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diesem Leben mit grausamer Verachtung behandelt wer det, dann 
wisst, dass Ich mit euch Bin. Euch wurde das Kreuz von Golgatha 
geschenkt und ihr seid gesegnet, ganz gleich, was i hr denkt. Euer Los 
ist Mein Los. Ich erlitt Diskriminierung während Meines Lebens auf Erden. 
Ich wurde verspottet, verleumdet und beschuldigt, unmoralisch zu sein, ein 
Lügner und ein Ketzer. 

Habt keine Angst, denn wenn ihr — zu Unrecht — solcher Verbrechen 
beschuldigt werdet, seid ihr Mein — ganz Mein. Und Ich Bin Euer. 

Euer geliebter Jesus 

 

1186. Ich bleibe immer Derselbe. Ich passe Mich nie mals neuen 
Wegen an, denn Ich Bin, wie Ich immer War und immer  Sein werde. Ich 

Bin Ewig. 
Donnerstag, 31. Juli 2014, 15:50 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, jeder Visionär, Seher oder Prophet, der 
von Mir kommt, sieht sich schon bald großen Prüfung en gegenüber, 
wie er sie noch nie zuvor aushalten musste. Viele M enschen, die die 
Echtheit jener Propheten erkennen und die ihnen geg enüber treu 
gewesen sind, werden ihnen den Rücken kehren und si e verwerfen, da 
der Geist der Finsternis eine Nation nach der ander en umfängt, so 
dass Liebe und Nächstenliebe verschwinden.  Mensch gegen Mensch, 
Land gegen Land, Mensch gegen Gott. 

Diese Zeit des Umbruchs wird für viele quälend sein, und eure einzige 
Quelle des Trostes und der Kraft werde Ich sein, aber nur, wenn ihr zu Mir 
kommt. Ich Bin euer Fels; der Fels, der undurchdringlich ist; der Fels, 
der nicht zerbröckeln kann; der Fels, den ihr umarm en werdet, wenn 
in den Häusern, die Meinen Geist beherbergen, nicht s mehr von 
Bestand sein wird.  Gebäude, die errichtet worden sind, um Mich zu ehren, 
werden einstürzen. Einige davon werden umgewandelt und für andere 
Zwecke verwendet werden, aber nicht, um Mich zu ehren. 

Ich Bin der Fels, auf dem die Kirche erbaut wurde, und Ich werde 
bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit. Viele sind zu Mir gekommen, und 
Ich schenkte ihnen Leben. Andere kamen, konnten Mich aber nicht finden, 
weil es ihren verbohrten Herzen an Liebe und Großmut mangelte. Und nun, 
da alles, was Ich euch gelehrt habe, angefochten wi rd und das 
Fundament, auf dem Meine Kirche gebaut ist, so ersc hüttert wird, 
dass es eure Vorstellungskraft übersteigt, werde Ic h trotzdem 
bestehen bleiben. Fest wie der Fels, der Ich Bin,  und ihr werdet zu Mir 
kommen auf der Suche nach Trost, Kraft und Mut. Ich werde jedem von 
euch antworten, indem Ich die großen Gnaden über eu ch ausgieße, 
die für die kommende Zeit für euch bereitgestellt w urden.  Ich Bin die 
Kirche. Ich Bin in der Kirche Gegenwärtig. Das Gebäude ist aus Stein 
gemacht, aber Ich Bin der Fels, auf dem das Fundament Meiner Kirche 
gebaut ist. Ich bleibe immer Derselbe. Ich passe Mich niemals neuen 
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Wegen an, denn Ich Bin, wie Ich immer War und immer Sein werde. Ich Bin 
Ewig. 

Meine Kirche wird bestehen bleiben, denn Ich Bin die Kirche, bis zum Ende 
der Zeit. 

Euer geliebter Jesus 

 

1187. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwäh lt, um Mir treu zu 
bleiben. 

Samstag, 2. August 2014, 10:16 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Mir zu folgen auf dieser Meiner letzten 
Reise, um den Bund Meines Vaters zu erfüllen, kann mit dem Aufstieg 
einer Gruppe von Bergsteigern verglichen werden. Wi sset, dass dies 
ein hoher Berg ist, ein schwieriges Gelände voller Hindernisse, die 
selbst für die erfahrensten Bergsteiger Probleme da rstellen werden, 
da dieses Gelände überraschende und unerwartete Win dungen und 
Biegungen auf jeder Ebene und an jeder Ecke aufweis t. Diejenigen, die 
auf das vertrauen, was Ich sage, und Mir mit einem offenen und 
bereitwilligen Herzen folgen, werden diese Reise leichter finden als andere. 
Doch viele, die zu Beginn dieser Reise selbstbewusst sin d, gehen 
vielleicht zu schnell und nehmen große Sprünge beim  Versuch, nach 
oben zu klettern. Dies sind die Menschen, die am härtesten fallen werden, 
und ihr Abstieg ins Tal wird der schmerzhafteste sein. 

Andere, die keine erfahrenen Kletterer sind, die ab er den klaren 
Anweisungen folgen, die ihnen von Dem gegeben werde n, Der sie 
führt, werden in vielen Fällen als Erste den Gipfel  erreichen.  Ihr 
Vertrauen, ihre Geduld und ihre Bereitschaft, den Gipfel zu erreichen, koste 
es, was es wolle, werden ihnen große Energie und Begeisterung verleihen, 
die sie bei ihrem Aufstieg zum Gipfel aufrechterhalten werden. Diejenigen, 
die nicht regelmäßig anhalten und trinken, um ihren Durst zu stillen, werden 
zuviel Flüssigkeit verlieren, und jene, die vergessen, Lebensmittel 
mitzunehmen, werden unmöglich bei Kräften bleiben können. 

Jeder Schritt auf dieser Reise bringt neue Herausfo rderungen, 
gefährliche Biegungen und fast unübersteigbare Fels blöcke.  Man wird 
sehr stark sein müssen, mit gesundem Verstand und Leib, um beim 
Aufstieg zum Gipfel auf dem richtigen Weg zu bleiben. Die Menschen 
werden sich durch andere abgelenkt sehen, die ihren Glauben an die 
eigene Fähigkeit, den Weg auf den Berg hinauf zu finden, verloren haben, 
und diese werden ständig versuchen, sie von ihrer Aufgabe abzubringen. 

Dann wird es andere geben, die eifersüchtig sind auf diejenigen, die große 
Fortschritte machen, und sie werden versuchen, die Bergsteiger zum 
Stolpern zu bringen, indem sie Fallen und andere Hindernisse vor ihnen 
aufstellen, um sie zu bremsen. Diese enttäuschten und eifersüchtigen 
Seelen werden alles in ihrer Macht Stehende tun, die entschlossenen und 
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engagierten Bergsteiger davon abzuhalten, den Gipfel zu erreichen. Sie 
werden Lügen erfinden; um jene auf ihrer Reise zum Stehenbleiben zu 
bewegen und zum Weggehen, aus Angst vor großen Gefahren, die 
möglicherweise bevorstehen. Sie werden ihnen sagen, dass der Bergführer 
ungeeignet sei, sie zum Gipfel zu bringen, und sie aus diesem Grund in 
großer Gefahr seien, sollten sie so dumm sein, die Reise fortzusetzen, die, 
wie sie sagen werden, gefährlich und beschwerlich sei. 

Und so wird sich diese Meine Reise fortsetzen, bis zu dem Tag, an dem Ich 
wiederkommen werde. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, um 
Mir treu zu bleiben. Einige sind berufen und folgen Mir tatsächlich. Doch 
dann verraten sie Mich. Ihr Hass auf Mich ist der schlimmste überhaupt, 
denn sie sind es, die Mir auf dieser Reise zum Heil  Seelen zugeführt 
haben. Aber wenn sie Satans Versuchung nicht standh alten, der 
schreckliche Lügen in ihre Seelen pflanzt, werden s ie diejenigen sein, 
die Seelen von Mir wegziehen.  

Nur denjenigen mit einer demütigen Seele, mit einem  sanften Herzen 
— frei von Bosheit, Stolz und Ego — wird es gelinge n, den Gipfel des 
Berges zu erreichen. Wenn dieser Tag kommt, werden jene, die sich von 
Mir entfernt haben und die Mich verraten haben, keinen Ort finden, wohin 
sie gehen können, denn den Weg, der den Hang hinaufführt, wird es nicht 
mehr geben. 

Euer Jesus 

 

1188. Viele Menschen bezeichnen sich als Christen, aber sie lieben 
Mich nicht. 

Dienstag, 5. August 2014, 14:16 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, jetzt, wo sich die Wahrheit über die 
kommenden Ereignisse verbreitet hat, erfolgte die Bekehrung überall da, 
wo Meine Gebete für die Menschheit gebetet werden. Meine Restarmee 
wird wachsen und sich vervielfachen, aber mit ihr auch Meine Feinde. 
Wohin Meine Armee auch marschiert — die Feinde dieses Werkes werden 
ihr unerbittlich folgen: Sie wird bekämpft, getreten und mit Gift und Galle 
bespuckt. Ihr werdet Meine Feinde an den bösen Worten erkennen, die aus 
ihren Mündern strömen. Ihr werdet die Meinen daran erkennen, wie sie in 
Meinem Namen verleumdet werden. 

Ihr dürft niemals den Mut verlieren, wenn euch Hass entgegenschlägt. Ihr 
müsst verstehen, wer in diesen Fällen am Werke ist, und müsst ihn (Satan) 
einfach ignorieren, denn sonst verleiht ihr ihm nur noch mehr Macht. Der 
Einfluss des Teufels auf Gottes Kinder ist offensichtlich und zeigt sich durch 
die Spaltungen, die Nationen entzweien, durch die Morde, durch die 
Verfolgung und die Versuche, das Christentum auszulöschen. 

Viele Menschen bezeichnen sich als Christen, aber sie lieben Mich nicht. 
Sie beleidigen Mich und bereiten Mir große Schande. Sie verurteilen 
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nicht kennt, wird von Meinem Allmächtigen Vater geliebt, Dessen Liebe 
Allumfassend ist und Dessen Werke vollkommen sind. 

Das Menschengeschlecht ist unvollkommen aufgrund der Sünde, und doch 
ist jeder Mensch nach dem Ebenbild Dessen geschaffen, Der ihm das 
Leben gab. Daher wird jeder Mann, jede Frau und jedes Kind wieder 
vollkommen werden, sowohl an Leib als auch an der S eele, sobald die 
Geißel der Sünde beseitigt ist. Wenn die Feinde Got tes verbannt sind 
und wenn die Unvollkommenheit des Leibes und der Se ele nicht 
länger zwischen Gott und den Menschen steht, dann w erden alle mit 
Meinem Vater Eins sein. Das Neue Königreich, das au s Himmel und 
Erde besteht, wird eins werden. Der Mensch wird Ein s werden in Gott, 
durch Mich, Seinen Eingeborenen Sohn, und Sein Plan  für die Welt 
wird sich erfüllen.  

Ihr könnt euch niemals vollkommen fühlen, denn wo die Sünde existiert, 
trennt sie den Menschen von Gott. Aber die Zeit wird kommen, wo alles 
Leid, das die Erde erdrückt, ausgelöscht ist. Die Erde wird von Liebe 
und Freude eingehüllt sein, und alles Unreine und Verdorbene wird durch 
eine vollkommene Welt ersetzt werden. 

Dann erst wird die ganze Schöpfung Gottes wieder heil werden. 

Euer Jesus 

 

1185. Ich wurde verspottet, verleumdet und beschuld igt, unmoralisch 
zu sein, ein Lügner und ein Ketzer. 

Montag, 28. Juli 2014, 21:00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, wenn Ich auf die Kinder Gottes schaue, zerspringt 
Mir das Herz vor Liebe, die so zärtlich ist, wie die Liebe zu einem 
neugeborenen Baby, aber auch zu einem Hundertjährigen. Es macht 
keinen Unterschied. Jeder von euch ist ein Kind Gottes, sorgfältig gewoben 
im Schoß eurer Mutter, gemäß dem Heiligen Willen Meines Vaters. Ihr 
müsst wissen, dass alles, was geschaffen wurde, vom Anfang bis zum 
Ende, immer gemäß dem Heiligen Willen Gottes gescha h und 
geschehen wird. Also, ganz gleich, wer ihr seid, an  welchen 
Beschwerden ihr leidet, welche Demütigung ihr zu er tragen habt, 
wenn ihr von der Gesellschaft ausgestoßen seid aufg rund eurer 
Rasse, Religion, eures Geschlechts oder Hautfarbe — , wisset, dass ihr 
in den Augen Gottes alle wertvoll seid.  Die Sünde ist das Einzige, was 
euch von Ihm trennt. 

Es sind die Verfolgten unter euch, die an Meine Liebe und Mein Leiden 
appellieren. Euer Leiden ist Mein Leiden. Ich suche die Einsamen und 
Bedrängten heraus, die schreckliche Diskriminierung ertragen, — die 
Ausgestoßenen eurer Gesellschaft, — und Ich ziehe sie als Erste zu Mir 
hin. Sie sind diejenigen, über die Ich zuallererst Meine Große 
Barmherzigkeit ausgieße. Wenn ihr von anderen abgelehnt und in 
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sagt ihr damit, dass Ich nicht Existiere. Ihr leugnet Mich, den 
Menschensohn, Der gesandt ist, euch vor der Täuschung des Teufels zu 
retten. Ich Bin von Meinem Vater. Ich war Teil Seines Großen Göttlichen 
Planes. Wir sind alle eins, aber ihr, Meine lieben Kinder, lebt in einer 
Wüste, ohne Leben und in Unkenntnis dessen, was Meine Gottheit 
bedeutet. Mein Königreich ist vollkommen und wurde von Meinem Vater 
geschaffen. Die Menschheit war vollkommen, bis sie durch die in  den 
Augen Meines Vaters größte Sünde zerstört wurde: du rch die Sünde 
des Stolzes. Hütet euch vor der Sünde des Stolzes, denn sie entstand 
durch Luzifers Eigenliebe. Luzifer, der Höchste in der Hierarchie 
Meines Vaters, glaubte, dass er tun und lassen konn te, was er wolle, 
weil ihm der freie Wille geschenkt wurde, aber er k onnte folgendes 
nicht begreifen: Mein Vater schenkte ihm nicht nur den freien Willen, 
sondern auch Sein Vertrauen. Mein Vater brachte Sei ner ganzen 
Schöpfung volles Vertrauen entgegen. Doch leider be ruhte dies nicht 
auf Gegenseitigkeit.  

Wenn Vertrauen missbraucht wird, geschieht das meist, weil der Schuldige 
zugelassen hat, dass seine Gedanken, sein Geist und sein Handeln von 
Stolz beherrscht werden. Mit Stolz in eurer Seele schafft ihr sofort eine 
Distanz zwischen euch und Dem, Der euch aus nichts als einer Handvoll 
Lehm geschaffen hat. Er formte euch und beschenkte euch mit Gaben. 
Der Stolz ist die größte Bedrohung für den Menschen , weil er euch 
glauben macht, ihr hättet mehr Wissen als Gott. Wen n ihr das glaubt, 
dann seid ihr es nicht wert, in Seinem Namen zu spr echen oder 
überhaupt zu sprechen. Und wenn ihr dennoch sprecht , dann werdet 
ihr eine Umgebung schaffen, in der alle Sünden als gute Sache 
akzeptiert werden. Wenn das geschieht, werdet ihr n icht nur andere 
Menschen täuschen, sondern ihr werdet auch euch sel bst betrügen.  

Euer Lehrer 

Euer geliebter Jesus 

 

1184. Eine vollkommene Welt wird an die Stelle von all dem treten, 
was befleckt und verdorben ist. 

Sonntag, 27. Juli 2014, 15:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Mein Frieden wird bald euch gehören  und 
allen, die Mir, Jesus Christus, in diesem Leben dienen, das der Welt durch 
die Macht Meines geliebten Vaters gegeben ist. 

Ich segne euch alle, die ihr versucht, Meinem Wort treu zu bleiben, und Ich 
segne besonders all jene, denen Mein Wort vorenthalten wird. Solltet ihr 
glauben, dass die Menschen aller anderen Religionen , einschließlich 
derjenigen, die nicht an Meinen Ewigen Vater glaube n, oder 
diejenigen, die Mich, Jesus Christus, den Erlöser d er Welt, nicht 
annehmen, verloren sind, dann wäre das falsch.  Jede Seele, die nach 
spiritueller Vollkommenheit strebt und die die Wahrheit möglicherweise 
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andere hart und empfinden keinerlei Schuld oder Reue, wenn sie andere 
verleumden, — nur den brennenden Wunsch, Hass zu schüren. All jene 
sind Feiglinge, die sich hinter einem Schleier von Frömmigkeit verstecken 
und die Dreistigkeit besitzen, darüber entscheiden zu wollen, ob ein 
Mensch fähig ist, Mir zu dienen oder nicht. Sie wagen es, anderen ihr 
Wissen darüber aufzudrängen, was es ihrer Meinung nach bedeutet, ein 
Christ zu sein, und sind dabei doch voller Hass auf Mich. Ihr dürft euch 
niemals mit einem Menschen einlassen, dessen Herz voller Hass ist, wenn 
er sagt, er spreche in Meinem Namen. Ignoriert ihn. Betet für ihn. Denn 
wenn ihr Mich wirklich liebt, dann werdet ihr Barmherzigkeit für jedermann 
zeigen. Ihr werdet einen anderen Menschen nicht verurteilen, ihn nicht 
verleumden, keine Lügen über ihn verbreiten — und es dann wagen zu 
behaupten, ihr wäret von Mir. Hinweg von Mir. Bald werdet ihr vor Mich 
hintreten und für euer Handeln Rechenschaft ablegen müssen. 

Das Christentum ist die Lebenskraft, die die Welt trägt. Ich Bin das Licht, 
das die Nacht vom Tag schied, und ohne Mich würdet ihr im Finsteren 
ringen. Kommt mit Mir, da Ich euch berufen habe — oder lasst es sein. 

Euer Jesus 

 

1189. Mutter der Erlösung: Mein Sohn hat niemanden gesandt, der 
euch von diesen Botschaften ablenken soll. 

Mittwoch, 6. August 2014, 13:00 Uhr 

Meine lieben Kinder, achtet auf jene, die euch im Namen Meines Sohnes, 
Jesus Christus, verfolgen, denn sie werden sich sorgfältig hinter einer 
Fassade von Heiligkeit verstecken. Der Teufel wird sich niemals so zeigen, 
wie er wirklich ist, denn er ist viel zu gerissen. Stattdessen wird er sich euch 
durch die Seelen, die er beeinflusst, mit einer Fassade aus Liebe nähern, 
und viele werden auf diese Täuschung hereinfallen. Die Worte, die er 
verwendet, mögen beruhigend und verlockend erscheinen, aber sie werden 
ein ungutes Gefühl in eurer Seele hinterlassen. 

Wenn der Welt auf Befehl Meines Ewigen Vaters Botschaften gegeben 
werden, werden diese niemals an euch Forderungen stellen. Sie werden 
niemals einem Menschen Macht über euch geben, damit ihr irgendeiner 
lebenden Person Treue schwört. Alle Ehre gebührt Gott. Kein Mensch kann 
euch Erlösung versprechen, denn diese kann nur von Gott kommen. Ihr 
dürft eure Seelen vorbereiten, wie es euch von Meinem Sohn, Jesus 
Christus, gelehrt worden ist, und die Sakramente empfangen. Ihr dürft die 
Gnadengeschenke annehmen, die euch durch Mich, die Unbefleckte 
Jungfrau Maria, überreicht werden, aber ihr braucht von niemandem eine 
Erlaubnis, um würdig gemacht zu werden, Meinem Sohn zu dienen, in 
dieser oder einer anderen vom Himmel zugelassenen Mission. 

Nehmt euch vor den Feinden Meines Sohnes in Acht, denn sie sind überall 
und tun alles in ihrer Macht Stehende, um die Menschheit blind zu machen 
für die Wahrheit der Wiederkunft Meines Sohnes, die Er verheißen hat. Er 
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wird bald zurückkehren, und dann wird die Wahrheit bekannt gemacht, und 
alles, was Er versprochen hat, wird ans Licht kommen. Bis zum Großen 
Tag des Herrn müsst ihr euch einzig auf Meinen Sohn konzentrieren und all 
euer Vertrauen auf Ihn setzen. Mein Sohn hat niemanden gesandt, der 
euch von diesen Botschaften, den letzten ihrer Art, ablenken soll, und jeder, 
der das Gegenteil behauptet, kommt nicht von Ihm. 

Vertraut, vertraut, vertraut auf die Barmherzigkeit Meines Sohnes. Hört auf 
das, was Er euch gelehrt hat — alles ist in der Heiligen Bibel enthalten. 
Sein Wort ist einfach. Es ist nicht kompliziert. Folgt einfach Seinen Lehren, 
die sich über 2.000 Jahre erstrecken, und dann werdet ihr Frieden finden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1190. Mein Wort — werden sie sagen — verursache so viel Ärgernis, 
dass es für politisch unkorrekt gehalten würde. 

Donnerstag, 7. August 2014, 23:40 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, hätte Ich nicht so viel Geduld, dann würde 
Meine Strafe jetzt über die Ungerechten kommen, die Meine Kirche auf 
Erden geißeln. 

Ihr werdet auf dreierlei Weise Opfer des Hasses auf das Christentum. Auf 
die erste Weise durch den weltweiten Glaubensabfall, der von Meinem 
Erzfeind angeführt wird und der die Welt täuscht, damit sie alles ablehnt, 
was von Mir ist, und Mich in eine Wüste wirft und verrotten lässt. Zweitens 
durch den Rationalismus und die menschliche Einmischung in Mein Wort 
durch Gelehrte, die nicht vom Geist der Wahrheit erfüllt sind, sondern 
stattdessen voller Selbstgerechtigkeit und Stolz sind. Im Interpretieren 
Meiner Lehren halten sie sich für so gelehrt, dass sie neue Abschnitte 
hinzufügen und Mein Wort an ihre eigenen selbstsüch tigen 
Bedürfnisse anpassen. Und schließlich gibt es diejenigen, deren Herzen 
aus Stein sind — kalt, gefühllos und erfüllt mit einem tiefen Hass auf Mich 
und auf alle, die das Christentum für alle sichtbar praktizieren. 

Der Einfluss des Teufels zeigt sich auf so viele Weisen, dass der Mensch 
ohne Beistand nicht fähig sein wird, den Forderungen zu widerstehen, die 
von allen drei Gruppen an ihn gestellt werden, die versuchen werden, ihn 
zu stoppen, das Wahre Wort Gottes zu verkünden. Mein Wort — werden 
sie sagen — verursache so viel Ärgernis, dass es fü r politisch 
unkorrekt gehalten werden würde, und so wird dies a ls Hauptgrund 
genannt werden, um das Gesicht des Christentums rad ikal zu 
verändern.  Nur die einfachen Menschen, die Menschen, die Mich wie 
kleine Kinder lieben, werden Mir treu bleiben, denn die Übrigen werden zu 
sehr damit beschäftigt sein, die Änderungen in Bezug auf die Interpretation 
Meines Wortes umzusetzen. Und während dieser ganzen Zeit werden die 
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Gib ihnen all die Gnaden, die sie benötigen, um sic h vor Deinen 
Feinden zu schützen. Erfülle sie mit Mut, Hoffnung und Liebe, damit 
sie sich in ihrem Herzen dazu durchringen können, i hren Peinigern zu 
vergeben.  

Ich bitte Dich, lieber Herr, mein Ewiger Vater, ver gib jenen, die gegen 
das Gesetz des Lebens verstoßen, und hilf ihnen zu erkennen, wie 
sehr ihr Handeln Dich beleidigt, damit sie ihr Verh alten ändern und in 
Deinen Armen Trost suchen können. Amen.“  

Kinder, betet, betet, betet um den Schutz jener, di e wegen ihrer Treue 
zu Gott, dem Ewigen Vater, leiden, und für jene, di e Opfer grausamer 
und sinnloser Kriege sind.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1183. Wenn Vertrauen missbraucht wird, geschieht da s meist, weil der 
Schuldige zugelassen hat, dass Stolz seine Gedanken  beherrscht. 

Samstag, 26. Juli 2014, 19:59 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich kam als König, doch hier und jetzt rufe Ich 
nach euch wie ein Bettler, denn in Mir ist nicht der geringste Stolz, denn 
das wäre unmöglich. 

