18:39 Uhr..................................................................................................... 82 
1058. Wenn Gott die Verfolgung der Christen und der Juden erlaubt, dann 
hat das einen guten Grund. Freitag, 21. Februar 2014, 18:00 Uhr ............ 83 
1059. Viele von euch, die jetzt sagen, sie würden Mich lieben, werden Mich 
verraten, genauso wie Judas es tat. Samstag, 22. Februar 2014, 18:35 Uhr
.................................................................................................................... 84 
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1060. Wenn eines Menschen Wille mit dem Willen Gottes kollidiert, wird auf 
beiden Seiten großer Schmerz erlitten. Sonntag, 23. Februar 2014, 16:03 
Uhr............................................................................................................... 86 
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1066. Die Welt wird sich verneigen, auf beide Knie niederknien und das 
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1067. Wenn ihr Mich habt, dann habt ihr alles. Sonntag, 2. März 2014, 
20:14 Uhr..................................................................................................... 94 
1068. Die Liebe kann jedes Elend, das von der Menschheit erlitten wird, 
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