Ich rufe Gottes Kindern voll Sehnsucht zu, damit Ic h in ihren 
verhärteten Herzen vielleicht doch einen Schimmer L iebe erwecken 
kann — eine Liebe, die aus Meinem Ewigen Vater herv orgeht, die aber 
brachliegt, schlummernd und vergessen. Ich, Jesus C hristus, Bin 
ebenfalls vergessen, obwohl es nicht eine Person in  der Welt gibt, die 
nicht von Mir gehört hat. Sie kennen Mich, vergessen aber, Wer Ich Bin. 
Einige kennen Meinen Namen, aber er sagt ihnen nichts. Einige lieben 
Mich, sind aber zu beschäftigt, um mit Mir zu sprechen, es bleibt nur ein 
Kopfnicken hier und da in Anerkennung Meiner Person. Andere haben von 
Mir gehört, aber Ich Bin in ihren Augen einfach ein Symbol, etwas aus einer 
längst vergangenen Ära — ein Prophet vielleicht, der möglicherweise 
authentisch ist oder auch nicht. Und für andere Seelen, die von spirituellen 
Dingen wenig verstehen, Existiere Ich nicht. Ich Bin ein Hirngespinst, eine 
Figur, geschaffen in den Köpfen inbrünstig frommer Menschen, die sich an 
Strohhalme klammern, in der Hoffnung, dass nach dieser Welt eine neue 
Welt existieren werde. Seid versichert: Gott ist Gott. Die Menschheit wurde 
von Meinem Ewigen Vater erschaffen, weil sie Teil Seines Plans für das 
ewige Universum ist. Alles War, Ist und Wird Sein auf Weisung und durch 
den Willen Dessen, Der Ist und Der Sein wird. In Meines Vaters Schöpfung 
verneigen sich alle vor Gott, auch Seine Feinde. 

Da der Mensch sich immer sklavischer bestimmen lässt von allem, was er 
sieht, berührt und durch sein körperliches Ich fühlt, wird seine Spiritualität 
veröden. Wenn ihr glaubt, dass alles mit dieser Welt beginnt und endet, 
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eins mit Dir werden kann. Hilf mir, Dir in schweren Zeiten noch mehr zu 
vertrauen. Erfülle mich mit Deinem Frieden. 

Ich komme zu Dir, lieber Jesus, wie ein Kind, frei von allen weltlichen 
Bindungen, ohne irgendwelche Bedingungen, und übergebe Dir meinen 
Willen, damit Du ihn sowohl zum Wohle meiner eigenen Seele als auch 
meiner Mitmenschen einsetzt. Amen.” 

Euer Jesus 

 

1182. Mutter der Erlösung: Wer keinen Respekt vor d em menschlichen 
Leben zeigt, erkennt Gott nicht an. 

Donnerstag, 24. Juli 2014, 16:48 Uhr 

Meine lieben Kinder Gottes, ihr dürft niemals vergessen, dass ihr etwas 
ganz Besonderes in den Augen Gottes seid, denn Er l iebt euch alle 
bedingungslos. Wie Er euch liebt, übersteigt euer 
Vorstellungsvermögen. Er lächelt, wenn ihr lächelt. Er lacht, wenn ihr 
lacht. Er weint, wenn ihr von Schmerz und Leid erdrückt werdet, und Er 
wird zornig, wenn ihr durch die Hände anderer Verfolgung erleidet. 

Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, wo überall H ass die Nationen 
befällt und wo Unschuldige gequält, unterdrückt und  getötet werden, 
wird Er mit Seiner strafenden Hand die Bösen nieder strecken. Wenn 
die Menschheit sich Gott widersetzt, indem sie kein e Achtung vor den 
Geboten Gottes zeigt und — insbesondere — keinen Re spekt vor dem 
Leben eines anderen Menschen, wird Seine Strafe die  ganze Welt 
umfassen.  Wer keinen Respekt vor dem menschlichen Leben zeigt, 
erkennt Gott und Seine Göttlichkeit nicht an 

Gott ist der Schöpfer und Urheber des Lebens — Er g ibt es, und nur 
Er hat das Recht, es wieder zu nehmen. Oh, welcher Schmerz herrscht in 
dieser Zeit in Seinem himmlischen Königreich aufgrund der vom Teufel 
angeheizten Aggression gegen Seine Schöpfung! 

Ihr müsst Gott bitten, das Leiden zu lindern, das in der Welt von Menschen 
verursacht wird, deren Herzen kalt und voller Wut und Hass sind. 
Diejenigen, die andere terrorisieren, bedürfen eure r Gebete. Bitte 
sprecht dieses Gebet, um die Schwachen und die Unschuldigen zu 
schützen und die schrecklichen Ereignisse abzuschwächen, die der 
Mensch in dieser Zeit ertragen muss. 

Kreuzzuggebet (162) „Um die Schwachen und Unschuldi gen zu 
schützen“:  

„O Gott, Allmächtiger Vater, bitte schütze die Schw achen und 
Unschuldigen, die durch die Hand jener Menschen lei den, deren Herz 
voller Hass ist. Lindere das Leiden, das Deine arme n, hilflosen Kinder 
ertragen.  
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Priester, die Ich berufen habe, die Wahrheit zu bezeugen, Vorbereitungen 
treffen, um die Wahrheit aufrechtzuerhalten. 

Die Wahrheit zu verbergen, wird eine schreckliche F insternis 
herbeiführen. Die Wahrheit zu ändern, ist eine Verh öhnung Meiner 
Kreuzigung. Einen Ersatz für die Wahrheit zu präsen tieren, heißt, Mich 
vollkommen abzulehnen. Die größten Übeltäter werden jedoch diejenigen 
sein, die sich ihres Wissens über Mich rühmen — ihre Heiligkeit verdeckt 
Irrtümer und ihre Worte und Taten werden euch niemals zu Mir hinziehen, 
denn der Heilige Geist wird nicht in ihren Seelen gegenwärtig sein. Wenn 
der Heilige Geist nicht vorhanden ist, werden sie — diese Verräter an 
Meinem Wort — die Finsternis in andere Seelen ziehen, die ihre Lügen mit 
Begeisterung begrüßen werden. All diese Irrtümer werden das Zeichen 
Satans tragen — die Sünde des Stolzes — das Tor in die Wüste. Sobald 
sich dieses Tor öffnet, werden alle anderen Ungerechtigkeiten 
hindurchfließen und die Seelen all jener, die der Häresie verfallen, werden 
ausgedörrt werden. 

Ohne die Wahrheit werdet ihr in einer Welt leben, i n der nichts, was ihr 
hört, euch Frieden bringen wird. Ohne das Licht Meiner Gegenwart wird 
die Sonne nicht scheinen — sie wird trüb und matt werden, und dann wird 
sie ein Dunstschleier werden, bis — durch die Hand des sterblichen 
Menschen — sie kein Licht mehr spenden wird, so dass jene, die Augen 
haben und sich geweigert haben, zu sehen, nicht mehr sehen werden, 
während jene, die gesehen haben und den Geist Gottes angenommen 
haben, sehen werden. 

Euer Jesus 

 

1191. Mutter der Erlösung: Der Humanismus wird der Ersatz für das 
Christentum werden, wo von Gott keine Rede mehr sei n wird. 

Freitag, 8. August 2014, 21:15 Uhr 

Mein Kind, während Christen auf der ganzen Welt weiterhin verfolgt, 
verspottet und verhöhnt werden, sei dir auch darüber im Klaren, dass es 
unter den Christen zu Spaltungen kommen wird. Jeder, wie es ihm gefällt: 
Jeder verfolgt seine eigenen Wünsche und jeder liefert seine eigene 
Interpretation davon, was es tatsächlich heißt, Meinem geliebten Sohn zu 
dienen. 

Während die Menschen durch den Terror, den Christen tagtäglich durch die 
Hand bösartiger Menschen erfahren, in Angst und Schrecken versetzt 
werden, müssen sie wissen, dass dies nur eine der Formen von Geißelung 
ist, die die Verkünder des Wortes Jesu zu ertragen haben. Regierungen, 
Menschenrechtsorganisationen und andere Mächte, die behaupten, zum 
Wohle der Menschheit zu handeln, lassen nichts aus, um das Christentum 
zu untergraben. Der Humanismus wird der Ersatz für das Christentum 
werden, wo von Gott keine Rede mehr sein wird. 
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Der Humanismus, d.h. der von Satan verwendete Ratio nalismus, der 
die Menschen dazu anhält, mit Hilfe der Wissenschaf t die Göttlichkeit 
Meines Ewigen Vaters zu untergraben, wird die Welt verschlingen. 
Nach außen hin werden seine einschmeichelnden Worte jeden Menschen, 
der keine Liebe zu Gott in seinem Herzen trägt, überzeugen, dass er 
erstrebenswerter sei als die Wahrheit. Den Menschen zu überzeugen, dass 
der Humanismus über dem Wort Gottes stehe, ist das eigentliche Ziel der 
Feinde Meines Sohnes. Der Humanismus bietet einen listigen Deckmantel 
für die Verräter innerhalb der Kirche Meines Sohnes, die gerne als liebevoll, 
fürsorglich und mit einem offenen Ohr für die Bedürfnisse ihrer 
Mitmenschen erscheinen wollen. Sie werden den Humanismus und all 
seine leeren Versprechungen von den Kanzeln in Christlichen Kirchen 
predigen, bis die Wichtigkeit der Rettung eurer Seele so gut wie gar nicht 
mehr erwähnt werden wird. Die Sünde wird abgeschafft werden, als ob sich 
dadurch Konflikte in der Welt vermeiden ließen, sie wird aber nicht als 
Realität anerkannt werden. 

Die größte Täuschung aller Zeiten hat sich über die Erde gelegt, und bald 
werdet ihr alle es schwer finden, der Wahrheit treu zu bleiben. Die Wahrheit 
bringt Verständnis und die Erkenntnis darüber, wie man wahren Frieden 
und Liebe in der Seele erlangen kann. Sie bedeutet, dass ihr sowohl die 
Liebe als auch die Gerechtigkeit Gottes kennen werdet. Sie bedeutet auch, 
dass ihr euch der Barmherzigkeit Gottes bewusst sein werdet. 

Wenn die Sünde mit keinem Wort mehr erwähnt wird, u nd wenn die 
Kirche Meines Sohnes nicht mehr von der Wichtigkeit  der Rettung 
eurer Seele spricht, dann werdet ihr wissen, dass d ie Zeit gekommen 
ist und dass die Zeit Meines Sohnes nahe ist.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1192. Macht euch nicht selbst das Herz schwer, stre itet nicht über 
Mich oder versucht nicht, Mich zu überlisten, denn das würde zu 

nichts führen. 
Samstag, 9. August 2014, 17:43 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, während die Stürme toben und Frieden 
ausbricht, wisset, dass die Zeit für das Zuschlagen Meines Eingreifens 
immer näher rückt. Der Mensch wird überall, wohin er auch blickt, 
Unordnung sehen, und einige werden sagen, dass die Zeit bald da sei. Erst 
wenn ihr in verschiedenen Teilen der Welt Kriege ausbrechen seht und 
wenn massenhaft neue Lehren auftreten und unter den spirituell 
Ausgehungerten ausgestreut werden, die als erste zulangen werden wie 
die Bienen nach Honig, erst dann könnt ihr der großen Veränderungen 
sicher sein, die dem Zweiten Kommen vorangehen. 
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1181. Euer Vertrauen in Mich muss bedingungslos sei n. 
Mittwoch, 23. Juli 2014, 17:04 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, der Begriff Vertrauen wird oft missverstanden, 
wenn es um Meine Beziehung zu euch geht. Vertrauen zu haben, ist nicht 
einfach, denn der Mensch ist ein Sünder und kann jederzeit ein 
Vertrauensverhältnis — selbst im Kreise derer, die er liebt — verraten. 

Auf Mich zu vertrauen, bedeutet für die Seele große Anstrengung. Euer 
Vertrauen in Mich muss bedingungslos und aus euch selbst heraus sein. 
Wenn ihr sagt, dass ihr Mich liebt, dann durchlauft  ihr mehrere Stufen. 
Die erste Stufe besteht aus Glauben und Liebe für a lles, was Ich 
gelehrt habe und für Meine Person an sich. Die zwei te Stufe ist 
inspiriert von der Liebe zu Meinen Lehren und einem  tiefen Mitgefühl 
zu Mir. Auf der dritten Stufe seid ihr vollkommen e ins mit Mir, ihr fühlt 
Meine Liebe, Meinen Schmerz und Meine Trauer, und i hr versteht — 
ohne zu wissen, warum —, was es bedeutet, ein wahre s Kind Gottes 
zu sein. Es bedeutet anzuerkennen, dass Ich das Alpha (der Anfang) und 
das Omega (das Ende) Bin und dass alles von Mir kommt. 

Wenn ihr Mich — wie ein Kind — mit einem offenen He rzen liebt, dann 
liebt ihr Mich bedingungslos. Ihr wisst dann, dass Ich euch in 
aussichtslosen Situationen zu Hilfe komme, ihr wiss t, dass Meine 
Liebe zu den Menschen nie nachlässt, dass sie frei von Bosheit und 
Benachteiligung ist und dass Ich nicht einen einzig en Sünder 
zurückweise, egal, was er getan hat. Dann werdet ihr keinen Zweifel 
mehr an Meiner Göttlichkeit haben, und ihr werdet euch Mir vollkommen 
hingeben. Ihr werdet alles in Meine Hände legen, obwohl ihr zweifellos 
durch die Menschen Leid erfahren werdet, wenn ihr Mich so liebt. 

Weil Mein Licht in eurer Seele leuchten wird, werden diejenigen, die Mich 
ablehnen, alles Menschenmögliche tun, um euch schlecht zu machen, zu 
verspotten, zu quälen und euch das Leben schwer zu machen. Denn 
täuscht euch nicht, Christen wurden schon immer verachtet und 
werden — genau wie Ich — auch weiterhin verfolgt we rden bis zum 
Letzten Tag.  

Vertraut auf Mich, und Ich werde eure Bürde leichter machen, und ihr 
werdet im Frieden sein, selbst wenn euch Meine Gegner mit Hasstiraden 
überschütten. Bitte betet dieses Gebet, wann immer ihr euch von Mir 
getrennt fühlt, und Ich werde euch zu Hilfe kommen. Ich werde euch mit 
einem Frieden erfüllen, der sonst nirgendwo auf dieser Welt empfunden 
werden kann und wird. 

Kreuzzuggebet (161) „Um Vertrauen und Frieden“  

„Jesus, ich vertraue auf Dich. Hilf mir, Dich mehr zu lieben. Erfülle mich mit 
dem Vertrauen, dass ich mich Dir voll und ganz hingeben und vollkommen 
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sind, wird kein Schmerz und kein Leid mehr sein, de nn die Sünde wird 
vollkommen ausgerottet sein.  

Euer Ewiger Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1180. Mutter der Erlösung: Jesus Christus wird heut e von den 
Menschen nicht so geliebt, wie Er einst geliebt wur de. 

Dienstag, 22. Juli 2014, 16:50 Uhr 

Meine lieben Kinder, Mein Sohn, Jesus Christus, wird heute von den 
Menschen nicht so geliebt, wie Er einst geliebt wurde. Die Gleichgültigkeit 
gegenüber Seiner Existenz hat sich zu einer Abneigung entwickelt gegen 
alles, Was Er ist, gegen alles, für was Er steht, und gegen alles, was Er 
verheißen hat. Das bereitet Mir viel Schmerz und Kummer. 

Während der Glaubensabfall zunimmt und sich ausbrei tet, wird Er, 
Jesus Christus, von jeder Nation verurteilt werden,  bis jene, die Ihn 
lieben und Seine Lehren befolgen, sich nicht mehr z u Ihm bekennen 
können, ohne Spott, Hohn und Verleumdung zu ernten.  Diejenigen, die 
Ihm treu sind, werden die Wahrheit nicht verkünden können, wenn sie nicht 
viel Zeit im Gebet verbringen, um Ihn um Beistand zu bitten, damit sie dem 
Widerstand gewachsen sind, dem sie jeden Tag ausgesetzt sein werden. 

Um Jesus Christus treu zu bleiben, müsst ihr Ihn be dingungslos 
lieben. Ihn wirklich zu lieben ist ein großer Segen  und auch ein 
Gottesgeschenk. Diejenigen, deren Liebe zu Meinem S ohn 
nachgelassen hat, mögen bitte dieses Gebet sprechen . 

Kreuzzuggebet (160) „Hilf Mir, Dich mehr zu lieben“ :  

„O mein Jesus, Retter der Welt, hilf mir, Dich mehr  zu lieben. Hilf mir, 
in meiner Liebe zu Dir zu wachsen.  Erfülle mein Herz mit Deiner Liebe 
und Deinem Erbarmen, damit ich die Gnaden erlangen kann, Dich so 
zu lieben, wie Du mich liebst.  

Erfülle meine undankbare Seele mit einer tiefen und  beständigen 
Liebe zu Dir und zu allem, wofür Du stehst. Durch d ie Kraft Deiner 
Gnaden hilf mir, meinen Nächsten so zu lieben, wie Du jedes Kind 
Gottes liebst, und jenen Erbarmen zu zeigen, die De iner Liebe 
bedürfen und die ohne Glauben sind.  

Vereine mich mit Dir, damit ich das Christliche Leb en führen kann, das 
Du uns während Deiner Zeit auf Erden durch Dein Bei spiel gelehrt 
hast. Amen.“  

Liebt Meinen Sohn, Kinder, und Er wird Seine Liebe verbreiten, damit jedes 
Kind Gottes von Seiner Großen Barmherzigkeit umfangen wird. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Die Wolken werden sich vor den Stürmen zusammenzieh en und die 
Stürme werden wüten, bevor der endgültige Blitz vom  Himmel 
geschleudert wird.  Die Zeichen werden immer deutlicher für jene, die 
Augen haben und sehen können, aber die Übrigen werden einfach glauben, 
dass es wenig Gerechtigkeit in der Welt gibt — Umbrüche wie eh und je — 
so, wie es schon immer gewesen ist. Aber wisset, dass die 
vorausgesagten Prophezeiungen eintreten werden und dass sie von 
vielen vor dem Großen Tag gesehen werden.  

Macht euch nicht selbst das Herz schwer, streitet n icht über Mich oder 
versucht nicht, Mich zu überlisten, denn das würde zu nichts anderem 
führen, als zu nagender Angst im Herzen.  Es bekümmert Mich, die 
Spaltung in der Welt zu sehen; es schmerzt Mich, die Bosheit zu sehen, die 
zur Tötung von Unschuldigen führt und zum Leiden, das den Schwachen 
zugefügt wird. Es schmerzt Mich, so viele in der Finsternis zu sehen, die 
schmerzvolle Tränen vergießen, weil sie nicht an eine Zukunft glauben. Sie 
glauben nicht an Mein Versprechen, dass Ich Mein Königreich 
zurückfordern und die Menschheit zur Herrlichkeit führen werde. Oh, wie 
Mich das bekümmert und wie Ich Mich danach sehne, diesen Seelen den 
Trost Meiner Liebe zu bringen und den Frieden, den Ich in das Innerste 
ihrer Seele pflanzen möchte. 

Wenn der Zusammenbruch, der die Welt heimsucht, in seiner Intensität 
zunimmt, dann müsst ihr all eure Waffen niederlegen und euer defensives 
Handeln, das ihr zu eurem Selbstschutz Mir gegenüber zeigt, unterlassen 
und Mich mit diesem Gebet anrufen: 

Kreuzzuggebet (163) “Rette mich vor Verfolgung”  

„O Jesus bewahre mich vor dem Schmerz von Verfolgun g in Deinem 
Namen.  

Lass mich die Zuneigung Deines Herzens finden.  

Befreie meine Seele von Stolz, Habgier, Bosheit, Eg oismus und Hass.  

Hilf mir, mich Deiner Barmherzigkeit voll und ganz zu übergeben.  

Nimm mir meine Ängste.  

Hilf mir, meinen Schmerz abzulegen, und nimm alle V erfolgung 
hinweg von mir, so dass ich Dir wie ein kleines Kin d folgen kann, in 
dem Wissen, dass alles in Deiner Hand liegt.  

Befreie mich von dem Hass, der mir von all jenen en tgegenschlägt, die 
behaupten, Dein zu sein, Dich aber in Wirklichkeit leugnen.  

Lass nicht zu, dass ihre spitzen Zungen mich geißel n oder dass ihre 
bösen Taten mich vom Weg der Wahrheit abbringen.  

Hilf mir, mich nur auf Dein kommendes Königreich zu  konzentrieren 
und mit Würde auszuharren entgegen aller Beleidigun gen, die ich 
möglicherweise in Deinem Namen erleide.  
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Bring mir Frieden des Geistes, Frieden des Herzens,  Frieden der 
Seele.  

Amen.“  

Bitte bleibt ruhig, wenn die Stürme an Wucht zunehmen, denn wenn ihr 
nicht vollkommen auf Mich vertraut, werdet ihr ins Wanken geraten, und 
euer Schmerz, wenn ihr das Böse sich als etwas Gutes ausgeben seht, 
wird unerträglich werden. Vertraut auf Mich. Weicht niemals von Meinen 
Lehren ab und betet mit der Hingabe eurer Seele, frei von Bosheit. Das 
wird von euch als Meine Anhänger erwartet. Wenn ihr das tut, dann werdet 
ihr befreit werden, und nichts wird euch jemals wieder beunruhigen. 

Euer Jesus 

 

1193. Bittet — und ihr werdet empfangen. Schweigt u nd seid 
verschlossen — und Ich kann euch nicht antworten. 

Sonntag, 10. August 2014, 18:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, das Blatt hat sich gewendet und in der Folge 
werden viele Änderungen kommen, wie vorhergesagt. Habt keine Angst, 
denn Ich habe euch viele Male Mein Wort gegeben, da ss am Ende 
Meine Große Barmherzigkeit steht, die jede Seele in  das Licht Meiner 
Liebe und Meines Erbarmens hineintragen wird.  Fürchtet alleine Meine 
Gerechtigkeit, doch wenn sie entfesselt wird, wisset, dass dies nur 
zugelassen wird, weil es zum Wohle anderer und zur Rettung der Welt 
dient. Ich führe Bestrafungen nur durch, um zu verhindern, dass sich der 
Hass weiter ausbreitet und um in jenen vom Makel der Sünde 
geschwärzten Seelen ein Fünkchen Liebe zu wecken, das vielleicht noch in 
ihnen schlummert, so dass sie zu Mir kommen. 

Warum glaubt der Mensch, und vor allem der fromme Mensch, dass er 
mehr wisse als Ich? Dass er intelligenter sei als Der, Der ihn erschaffen 
hat? Dass seine rationale Beurteilung aller Dinge, die von Mir kommen, 
Meine Gegenwart auslöschen könne? Die Arroganz und der Stolz des 
Menschen auf seine eigenen Fähigkeiten werden sein Untergang sein. 
Der Mensch hat keine Macht, nur die, welche in seiner Seele liegt. Der 
Glaube ist, wenn er rein ist, etwas Machtvolles, und durch den Glauben, 
und nur durch den Glauben allein, bringe Ich, Jesus Christus, euch 
Hoffnung, Liebe und Freude. Nur Ich kann den Menschen mit großen 
Gaben ausstatten, aber wenn er Mich nicht um diese Gaben bittet, kann Ich 
sie ihm nicht entgegen seinem freien Willen aufzwingen. 

Bittet — und ihr werdet empfangen. Schweigt und seid verschlossen — und 
Ich kann euch nicht antworten, weil ihr nicht zu Mir kommt. Wendet euch 
immer an Mich und bittet Mich um jeden Gefallen, denn Ich werde jedes 
Mal auf euer Rufen antworten. Kehrt Mir nicht den Rücken zu und sagt 
nicht, es wird schon alles in Ordnung sein und das Leben nimmt seinen 
Lauf. Das Leben muss verdient werden. Die Ewigkeit ist ein Geschenk von 
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werden. Viele von euch werden verwirrt sein, wenn so viele Lehren, die Ich 
Meiner Kirche geschenkt habe, bald als nicht mehr zeitgemäß abgelehnt 
werden. Die Zeiten, denen ihr entgegenseht, werden viel Angst mit sich 
bringen, denn euch wird nicht die Führung zuteil werden, auf die Meine 
Kirche gebaut ist. Das Gebäude wird zerbröckeln, der Glaube Meiner 
gottgeweihten Diener wird geschwächt werden, in einem für euch 
unvorstellbaren Maße, und alle Wahrheit wird zerstört werden. Eine vom 
Menschen gemachte Lehre ist keine Nahrung für eure Seele. Nur Ich, 
Jesus Christus, kann euch mit dem Glauben nähren, der euch die Stärke 
verleiht, Mir nachzufolgen. Egal, was euch gesagt wird, ihr müsst Mir immer 
treu bleiben, so wie Ich euch immer treu bleibe. 

Wenn ihr euch von Mir trennt, werde Ich ständig in eurer Nähe sein und 
versuchen, euch zurück zu Mir zu ziehen. Und obwohl ihr euch vielleicht 
entfernt und euer Leben darauf ausrichtet, Irrtümer zu akzeptieren, werde 
Ich euch niemals verlassen. Und wenn ihr euch auch ganz und gar verirrt 
habt, Ich werde euch finden und euch in Mein Reich zurückbringen. Ich 
werde euch niemals verlassen, wenngleich ihr Mich schon verlassen 
werdet. 

Euer Jesus 

 

1179. Gott der Vater: Seid tapfer, Meine Kleinen, d enn Mein 
Großartiges Königreich wird bald euer sein. 

Montag, 21. Juli 2014, 14:23 Uhr 

Meine lieben Kinder, Ich schuf die Welt, um jeden von euch an Meiner 
Existenz teilhaben zu lassen. Daraufhin wurde Meine  Liebe geteilt und 
die Welt wurde eins in Mir. Meine Engel frohlockten in Meinem neu 
gefundenen Königreich und Meine Liebe breitete sich über Mein Reich 
hinaus aus, weil Ich dies so wünschte. 

Während Meine Liebe getadelt wurde, wusste Ich, dass sich Mein Leid 
noch vermehren würde, wenn Ich die Erde erneuern würde, um der Sünde 
ein Ende zu bereiten. Meine Zeit, wo alle im Einklang mit Meinem Willen 
leben werden, ist nahe. Mein Heiliger Wille wird in  den Herzen Meiner 
Kinder gegenwärtig sein. Alle werden wieder froh se in. Bis zu diesem 
Großen Tag werden die Menschen viel Schmerz ertragen müssen, denn 
die Sünde hat sie von Mir getrennt. 

Solange die Sünde existiert, wird der Mensch die Prüfungen erleiden, die 
ihm von dem, der Mich hasst, auferlegt werden. Er, der Teufel, wird so tun, 
als ob er euch liebe, als ob er sich um euch kümmere, und er wird auch 
weiterhin jeden Einzelnen von euch beeinflussen, bis Ich Meinen Sohn 
sende, um euch in Seinen Heiligen Armen zu sammeln. Seid tapfer, Meine 
Kleinen, denn Mein Großes Königreich wird bald euer  sein, und ihr 
werdet, zusammen mit euren Familien, in Meinem Heil igen Willen 
leben. Wenn Mein Göttlicher Wille sich unter euch e rfüllt hat, wird die 
Welt, die aus Himmel und Erde besteht, eins werden.  Wenn Wir eins 
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wird allem Bösen Einhalt geboten. Meine Feinde werde Ich zermalmen, bis 
jede Spur von Schmerz und Leid, das die Menschheit erträgt, ausgelöscht 
ist. Keine Tränen mehr, keine Trauer mehr, kein Schmerz mehr, denn 
alle Macht ist Mein.  

Mein Plan wird bereits durchgeführt, obwohl sich nur wenige Menschen 
dessen bewusst sind. Aber Ich sage euch: Wischt eure Tränen ab. Habt 
keine Angst vor Meinem Eingreifen, denn es ist Mein Wille, der sich mit 
dem Willen Meiner Kinder vereinen wird — und das schon bald. Wenn 
Mein Wille geschieht, wird Friede herrschen, nicht nur in euren 
Herzen, sondern auch auf Erden, wie es auch im Himm el ist. Vertraut 
auf Mich. 

Fürchtet euch nicht vor Meiner Hand, denn nur diejenigen, die Mich völlig 
zurückweisen, werden leiden. Ich will keine Rache und Ich werde selbst die 
Herzen jener durchdringen, die Mich verfluchen. Meine Barmherzigkeit 
bedeutet, dass nur noch sehr wenige von Mir getrenn t sein wollen, 
wenn Ich Mich durch Meinen Sohn, Jesus Christus, of fenbare. Die 
Schwachen werden stark sein. Die Ängstlichen werden mutig und jene mit 
hasserfüllten Herzen werden von Meiner Liebe durchdrungen sein. 

Ich liebe all Meine Kinder und sehne Mich nach ihnen, und deshalb werde 
Ich Mein Königreich mit möglichst wenig Leid zurückholen. 

Bitte habt volles Vertrauen in Mich. Denn der Tag i st nahe, wo nur das 
Licht Meiner Göttlichkeit auf Erden leuchten wird u nd unter euch allen 
Friede herrscht.  

Euer Ewiger Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1178. Eine vom Menschen gemachte Lehre ist keine Na hrung für eure 
Seele. 

Sonntag, 20. Juli 2014, 16:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Welt vom Geist der Finsternis 
beherrscht wird, ist es für diejenigen, die an Mich, Jesus Christus, glauben, 
sehr schwer, Meinem Wort treu zu bleiben. Wenn Meine Kirche ins Wanken 
gerät, dann werden sich die Gläubigen von Meiner Lehre desillusioniert 
fühlen und um ihren Glauben zu kämpfen haben. 

Ich will nicht, dass ihr dem Wort Gottes keine Aufmerksamkeit mehr 
schenkt, denn wenn ihr das tut, werde Ich nicht Gegenwärtig sein. Wenn ihr 
nicht an Meinem Wort festhaltet und euch von einem Gefühl von falscher 
Sicherheit einlullen lasst — wenn die Sünde beiseite geschoben wird, als 
ziehe sie keine Konsequenzen nach sich —, dann wird es für euch schwer 
sein, Meinen Lehren treu zu bleiben. 

Erhebt euch alle, und hört Meine Stimme — jetzt, wo Ich euch Folgendes 
sage: Alles, was Ich euch als Heilig gelehrt habe, wird auseinandergerissen 
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Gott, und sie wird jenen gegeben, die darum bitten. Leider werden viele ihre 
Chance auf das Ewige Leben verspielen, weil sie glauben, dass die 
Menschen mehr Macht besäßen als irgendein Gott, der vielleicht existiert 
oder auch nicht. Und so werden sie ihr Schicksal selbst zu verantworten 
haben, und sie werden — wegen der Sünde des Stolzes — dem Ewigen 
Leben den Rücken kehren — so stur sind sie. 

Sie haben Mich in ihrem Leben auf Erden abgelehnt, und sie werden Mich 
wieder ablehnen, wenn Ich — mit ausgestreckten Armen — an dem 
Großen Tag vor ihnen stehen werde. Sie werden sich abwenden und in die 
Höhle des Löwen gehen, wo sie niemals auch nur eine Minute Frieden 
finden werden. 

Euer Jesus 

 

1194. Das Christentum wird verhasst sein, weil es a ls Hindernis für die 
persönliche Freiheit angesehen wird. 
Montag, 11. August 2014, 19:36 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Welt wird überschwemmt von einer neuen 
Form von Spiritualität, d.h. einem Glauben an ein höheres Wesen — ein 
Wesen, das sie den Christus nennen —, doch das bin nicht Ich, Jesus 
Christus, auf den sich das bezieht. Satan, in der Gestalt Luzifers, den sie 
„König des Lichts“ nennen, wird vergöttert, aber nicht als ein böses Wesen, 
sondern als einer, der für Gott Taten wirkt. Diese Ideologie wird von 
geheimen Sekten gefördert, die sich vorgenommen haben, das Christentum 
zu zerstören. Viele werden in die okkulten und magischen Praktiken 
hineingezogen, weil sie nach Nervenkitzel lechzen. Einmal hineingezogen, 
werden sie zu Schachfiguren und — mit der Zeit — von Satan besessen. 

Viele Menschen dürsten nach spiritueller Befriedigung und sehnen sich 
nach Frieden. Jede Ideologie, die behauptet, sie bringe ihnen 
Selbstverwirklichung, Frieden, Ruhe und ein tieferes Verständnis ihres 
Menschseins, wird für sie attraktiv sein. Vielen jedoch wird es zuwider sein, 
Mir, Jesus Christus, zu folgen, denn die Gesellschaft hat Mich ins Innerste 
der Erde verdammt. Sie werden mit der falschen Lehre, dass alle Wege zu 
Gott führen, ruhig gestellt werden. Das ist eine Lüge, denn der Weg zu 
Gott führt nur durch Mich, Seinen eingeborenen Sohn , Jesus Christus.  

Ich Bin Eins mit Dem, Der alles geschaffen hat. Es gibt nur einen Gott, und 
Ich, Jesus Christus, Bin das Wort, das Fleisch geworden ist, damit die 
Menschheit wieder heil werden kann. Ohne Mich könnt ihr niemals 
Erfüllung finden, weder in diesem Leben noch im nächsten. 

Der Welt wird gesagt werden, dass Freiheit das Wichtigste im Leben sei — 
Freiheit um jeden Preis. Aber Gott wirklich Ehre zu erweisen, bedeutet, 
eure Eigennützigkeit aufzugeben — und deshalb wird das Christentum 
verhasst sein, weil es als Hindernis für die persönliche Freiheit angesehen 
wird. Gott zu dienen, irgendeinem Gott, wird das Ziel vieler Menschen 
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werden, die die Wahrheit suchen. Aber wenn Satan von den Menschen als 
göttlich verehrt wird, dann wird Gott — in Seiner unendlichen Gerechtigkeit 
— diejenigen, die das Tier (Satan) verehren, vernichten. Das Tier, das sich 
unter der Elite und den Mächtigen versteckt, verleiht denjenigen große 
Macht, die die Lüge verbreiten, Ich, Jesus Christus, würde nicht existieren. 
Das ist der größte Fluch, den Satan der Menschheit auferlegt hat, und weil 
der Mensch schwach ist, fällt er auf die Lügen herein, die sich aus den 
Mündern der Gottlosen ergießen. 

Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Weg zu Go tt. Kein anderer 
Weg, wie schillernd er euch auch präsentiert werden  mag, kann euch 
zum Vater führen, sondern einzig und allein der Weg , der durch Mich, 
Jesus Christus, den Retter der Welt, führt.  

Euer Jesus 

 

1195. Mutter der Erlösung: Die Zeit, dass sich die Prophezeiungen von 
La Salette und Fatima erfüllen, ist sehr nahe. 

Mittwoch, 13. August 2014, 14:39 Uhr 

Meine lieben Kinder, die Zeit, dass sich die Prophezeiungen von La Salette 
und Fatima erfüllen, ist sehr nahe. Ihr braucht keine Angst zu haben vor 
dieser Zeit, im Gegenteil, ihr solltet sie freudig erwarten, denn ihr müsst 
wissen, dass der Bund Meines Vaters endlich wie geplant vollendet wird. 
Der Antichrist wird letztendlich seinen Sitz in der  Kirche Meines 
Sohnes auf Erden einnehmen und nichts wird das verh indern. Viele 
werden die Prophezeiungen, die Ich der Welt offenbart habe, ablehnen, und 
sie werden das auf eigene Gefahr tun. Diejenigen, die sich weigern, die 
Warnungen, die der Welt gegeben werden, anzunehmen, und die den 
Feinden Gottes folgen, werden ihre Seele in Gefahr bringen, und gerade für 
diese fehlgeleiteten Seelen bitte Ich euch, inbrünstig zu beten. 

Die Schlacht um die Menschheit und um die Rettung aller Kinder Gottes ist 
in vollem Gange, und viel Leid wird jetzt all jenen angetan, die fest zur 
Wahrheit all dessen stehen, was Mein Sohn der Welt offenbart hat. Ihr 
könnt niemals einen Teil Seines Wortes oder der Hei ligen Bibel 
verwerfen und durch etwas ersetzen, das euch vielle icht besser 
gefällt. Die Wahrheit ist niemals leicht anzunehmen, denn sie kann selbst 
die Herzen der tapfersten und mutigsten Christen mit Angst erfüllen. Die 
Wahrheit wird immer abgelehnt, und als die Dornenkrone auf das Heilige 
Haupt Meines Sohnes, Jesus Christus, gesetzt wurde, beteten die Priester 
und die Ältesten damals im Tempel und gaben Gott die Ehre, während ihre 
Kohorten Ihn verfluchten, als Er am Kreuze starb. So war es damals und so 
wird es sein, wenn die Welt an dem Wort Gottes Vergeltung übt und es von 
innen nach außen und von oben nach unten kehrt. Ich bitte euch dringend, 
liebe Kinder, die Wahrheit anzunehmen, denn mit ihrer Hilfe wird euch euer 
Weg ins Königreich der Neuen Ära leichter fallen. Wenn ihr das, was euch 
jetzt gesagt wird, nicht anerkennt, werden viele Seelen dem Irrtum verfallen 
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1176. Der menschliche Verstand ist nicht fähig, all es, was von Mir ist, 
zu verstehen. 

Donnerstag, 17. Juli 2014, 17:17 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, der größte Schmerz, den diejenigen, die 
Mich lieben, ertragen müssen, ist der Schmerz der D unkelheit der 
Seele. Je mehr ihr euch mit Mir und in Mir verbinde t, desto mehr 
werde Ich in euch leiden. Denn wenn Ich in eurer Se ele wohne, werdet 
ihr aufgrund dessen umso mehr Schmerz zu ertragen h aben.  

Wenn eine Seele ein Teil von Mir wird, sich vollkom men mit Mir vereint 
und Mir ihren Willen übergibt, dann wird Meine Gege nwart in dieser 
Person immer stärker erkennbar sein. Sie wird den Hass anderer auf 
sich ziehen, sie wird Meinen Eigenen Schmerz empfinden, da sie die 
Ungerechtigkeit, das Unrecht und die Bosheit aufgrund der Sünde in der 
Welt mitansehen muss. Ihre Sinne werden geschärft werden, ihr 
Verständnis von geistigen Dingen — als Folge des Leidens mit Mir — wird 
sie viele Dinge erkennen lassen, die in ihr ein tieferes Verständnis 
erwecken über die Schlacht zwischen Gott und Satan. 

Sie wird verstehen, was ihre Seele, ihren Leib und ihre Sinne 
vereinnahmt hat, was aber nicht bedeutet, dass sie es leicht 
akzeptieren kann.  Der menschliche Verstand ist nicht fähig, alles, was von 
Mir ist, zu verstehen. Aber wenn die Seele auf Mich vertraut und akzeptiert, 
dass alles Gute von Mir kommt, dann wird sie es Mir möglich machen, in ihr 
zu wachsen, zum Wohle aller. 

Ich kann große Dinge erreichen, wenn ihr Mir erlaub t, in eurer Seele zu 
wohnen. So vielen Menschen kann das Geschenk der Barmherzigkeit 
gegeben werden, wenn ihr Meiner Liebe erlaubt, sich auf diese Weise 
auszubreiten. Durch die Sühneseelen kann Ich eingreifen, um die 
Seelen anderer Menschen zu retten.  Ihr müsst akzeptieren, dass wenn 
Ich euch das Geschenk des Leidens bringe, es große Belohnungen für die 
gesamte Menschheit bringt. Meine Barmherzigkeit ist Mein Geschenk an 
euch. Akzeptiert bereitwillig die unterschiedliche Art un d Weise, wie 
Ich arbeite, denn der Schmerz der Vereinigung mit M ir wird von kurzer 
Dauer sein.  

Nehmt Mich an, so wie Ich Bin, und nicht so, wie ihr Mich gern hättet. 

Euer Jesus 

 

1177. Gott der Vater: Wenn Mein Wille geschieht, wi rd Friede 
herrschen. 

Freitag, 18. Juli 2014, 15:52 Uhr 

Meine liebste Tochter, die Welt ist Mein, und Ich gehöre all Meinen 
Kindern. Ich Bin euer.  

Meine Nachkommen werden einen großen Umbruch erlebe n, wenn Ich 
Meine Engel sende, um Meine Getreuen heimzuführen,  und schon bald 
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1175. Die Welt hat Mich verlassen, wie vorhergesagt , und an Meinem 
Leib wurde der größte Verrat verübt. 

Dienstag, 15. Juli 2014, 6:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Welt hat Mich verlassen, wie 
vorhergesagt, und der größte Verrat an Meinem Leib ist verübt worden. 

Mein Wort wird in Fetzen gerissen, und viele von denen, die behaupten, 
Meine Lehren zu kennen, sind blind gegenüber der Verfolgung, die Meiner 
Kirche zugefügt wird. Ebenso, wie Ich während Meiner Kreuzigung von 
denen verflucht wurde, die sich mit ihren außerorde ntlichen 
Kenntnissen über Meine Lehren brüsteten, so werde I ch auch dieses 
Mal angeprangert werden, wenn Ich bei Meinem Zweite n Kommen 
Mein Königreich zurückfordere.  

Undankbare Seelen, ohne Einfachheit oder Demut, die  werden niemals 
die Stimme derer akzeptieren, die sie für unwürdig erachten, die 
Wahrheit auszusprechen. Sie werden niemals die Wahrheit annehmen, 
denn wenn sie in Meinem Namen Irrtümer akzeptieren, wird es in ihrem 
Herzen keinen Raum geben, dass der Geist Gottes ihre Seele durchfluten 
kann. Statt die Menschheit auf Meine Große Barmherzigkeit vorzubereiten 
— auf den Tag, den Ich der Welt verheißen habe —, werden sie Mir den 
Rücken kehren. Wegen ihrer stolzen und verhärteten Herzen werden sie 
die Göttlichen Zeichen — gesandt um ihre Herzen zu öffnen und auf Mich 
vorzubereiten — nicht erkennen. Sie werden alles tun, um zu verhindern, 
dass das Wort Gottes jeden Sünder in der Welt errei cht, und dafür 
werde Ich sie dies niemals vergessen lassen.  

Wer daran schuld ist, dass Mir eine Seele verloren geht, verliert seine 
eigene Seele. Wer Mir den Weg versperrt, wird keine n Ort mehr haben, 
wohin er sich wenden kann. Wer gegen den Willen Got tes flucht, wird 
verflucht sein. Was habt ihr wirklich von Mir gelernt, wenn ihr euch nicht 
an die Wahrheit Meiner Verheißung erinnern könnt, dass Ich wiederkomme 
werde? Mein Königreich wird auf Erden kommen, wie es im Himmel ist, und 
diejenigen, die es versäumt haben, Meine Worte zu begreifen, haben nichts 
dazugelernt. Sie haben die Gnaden vergeudet, die Ich jetzt sende , und 
sie verbarrikadieren sich in einem Gefängnis solche r Finsternis, dass 
sie am Großen Tag von Meinem Licht geblendet werden . 

Meine Zeit ist nah, und alles, was Ich tun kann, um  euch 
vorzubereiten, tue Ich auch. Meine Liebe bleibt ebenso Groß wie 
Barmherzig, aber ihr müsst euch auch selbst bemühen, denn es ist nicht 
leicht, Meiner Verheißung der Erlösung würdig zu sein. 

Euer Jesu 
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und das Tier (Satan) umarmen. Sie werden jedes individuelle Bürgerrecht 
und jede Freiheit aufgeben, wenn sie die Feinde Meines Sohnes vergöttern, 
bis sie schließlich ihre Seele dem Teufel übergeben werden. 

Angst vor der Wahrheit kann Unmut verursachen, denn es kann 
(manchmal) sehr schwer sein, die Wahrheit zu schlucken. Unmut führt zu 
Zorn und Zorn führt zu Hass. Der Hass gegen diese Mission und gegen 
jede andere Mission davor wird eskalieren, und jenen, die Mich, die Mutter 
Gottes, lieben, wird zugeredet werden, diese Mission zu verurteilen. Wie 
traurig macht es Mich, wenn Mein Name verwendet wird, um das Wort Jesu 
Christi, des einzig wahren Erlösers der Menschheit, zu beleidigen. 
Verwirrung wird in Meinen Marianischen Gruppen gest iftet werden, so 
dass sie an den Warnungen, die Mir aufgetragen ware n, in La Salette 
und Fatima der Welt zu geben, zu zweifeln beginnen.  Die Menschen 
werden dem, was Ich gesagt habe, ausweichen, und si e werden 
glauben, die gegebenen Prophezeiungen würden sich a uf eine andere 
Zeit in ferner Zukunft beziehen.  

Wenn das Chaos ganz ausbricht und wenn die Lehre, die im Buch Meines 
Vaters enthalten ist, umgeschrieben wird und der Welt als authentisch 
präsentiert wird, werden nur jene mit echtem Unterscheidungsvermögen die 
Wahrheit verstehen. Inbrünstig müsst ihr für das Überleben der Kirche 
Meines Sohnes, Seines Leibes auf Erden, beten, damit Er nicht verworfen 
und den Hunden vorgeworfen wird. Wenn dieser Tag stattfindet, wird die 
Gerechtigkeit Gottes eingreifen, und die Menschheit wird letztendlich 
verstehen, was es heißt, in Finsternis getaucht zu werden. Der Tag, an 
dem das Licht Gottes ausgelöscht wird, ist die Zeit , wo sich alles wie 
prophezeit erfüllen wird.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1196. Hütet euch immer vor den Spaltungen, die ihr auf der Welt seht. 
Mittwoch, 13. August 2014, 16:03 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Wut Satans war noch nie so intensiv wie 
jetzt, wo er Gottes Kindern in jedem Winkel der Welt Leid jeglicher Art 
antut. Je größer die Störung desto größer ist seine Präsenz und sein 
Einfluss. Aber er alleine ist machtlos, und nur durch den Einfluss, den er bei 
denjenigen geltend macht, die für ihn offen sind, kann er solch teuflische 
Verfolgungen verursachen. Je mehr Seelen er einfängt, desto schlimmer ist 
die Verfolgung und desto mehr quält er die Menschen. Wenn die 
Menschen, die Mir treu sind, ihm erlauben, in ihrem Herzen Verwirrung und 
Verzweiflung zu schaffen, dann ist das Gift, das verströmt wird, das 
schlimmste aller Gifte. Das ist der Moment, wo sie sich gegeneinander 
wenden, sich bekämpfen und sich spalten, bis sie sich gegenseitig 
vernichten. 
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Hütet euch immer vor den Spaltungen, die ihr auf der Welt seht, sei es in 
der Politik, sei es in der Religion oder unter Meinen Anhängern, denn sie 
wurzeln immer im Schlupfwinkel des Tieres (Satans), dessen Herrschaft 
über die Menschheit zu einem Ende gekommen ist. Er wird jedoch nicht 
eine Sekunde innehalten in seinem Plan, alle Treue zu Mir, Jesus Christus, 
zu zerstören. 

Nur wenn ihr Mein Wort annehmt, wie Ich es euch jetzt schenke, werdet ihr 
die Gnade finden, Mich zu bitten, euch durch dieses hinterhältige Minenfeld 
zu führen. Keiner von euch ist stark genug in seinem Glauben, um den 
Einfluss des Bösen abzuwehren. Ohne das tägliche Gebet, in dem ihr Mich 
um Hilfe bittet, werdet ihr nicht in der Lage sein, dicht an Meiner Seite zu 
bleiben. Aber wenn Ich euch solche Gnaden gewähre, dann werdet ihr 
mutiger werden und die Stärke haben, Mir treu zu bleiben. Nur dann wird 
die Wahrheit euch aufrechterhalten. 

Euer Jesus 

 

1197. Diejenigen, die den Willen Gottes stören in S einem Plan, Seelen 
zu retten, werden den Zorn Meines Vaters auf sich z iehen. 

Donnerstag, 14. August 2014, 15:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich will bekanntmachen, dass diejenigen, die 
den Willen Gottes stören in Seinem Plan, Seelen zu retten, den Zorn 
Meines Vaters auf sich ziehen werden. 

Wenn dem Menschen ein großes Geschenk gegeben wird, durch den 
Göttlichen Willen Meines Ewigen Vaters, und er es Ihm dann zurückwirft, 
weint Mein Vater. Aber wenn ein Mensch versucht, Meinen Plan, den 
Bund Meines Vaters zu vollenden und der Welt das He il zu bringen, zu 
stoppen, zu beeinträchtigen oder sich in Meinen Pla n einzumischen, 
wird er dafür sehr leiden. Wenn ein Mensch an seine eigene Macht mehr 
als an die Macht Gottes glaubt, dann wird er machtlos gemacht werden. 
Und wenn ein Mensch Mich umarmt, so wie Judas es ta t, Mir sagt, 
dass er Mich liebe, Mich auf die Wange küsst und Mi ch dann verrät, ist 
er nicht besser als jener, der Mich Meinen Henkern übergab.  

Ich bringe der Menschheit in dieser Zeit große Gnaden. Ich bringe dem 
Menschen durch diese Mission große Geschenke — und was macht der 
Mensch? Er spuckt Mir ins Angesicht, so voller Eifersucht, Bosheit und 
Hass ist er in seiner Seele. Diejenigen, die dies tun, werden überwältigt 
sein von einer tiefen Trauer, entstanden aus einer Einsamkeit, wie sie sie 
noch nie zuvor erfahren haben. Sie werden den Schmerz der Trennung von 
Gott in diesem Leben auf Erden erleiden, und wenn das geschieht, werden 
sie wissen, dass ihr Verrat an Mir, Jesus Christus, ihrem einzigen Erlöser, 
die Ursache dafür ist. Sie werden jedoch auch das volle Ausmaß Meiner 
Großen Barmherzigkeit verstehen, denn indem Ich ihnen dieses Leid auf 
Erden gebe, gebe Ich ihnen eine Chance, zu bereuen und wieder ganz heil 
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kreuzigen, indem sie jene quälen, die Mir dienen, d ann wisst, dass sie 
nicht von Mir sind — denn wie könnte das sein?  

Seid in Frieden, denn alles, was ihr wissen müsst, ist in Meinem Heiligen 
Wort enthalten. Mein Wort ist sehr einfach, ist leicht zu verstehen, aber 
nicht so einfach zu leben. Lebt nach Meinem Wort und die Liebe wird 
die treibende Kraft sein hinter jedem Wort, das ihr  aussprecht, hinter 
jeder Handlung, die ihr begeht, und jeder Geste, di e von euch 
ausgeführt wird. Wenn ihr keine Liebe spürt bei den  Worten derer, die 
behaupten, heilig zu sein, dann ist es nicht das Wo rt Gottes, das ihr 
gerade hört. Stattdessen hört ihr eine menschliche Interpretation, die 
fehlerhaft ist.  

Euer Jesus 

 

1174. Nur zu wissen, was Ich gelehrt habe, reicht n icht, solange ihr 
nicht einander liebt, wie Ich euch liebe. 

Sonntag, 13. Juli 2014, 16:27 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Gottes Kinder können mit den Knospen einer 
Blume verglichen werden. Die Knospen gedeihen, weil der Boden, in dem 
sie wachsen, sie mit den nötigen Nährstoffen versorgt. Wenn aber der 
Boden nicht fruchtbar ist, können aus den Knospen keine Blüten werden, 
die das Auge des Betrachters erfreuen. 

Ist der Boden gut, ist die Blume gesund. Wenn er aber voller Schädlinge ist, 
dann wird die Blume nicht blühen. Sogar ein gesunder Boden kann, wenn 
er mit Gift verseucht wird, keine gesunden Pflanzen hervorbringen. Wenn 
die Kinder Gottes auf das Wort Gottes nicht hören, die Wahrheit nicht 
verinnerlichen und die Gebote Gottes nicht befolgen , werden sie leer 
sein und es wird ihnen an spirituellem Frieden mang eln. Nur wenn ihr 
auf die Verheißungen hört, die das Wort Gottes enth ält, könnt ihr 
damit rechnen, dass ihr gedeiht und Frieden findet.  

Viele Menschen fühlen sich verloren und haben kein spirituelles Leben, weil 
Satan seine Lügen auf der ganzen Welt verbreitet, um Seelen zu täuschen. 
Leben kann nur erlangt werden, indem ihr Mich, Jesus Christus, als euren 
Erlöser anerkennt. Selbst das ist an sich noch nicht genug. Ihr müsst auch 
an das denken, was Ich euch gelehrt habe. Nur zu wi ssen, was Ich 
gelehrt habe, reicht nicht, solange ihr nicht einan der liebt, wie Ich 
euch liebe. Wenn ihr aufsteht und stolz verkündet, ihr wäret Mein Jünger, 
aber anderen keine Liebe zeigt und sie nicht so behandelt, wie ihr selbst 
gern behandelt würdet, dann seid ihr ein Heuchler. 

Wenn ihr Mich kennt, werdet ihr andere Menschen lie ben, welche 
Sünden sie auch immer auf sich geladen haben. Ihr w erdet niemals 
andere Menschen in Meinem Namen richten, denn dazu habt ihr kein 
Recht.  

Euer Jesus 
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Durch die Macht Gottes bitte ich, dass ich von alle n Hassgefühlen 
befreit werden möge, die ich vielleicht für jene he ge, die Deinen Sohn 
verraten.  

Mache mich demütig im Geist und erfülle meine Seele  mit Großmut, 
damit ich den Lehren Christi folgen und Seine Liebe  in alle 
Teilbereiche meines Lebens ausbreiten kann. Amen.”  

Man spricht über die Liebe, als ob ein jeder sie empfinden könnte, doch 
viele Menschen müssen erst demütig und selbstlos werden. Ohne euch vor 
Gott klein zu machen, werdet ihr Seine Liebe nicht fühlen. Und ohne die 
Liebe Gottes könnt ihr nicht gedeihen. Nur mit der Liebe Gottes in eurer 
Seele könnt ihr das Wort Gottes verbreiten.  

Ohne Seine Liebe werden die Worte, die ihr in Seine m Namen sprecht, 
wertlos und ohne Leben sein.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1173. Mein Wort ist sehr einfach, ist leicht zu ver stehen, aber nicht so 
einfach zu leben. 

Mittwoch, 9. Juli 2014, 15:48 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Meine Anweisung an all jene, die Mich 
verehren, lautet: Betet, denn bald wird in der Welt  das Chaos 
ausbrechen. Es wird sich viel ereignen, und alles w ird auf Spaltungen 
zurückzuführen sein, die aus religiösem Hass und Gi er entstehen.  
Wenn aber die Geringschätzung Meiner Person, wie sie in der Welt bereits 
sichtbar ist, aus Meinen Eigenen vier Wänden kommt, dann werdet ihr 
wissen, dass die Zeit nahe ist. Denn wenn sie Mich verfluchen und jene 
verfolgen, die Mich lieben, dann werden sie Mein Ei ngreifen erleben, 
das einschlagen wird wie ein Blitz.  

Viele werden Meine Zulassung von Verfolgung, die immer das Los derer 
sein wird, die Mir nachfolgen, mit der Zulassung verwechseln, das Böse 
bereitwillig gedeihen zu lassen. Aber dem ist nicht so. Alle Liebe kommt von 
Mir. Alles Böse kommt von Satan. Wenn beides aufeinanderprallt, kommt 
es zu großen Spaltungen. Das Böse kann nicht gedeihen, wenn Ich Mich 
dagegen erhebe. Selbst Satan kann sein Gift nur in dem Maße versprühen, 
wie es der Wille Gottes zulässt. 

Das Böse, das die Welt verseucht, wird vernichtet w erden. Daran dürft 
ihr nicht zweifeln . Ihr müsst jedoch das Böse als solches erkennen, denn 
Satan präsentiert es immer, als wäre es etwas Gutes. Seine bevorzugte 
Taktik ist es, ein verzerrtes Bild Meiner Lehren zu präsentieren, in die er 
große Täuschungen eingebettet hat, die nur diejenigen erkennen können, 
die vom Geist Gottes beseelt sind. So viele verbreiten verschiedene 
Versionen Meiner Lehre und schaffen ihre eigenen Interpretationen, und 
dies verwirrt viele. Wenn diejenigen, die Mich angeblich kennen, Mich 
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zu werden. Wenn sie Meinen Willen mit Würde annehmen, werde Ich ihnen 
das Leben in Meinem Neuen Königreich bringen. 

Wachet auf, ihr alle, und versteht, dass es Mein einziger Wunsch ist, euch 
in Meinen liebenden Armen zu verzücken. Ich Bin nicht euer Feind — Ich 
liebe euch und sehne Mich nach euch mit einer Sehnsucht, die ihr unfähig 
seid zu verstehen. Ich sende Propheten, nicht, um euch zu 
erschrecken, sondern um die Wahrheit zu enthüllen, damit Ich euch 
allen das Ewige Heil bringen kann — und vor allem d enjenigen, die am 
unwürdigsten von allen sind.  

Kommt. Hört auf Meinen Ruf — Mein Plan wird ausgeführt werden, wie 
sehr ihr ihn auch bekämpft. Die volle Wahrheit dessen, was erforderlich ist, 
um euer Gottgegebenes Recht auf euer Erbe einzufordern, wird bald 
bekannt gemacht werden. Wenn Ich mit dieser Botschaft komme, müsst ihr 
sie willkommen heißen — oder ihr verliert eure Seele. 

Euer Geliebter Jesus 

 

1198. Mutter der Erlösung: Selbst wenn ihr Meinem S ohn nicht 
leibhaftig begegnet, werdet Ihn doch auf jede Weise  erfahren. 

Samstag, 16. August 2014, 20:15 Uhr 

Meine lieben Kinder, viele Menschen suchen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in ihrem Leben nach Meinem Sohn, Jesus Christus. Wenn eine 
Seele Meinen Sohn entdeckt, ist es eine Reise auf unterschiedlichen 
Wegen und in verschiedenen Etappen, die durchlaufen werden müssen. 
Wenn ihr Meinem Sohn nahe kommt, wird es ein Kampf sein, und daher 
müsst ihr darauf gefasst sein. Je näher ihr Ihm kommt, desto ähnlicher 
werdet ihr Ihm, und Seine Eigenschaften werden euch vertraut werden. 
Selbst wenn ihr Meinen Sohn nicht leibhaftig begegnet, werdet ihr Ihn doch 
auf jede Weise erfahren. Seine Liebe werdet ihr spüren. Sein Schmerz wird 
euer Schmerz werden. Seine Sanftmut wird mit euch geteilt werden, und 
die Freude, die Er fühlt, wegen Seiner bedingungslosen Liebe zu den 
Menschen, wird eure Freude werden. Seine Geduld wird eurer Seele 
eingegeben werden, und Sein Wort wird in euch verwurzelt sein, mit einem 
Verständnis, das euch durch den Heiligen Geist geschenkt wird. 

Wenn ihr Meinen Sohn wirklich liebt, dann werdet ih r demütig werden 
wie Er und ein brennendes Verlangen haben, Ihm zu d ienen, koste es, 
was es wolle.  Einige Seelen erreichen im Laufe der Zeit den spirituellen 
Weg der Vollkommenheit, aber sie werden diese Reise nicht vollenden, 
solange sie nicht all ihr Vertrauen Gott schenken. Wenn eine Seele auf dem 
Weg ins Wanken gerät, werden ihr die Gnaden gegeben werden, sich 
selbst aufzufangen und ihre Reise fortzusetzen. Aber wenn eine Seele mit 
Meinem Sohn einen Konkurrenzkampf austrägt und sich für würdig hält, 
das Wort, das Fleisch geworden ist, herauszufordern, dann wird sie sich 
von Gott trennen. 
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Der Mensch, der Jesus in diesem Leben auf Erden findet und der Ihm treu 
dient, wird Frieden haben. Kaum etwas anderes auf dieser Welt wird ihn 
jemals wieder zufriedenstellen. Wenn eine Seele , nachdem sie mit Meinem 
Sohn vertraut geworden ist, sich wieder von Ihm trennt, wird sie einen 
schrecklichen Schmerz ertragen. Nachdem die Seele Meinen Sohn 
gekannt und in Seinem Herzen gewohnt hat, ist diese r Schmerz der 
Trennung von Meinem Sohn der schlimmste Schmerz, de n der 
Mensch kennt.  

Wenn ihr verleitet werdet, die Lehren Christi anzufechten, oder wenn ihr 
eingeschüchtert werdet, Ihn in jeder Hinsicht abzulehnen, wisset, dass 
nichts von dieser Welt euch den Frieden, die Liebe oder die Freude bringen 
wird, die von Ihm kommen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1199. Macht euch zuerst Gedanken über eure eigene S eele, dann erst 
betet für andere. 

Sonntag, 17. August 2014, 17:18 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, lasst es unter den Anhängern dieser Mission 
zur Rettung von Seelen zu keiner Spaltung kommen, denn das ist der 
Wunsch von dem, der Mich hasst. Wenn sich Meine geliebten Christlichen 
Anhänger spalten und wenn sie sich gegenseitig in Meinem Namen 
bekämpfen, macht Mich das sehr traurig. Meine Trauer wird noch größer, 
wenn diejenigen, die Mein Wort verkünden, es dadurch verleugnen, dass 
sie andere auf grausame Art verletzen, um Gift zu versprühen. 

Alle Kinder Gottes sind in Meinen Augen gleich. Wisset, dass die Guten 
unter euch nicht immun sind gegen die Versuchungen Satans, während 
diejenigen mit Verzweiflung und Hass in ihrem Herzen nicht immun gegen 
Meine Geschenke sind. Jeder von euch ist ein Sünder. Kommt niemals 
vor Mein Angesicht und sagt Mir, dass eine bestimmt e Seele Meiner 
nicht würdig sei. Denunziert keine andere Person vo r Mir, indem ihr 
sie für böse erklärt; denn wer seid ihr in Meinen A ugen, wenn nicht ein 
armer Sünder?  

Die Welt ist voller Liebe. Aber sie ist auch voller Hass und Gleichgültigkeit 
Mir, Jesus Christus, gegenüber, weil die Sünde existiert. Erst wenn die 
Sünde ausgerottet ist, wird die Welt heil werden. Ihr müsst euch daher 
zuerst Gedanken über eure eigene Seele machen und dann erst für andere 
beten. Wenn ihr das tut, werde Ich euch alle mit Meiner Barmherzigkeit 
überschütten. Der Mensch, der sich vor Mir erhöht und schlecht über einen 
anderen Menschen spricht, wird als Letzter vor Meinen Richterstuhl treten, 
während der Mensch, der sich vor Mir erniedrigt, Erster sein wird. 

Wann werdet ihr Meine Lehren wirklich annehmen? Warum sagt ihr, ihr 
würdet zu Mir gehören, wenn ihr anderen mit Hass begegnet; ihr werdet 
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Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1172. Mutter der Erlösung: Nur mit der Liebe Gottes  in eurer Seele 
könnt ihr das Wort Gottes verbreiten. 

Dienstag, 8. Juli 2014, 16:00 Uhr 

Meine süßen Kinder, wisst ihr denn, dass Gott aus Liebe zu euch Mir, der 
Mutter Gottes, erlaubt hat, Sein Höchstheiliges Wor t bei allen 
Marienerscheinungen auf der ganzen Welt zu verkünden?  

Es war der Wunsch Meines geliebten Sohnes, Jesus Christus, dass Ich 
Mich bekannt machen sollte, damit die Menschen zur Wahrheit bekehrt 
würden. Und daher wird Gott in all Meinen Heiligtümern auf der ganzen 
Welt die Wahrheit bekannt machen, bis der Große Tag  des Herrn 
anbricht. Ihr müsst gemeinsam in all Meinen Heiligt ümern Gott die 
Ehre erweisen , damit Er in Seiner Barmherzigkeit große Gnaden selbst 
über die unwürdigsten Seelen ausgießt, denn gerade sie sind es, die Er 
aufsucht. 

Er, Mein Sohn, will nicht, dass nur diejenigen zu M ir kommen, die sich 
mit dem Heiligen Evangelium gut auskennen. Nein, es  sind diejenigen, 
die eine Leere in ihrem Herzen verspüren  und die keinen inneren 
Frieden finden, egal, wie sehr sie sich auch bemühen. Viele Menschen 
suchen nach Glück, Frieden und Freude in diesem Leben und werden doch 
nur selten fündig. Sie können niemals wahren Frieden finden, wenn sie die 
Liebe nicht finden können. Nur die Liebe zu anderen Menschen kann euch 
nahe zu Gott bringen, denn ohne Liebe werdet ihr niemals Gottes 
Gegenwart finden. 

Ich bitte euch, liebe Kinder, kommt zu Mir, der Mut ter der Erlösung, 
und bittet Mich, dafür zu beten, dass Gott euch mit  Seiner Liebe 
erfüllen möge. Wenn ihr folgendes Gebet sprecht, we rde Ich Meinen 
Sohn bitten, auf euer Rufen zu antworten. Sucht nach der Liebe, zeigt 
euren Mitmenschen diese Liebe, die ihr in eurem Herzen tragt, und gebt sie 
weiter. Wenn ihr das tut, wird Mein Sohn euch mit so viel Liebe erfüllen, 
dass ihr dann fähig seid, diese Liebe mit anderen zu teilen. Liebe besiegt 
Hass. Wenn ihr für einen Mitmenschen Hass empfindet, dann müsst ihr 
Meinen Sohn, Jesus Christus, anflehen, euch von dieser Verseuchung zu 
befreien. 

Kreuzzuggebet (159) „Bitte um Gottes Liebe“:  

„O Mutter der Erlösung, ich bitte Dich, sei meine F ürsprecherin, da ich 
um Gottes Liebe flehe. Fülle meine Seele, ein leere s Gefäß, mit der 
Liebe Gottes, so dass diese Liebe, wenn sie überqui llt, sich über die 
Seelen ergießt, denen ich nur mit Mühe Mitgefühl ze igen kann.  
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Der Mensch antwortet auf Liebe mit Liebe, genauso wie Hass wiederum 
Hass erzeugt. Um den Hass zu besiegen, müsst ihr immer mit Liebe 
antworten, denn die Liebe schwächt den Geist des Bösen. Wenn genug 
Menschen einander Liebe zeigen würden, und zwar in allen 
Lebensbereichen, dann könnte kein Hass gedeihen. 

Meine Liebe wächst unter euch. Tragt sie in die Welt hinaus, damit sie sich 
verbreiten kann, denn sie wird allen Leben schenken, auch denen, die es 
am nötigsten haben. 

Euer Jesus 

 

1171. Mutter der Erlösung: Ich werde mit Meinem gel iebten Sohn, 
Jesus Christus, eng zusammenarbeiten in Seinem letz ten Akt zur 

Rettung der Menschheit. 
Sonntag, 6. Juli 2014, 14:25 Uhr 

Mein Kind, Meine Zeit als Mutter der Erlösung, in der Ich mit Meinem 
geliebten Sohn, Jesus Christus, in Seinem letzten A kt zur Rettung der 
Menschheit eng zusammenarbeite, steht fest.  

Ich werde von diesem Tag an alles Erforderliche tun , um Ihn dabei zu 
unterstützen, wenn Er in das Weltgeschehen eingreif t, um Seine 
Barmherzigkeit zu offenbaren.  

Der Weg zur Erlösung ist ein sehr schwieriger Weg, denn es ist nie einfach, 
die Augen der Blinden für die Wahrheit zu öffnen. Es gibt nichts 
Enttäuschenderes als zu beobachten, wie jene bedauernswerten Seelen 
ihre Augen vor allem verschließen, was sie nicht sehen wollen. Die 
Verbohrtheit des Menschen ist ein großes Hindernis, und aus diesem 
Grund bedarf es großer Akte des Gebetes und Opfers von allen, die mit 
dem Licht Gottes im Herzen gesegnet sind. Weil ihr euren freien Willen 
Meinem Sohn als großzügiges Geschenk darbietet, ist es möglich, dass 
sich der Heilige Geist auch über jene Seelen ergießt, die der 
Barmherzigkeit Meines Sohnes besonders bedürfen. 

Es kann eine große Herausforderung sein, die Wahrheit zu verkünden, und 
zwar allein durch euren Glauben. Aber obwohl viele Menschen Meinem 
Sohn treu sind, haben sie nicht die Gabe der Einsicht. Blinder Glaube an 
Gott ist ein großes Geschenk und ist denjenigen gegeben, die ein 
empfindsames Herz haben und ohne Stolz sind. Erhebt euch deshalb, liebe 
Kinder, und bereitet euch auf die große Schlacht um Seelen vor. Es wird 
die größte Aufgabe sein, selbst für die Stärksten von euch. Erlaubt Mir, 
eurer Mutter, euch in den bevorstehenden Zeiten zu führen; denn Ich 
bin eure Fürsprecherin, und Jesus Christus hat Mir große Gnaden 
gegeben, so dass Ich in der Lage sein werde, euch m itzunehmen auf 
dem Weg zur großen Herrlichkeit.  

Geht in Frieden und liebt und dient Gott. Für diejenigen, die Ihm wie kleine 
Kinder folgen: Jeder Schutz wird euch gewährt werden. 
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niemals Meines Königreiches würdig werden, solange ihr nicht euren 
Mantel der Selbstgerechtigkeit und eure Rüstung des Stolzes ablegt. 

Euer Jesus 

 

1200. Die Welt steht an der Schwelle großer Verände rungen. 
Montag, 18. August 2014, 18:47 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wenn Gottes Kinder in der Welt Kämpfe und 
schreckliche Gräueltaten sehen, die im Namen der Gerechtigkeit begangen 
werden, dann wisset: Böses erzeugt Böses. Was ihr anderen zufügt, das 
wird auch euch getan werden. Ich bin von Meinem Wesen her gerecht, und 
wenn auch Meine Barmherzigkeit überreich ist, so müssen doch alle 
undankbaren und bösen Menschen Meine Strafe fürchten. 

Ich füge niemandem Schaden zu, denn so etwas kommt nicht von Mir. Aber 
wenn Gottes Kindern Böses angetan wird und wenn die Bosheit sich 
ausbreitet, werde Ich Meine Gerechtigkeit ausgießen, — und damit kein 
Zweifel aufkommt: Diese Zeit ist jetzt da. Die Bosheit ist die Frucht der 
Sünde. Seelen, die der Sünde erliegen, müssen stets versuchen, sich in 
Meinen Augen schnell davon reinzuwaschen. Andernfalls nagt die Sünde 
an ihnen, — und solltet ihr daran zweifeln, dass Satan die hasserfüllten und 
gewalttätigen Seelen in seinem Würgegriff hält, dann müsst ihr wissen, 
dass es extrem schwer ist, solche Seelen aus seiner Gewalt zu befreien. 

Sobald Satan eine Seele befällt, wird er diese Person ständig quälen, bis 
ihr Geist, ihre Taten und ihr Handeln im Einklang mit dem Teufel stehen. 
Die befallene Seele wird schließlich besessen, und nur Ich, Jesus Christus, 
kann diese Seele durch den Exorzismus befreien. Eine Seele kann sehr 
schnell besessen werden, aber es kann Jahre dauern, sie aus dem Griff der 
Schlange zu befreien. Wenn also jemand Meine Strafe zu spüren bekommt, 
dann, um das Böse auszurotten und die Täter zu bestrafen, die anderen 
das Leben rauben. Ich werde diejenigen bestrafen, die das Leben des 
Leibes und das Leben der Seele rauben. Kein Bösewicht wird sich 
verbergen können, da Meine Augen alles sehen. 

So viel wisst ihr von Meiner Liebe. Ihr zweifelt nicht an der Größe Meiner 
Barmherzigkeit. Aber der sterbliche Mensch hat keine Ahnung vom Zorne 
Gottes, denn vom Zorn Gottes hat man nicht zu euch gesprochen. Gottes 
Zorn ist real. Glaubt ihr, dass Er Satan erlauben würde, Seine Kinder zu 
vernichten, um sich dann zurückzulehnen und zuzuschauen? Habt ihr etwa 
geglaubt, Er würde nicht die Seelen bestrafen, die jeder Laune und jedem 
Wunsch Satans nachgeben? Gute Seelen können zwar umkommen, 
doch sie werden das Leben haben. Böse Seelen hingeg en werden kein 
Leben haben, auch wenn sie nicht umkommen.  

Die Welt steht an der Schwelle großer Veränderungen, und alles, was Gott 
vorausgesagt hat, wird stattfinden. Alle Ereignisse, die Er prophezeit hat, 
werden eintreten. Und obwohl Ich euch die Propheten gegeben habe, um 
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euch zu warnen, habt ihr immer noch nicht auf sie gehört. Ihr habt die 
vielen Privatoffenbarungen abgewiesen, die der Welt  gegeben wurden, 
um die Menschheit vorzubereiten. Und ihr hört immer  noch nicht auf 
sie.  

Ihr müsst beten, dass das Ausmaß der Zerstörung in der Welt 
abgeschwächt wird, denn würdet ihr sehen, was in der Zukunft liegt, ihr 
würdet zu Meinen Füßen niederfallen und um Barmherzigkeit flehen. 
Diejenigen, die es versäumt haben, das Wort Gottes in Meinen Kirchen auf 
Erden am Leben zu halten, werden sich für den Verlust von vielen Millionen 
Seelen verantworten müssen, die andernfalls gerettet worden wären. 

Schande über euch, die ihr Mich euer Eigen nennt, w ährend ihr auf der 
einen Seite einen Teil der Wahrheit verkündet und M ir auf der anderen 
Seite flucht. Der Schmerz und die Trauer, die Ich aufgrund der Sünde 
erleide, und die Trennung des Menschen von seinem Schöpfer kommen zu 
einem Ende, denn Meine Zeit ist jetzt da. In der letzten Schlacht um Seelen 
wisset, dass, während das Böse eskaliert, Gottes Strafe das Zehnfache 
von dem sein wird, was böse Menschen ihren Brüdern und 
Schwestern antun.  

Fürchtet euch nicht vor Meiner Liebe, sondern vor Meiner Gerechtigkeit. 

Euer Jesus 

 

1201. Mutter der Erlösung: Kein Mensch hat das Rech t, einem anderen 
Menschen im Namen Gottes Schaden zuzufügen. 

Donnerstag, 21. August 2014, 16:25 Uhr 

Meine lieben Kinder, wenn ein Mensch einen anderen Menschen verfolgt 
und ihm Leid verursacht, kann der Geist Gottes nicht in dieser Seele 
bleiben, denn dann wohnt der Teufel in ihr. Wenn ein Mensch einen 
anderen verfolgt, ihn verletzt, ob geistig oder körperlich, und sein Handeln 
dann rechtfertigt, indem er sagt, dass er das Wort Gottes verteidige, wisst, 
dass dies die größte Sünde ist, da sie die Göttlichkeit Gottes beleidigt. 

Kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen i m Namen 
Gottes Schaden zuzufügen, da dies niemals von Meine m Sohn, Jesus 
Christus, geduldet oder erlaubt würde.  So wie die Katastrophen in der 
Welt zunehmen, so wird auch jede böse Handlung von jenen gut geheißen 
werden, die schrecklicher Sünden gegen Christus schuldig sind. Sie 
werden jede beliebige Entschuldigung vorbringen, um ihre bösen 
Handlungen zu rechtfertigen, und nicht einer von ihnen wird der Züchtigung 
in Gottes Heilsplan entkommen. Wenn jemand einer Seele Böses zufügt, 
dann wird er sich für seine Sünden gegen Gott, gege n Seine 
Schöpfung und gegen jedes Seiner Kinder verantworte n müssen.  

In dieser Zeit großer Täuschung, wo es für Sünder schwer ist, richtig und 
falsch zu unterscheiden, ist es wichtig, sich an die Worte Meines Sohnes 
Jesus Christus zu erinnern: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. 
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So viele von euch lehnen Meine Liebe ab, das Wissen, das Ich euch durch 
Mein Heiliges Wort gegeben habe, und die Warnungen, die euch durch die 
Propheten übermittelt werden. Glaubt nicht, dass sich die heutige Welt von 
derjenigen vergangener Zeiten unterscheiden würde. Die Sünde ist noch 
immer euer Fluch, und nur indem ihr den Feind bekämpft, der euch Elend 
und Leid bringt, seid ihr in der Lage, das Leben anzunehmen, das Ich für 
euch erschaffen habe. 

Hört jetzt zu, da Ich euch an Meine Verheißung erinnere. Ich habe ein 
Ewiges Paradies geschaffen, das euch gehört. Dort e rwartet euch 
Ewiges Leben für Leib und Seele. Verspielt euer Erbe nicht. Es würde Mir 
das Herz brechen, wenn ihr das tut, und ihr werdet diese Entscheidung für 
alle Ewigkeit bereuen. 

Hört jetzt Meinen Ruf,  denn Ich werde euch jedes Zeichen, jedes Wunder 
und jede Gnade senden, um eure abgestumpften Herzen wachzurütteln, bis 
sich in euch die Erkenntnis der Wahrheit rührt. 

Ich Bin die Wahrheit. Nehmt Meine Hand und folget M ir nach. Alles 
Leben kommt von Mir.  

Euer Ewiger Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1170. Der Mensch antwortet auf Liebe mit Liebe, gen auso wie Hass 
wiederum Hass erzeugt. 

Samstag, 5. Juli 2014, 17:46 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich will der Welt heute große Gnaden bringen, 
indem Ich über jede Nation den Geist der Liebe ausgieße, durch die Kraft 
des Heiligen Geistes. 

Dieses Geschenk der Liebe wird viele umhüllen, darunter auch diejenigen, 
die Mich nicht annehmen, und die Welt wird große Akte von Nächstenliebe 
sehen. Wenn ihr von solchen Wundern hört, wenn Nationen anderen, 
notleidenden Nationen helfen, dann versteht diese Wunder als Zeichen des 
Himmels. 

Meine Liebe wird viele anlocken, wenn sie sich durch Mein besonderes 
Eingreifen in dieser besonderen Zeit ausbreitet. Hört Mir zu, Meine 
geliebten Jünger, denn Ich will, dass ihr dieses wisst: Wenn ihr um Frieden 
betet, gebe Ich euch Meinen Frieden. Wenn ihr um Liebe betet, um den 
Hass zu besiegen, werde Ich euch Meine Liebe geben. Wenn ihr um 
Stärkung eures Glaubens betet, werde Ich Meine Liebe über euch 
ausgießen — und euer Glaube wird wachsen. Wenn euer Glaube wächst, 
werdet ihr Mein Wort durch euer Beispiel verbreiten. Wenn ihr anderen 
bedingungslose Liebe zeigt, wandelt ihr in Meinem Namen. Durch euer 
Handeln werden andere eurem Vorbild folgen. 
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sein, das Christentum zu verteidigen und werden sic h zwingen lassen, 
diese Gesetze zu akzeptieren. In vielen Fällen werd en die Verräter 
unter ihnen die Abschaffung des Kreuzes und die Abs chaffung der 
Wahrheit des Christentums noch beschleunigen.  Mit der Zeit werden 
sie alle — zusammen mit anderen Glaubensrichtungen, die nicht von Gott 
kommen — einer falschen Lehre anhängen. Da sie aber diesen Irrweg aus 
ihrem freien Willen heraus einschlagen, bedeutet dies, dass sie sich 
weigern, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen, und sie werden sich 
selbst zur Finsternis verurteilen. 

Ihr dürft Meinen Sohn niemals und unter keinen Umständen verraten, denn 
Er ist der Weg der Wahrheit und nur Er kann euch Ewiges Heil bringen. 

Eure geliebte Mutter 

Die Mutter der Erlösung 

 

1169. Gott der Vater: Ich Bin die Wahrheit. Nehmt M eine Hand und 
folget Mir nach. Alles Leben kommt von Mir. 

Donnerstag, 3. Juli 2014, 16:40 Uhr 

Meine liebste Tochter, der Mensch entscheidet über sein eigenes 
Schicksal, denn ihm ist die Freiheit der Wahl gegeb en, als ein 
Geschenk von Mir.  

Einige wählen den richtigen Weg zu Meinem Himmlisch en Königreich, 
nämlich Meinen Eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Andere wählen 
unklug. Aufgrund der dem Menschen verliehenen Gaben, zu den en 
Intelligenz, Wissen und der freie Wille gehören, we rden viele stolz. 
Andere suchen Unwahrheiten und große materielle Ges chenke, 
welche die Welt zu bieten hat, bis ihnen schließlic h nur mehr ihre 
eigenen Wünsche wichtig sind.  Durch ihr selbstsüchtiges Handeln und 
Tun, ihre Selbstbesessenheit und ihr Streben nach persönlicher 
Selbstverwirklichung auf Kosten anderer, verurteilen sie sich selbst zu den 
Sünden, die sie versklaven werden. 

Indem ihr euch weigert, das Geschenk des Ewigen Lebens anzunehmen, 
das Ich euch allen bringe, die ihr an Meinem Königreich teilhaben werdet, 
werdet ihr, liebe Kinder, euch für alle Ewigkeit von Mir trennen. Ich komme 
jetzt zu dieser Zeit, um einzugreifen, weil die Welt nur noch mit sich selbst 
beschäftigt ist und alle Liebe zu Mir aus ihren Herzen verbannt hat. Ich 
komme, um euch die Wahrheit und das Wissen um Mein Königreich zu 
bringen und um euch an die beiden Wahlmöglichkeiten  zu erinnern, 
die ihr haben werdet. Die erste Möglichkeit ist, Me ine Hand der 
Barmherzigkeit anzunehmen und ein herrliches Leben zu leben, weil 
ihr am Göttlichen Leben Meines Neuen Königreiches t eilhabt. Die 
zweite Möglichkeit ist, die ewige Finsternis zu wäh len und Sklaven der 
Finsternis zu werden, in der Satan für immer herrsc hen wird.  

 

 67

Die Person, die anderen schreckliches Leid antut, wird nach ihren 
Handlungen gerichtet werden. 

Ihr müsst in dieser Zeit für die Menschheit beten und um die Gnaden bitten, 
den Unterschied zu erkennen zwischen Sünden, die sich gegen die 
Menschheit richten, und jenen, die sich gegen Gott richten. Sünde ist 
Sünde, aber wenn böse Handlungen in Gottes Heiligem  Namen 
begangen werden, dann wird das schwerwiegende Konse quenzen 
nach sich ziehen.  Wenn Hass sich ausbreitet, so wird sich auch die Liebe 
Gottes ausbreiten, und zwar durch die sanftmütigen und demütigen Seelen, 
denn sie tragen die Fackel der Rettung vor dem Hintergrund der Finsternis. 
Nur durch die Gnade Gottes kann der Mensch vor der Sünde bewahrt 
werden, und nur durch jene Seelen, die Gott bedingungslos lieben, können 
die verirrten Seelen gerettet werden. 

Ihr müsst für alle Sünder beten, beten, beten, weil die Finsternis sie für die 
Wahrheit blind macht. Ohne die Wahrheit würde die Welt in völlige 
Finsternis stürzen. Betet, dass ihr, Meine lieben Kinder, der Hässlichkeit 
standhalten könnt, die die Sünde in euer Leben bringt. Betet für jene, die 
Gottes Kinder verfolgen, dass sie sich ein Herz nehmen mögen und Liebe 
und Mitgefühl für andere zeigen. 

Betet für das Heil der Seelen, und vor allem für diejenigen, die dem Hass 
erlaubt haben, ihre Herzen zu überschatten, und die der Barmherzigkeit 
Gottes am meisten bedürfen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1202. Ich werde Meine Engel und Meine Auserwählten rüsten für den 
Kampf mit denen, die Mich denunzieren. 

Samstag, 23. August 2014, 20:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, zwei Zeichen werden sichtbar werden, 
während die Schar der auserwählten Seelen sich erhebt, um Mir zu helfen, 
Mein Königreich auf Erden zurückzufordern. Das erste Zeichen bezieht sich 
auf den Hochmut von Seelen in Meiner Kirche auf Erden, wo menschliche 
Vernunft, Intelligenz und Ehrgeiz den wahren Glauben Meiner 
gottgeweihten Diener zerstören. Stolz und Arroganz, gepaart mit einer 
angeborenen Sehnsucht nach einem tieferen Glauben, der (aber) immer 
knapp außerhalb ihrer Reichweite sein wird, werden in eine falsche Kirche 
der Finsternis münden. Sie wird eine hochnäsige Hierarchie hervorbringen, 
die Unwahrheiten und einen fruchtlosen Glauben mit sich bringt. 

Das zweite Zeichen bezieht sich auf die armseligen Körper, wo der 
menschliche Leib — ein heiliges Geschenk Gottes — auf ein bloßes 
Schaustück für weltlichen Schmuck reduziert wird und ihm nicht mit 
Ehrfurcht begegnet wird. Der Mangel an Moral führt zu einem Mangel an 
Ehrfurcht vor dem menschlichen Leib, sowie zu einem Missbrauch des 
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Leibes, bei dem der Körper nur als Objekt eingesetzt wird, um sich an 
schweren Sünden des Fleisches zu beteiligen. Der Mangel an Respekt für 
menschliches Leben wird auch bedeuten, dass Mord so alltäglich wird, 
dass viele schließlich völlig immun werden gegenüber den Schrecken eines 
physischen Todes durch die Hände böser Menschen. 

Die Reinigung des Menschen geht weiter, denn ohne das Leiden 
bereitwilliger Seelen wären viele Menschen verloren. Erst dann, wenn alles 
unerträglich erscheint, wird jenen mit dem Siegel des Lebendigen Gottes 
für ihre Leiden, die zum Verderben der Menschheit führen werden und zu 
denen Sünde, Kriege, Hungersnöte und Krankheiten gehören, die 
Linderung geschenkt werden. Ihr dürft Kriege — so klein sie auch sein 
mögen — niemals ignorieren, denn sie werden sich ausbreiten. Ignoriert 
niemals den Mangel an wahrem Glauben in Meiner Kirche, denn auch 
dieser Mangel wird sich ausbreiten. Ignoriert niemals den Hass unter 
Völkern, die die Religion als Mittel benutzen, um ihre Feinde zu 
terrorisieren, denn auch dieser Hass wird sich ausbreiten, um die Seelen 
derer, die Mich lieben, zu verschlingen. Ignoriert niemals den Hass auf 
Gottes Visionäre und auserwählte Propheten, denn wenn sie diese Seelen 
hassen, dann hassen sie Mich. Ihr dürft ihren bösen Zungen nicht erlauben, 
dass sie euch dazu bringen, sich ihnen anzuschließen in ihren 
abscheulichen Versuchen, den Klang Meiner Stimme zu übertönen. Sonst 
werdet auch ihr ebenso verseucht werden wie sie. 

Und während all diese Unruhen stattfinden, werde Ich Meine Engel und 
Meine Auserwählten rüsten für den Kampf mit denen, die Mich 
denunzieren. Dann, genau dann, wenn die Welt jeden Funken 
menschlicher Würde verloren hat, wird das Tier (Satan) den Abgrund 
öffnen, und alle Feinde Gottes werden Meine Kirche unterwandern. Aber es 
ist dem freien Willen des Menschen überlassen, ob er sich mit solchen 
Ungerechtigkeiten bereitwillig abfindet oder nicht. 

Diejenigen, die aufstehen und den Willen Gottes verteidigen, werden mit 
großen Gnaden erfüllt werden, und mit ihrem Glauben werden sie Sühne 
leisten für die Sünden derer, die zu verbohrt oder zu ängstlich sind, sich 
gegen all das, was dem Wort Gottes widerspricht, zur Wehr zu setzen. 
Wenn alle bösen Gräueltaten zunehmen und wenn der Mensch erkennt, 
dass er zu schwach ist, um solche Bosheit zu bekämpfen oder unter 
Kontrolle zu bekommen, muss er sich an Mich wenden und sprechen: 

"Jesus, erlöse uns hilflose Sünder von Deinen Feind en."  

Erst dann kann Ich eingreifen, um die Auswirkungen von Gewalt, Mord, 
Hass und Kriegen, verursacht durch die Sünde des Menschen, 
abzuschwächen. Wendet euch jeden Tag an Mich und ruft Meine 
Barmherzigkeit an. Ich werde niemals diejenigen im Stich lassen, die sich 
nach Mir ausstrecken. 

Euer Jesus 
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Der Geist der Finsternis jedoch lastet weiterhin schwer auf den Nationen, 
während die Handlanger des Teufels jede Anstrengung unternehmen, um 
alle Spuren von Mir, von Meinem Wort und von Meiner Wahren Kirche vom 
Antlitz der Erde auszulöschen. Seid versichert: Egal wie schwer eure Bürde 
auch ist, Ich Bin mit euch, Ich begleite euch auf jedem Schritt eures Weges, 
und helfe euch, alle Widrigkeiten zu überwinden. Euer Glaube wird wie 
nie zuvor geprüft werden, euer Mut mag euch von Zeit zu Zeit verlassen, 
eure Beharrlichkeit wird bis an ihre Grenzen geprüft und eure 
Bereitwilligkeit, die Wahrheit anzunehmen, wird auf eine harte Probe 
gestellt werden. Sie werden euch drangsalieren, verspotten und 
verhöhnen, wobei das alles von den niederträchtigen  Taten der 
Handlanger Satans ausgeht, der alles daransetzt, um  Mich, Jesus 
Christus, zu bekämpfen. Aber nichts wird Meine Kirc he — Meine 
wahren Anhänger — zerstören.  

Diejenigen, die dem Wort Gottes, wie es von jeher e xistiert hat, 
gehorsam bleiben, werden Mich weiterhin auf Erden r epräsentieren. 
Ich werde euch wie mit einem unsichtbaren Schutzman tel bedecken 
und euer Glaube wird immer stark bleiben, wenn ihr mit dem Schwert 
Gottes kämpft.  

Bleibt Mir treu, und Mein Licht wird auch weiterhin auf die Menschheit 
scheinen. Ich verspreche, dass Meine Kirche intakt bleiben w ird, wenn 
auch kleiner als jetzt, — bis der Große Tag des Her rn anbricht.  

Euer Jesus 

 

1168. Mutter der Erlösung: Bald wird es gesetzwidri g sein zu erklären, 
dass ihr Jesus Christus nachfolgt. 
Mittwoch, 2. Juli 2014, 16:40 Uhr 

Liebe Kinder, wenn die Menschen die Majestät Meines Sohnes sehen 
könnten, Der auf dem Himmlischen Throne sitzt, zur Rechten des 
Ewigen Vaters, sie würden ihre Köpfe senken vor Sch am und Reue.  

Mein geliebter Sohn, Jesus Christus, wird von den Engeln und Heiligen im 
Himmel angebetet, geehrt und mit großer Liebe überhäuft. Auf Erden wird 
Ihm, Der einen schrecklichen Tod erlitten hat, um d ie Menschheit aus 
der Sünde zu retten, nur sehr wenig Respekt entgege n gebracht. Wie 
weint doch der Himmel zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, wo überall 
alles versucht wird, die Erde von allen Zeichen zu säubern, die für Meinen 
Sohn stehen! Sie werden sich nicht damit zufrieden geben, die 
Höchstheiligen Kreuze aus der Öffentlichkeit zu verbannen, sondern 
werden es schon bald als gesetzwidrig erklären, sich als Anhänger Jesu 
Christi zu bekennen. 

Christen, die dem Wort treu bleiben und die dem Weg  zu Gott folgen, 
wird kaum noch Toleranz gezeigt. Selbst jene gottge weihten Diener, 
die sich als Diener von Jesus Christus bekennen, we rden zu schwach 
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euren Lebzeiten beginnen und noch lange, nachdem ih r aus diesem 
Leben geschieden seid, andauern.  

Ihr kennt Meinen Zorn bisher noch nicht, weil ihr ihn noch nicht erlebt habt. 
Aber ihr sollt Folgendes wissen: Ihr, die ihr Mich verraten werdet, wisst 
bereits, wer ihr seid, denn euer Glaube ist bereits schwach geworden. Viele 
von euch sind bereits gefallen, und eure Schwäche wird euer Untergang 
sein. Ihr werdet Mich verraten, Mich verleugnen und Meine Feinde 
umarmen; denn ihr werdet so in der neuen Religion verfangen sein — dem 
säkularen Humanismus, der wie ein Wolf im Schafspelz kommen wird, um 
euch zu verschlingen —, dass Ich vergessen sein werde. Durch euren 
Ehrgeiz und euren Wunsch, diesen Meinen Feinden zu gefallen, die in der 
Hierarchie Meiner Kirche bis zu den obersten Rängen aufsteigen werden, 
werdet ihr für die Wahrheit blind sein. Dies wird die Ursache eures 
Untergangs sein, und all jener, die ihr in schweren Irrtum ziehen werdet. 

Dann, wenn Meine Kirche Meine Lehren verdreht, sie von innen nach 
außen und von vorn nach hinten umkrempelt, dann wer det ihr wissen, 
dass die Zeit gekommen ist, dass der Antichrist die  Weltbühne betritt.  
Diejenigen, die das Tier anbeten, werden ihr eigenes Todesurteil 
unterschreiben und werden ihren freien Willen, ein Heiliges Geschenk von 
Gott, Meinen Feinden übergeben. Sobald ihr einen Eid auf diese neue 
Irrlehre schwört, werdet ihr Mich kreuzigen, und eu re Strafe wird hart 
sein.  

Ihr fragt vielleicht: Warum sollen wir für unseren Gehorsam den Ältesten 
gegenüber bestraft werden? Die Antwort ist einfach. Als ihr Mir eure Treue 
geschworen habt, habt ihr zugestimmt, zur Wahrheit zu stehen. Wenn ihr 
diesen Eid brecht, weil ihr Meinen zukünftigen Feinden Gehorsam gelobt, 
dann dient ihr nicht mehr Mir, Jesus Christus. 

Ihr könnt nur die Wahrheit hochhalten, denn Ich Bin die Wahrheit. Leugnet 
die Wahrheit, und ihr leugnet Mich. Wenn ihr, als Diener Gottes, Mich 
verleugnet, dann seid ihr nicht mehr dazu geeignet, Gottes Kindern den 
Weg ihrer Ewigen Rettung zu lehren. 

Euer Jesus 

 

1167. Euer Glaube wird wie nie zuvor geprüft werden , 
Dienstag, 1. Juli 2014, 20:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Liebe, die aus Meinen Jüngern, die Mir 
in dieser Zeit folgen, strahlt, ist allumfassend.  Das Licht, das in eurer 
Mitte flammend erstrahlt, hält Meine Liebe am Leben, die überall zu spüren 
ist, wo Mir Ehre erwiesen wird. Der Heilige Geist wird weiterhin auf 
Meine Kirche auf Erden herabgegossen, während sie g egen die 
Prüfungen und Drangsale kämpft, mit denen sie jeden  Tag konfrontiert 
ist.  
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1203. Mutter der Erlösung: Betet um den Frieden in der Welt. 
Sonntag 24. August 2014, 17:00 Uhr 

Meine lieben Kinder, Ich bitte euch dringend, um den Frieden in der Welt zu 
beten; denn sehr bald werden viele Länder in Kriege verwickelt werden, die 
schwer zu kontrollieren sein werden, und in denen viele Unschuldige ihr 
Leben verlieren werden. 

Der Friede, den Ich euch bitte von Meinem Lieben Sohn zu erflehen, soll 
die Auswirkungen des Hasses vermindern, der in die Herzen der 
Fehlgeleiteten, die andere terrorisieren, gesät ist. Wenn der Friede durch 
die Macht Gottes über die Erde ausgegossen wird, dann erhaltet ihr einen 
Einblick, wie ihr euch gegenseitig — so unterschiedlich ihr auch sein mögt 
— mit Liebe und Respekt begegnen sollt. 

Ich bitte euch, jeden Tag dieses Kreuzzuggebet, das Gebet des Friedens, 
für eure Nationen zu beten. 

Kreuzzuggebet (164) „Gebet des Friedens für die Nat ionen“  

„O Jesus, bring mir Frieden.  

Bring meinem Volk Frieden, und ebenso all jenen Län dern, die durch 
Krieg und Spaltungen zerrissen sind.  

Säe aus die Saat des Friedens unter jenen verhärtet en Herzen, die 
anderen im Namen der Gerechtigkeit Leid zufügen.  

Gib allen Kindern Gottes die Gnaden, Deinen Frieden  zu empfangen, 
damit Liebe und Harmonie gedeihen können, damit die  Liebe zu Gott 
über das Böse triumphieren wird und damit die Seele n vor der 
Verderbnis der Irrtümer, der Grausamkeit und des bö sen Ehrgeizes 
bewahrt werden.  

Lass Frieden herrschen unter all denen, die ihr Leb en der Wahrheit 
Deines Heiligen Wortes widmen, und auch unter denen , die Dich 
überhaupt nicht kennen. Amen.”  

Der Friede sei mit euch, liebe Kinder, und denkt daran: Ohne die Liebe zu 
Gott könnt ihr niemals wahren Frieden finden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1204. Gott der Vater: Ich werde eure Tränen abwisch en, die Welt 
vereinen und Frieden bringen. 

Sonntag, 24. August 2014, 17:15 Uhr 

Meine liebste Tochter, kennt der Mensch wirklich das Ausmaß Meiner Liebe 
zu Meinen Kindern? Weiß er, dass mit der Liebe auch schreckliche 
Schmerzen verbunden sein können? Liebe, die rein ist, kann großen 
Schmerz verursachen, wenn diese Liebe zurückgewiesen wird. 
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Ich liebe Meine Kinder, Meine Schöpfung, Mein Fleisch und Blut. Daher 
leide Ich großen Schmerz, weil durch die Sünde Meine Kinder von Mir, 
ihrem Ewigen Vater, getrennt wurden. Ich weine, wenn Ich den Hass in 
ihren Herzen sehe, den sie füreinander empfinden. Ich weine, wenn Ich die 
Sünden der Fleischeslust, der Eifersucht, des Stolzes, der Gier sehe, und 
ihr Verlangen, einander zu übertrumpfen, und den Schmerz und die 
Qualen, die sie einander zufügen. 

Wenn sie das Leben nehmen, das Ich dem Menschen gegeben habe, ist 
Mein Schmerz so groß, dass Ich vor lauter Qual so aufschreie, dass der 
gesamte Himmel mit Mir Tränen der Trauer vergießt. Meine Zeit ist nahe, 
und wenn ihr hört, dass sich die Kriege, Seuchen, Hungersnöte und 
Erdbeben häufen, wisset, dass dann die Stunde gekommen ist, wo Ich 
sage: Es reicht! 

Ich werde die Bösen in einem einzigen Atemzug verbannen, die Mörder mit 
einem einzigen Flüstern und Meine Feinde im Bruchteil einer Sekunde. 
Dann werde Ich die Stunde, die Zeit verkünden, zu der Mein Sohn Sein 
Rechtmäßiges Königreich zurückfordern wird. 

Ich werde eure Tränen abwischen, die Welt vereinen und Frieden bringen, 
Ich werde jene verbannen, die Meine Kinder verfolgt haben, und jene in das 
Licht Meines Königreiches bringen, die in Meinem Namen gelitten haben; 
denn sie werden in Meinem Neuen Königreich auf Erden erhöht werden. 

Macht euch bereit, Meine Kinder, denn das Leben voller Freude in Meinem 
Neuen Paradies wird schon bald euch gehören. Das Leid auf dieser Erde 
wird nicht mehr existieren und die Tränen der Trauer werden durch Tränen 
der Freude ersetzt werden. Das ist Meine Verheißung. Wenn ihr also 
glaubt, dass ihr es nicht mehr aushalten könnt, dann wisset, dass das Neue 
Zeitalter schon bald anbrechen wird. 

Euer Ewiger Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1205. Wenn ein Mensch sagt, dass er Mich liebt, wir d er alles in 
Übereinstimmung mit Meinem Heiligen Willen tun. 

Montag, 25. August 2014, 19:05 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wenn ein Mensch sagt, dass er Mich liebt, 
wird er alles in Übereinstimmung mit Meinem Heiligen Willen tun. Er wird 
alles in Meine Heiligen Hände legen, und er wird seine eigenen Bedürfnisse 
und Wünsche vergessen. Dann wird er zu Mir sagen: „Jesus, alles, was 
ich sage und tue, geschehe nach Deinem Heiligen Wil len — mach mit 
mir, was dem Willen Gottes entspricht.“  

Der Mensch, der in Mir lebt, und Ich in ihm, wird alles dem unterordnen, 
was Gott die Ehre gibt. Dieser Mensch wird keine selbstsüchtigen Motive 
haben, kein verstecktes Verlangen, zu tun, was ihm selbst gefällt, und er 
wird in diesem Leben alles tun, was er kann, um mit Mir vollkommen vereint 
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Ihr dürft Gott niemals ablehnen aufgrund des bösen Tuns jener, die 
fälschlicherweise behaupten, Ihm zu dienen. Wenn ihr das tut und euch 
aufgrund dessen von Gott entfernt, seid ihr auf die Lügen hereingefallen, 
die Satan euch glauben machen will. Verurteilt niemals andere aufgrund 
ihres Glaubens — sei er nun gut oder schlecht. Verurteilt niemals Meinen 
Ewigen Vater oder Mich, Jesus Christus, Seinen geliebten Sohn, wegen der 
Sünden, die Seine Kirchendiener begehen. Der Mensch ist ein Sünder, und 
er wird es immer sein auf dieser Erde. Die Sünde wird immer der Fluch des 
Menschen sein, bis Ich wiederkomme. Aber Gott der Sünde zu 
beschuldigen ist sowohl ein schreckliches Sakrileg wie auch unmöglich. 

Werdet euch der Tatsache bewusst, dass Satan existi ert  und dass er 
diese Tatsache sorgsam versteckt, um Seelen dazu verleiten zu können, 
Gott, den Schöpfer von allem, was ist und jemals sein wird, zu verfluchen. 
Bald werden all diese Gräueltaten ein Ende haben und alle Herrlichkeit wird 
Mein sein. Schon bald wird Satan vernichtet sein, und die Menschheit 
wird Mich und das Herrliche Leben, das Ich bei Mein em Zweiten 
Kommen bringen werde, klar erkennen.  

Ihr müsst wachsam bleiben bei allem, was in Meinem Heiligen Namen 
präsentiert wird, denn ihr werdet feststellen, dass nicht alles von Mir kommt. 

Euer Jesus 

 

1166. Ihr könnt nur die Wahrheit hochhalten, denn I ch Bin die 
Wahrheit. Leugnet die Wahrheit, und ihr leugnet Mic h. 

Montag, 30. Juni 2014, 23:50 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, ihr, Meine lieben Anhänger, müsst wissen, 
dass die Pforten der Hölle Meine Kirche niemals überwältigen werden, 
obwohl ein Großteil Meiner Kirche auf Erden — wie vorhergesagt — 
zermalmt werden wird. Aber die Wahrheit kann niemals sterben. Mein Wort 
wird niemals untergehen, noch werden Meine Lehren v on denen 
vergessen werden, die wahrhaft eins mit Mir sind.  

Nur diejenigen, die Meinem Wort treu bleiben, können sich als Meiner 
Kirche auf Erden zugehörig betrachten. Diejenigen, die Manipulationen 
des Heiligen Evangeliums oder Anpassungen Meiner Le hren 
zustimmen, können nicht mehr behaupten, Meine Diene r zu sein. 
Jeder Meiner gottgeweihter Diener, der es wagt, ein e Lehre zu 
verkünden, die von der Lehre abweicht, die den Mens chen von Meinen 
Aposteln und Propheten vor Meiner Zeit gegeben wurd e, wird 
unverzüglich (aus Meiner Kirche) ausgeschlossen.  

Ich warne all jene, die etwas willkommen heißen, da s sie für heilig 
halten — das aber von Menschenhand konstruiert und geschaffen 
wurde —, und es als von Mir kommend annehmen: Ich w erde euch 
ausschließen, denn ihr könnt euch nicht mehr Meine Diener nennen. 
Und solltet ihr Seelen in die Irre leiten, dann wir d eure Strafe noch zu 
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1165. Ihr dürft Gott niemals ablehnen aufgrund des bösen Tuns jener, 
die fälschlicherweise behaupten, Ihm zu dienen. 

Sonntag, 29. Juni 2014, 20:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, jeder, der sich hinter der Religion versteckt, 
um Menschen aus anderen Religionen Böses anzutun, kommt nicht von 
Mir. Religionen, die Hass verschleiern und andere 
Religionsgemeinschaften dämonisieren, dienen nicht Gott.  

Wenn Menschen Mich, Jesus Christus, als Schutzschil d benutzen, 
hinter dem sie sich verstecken in ihrem Bestreben, Unschuldige zu 
morden und abzuschlachten, dann ist dies der größte  Frevel. 
Menschen, die an Gott glauben, müssen wissen, Wer Gott Ist, was Er der 
Welt gesagt hat und wie Er Seine Kinder durch die Zehn Gebote instruiert 
hat, Ihm zu dienen. 

Gott ist die Liebe. Er heißt keinen wie auch immer gearteten Hass gut. 
Wann immer ihr Menschen den Deckmantel der Religion  benutzen 
seht, um anderen Menschen Schmerz zuzufügen, egal a us welchem 
Grund, dann müsst ihr wissen, dass dies nichts mit der Liebe zu Gott 
zu tun hat. . Hass kommt von Satan, und er verbreit et sein Gift unter 
religiösen Fanatikern, um seinem Zorn gegen Gott Lu ft zu machen.  
Indem er in diejenigen eindringt, die ein verzerrtes Verständnis davon 
haben, Wer Ich Bin, gelingt es ihm, Hass auf Gott zu verbreiten. Die 
Menschen werden dann fragen: „Wie konnte Gott so etwas Böses in 
Seinem Namen zulassen?“ Die Antwort ist: Das Böse wird immer an 
Orten zu finden sein, wo Gott verehrt wird, da solc he Orte vom Teufel 
sorgfältig ausgesucht werden, um jeder Religion, di e Gott Ehre 
erweist, Schande zu bringen. Durch seine Aktionen werden die 
Menschen sich dann von Gott abwenden, und Gott wird die Schuld 
gegeben werden an jedem abscheulichen Akt, der von denen verübt wird, 
die behaupten, Ihm zu dienen. 

Der Hass ist sorgsam darauf bedacht, sich zu tarnen . In der Regel wird 
er von jenen an den Tag gelegt, die behaupten, Gott zu repräsentieren, 
damit es so aussieht, als ob damit den Feinden Gottes Recht geschehe. 
Sie werden den Hass mit ihrer „Besorgnis“ und der Verurteilung 
dessen rechtfertigen, was sie der Welt als „böse Sa che“ verkaufen 
wollen. Kirchen verschiedener Konfessionen auf der ganzen Welt sind 
von innen her von Gottes Feinden unterwandert.  Das Ziel ist es, 
Schande über den Namen Meines Ewigen Vaters zu bringen. Die Folge 
davon ist, dass überall auf der Welt ein tiefes Misstrauen und mangelndes 
Gottvertrauen herrscht. Für die Menschen liegt es auf der Hand, dass 
Gottes Repräsentanten in Seinem Namen Böses getan haben, und so 
nimmt der Glaube an Gott Schaden. Das ist der Grund, weshalb die Welt 
in Hass, Korruption und Kriegen versinkt, denn Sata ns Plan ist es, 
jede Religion, die den Wahren Gott verehrt, zu zers tören.  Diejenigen, 
die diese Übel verursachen, haben keine Liebe in ihrer Seele. 
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zu sein. Er wird Mir jeden Gedanken, jede Bewegung, jeden Schritt und 
jede Handlung übergeben, so dass Ich in seiner Seele wirken kann. Er wird 
sein Vertrauen auf Mich setzen, ganz und gar, und er wird wissen, dass 
alles, was Ich tue, alles, was Ich zulasse, und alles, was Ich durchführe, um 
die Erde zu reinigen, nur ein einziges Ziel haben wird, nämlich Gott die 
Ehre zu geben. 

Von sich aus kann der Mensch Mir niemals solch ein Geschenk geben, nur 
wenn er Meinem Heiligen Geist ermöglicht, in ihm zu wohnen. Erst dann 
kann er zur Vollkommenheit emporsteigen, die ihn verwandeln wird, sodass 
sein Herz und seine Seele von Mir umschlungen werden. Ich kann dann 
durch Meine Göttlichkeit in dieser Seele große Wund er wirken, die in 
ihrem vollkommenen Vertrauen auf Mich immer noch ih r 
Gottgegebenes Recht, das Recht des freien Willens, behalten wird.  

Indem ihr Mir, Jesus Christus, erlaubt, in euch zu wohnen, werden große 
Opfer eurerseits erforderlich sein. Ihr müsst jeden hochmütigen Gedanken 
ablegen, jede Schwäche und jedes bisschen Selbstmitleid. Wenn ihr zu Mir 
kommt und Mich darum bittet, euch zu führen, dann wird jedes Leid, das 
zuvor euer Los war, verworfen sein. Nichts wird euch Sorge machen. Ihr 
werdet unfähig sein, Hass auf andere zu empfinden, auch nicht auf jene, 
die euch großen Schaden zufügen und großen Kummer verursachen. Ihr 
werdet leicht verzeihen, ihr werdet keinen Groll in eurem Herzen tragen 
wegen eurer Lebensumstände, seien sie auch noch so schwierig, und ihr 
werdet die Dinge so sehen, wie Ich sie sehe. 

Um euch für ein Leben in Mir bereit zu machen, dürf t ihr nicht 
vergessen, dass alles Gute von Gott kommt. Der Mensch kann durch 
seinen eigenen Verstand und seine Entschlusskraft niemals Frieden 
erlangen, bis zu dem Tag, an dem er sich Gott aufopfert, mit Leib, Geist 
und Seele. Indem er Mir, Jesus Christus, das Geschenk seines vollen 
Vertrauens anbietet. Ich werde in dieser Seele wohnen und sie wird Teil all 
Meiner Herrlichkeit werden. Ich werde solche Seelen erhöhen. Welche 
Freude wird ihre Herzen durchfluten! Sie werden keine Angst mehr vor dem 
Unbekannten haben. Auf diese Weise werde Ich die Welt auf Meine 
große Herrlichkeit vorbereiten — auf Mein Neues Her rliches 
Königreich, wo alles Leben in Übereinstimmung mit d em Willen 
Gottes gelebt werden wird — wie im Himmel, so auf E rden.  

Wenn Mein Wille in den Seelen derer tief verwurzelt wird, die ihr Leben nur 
nach Meinem Wunsch leben, werden sie niemals wieder irgendwelche 
Hassgefühle in ihrem Herzen empfinden. Denn das wäre unmöglich. Ich Bin 
nicht fähig zu hassen, und wenn ihr Mir erlaubt, in eurer Seele zu leben, 
dann kann nichts in euch bleiben, was nicht von Mir kommt. 

Euer Jesus 
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1206. Ich werde auf eine Weise eingreifen, die die Welt in Erstaunen 
versetzen wird. 

Donnerstag, 28. August 2014, 20:40 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen 
Mich. Sie kennen auch jene, die von Mir sind, so wie sie jene kennen, die 
nicht von Mir kommen. 

Diejenigen, die von Mir sind, sind sanftmütig von Herzen, voller Liebe für 
alle Sünder, auch für Meine Feinde, und voller Demut, denn sie wissen, 
dass sie ohne Mich nichts sind. Ihre Seelen sind frei von Arglist, 
Boshaftigkeit und Hass — und aus diesem Grunde leiden sie. Sie strahlen 
wie Leuchtfeuer, denn ihre Seelen sind vom Lichte Gottes erfüllt. Genau auf 
dieses Licht haben es Satan und seine gefallenen Engel abgesehen, wenn 
sie die Menschen in jede Art von Versuchung führen. Diese Seelen sind 
das oberste Ziel Satans, und in den kommenden Zeiten, werden sie von 
Lügen überschwemmt werden. Einige werden von der Wahrheit ganz 
und gar abfallen. Andere werden an ihr festhalten, werden aber darum 
kämpfen müssen, während diejenigen, die die Gnade d es Göttlichen 
Willens Gottes im Herzen haben, niemals die Wahrhei t verlassen 
werden.  

Die Welt wird sich zu einem großen Schlachtfeld wandeln, wo Verwirrung 
herrschen wird, und die Seelen, die von Mir sind, werden den schwersten 
Prüfungen ausgesetzt sein. Es ist Satans Wunsch, Mir diejenigen 
wegzunehmen, die Mich kennen. Dies sind die Seelen, die Meinem Herzen 
am nächsten sind, denn sie stellen für ihn die größte Siegestrophäe dar. 
Sollten diese Seelen dem Irrtum verfallen, dann wird sie Mir Mein größter 
Feind vorführen. Ich werde verhöhnt werden wegen ihres Verrates und Ich 
werde bittere Tränen der Reue um diese armen Kinder Gottes weinen. Aber 
wisset: Ich werde um diese Seelen kämpfen. Ich werde auf eine Weise 
eingreifen, die die Welt in Erstaunen versetzen wir d, damit Ich sie aus 
den Klauen der Täuschung entreißen kann, und sie we rden es 
erkennen, wenn Ich dies tue. An diesem Tag werde Ic h sie erneut 
fragen: „Seid ihr von Mir oder nicht?“ Dann werden sie wissen, dass 
Ich es Bin, und Ich werde sie zurückgewinnen und si e mitnehmen in 
Mein Neues Königreich. Diejenigen, die stark bleiben aufgrund ihres 
unerschütterlichen Glaubens an Mein Heiliges Wort, werden jene, die von 
Mir sind, führen. Wegen dieser Seelen — Meinem Rest — wird Meine 
Barmherzigkeit weit über das hinausgehen, was für d as menschliche 
Auge sichtbar ist.  

Ich rufe jetzt denen zu, die Mich kennen. Ich wünsche, dass ihr jeden Tag 
so lebt, als gäbe es kein Morgen. Vertraut auf Mich. Bittet Mich um Schutz 
und erfleht von Mir besondere Gnadengeschenke auf eurer Reise hin zu 
Meiner Neuen Ära des Friedens. Ich werde euch jederzeit zu Hilfe kommen 
und euch mit außerordentlichen Gnaden überschütten. Dann werdet ihr 
nichts mehr fürchten, denn ihr werdet wissen, dass Ich mit euch gehe. Ich 
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Der Heilige Geist wird jedoch diejenigen bedecken, die das Heilige 
Evangelium weiterhin verbreiten werden, und Mein Sohn wird euch 
bedecken und euch beschützen. Das Überleben der Menschheit und das 
Recht auf das Ewige Leben, das jedem Mann, jeder Fr au und jedem 
Kind versprochen wurde, wird auf euren Schultern la sten. Diese 
Restkirche wird  das Licht Gottes am Leuchten halten in einer Welt, die in 
Finsternis versunken sein wird. 

Viele von euch werden herausgefordert werden, und Lügen werden in eure 
Herzen gepflanzt werden, vom Geist des Bösen, um euch von der Wahrheit 
abzubringen. Leider wird es vielen von euch zu schwer fallen, euren 
Überzeugungen treu zu bleiben und ihr werdet versucht sein, Meinem Sohn 
den Rücken zu kehren. 

Um sicherzustellen, dass ihr stark, mutig, ruhig und in Frieden bleibt, 
während ihr das Kreuz Meines Sohnes auf eure Schultern nehmt, müsst ihr 
dieses Kreuzzuggebet sprechen. Für viele von euch, die nur schwer 
akzeptieren können, dass diese Dinge bevorstehen: Es wird ein Tag 
kommen, an dem ihr dieses Kreuzzuggebet (158) drei Mal am Tag 
beten werdet, weil der Druck, der auf euch ausgeübt werden wird, damit 
ihr Meinen Sohn verleugnet, überwältigend sein wird. 

Kreuzzuggebet (158) „Schütze mich vor der Eine-Welt -Religion“:  

„Lieber Jesus, schütze mich vor dem Übel der neuen Eine-Welt-
Religion, die nicht von Dir kommt. Steh mir bei auf  meiner Reise in die 
Freiheit, auf dem Weg zu Deinem Heiligen Königreich . 

Lass mich mit Dir vereint bleiben, wann immer ich g equält und 
gezwungen werde, Lügen zu schlucken, die von Deinen  Feinden 
verbreitet werden, um Seelen zu zerstören.  

Hilf mir, der Verfolgung standzuhalten und an dem W ahren Wort 
Gottes festzuhalten gegen falsche Lehren und andere  Sakrilegien, die 
man mir möglicherweise aufzwingen will.  

Durch das Geschenk meines freien Willens bring mich  in den 
Herrschaftsbereich Deines Königreiches, damit ich i n der Lage bin, 
aufzustehen und die Wahrheit zu verkünden, wenn sie  zur Lüge erklärt 
werden wird.  

Lass mich niemals ins Wanken geraten, zögern oder v oll Angst 
davonlaufen, wenn ich verfolgt werde. Hilf mir, mei n ganzes Leben 
lang fest und unerschütterlich zur Wahrheit zu steh en. Amen.“  

Geht, Meine lieben Kinder, und akzeptiert, dass diese Dinge geschehen 
werden, aber wisst: Wenn ihr Meinem Sohn treu bleibt, werdet ihr helfen, 
jene Seelen zu retten, die in den Irrtum gestürzt sein werden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Der Glaube der gottgeweihten Diener Meines Sohnes wird erschüttert 
werden, da viele sich gezwungen fühlen werden, Ihn durch frevelhafte 
Handlungen im Stich zu lassen. Viele arme unglückliche Diener werden 
aufgefordert werden, einen neuen Treueeid zu schwör en, und sie 
werden zu große Angst haben sich zu weigern,  obwohl viele tief in ihrem 
Herzen wissen werden, dass es falsch ist. 

Viele neue Regeln werden in der Kirche Meines Sohne s auf Erden 
eingeführt und Tausende neue Anhänger werden auf di e Kirche 
eingeschworen werden, doch sie werden nicht glaubwü rdig sein, da 
ihnen der Wahre Geist Christi in ihren Herzen fehlt . Sie werden in die 
Kirche eintreten und von einer neuen Eine-Welt-Religion künden, die 
Meinem Sohn, Jesus Christus, keine Ehre erweisen wird. Nicht nur, dass 
sie Ihm nicht dienen, ihre Aufgabe wird es sein, de n Anforderungen 
des Humanismus zu dienen, der in seinem Kern die Ex istenz des 
Übernatürlichen Status Gottes leugnet und damit all es, wofür Er steht.  

Die Geistlichen, die einst ihr Leben Gott versproch en haben, werden 
in diese große Täuschung hineingezogen werden, und als Folge 
davon den Wahren Glauben verlieren. Sie werden sich nicht für die 
Bedeutung der Seelenrettung stark machen, die durch den Kreuzestod 
Meines Sohnes möglich gemacht wurde. Das Kreuz steht im Zentrum des 
Christentums. Es gibt nur ein einziges Kreuz, und durch dieses Kreuz 
werden die ersten sichtbaren Zeichen des Verrates an Meinem Sohn 
erkennbar werden. Neue Kreuze werden eingeführt werden, die das 
Zeichen des Kreuzes und das, wofür es in den Herzen  der Menschen 
steht, verhöhnen.  

Nichtgläubige, die bisher kein Interesse am Christe ntum hatten, 
werden in die sogenannte neue Eine-Welt-Kirche hine ingezogen 
werden. Zusammen mit allen anderen Religionen, die nicht der Wahrheit 
entspringen, werden sie über die Kinder Gottes, die dem Wort Gottes treu 
bleiben, spotten und lästern. 

Die Wahre Kirche wird zu einer Restkirche werden, s ich weltweit zu 
einer Armee vereinen und die  Heiligen der Letzten Tage bilden, die ihre 
Macht durch den Heiligen Geist erhalten, um die Wahrheit am Leben zu 
halten. Sie werden angespuckt und ausgelacht werden; und ihnen wird 
vorgeworfen werden, radikal zu sein, ebenso wie Mein Sohn, Jesus 
Christus, der Häresie beschuldigt wurde, als Er auf Erden wandelte und die 
Wahrheit predigte. 

Es wird enormen Mut erfordern, dem Wort Gottes treu zu bleiben, denn ihr 
werdet Verbrechen beschuldigt werden. Laut den Feinden Gottes werden 
eure Vergehen darin bestehen, dass ihr über diese Abscheulichkeiten 
Unwahrheiten verbreitet. Alles, was von Gott kommt, wird zur Lüge 
erklärt werden , während doch die scheinbare Wahrheit, wie sie durch die 
neue Eine-Welt-Religion repräsentiert wird, eine Lüge sein wird. 
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werde eure Hand halten, während Ich euch zu der Zufluchtsstätte Meines 
Friedens und Meiner Großen Herrlichkeit führe. 

Kommt zu Mir und fürchtet euch nicht, denn Mein Gro ßer Tag wird 
unerwartet und plötzlich anbrechen, und keine einzi ge Träne werdet 
ihr mehr vergießen, denn ihr werdet mit dem Göttlic hen Willen Gottes 
für alle Ewigkeit vereint sein.  

Nehmt Meine Liebe, Meine Segnungen und Meine Große Barmherzigkeit 
an, denn wenn ihr das tut, dann könnt ihr wahrlich behaupten, von Mir zu 
sein. 

Euer Jesus 

 

1207. Mutter der Erlösung: Stellt euch das Leben al s Phase zwischen 
der Geburt und dem Neuen Glorreichen Königreich vor . 

Freitag, 29. August 2014, 14:25 Uhr 

Meine lieben Kinder, kein einziges von euch soll jemals Angst haben vor 
dem Eingreifen des Himmels in dieser Mission der Rettung. Seid 
stattdessen dankbar für Gottes Große Barmherzigkeit und Seine 
unfassbare Liebe zur Menschheit. Ihr müsst Gott die Ehre geben, in dem 
Wissen, dass alles bei Ihm beginnt und bei Ihm endet. Dazwischen gibt es 
nichts. Stellt euch das Leben als Phase zwischen der Geburt und dem 
Neuen Glorreichen Königreich vor, das euch alle erwartet, solltet ihr die 
Verheißung Gottes annehmen, dass Sein eingeborener Sohn, Jesus 
Christus, zurückkehren wird, um Sein Königreich zurückzufordern. 

So viele glauben nicht an Ihn, Der sie erschuf. Sie sehen durchaus Seine 
Liebe, und glauben dennoch nicht, dass die Liebe vo n Gott kommt 
bzw. dass Gott die Liebe ist.  Diejenigen, die die Existenz des Bösen 
anerkennen, glauben nicht an Gottes Liebe noch erkennen sie die Existenz 
des Teufels an. Nur diejenigen, denen es gelingt, das Böse in all seinen 
Formen zu überwinden, verstehen wirklich die Macht, die das Böse über die 
Worte, die Taten und die Werke der Menschen hat. Erst wenn eine Seele 
sich dem Einfluss des Bösen entziehen kann, ist sie wirklich frei. Wahre 
Freiheit könnt ihr nur erlangen, wenn ihr die Wahrheit annehmt. Wenn ihr 
das Fleischgewordene Wort, das Mein Sohn, Jesus Christus, ist, nicht 
annehmt, dann werdet ihr niemals frei sein. 

Kinder, ihr müsst gegen das Böse in all seinen trügerischen Formen 
ankämpfen, aber es ist nicht leicht, es immer eindeutig zu identifizieren. 
Satan ist der König der Lügen. Er ist der Verführer, der es fertig bringt, die 
Welt zu überzeugen, dass er nicht existiere. Er präsentiert die Wahrheit 
immer, als wäre sie etwas Böses, und er wird die Schwachen unter euch 
überzeugen, dass das Böse immer seine Berechtigung hat. Ihr dürft 
niemals zulassen, dass ihr getäuscht werdet, denn die Wahrheit ist der Welt 
gegeben worden und sie ist im Buch Meines Vaters enthalten. Alles, was 
vom Wahren Wort Gottes abweicht, ist zu meiden. Hört nicht auf jene, die 
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euch sagen, dass eine böse Handlung etwas Gutes sei, oder dass sie 
hingenommen werden müsse aufgrund der Zeiten, in denen ihr lebt. 

Die Menschheit hat sich nicht geändert. Die Sünde h at sich nicht 
geändert. Alles, was sich geändert hat, ist der Wid erstand des 
Menschen, Gott als seinen Schöpfer anzuerkennen.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1208. Achtet nicht auf das Geschrei der Gegenseite,  denn 
menschliche Meinung zählt in Meinem Königreich nich t. 

Samstag, 30. August 2014, 18:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ausharren im Leiden bringt eine Seele näher 
zu Mir, und Ich belohne solche Prüfungen. Denkt niemals, dass Meine 
Gegenwart in einer Seele von Satan unbemerkt bleibt: Er wird von jenen 
Seelen schnell angezogen, in denen Meine Gegenwart am stärksten ist. 
Nehmt euer Leiden in Meinem Namen an und begreift, dass Ich der 
Grund für dieses Leiden bin. Wäre Ich nicht gegenwä rtig, würde der 
Teufel euch ignorieren.  

Zu den Gnaden, mit denen Ich jene überhäufe, die Mich am meisten lieben 
und die jeden Aspekt der Eigenliebe und des Stolzes abgelegt haben, 
gehört die Gabe der Unterscheidung. Dies ist ein ganz besonderes 
Geschenk des Himmels — und gesegnet sind jene, die die Gnade haben, 
die Wahrheit zu erkennen, denn sie sind diejenigen, die sich niemals durch 
Irrtümer beeinflussen lassen werden. Diejenigen von euch, denen diese 
Gabe geschenkt ist, werden Mir Seelen bringen. Aber für jede Seele, die ihr 
Mir bringt, und auch wegen eurer Gebete und Leiden wird der Teufel 
versuchen, euch zu stoppen. Wisset, dass die Herrlichkeit Gottes, die euch 
begleitet, schreckliches Gift nach sich ziehen wird — und ihr werdet in 
Meinem Namen verflucht werden von den schwachen Seelen, die ein 
gefundenes Fressen für Satan und alle Dämonen sind, die er losgelassen 
hat, um Seelen auf Erden zu zerstören. 

Seid in Frieden und wisset, dass, wenn ihr die Wahrheit — das Wort Gottes 
— angesichts von Widrigkeiten aufrechterhaltet, all Meine Macht ausgeübt 
wird, um Seelen zu retten. Für jede Seele, die ihr Mir bringt, werde Ich euch 
mit weiteren Gnaden überhäufen, und so wird sich das fortsetzen. Achtet 
nicht auf das Geschrei der Gegenseite, denn menschl iche Meinung 
zählt in Meinem Königreich nicht. Ihr müsst einander immer durch Meine 
Augen betrachten. Habe Ich euch das nicht schon früher gesagt? Versteht 
ihr nicht einmal die grundlegendste Lektion, die Ich während Meiner Zeit auf 
Erden gelehrt habe? Liebet einander, wie Ich euch liebe! Wenn ihr eure 
Feinde nicht lieben könnt, dann wird es für euch schwerer sein, näher zu 
Mir zu kommen. Wenn ihr euch über andere erhebt, dann könnt ihr nicht 
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missbrauchen den Namen Meines geliebten Vaters, um schändlichste 
Taten zu begehen. Sie rechtfertigen dann diese Tate n im Namen ihrer 
Religion, und sie bringen viele Menschen dazu, jede n Glauben an Gott 
abzulehnen.  

Der säkulare Humanismus befasst sich mit allen guten Dingen im Namen 
der sozialen Gerechtigkeit und wirkt dabei sehr anziehend auf gutmütige 
Seelen, deren Absichten gut sind. Doch wenn diese Seelen dann diese 
Lehre annehmen, behaupten sie leider, dass die Erschaffung der Welt ein 
Zufall war, den die Natur verursacht hat. Aber das ist nicht wahr, denn die 
Welt wurde von Meinem Ewigen Vater erschaffen. Kein Wissenschaftler 
wird je in der Lage sein, die Erschaffung der Welt zu erklären, denn dieses 
Wissen wird dem Menschen niemals bekannt gemacht werden. 

Das Übernatürliche und die Existenz Gottes abzulehn en bedeutet, die 
von Gott aufgestellten moralischen Richtlinien abzu lehnen. Dies 
bedeutet, dass die Moral, d.h. das innere Gespür dafür, was gottgefällig ist 
und was nicht, verfällt und in die Dunkelheit führt. Stattdessen wird sich 
der Mensch nur noch auf seine körperlichen Bedürfni sse 
konzentrieren und seine Seele vernachlässigen. Selb st in der 
Todesstunde wird seine Seele, die er während seiner  Lebzeiten nicht 
als Leben spendendes Geschenk Gottes anerkannte, im mer noch 
nicht die Barmherzigkeit Gottes annehmen. Viele dieser Seelen werden 
sich zu diesem Zeitpunkt völlig von Gottes Barmherzigkeit entfremdet 
haben. 

Wenn Meine Kirche sich spaltet und fällt, wird sie den Humanismus 
mit großer Freude annehmen. Und als Folge davon wird sie all jene 
Seelen dazu bringen, eine fehlerhafte Interpretation über die Wahrheit ihrer 
Existenz zu akzeptieren. Die Welt wird dann diese neue Art von Kirche — 
eine Kirche, die sich nur um soziale Ungerechtigkeiten kümmert — 
umarmen, und es wird nicht ein Wort über die Bedeutung der Seelenrettung 
fallen. 

Euer Jesus 

 

1164. Mutter der Erlösung: Die Wahre Kirche wird zu  einer Restkirche 
werden. 

Samstag, 28. Juni 2014, 15:03 Uhr 

Mein liebstes Kind, die größte Täuschung, die sich auf die Menschheit 
senken wird, kommt aus dem Inneren der Kirche Meine s Sohnes auf 
Erden. Die Täuschung wird von den Feinden Meines So hnes 
ausgehen, die die Kirche auf undurchsichtigen Wegen  unterwandert 
haben. Satan wird in die Kirche Meines Sohnes einziehen, und diejenigen, 
die den Geist Gottes in ihrer Seele fest verankert haben, werden die 
Zeichen deutlich erkennen. 
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nur das Wort Gottes, welches einfach und klar ist, kann in dieser Weise 
Anstoß erregen. Die Wahrheit schafft für viele Menschen Spaltung, weil sie 
ihr nicht ins Gesicht schauen können. Doch es ist nur die Wahrheit — das 
Wort Gottes —, womit ihr euch befassen müsst. Mein Wort zu analysieren 
oder über die Bedeutung der Wahrheit zu diskutieren  und das Wort 
Gottes als Sensation hinzustellen, ist reine Zeitve rschwendung. Weit 
besser ist es, Mir zu dienen, indem ihr anderen Menschen in Meinem 
Namen dient. 

Habt keine Angst vor der Wahrheit, weist sie nicht zurück, lehnt sie nicht ab 
und interpretiert sie nicht neu! Die Wahrheit bleibt dieselbe, wie sie schon 
immer war. Mein Wort ist Mein Wort. Was Ich sage, wird Sein. Gottes Wille 
kann nicht manipuliert werden. Indem ihr die Wahrheit annehmt, wird sie 
euch Klarheit des Geistes bringen, Frieden in euren Seelen und ein 
Verlangen, Meinem Wort — wie es gegeben ist — jederzeit gehorsam zu 
sein. Es gibt nichts, das ihr ihm hinzufügen könnt, denn es wird für alle 
Ewigkeit unangetastet bleiben. 

Euer Jesus 

 

1163. Wenn Meine Kirche sich spaltet und fällt, wir d sie den 
Humanismus mit großer Freude annehmen. 

Freitag, 27. Juni 2014, 22:11 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Arbeit Satans in der Welt ist für euch nie 
leicht zu durchschauen, denn er ist sehr gerissen. Nur selten zeigt er sich 
durch seine Taten auf eine Weise, dass die Menschen seine Handschrift 
darin erkennen. Während seiner Herrschaft auf Erden hat er ganze Arbeit 
geleistet, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. Selten 
werdet ihr die Wahrheit erkennen, denn sie wird von jenen Menschen 
verschleiert, die er benutzt, um die Menschen zu überzeugen, dass Gott 
nicht existiert. 

Das Ziel des Teufels ist es, dem Menschen vorzugauk eln, dass die 
Welt und die Existenz der Menschheit ein Mittel zum  Zweck sei. Sein 
größter Triumph war die Einführung des Humanismus u nd 
insbesondere des säkularen Humanismus.  

Der Humanismus, ein sogenannter Wunsch, sich durch die 
Beseitigung sozialer Ungerechtigkeiten um die Bedür fnisse der 
Menschheit zu kümmern, ist fehlerhaft. Diejenigen, die während ihres 
Lebens den Humanismus annehmen, tun dies als Ersatz  für den 
Glauben an Gott, und es ist verständlich, warum sie  das tun. Leider 
sind aus vielen Religionen Dissidenten hervorgegang en, deren 
Verhalten nicht von Gott beeinflusst ist. Ihr Hass auf andere 
Menschen und ihre mörderischen Absichten werden im Namen Gottes 
vollzogen, während in Wahrheit jede ihrer Bewegunge n von Satan 
selbst gelenkt wird. Er tut dies, um die Menschen von Gott wegzutreiben. 
Diese dunklen Seelen begehen schreckliche Ungerecht igkeiten und 
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sagen, dass ihr Mich bedingungslos liebt, denn würdet ihr das tun, würdet 
ihr zu Mir sagen: 

„Jesus, ich bin nicht würdig, vor Dir zu stehen, ab er mir geschehe 
nach Deinem Willen, und ich werde tun, was Du verla ngst.“  

Gehet, ihr alle, und seid euch dessen eingedenk, Wer Ich Bin. Nur wenn ihr 
euer Leben nach Meinen Lehren lebt, könnt ihr wirklich sagen, dass ihr von 
Mir seid. Ihr könnt nicht einen Teil Meines Wortes nehmen und  
lautstark verkünden und dann andere Teile leugnen. Ich sage 
denjenigen, die ihre Überlegenheit gegenüber anderen kundtun, ihnen ihre 
verdrehten Versionen von Meinem Wort präsentieren und Mir dadurch 
Seelen entziehen: An dem Tag, an dem Ich Meine Gegenwart in der Welt 
zurückziehe, werden die Mächtigen und Stolzen Tränen der Wut und dann 
der Verzweiflung weinen, denn sie werden dann wissen, wie durch ihre 
Täuschung viele Seelen zu Fall gebracht wurden, und der Zorn Gottes wird 
sie erzittern lassen. Sie werden heulen und mit den Zähnen knirschen. Aber 
zu diesem Zeitpunkt werden sie keinen Ort haben, wohin sie sich wenden 
können. Sie werden niemanden haben, der ihnen antwortet, de nn sie 
werden niemals Mein Antlitz schauen.  

Euer Jesus 

 

1209. Sie werden Meine Kirche niemals überwinden. 
Montag, 1. September 2014, 20:05 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Mein Geist ist in Meiner Kirche auf Erden in 
dieser Zeit, wo Meine Feinde sich heftig gegen sie erheben, sehr stark 
präsent. Sie können Meinen Leib, der Meine Kirche ist, geißeln — sie 
können Spott und Hohn über das Wahre Wort Gottes ergießen — sie 
können sich über die Wege des Herrn lustig machen, aber sie werden 
Meine Kirche niemals überwinden. Meine Kirche besteht aus denen, die 
das Wahre Wort Gottes verkünden und die dem Volk Go ttes die 
Sakramente spenden, wie es von Meinen Aposteln fest gelegt wurde. 
Nur diejenigen, die Meinen Lehren, Meinem Wort, Mei nem Leib und 
dem Heiligen Messopfer, wie Ich es vorgeschrieben h abe, getreu 
bleiben, können sagen, dass sie von Meiner Kirche s ind.  Meine Kirche, 
wie sie jetzt besteht, wird zerschmettert werden — sie werden die Gebäude 
abreißen bzw. übernehmen, Meine heiligen Diener auf die Straßen werfen, 
wo sie betteln müssen, und das Heilige Messopfer abschaffen. Doch Meine 
Kirche wird fortbestehen, wenn auch nur als Überrest ihrer einstigen Größe. 

Der Heilige Geist Gottes wird Meine Kirche durch das kommende Chaos 
geleiten, und so wird die Wahrheit überleben. Jeder Feind von Mir wird 
versuchen, Meine Wahre Kirche zu zerstören. Dann we rden sie Meine 
Kirche durch eine falsche Kirche ersetzen. Sie werd en neue Schriften, 
neue Sakramente und viele andere Gotteslästerungen in Meinem 
Heiligen Namen hervorbringen.  Aber Meine Kirche, die Mein Leib ist, und 
Meine wahren Anhänger werden vereint bleiben in Heiliger Gemeinschaft 
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mit Mir. Dann, wenn es aussieht, als wäre sie vollkommen zerstört und 
niedergebrannt, wird die Glut Meiner Kirche immer noch flackern bis zu 
dem Tag, an dem Ich wiederkomme. An diesem Tag, an dem Meine Kirche 
— erneuert und in großer Herrlichkeit erstrahlend — neu erstanden ist und 
an dem die ganze Welt verkündet, dass sie die einzig Wahre Kirche ist — 
das Neue Jerusalem —, wird jeder gute Mensch aus ihrem Kelch trinken. 
Alles, was am Anfang war, wird auch am Ende sein. Alles von Gott 
geschaffene Leben wird neu gemacht sein, genauso wie es war, als das 
Paradies für die Menschheit geschaffen wurde. 

Mein Geist ist lebendig und kann niemals sterben, denn Ich Bin das Ewige 
Leben — der Geber von allem, was der Mensch braucht, um ein Leben zu 
leben, in dem der Tod keinen Platz hat. Vertraut immer auf die Macht 
Gottes, wenn alles, was ihr in der Welt seht, unfair, grausam, ungerecht 
und manchmal angsteinflößend zu sein scheint. Meine Macht wird die Welt 
umhüllen und Meine Liebe wird all jene vereinen, die Liebe in ihrem Herzen 
haben. Ich werde alles Böse vertreiben und — wenn Meine Geduld 
erschöpft ist — all Meine Feinde wegwerfen. Ich Bin da. Ich Bin nicht 
fortgegangen. Ich führe euch jetzt auf diesem dornigen Pfad hin zu Meinem 
Glorreichen Königreich. Sobald dieser Tag kommt, an dem Ich Mein 
Zweites Kommen verkünde, werden alle Tränen weggewa schen 
werden. Alles Leid wird blitzartig zu Ende sein und an seine Stelle wird die 
Liebe, der Frieden und die Freude treten, die nur Ich, Jesus Christus, euch 
bringen kann. 

Haltet durch, Meine Kleinen. Betet, betet, betet, damit die Liebe in der Welt 
überleben kann und dass all jenen armen leidenden Unschuldigen, die auf 
der ganzen Welt in von Kriegen zerrissenen Ländern verstreut sind, Frieden 
gebracht wird. Alle Kinder Gottes gehören Mir und Ich liebe jede Seele, 
jede Nation und jeden Sünder. Ich bringe euch das Geschenk Meiner 
Kreuzzuggebete, damit ihr, indem ihr sie betet, Mir helft, so viele Seelen 
wie nur möglich zu retten. 

Geht in Frieden und Liebe. 

Euer Jesus 

 

1210. Mutter der Erlösung: Gott wird die Seinen nie mals verlassen. 
Dienstag, 2. September 2014, 15:40 Uhr  

Mein liebes Kind, du musst Meinen Kindern sagen, dass Gott die Seinen 
niemals verlassen wird, denn das könnte niemals geschehen. Er liebt alle 
Seine Kinder, wie viel Leid sie Seinem einzigen Sohn, Jesus Christus, auch 
immer zufügen. 

Mein Schutz wird jede Seele bedecken, die das Wort Gottes verkündet, 
und durch die Macht Gottes werde Ich den Kopf der S chlange (Satans) 
in all seinen Erscheinungsformen zermalmen.  Ich werde die Anwältin 
sein, die die Lügen aufdeckt, die sich aus dem Maul des Tieres ergießen, 
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ist es, dass ihr eure Zeit sinnvoll einsetzt, um diese Seelen zu lieben. 
Durch eure Worte, Taten, Handlungen und Gebete könn t und werdet 
ihr Mir diese Seelen zuführen.  

Euer Jesus 

 

1162. Keiner von euch ist imstande, Göttliche Geset ze zu verstehen. 
Donnerstag, 26. Juni 2014, 14:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, ihr dürft niemals glauben, dass Mein Wort, 
das der Welt durch diese Botschaften geschenkt wird, ohne Weiteres 
angenommen wird. Diejenigen, die diese Botschaften nicht annehmen, 
werden von Zeit zu Zeit darum kämpfen, diese Botschaften und alles, was 
Ich von ihnen verlange, umzusetzen. Anstatt die Botschaften zu leben und 
ihr Leben darauf auszurichten, hinterfragen sie immer wieder jedes Wort, 
das aus Meinem Heiligen Munde kommt. Würden sie sich stattdessen an 
Meine unabänderbaren Lehren halten, dann würden sie Mir besser dienen. 

Keiner von euch ist imstande, die Göttlichen Gesetze, die von Meinem 
geliebten Vater kommen, zu verstehen. Wenn ihr versucht, die Mysterien 
der Gottheit der Heiligen Dreifaltigkeit zu analysi eren, wird es euch 
nicht gelingen, denn euch steht es nicht zu, alles zu wissen. Alle von 
euch, die glauben, die Ereignisse zu verstehen, die  sich vor bzw. nach 
Meiner Wiederkunft ereignen werden, müssen Folgende s wissen: Ich 
offenbare bestimmte Ereignisse nur, um euch zu helf en, eure Seele 
vorzubereiten. Meine Offenbarungen werden euch nich t gegeben, um 
Sensationslust, Streit oder Hass hervorzurufen, den n Ich würde 
niemals solche Verwirrung stiften. Verwirrung resultiert aus einem 
Mangel an Vertrauen in Mich und aus einer brennenden menschlichen 
Neugier, die verständlich ist. Ihr müsst einfach nur Meinem Heiligen Wort 
treu bleiben — mehr verlange Ich nicht. 

Ich habe ein einfaches Leben gelebt, als Ich auf Erden wandelte. Ich lehrte 
Mein Wort auf eine einfache Weise, damit Meine Lehren von allen 
verstanden würden. Ich zeigte Meine Abscheu jenen gegenüber, die 
behaupteten, Gott zu repräsentieren, und deren Pflicht es war, 
sicherzustellen, dass die Zehn Gebote geachtet würden. Doch diese 
gelehrten Männer, die vor Stolz beinahe platzten, trugen mit Edelsteinen 
geschmückte Gewänder und rühmten sich ihrer Stellung innerhalb des 
Tempels Gottes. Sie waren so damit beschäftigt, sich zur Schau zu stellen, 
zu diktieren, die Armen, die Geringen und die Unwissenden zu ermahnen, 
dass sie eine wichtige Tatsache vergaßen. Nämlich, dass es ihre Aufgabe 
war, Gott zu dienen. Und um Gott zu dienen, mussten sie Seinen Kindern 
dienen. Stattdessen forderten sie Respekt, suchten sie Bewunderung und 
begehrten sie die Positionen des jeweils anderen innerhalb der 
Tempelhierarchie. Zu keinem Zeitpunkt habe Ich Sensationsgier 
gefördert, obwohl Mein Wort, das Ich den Massen ver mittelte — wenn 
auch auf eine sehr einfache Weise —, Kontroversen h ervorrief. Denn 
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Euer Jesus 

 

1161. Brecht nicht die Verbindung zu denen ab, die euch Meinetwegen 
hassen. 

Mittwoch, 25. Juni 2014, 23:37 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Menschen müssen nicht ihre 
Alltagsaktivitäten aufgeben, wenn sie Mir Treue gel oben. Ich Bin kein 
Gott, der euch befiehlt, zu Meinen Füßen niederzufa llen und dafür eure 
täglichen Verpflichtungen zu vernachlässigen. Ich protze nicht, Ich 
stehe nicht mit majestätisch stolzem Gehabe vor euch, um über euch alle 
zu herrschen; Ich diktiere euch auch nicht jeden eurer Schritte und 
versuche, euch zwangsweise Mir zu unterwerfen. So Bin Ich nicht, denn Ich 
kam als demütiger Diener, um die Menschen aus der Knechtschaft des 
Teufels zu befreien. 

Ich kam, um euch zu retten, und Ich komme wieder, um Meinen Heilsplan 
abzuschließen. Ich Bin hier, um euch zu dienen. Ich komme, um euch an 
Mich zu ziehen, und obwohl Ich Mich an eurer Liebe zu Mir erfreue und an 
der Zeit, die ihr Mir widmet, möchte Ich, dass es auf eine Art geschieht, die 
euch nicht über Gebühr belastet. Obwohl Ich die Zeit begrüße, die ihr Mir 
schenkt, und die Gebete, die ihr Mir aufopfert, müs st ihr immer noch 
euer Leben leben, um euch und eure Familie zu nähre n und zu 
kleiden. Alles, was Ich verlange, ist, dass ihr eue r Leben so lebt, wie 
es notwendig ist, um Mir zu dienen. Und wenn sich e ure Beziehung zu 
Mir vertieft, werdet ihr einen unwiderstehlichen Wu nsch verspüren, 
mit Mir zu sprechen, durch eure Gedanken und Worte.  

Ich verlange, dass ihr andere mit dem Respekt behandelt, den ihr Mir zeigt. 
Ihr dürft Meinetwegen weder streiten noch auf andere wütend sein. 
Rechtfertigt aber auch niemals die Handlungen oder Worte derer, die 
Mich beleidigen — stattdessen betet für sie. Währen d eure Liebe zu 
Mir wächst, wird eure Beziehung zu Mir inniger werd en. Dann ist der 
Zeitpunkt gekommen, an dem ihr den Zorn jener auf e uch ziehen 
werdet, deren Glauben schwach ist. Stellt euch dara uf ein  und seid 
nicht beunruhigt oder bekümmert, denn wenn ihr eins mit Mir seid, dann 
werdet ihr dafür gehasst werden. Seid geduldig mit diesen Menschen. 
Seid freundlich. Seid höflich. Bemüht euch nicht zu argumentieren, denn 
nichts, was ihr sagt, wird etwas ändern. Zeigt ihnen stattdessen die 
Bedeutung des Christentums, indem ihr Hass mit Lieb e beantwortet.  

Brecht nicht die Verbindung zu denen ab, die euch Meinetwegen hassen. 
Stattdessen betet bitte für sie. Ihr müsst, wenn ihr eins mit Mir seid, 
versuchen, euer Leben im Gleichgewicht zu halten. Obwohl Ich nach eurer 
Gesellschaft verlange, wünsche Ich auch, dass ihr jene liebt, die Meiner 
bedürfen, Mich aber nicht erkennen können, die sich nicht durchringen 
können, Mich anzunehmen, oder die keine Vorstellung von dem haben, 
was das Ewige Leben bedeutet. Ihr seid Mir verpflichtet und Mein Wunsch 
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und die Welt wird die unlogischen Lügen erkennen, die er (Satan) unter 
jenen verbreiten wird, die erlauben, bereitwillige Gefäße für ihn zu werden, 
in völliger Unterwerfung unter seine bösen Wege. Der König der Lügen 
wird weiterhin Seelen von der Wahrheit abbringen, u nd er, der 
Betrüger, wird niemals Ruhe geben bis zur letzten S tunde.  

Wenn Menschen durch Lügen vom Wahren Wort Gottes ab gelenkt 
werden, werde Ich einschreiten, um die Wahrheit zu enthüllen.  Der 
Menschheit stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: der Wahrheit treu zu 
bleiben oder Lügen als Ersatz für die Wahrheit zu akzeptieren. Verwirrung 
wird die Herzen der Verwundbaren, der Schwachen und jener, die in ihrer 
Seele nicht den Geist Gottes haben, verderben. So wird die Schlacht um 
Seelen ausgetragen werden, in der die Menschen entweder an Lügen 
glauben oder an die Wahrheit. 

Ich bringe große Kunde von der Barmherzigkeit Meines Sohnes und Ich bin 
Sein Werkzeug bei der Rettung von Seelen. Keine Seele wird von dieser 
Mission der Erlösung ausgeschlossen sein. Ihr müsst beten, dass der 
Mensch die Lügen entlarven wird, die von den Feinden Meines Sohnes 
verbreitet werden, um sie von der Wahrheit, vom Licht und von der Liebe 
Meines Sohnes abzubringen. Vertraut auf Meinen Sohn, und euch wird 
Seine Große Barmherzigkeit zuteilwerden. Glaubt an die Verheißung 
Meines Sohnes wiederzukommen, und ihr werdet Ewiges Leben haben. 
Lasst euch nicht durch Lügen täuschen, denn wenn ihr das zulasst, wird es 
für euch sehr schwer sein, Meinem Sohn die Treue zu halten. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1211. Satan lechzt nach Seelen, sein Appetit ist un ersättlich und sein 
Wille unerbittlich. 

Donnerstag, 4. September 2014, 23:03 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, alle vor so langer Zeit vorhergesagten 
Prophezeiungen, die Gottes Propheten, Sehern und Visionären sowohl in 
öffentlichen als auch privaten Offenbarungen gegeben wurden, werden sich 
jetzt erfüllen. 

Der skeptische Mensch wird die Echtheit des Wortes Gottes in Frage 
stellen, aber wenn er sieht, dass all die im Buch d er Offenbarung 
vorhergesagten Ereignisse eintreffen, dann wird er still werden, denn 
dann, wenn die Menschheit von diesen Geschehnissen heimgesucht 
wird, findet er nur Trost, wenn er zu Mir kommt.  Wenn euer Herz voller 
Trauer ist wegen der bösen Taten, die von niederträchtigen Menschen 
gegen Gottes Kinder begangen werden, dann werdet ihr Tränen voller 
Kummer vergießen. Dann werdet ihr sehen, wie weit sich das Böse in den 
Seelen derer ausbreiten kann, deren Herz aus Stein ist. Wenn ihr seht, wie 
wenig Achtung und Respekt diese Feinde Gottes vor dem menschlichen 
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Leben haben, dann werdet ihr endlich begreifen, wie viel Macht der Teufel 
über die Menschheit ausübt. In seinen letzten Stunden wird Satan — der 
in Gestalt derjenigen Seelen auftritt, die er durch  seine Art verdorben 
hat, — der Welt zeigen, wie intensiv sein Hass auf die Menschen ist.  

Für jede Entschuldigung, die der Mensch vorbringt, um das Böse zu 
rechtfertigen, werden die Übeltäter den Hass zeigen, den sie in ihrem 
Herzen für Gottes Kinder empfinden. Sie werden abscheuliche Gräueltaten 
ausüben im Namen Gottes, und sie werden keine Liebe in ihren Seelen 
haben. Sie schüren Hass, und die meisten von ihnen verstehen nicht 
einmal, warum sie so viel Hass für ihre Mitmenschen empfinden. Da ja viele 
Menschen nicht an die Existenz des Teufels glauben, müsst ihr jetzt 
wissen, dass er nicht widerstehen kann, sich durch diejenigen zu erkennen 
zu geben, die er befällt. Seine Dunstschwaden breiten sich aus, bis sie jede 
Nation, jede schwache Seele und mächtige Führer verschlingen, deren 
Hang zum Ehrgeiz sie für seinen Einfluss offen macht. 

Bald schon werdet ihr sehen, wie in allen Schichten der Gesellschaft, in 
jedem Land und auf unterschiedlichste Art und Weise böse Taten verübt 
werden. Satan lechzt nach Seelen, sein Appetit ist unersättlich und sein 
Wille unerbittlich. Wenn sein Hass sich in Seelen wirklich manifestiert, 
werden diese Menschen nicht fähig sein, ihre Aktionen zu verbergen. Allein 
in diesen Situationen können viele von euch den Teufel wahrhaftig 
erkennen, als das, was er wirklich ist, und zwar in den Taten jener 
bedauernswerter Seelen, die sich seinem Willen unterworfen haben. 

Ihr dürft euch niemals selbstzufrieden zurücklehnen, wenn böse 
Handlungen und Taten, einschließlich Kriege und Unruhen, in der Welt 
ausbrechen. Denn gerade dann werden eure Gebete am meisten 
gebraucht. 

Euer Jesus 

 

1212. Schneidet euch nicht von Mir ab. Wenn ihr das  tut, dann wird 
großes Wehklagen herrschen. 

Freitag, 5. September 2014  

Meine innig geliebte Tochter, gib bekannt, dass der Tod keine Macht hat 
über diejenigen von Mir, deren Glaube ihnen Kraft gegeben hat bis zum 
letzten Atemzug. Diese Seelen haben keine Angst vor dem physischen 
Tod, weil sie wissen, dass in diesem Augenblick das Ewige Leben beginnt. 
Ich erwarte solche Seelen mit offenen Armen und sie laufen wie kleine 
Kinder hin zum Licht Meiner Liebe. Ich umarme sie und bringe sie in Mein 
Königreich, und Ich erwarte jede einzelne dieser Seelen zusammen mit der 
Engelhierarchie und allen Heiligen — dann herrscht großer Jubel. 

Ich vereine sie wieder mit ihren Familien — und es herrscht große Freude, 
viel Liebe und große Begeisterung. Keine Tränen mehr. Keine Gedanken 
mehr an die Leiden. Alle Sorgen, Trauer und Verzweiflung sind in einem 
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1160. Vergleicht Mich mit einer Mutter, die sich na ch der Geburt von 
ihrem Kind trennen muss. 

Montag, 23. Juni 2014, 01:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich bringe dir und all Meinen geliebten 
Anhängern heute großen Segen. Mein Herz zerspringt vor Liebe zu euch 
allen. Ich weiß, dass eure Reise in Meinen Diensten manchm al sehr 
beschwerlich sein kann, aber Ich möchte euch wissen  lassen, dass 
Ich euch jede Sekunde führe.  Jede Prüfung, die ihr vielleicht bestehen 
müsst, kann überwunden werden. Deshalb dürft ihr, wenn ihr euch hilflos 
und ängstlich fühlt, nicht aufgeben, und wenn ihr auf Mich vertraut, wird 
euch alles leichter vorkommen. 

Vergleicht Mich mit einer Mutter, die sich nach der Geburt von ihrem Kind 
trennen muss und die dieses Kind ihr ganzes Leben lang nie wiedersehen 
kann. Die Mutter wird dieses Kind niemals vergessen und sehnt sich 
tagtäglich nach ihrem Fleisch und Blut, in der Hoffnung, dass sie und ihr 
Kind irgendwann einmal wieder vereint sein werden. Jeden Tag ist sie in 
Gedanken bei ihrem Kind; sie betet für sein Wohlergehen und der Verlust 
bereitet ihr permanente Schmerzen tief in ihrem Herzen. Sie wird erst 
zufrieden sein, wenn sie ihr Kind wieder in ihre Arme schließen kann. Sie 
hat viel Geduld, große Hoffnung und eine tiefe Sehnsucht, dem Kind, das 
sie auf die Welt gebracht hat, von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, 
egal, wie viele Jahre dazwischen lagen. Alles, was für sie zählt, ist, dass sie 
und ihr Kind wieder vereint sind — in inniger Verbundenheit. 

Ich Bin wie alle Eltern, die solches Leid zu ertrag en haben. Für Mich 
ist das Warten quälend. Aber der Schmerz des Verlus tes — wie bei 
dem lang verlorenen Kind, das sich weigert, zu den Eltern 
zurückzukommen — ist der größte Schmerz überhaupt. Der Schmerz, 
den Ich empfinde, wenn Ich von Gottes Kindern abgel ehnt werde, 
quält Mich unablässig.  Ich werde alles tun, um diese Seelen hinein in 
Mein Herz zu ziehen. Ich werde andere Seelen — ihre Brüder und 
Schwestern, die Mich trösten wollen — einsetzen in Meinem Streben, ihre 
schlafenden Seelen zu wecken. Ich brauche Meine geliebten Anhänger, 
die Geschwister dieser verlorenen Kinder Gottes, da ss sie in die 
ganze Welt ausschwärmen und Meine Familie zusammenb ringen.  

Wir müssen uns gegen den Geist der Finsternis verei nen, der es für 
diese Seelen fast unmöglich macht, die Wahrheit ihr er Geburt zu 
entschlüsseln.  Diesen Menschen muss von ihrem Geburtsrecht erzählt 
werden; von ihrem Erbe und ihrem Ewigen Heil. Denn die Zeit ist nahe, wo 
die ganze Wahrheit offenbart werden wird. Mit eurer Hilfe, Meine 
geliebten Anhänger, werden sie zu Mir kommen, zurüc k in Meine 
Familie, wo wir uns endlich alle vereinen. So wie es eigentlich gedacht 
war. 

Ich liebe euch alle mit einer tiefen Zärtlichkeit und Ich freue Mich, wenn ihr 
mit Liebe in eurem Herzen auf Meinen Ruf antwortet. 
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Gesicht, wenn Ich Mir Sorgen machte über die Gefahren, denen wir — und 
Mein Gatte, der Heilige Joseph, — ausgesetzt waren. 

Nach der Flucht nach Ägypten fiel es Mir schwer, zur Ruhe zu kommen, 
und Ich war ständig in Alarmbereitschaft vor jeder möglichen Bedrohung 
oder Gefahr, was bedeutete, dass Ich in der Nacht nur wenige Stunden 
schlief. Noch bevor Mein Sohn sich bekannt machte, waren für Mich die 
Gefahren, denen Er in der Zukunft ausgesetzt sein würde, ganz deutlich. 
Seine Hände streckten sich immer in Liebe und Freundschaft den 
Menschen entgegen. Als kleiner Junge zog Er viele an Sich, obwohl sie 
keine Ahnung hatten, Wer Er war. Er war auch ungerechtfertigter Kritik 
seitens Freunden und Bekannten ausgesetzt. Er wurde schikaniert und 
ausgelacht, und auch Ich wurde von vielen brüskiert. Von dem Tag an, als 
Mein Sohn geboren wurde, zog die Gegenwart Gottes die Guten ebenso 
wie Menschen mit dunklen Seelen zu unserer kleinen Familie hin. Meine 
Liebe zu Ihm war sehr stark. Ich liebte Ihn als Den, Der Er ist, aber Ich 
liebte Ihn auch als eine Mutter, und diese Liebe dauert bis heute an. 

Ich war im Hinblick auf Meinen Sohn ein bisschen überängstlich, und als 
Ich Ihn auf dem Heimweg von Jerusalem verlor, war Ich in Angst und 
Schrecken versetzt. Ich spürte Seinen Verlust in jedem Teil von Mir und Ich 
konnte nicht eher ruhen, als bis Ich Ihn gefunden hatte. An dem Tag, als Ich 
Ihn fand, wie Er zu den Ältesten im Tempel sprach und predigte, realisierte 
Ich, dass Ich von nun an nur Ihm zu dienen hatte und jedem Seiner 
Wünsche gehorchen musste. 

Um Meinem Sohn wirklich zu dienen, müsst ihr Ihn zuerst lieben. Um 
Meinen Sohn zu lieben, müsst ihr Ihn zuerst kennen. Meinen Sohn zu 
kennen, bedeutet, sich mit Seinem Wort zu befassen und zu 
verstehen, was Er Seinen Jüngern während Seiner Zei t auf Erden 
gesagt hat. Kennenlernen könnt ihr Jesus Christus n ur durch Sein 
Wort. Wenn ihr Sein Heiliges Wort annehmt, dann kön nt ihr Ihm 
dienen. Ihr könnt Ihm nicht dienen, wenn ihr Sein W ort nicht ehrt und 
nicht alles tut, was Er euch gelehrt hat. Gehorsam gegenüber dem Wort 
Gottes ist unerlässlich, wenn ihr wie wahre Christen leben wollt. Wenn ihr 
Sein Wort predigt, dann müsst ihr praktizieren, was Mein Sohn gepredigt 
hat: einander lieben; für andere Menschen das tun, was ihr auch von ihnen 
erwarten würdet; Gott ehren, durch die Heiligen Sakramente, wie Er es 
euch gelehrt hat. 

Ihr dürft Gott niemals euren Wunsch diktieren, Sein  Wort zu ändern, 
weil ihr dieses Recht nicht habt. Diener Meines Sohnes könnt ihr nur 
werden, wenn ihr Seinen Lehren gehorsam bleibt. Geht in Frieden und liebt 
und dient dem Herrn. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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Augenblick wie weggewischt und vergessen. Für diejenigen, die im Stande 
der Gnade sterben, eröffnet der Tod ihnen den Pfad in ihr neues Leben. Für 
alle Seelen, die in Meinem Königreich willkommen geheißen werden, gibt 
es verschiedene Ebenen, und jede Seele erhält ihren Lohn entsprechend 
der Ehre, die sie Gott erwiesen hat. 

Für die Seelen, die im Zustand der Sünde sterben: W isset, dass Ich 
Allbarmherzig Bin, und nach ihrer Reinigung werden sie in Meinem 
Königreich willkommen geheißen werden. Betet immer für solche 
Seelen, weil sie in diesem Stadium nicht für sich s elbst beten können.  
Eure Gebete werden erhört werden, und Ich werde diese Seelen mit 
offenen und liebenden Armen erwarten. Es ist für jedes Kind Gottes wichtig, 
eine grundlegende Sache über das Leben nach dem Tod zu verstehen: Ihr 
müsst Mich, euren Jesus, bitten, euch zu vergeben, eure Fehler, eure 
Schwächen und eure Verfehlungen, und zwar, bevor ihr sterbt, denn zu 
diesem Zeitpunkt ist Meine Barmherzigkeit am größten. Wenn ihr nicht an 
Gott glaubt, lehnt ihr das Ewige Leben ab. Ohne Lie be zu Gott könnt 
ihr nach dem Tod die Liebe nicht haben.  Ich Bin die Liebe, und ohne 
Mich werdet ihr nichts als Schmerz fühlen. Fürchtet eine Trennung von 
Gott. Wenn ihr euch über Meine Existenz verwirrt fühlt, dann müsst ihr Mich 
einfach bitten, euch ein Zeichen Meiner Liebe zu geben, und Ich werde 
antworten. 

Schneidet euch nicht von Mir ab. Wenn ihr das tut, dann wird großes 
Wehklagen herrschen und ihr könnt niemals getröstet werden, denn Ich 
werde euch nicht helfen können. Mein Königreich wird euch das Ewige 
Leben geben, aber ihr müsst Mich um Hilfe bitten, indem ihr dieses Gebet 
betet: 

Kreuzzuggebet (165) „Für das Geschenk des Ewigen Le bens“  

„Jesus, hilf mir, an Deine Existenz zu glauben.  

Gib mir ein Zeichen, damit mein Herz Dir antworten kann.  

Erfülle meine leere Seele mit der Gnade, die ich br auche, um meinen 
Geist und mein Herz für Deine Liebe zu öffnen.  

Hab Erbarmen mit mir und reinige meine Seele von je der Verfehlung, 
die ich in meinem Leben begangen habe.  

Verzeih mir, dass ich Dich abgelehnt habe, aber, bi tte, erfülle mich mit 
der Liebe, die ich brauche, um für das Ewige Leben würdig gemacht 
zu werden.  

Hilf mir, Dich zu erkennen und Deine Gegenwart in a nderen Menschen 
zu sehen, und erfülle mich mit der Gnade, die Hands chrift Gottes in 
jeder wundervollen Gabe zu erkennen, die Du der Men schheit 
geschenkt hast.  

Hilf mir, Deine Wege zu verstehen, und bewahre mich  vor der 
Trennung von Dir und vor dem Schmerz der Finsternis , den ich in 
meiner Seele fühle. Amen.”  
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Erlaubt nicht, dass menschlicher Stolz und menschliche, intellektuelle 
Analysen oder Meinungen euch von der Wahrheit abbringen. Als ein Kind 
Gottes seid ihr Mir sehr kostbar. Geht mir nicht verloren. Kommt zu Mir. Ich 
Bin da. Ich Bin Real. Lasst Mich eure Seele mit Meiner Gegenwart erfüllen. 
Sobald das geschieht, werdet ihr Mich schwerlich ignorieren können. 

Ich liebe euch alle. Ich segne euch. Ich warte auf eure Antwort. 

Euer Jesus 

 

1213. Bald wird ein Mann kommen und euch erzählen, er enthülle euch 
die Wahrheit über Meine Existenz. 

Samstag, 6. September 2014, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Weisheit ist Göttlichen Ursprungs und 
der Mensch ist nicht in der Lage, das Ausmaß dessen zu verstehen, Wer 
Ich Bin. 

Ich schenke der Menschheit genügend Wissen durch die Gabe des 
Heiligen Geistes. Meine Lehren wurden der Welt in einer einfachen Form 
gegeben, damit jeder Mensch die Wahrheit verstehen kann. Die Weisheit 
von Gott ist nie kompliziert und wird dem Menschen gegeben, damit er die 
nötige Erkenntnis erhält, um seine Seele auf Mein Königreich 
vorzubereiten. Die Liebe ist rein. Die Liebe ist einfach. Wahre Liebe beruht 
auf Gegenseitigkeit. Es ist Mein einziger Wunsch, dass die Seelen auf 
Meine Liebe antworten, damit sie — durch die Kraft des Heiligen Geistes — 
sofort verstehen, was von ihnen verlangt wird, damit sie Teil Meines 
Königreiches sein können. 

Ich sende euch Boten, damit euch die Erkenntnis zuteil wird und ihr 
versteht. Allerdings ist es — wegen der bestehenden Verwirrung — nicht 
einfach, die Wahrheit in eurem täglichen Leben anzunehmen. Meinem Wort 
wird ständig widersprochen, es wird zum x-ten Mal untersucht, analysiert, 
bewertet — und missverstanden, so dass es schwer ist, am Wahren Wort 
Gottes festzuhalten. Wenn ihr offen aussprecht, dass ihr an Mein Wort, an 
Meine Lehren und an Meine Sakramente glaubt, dann werdet ihr bald 
deswegen verspottet werden. 

Viele selbsternannte Kirchenlehrer werden bald Mein e Wahre Identität 
und die Existenz der Heiligen Dreifaltigkeit in Fra ge stellen.  Sie werden 
großartige Argumente verwenden, um euch für das Wahre Wort Gottes 
blind zu machen, und sie werden jede Art von theologischen Argumenten 
benutzen, um zu beweisen, dass alle Religionen gleich seien. Bald werden 
sie die Wahrheit — das Wort Gottes — ablehnen. Sie werden das Wort 
Gottes mit komplizierten und widersprüchlichen Lehren entheiligen, und die 
Kirchgänger allerorten werden daraus keinen Nutzen ziehen, da sie mit 
Unsinn gefüttert werden. Mein Wort wird versteckt und dem Verstauben 
überlassen werden. Denkt immer daran, dass Mein Wort so verstanden 
werden muss, wie es gegeben wurde. Details Meiner Göttlichkeit und des 
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für die Menschen schwer zu verstehen. Wenn sich Ungerechtigkeiten 
ereignen, werden sie aus unterschiedlichen Gründen zugelassen, der 
Hauptgrund ist jedoch, dass eine Reinigung notwendig ist. Das mag 
ungerecht erscheinen, doch der Mensch kann all das erst begreifen, wenn 
ihm die Gabe der Erkenntnis geschenkt wird, die vom Heiligen Geist 
kommt. Immer wenn Seelen gereinigt werden, beginnen sie zu begreifen, 
wie Gott wirkt, um Seine Kinder in einen Zustand zu bringen, in dem sie Ihn 
erkennen können. 

Die Wunder, von denen Ich spreche, werden große Tat en Gottes sein, 
zu denen auch Tragödien gehören, die aber abgewende t werden und 
die aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu erklären sind. Zu ihnen 
werden auch große Zeichen am Himmel gehören, die Be wegung der 
Erde und die in der Natur vorkommenden Farben.  

Mein eigenes Mitwirken an diesen Wundern wird durch  die Zeichen zu 
erkennen sein, die an Meinen Erscheinungsorten auf der ganzen Welt 
sichtbar sein werden. Fürchtet diese Wunder nicht, denn sie sind ein 
Geschenk Gottes. Seid dankbar für Seine Gnade; denn keine Aufgabe ist 
zu groß, dass Er sie nicht in Angriff nehmen würde, um sicherzustellen, 
dass die Menschheit wachgerüttelt werden kann, damit sie Ihn annimmt. 
Das ist der Wille Gottes, denn Er liebt jeden Einzelnen von euch. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1159. Mutter der Erlösung: Um Meinem Sohn wirklich zu dienen, 
müsst ihr Ihn zuerst lieben. Um Meinen Sohn zu lieb en, müsst ihr Ihn 

zuerst kennen. 
Samstag, 21. Juni 2014, 15:40 Uhr 

Mein liebes Kind, Ich lebte Mein eigenes Leben auf Erden durch Meinen  
Sohn, Jesus Christus. Meine Seele wurde im Himmel v on Meinem 
Vater, Gott, dem Allerhöchsten, erschaffen, und Mei ne Geburt war ein 
außerordentliches Geschenk an die Menschheit. Ich w urde von Gott 
allein deshalb gesandt, um den lang ersehnten Messi as auf die Welt 
zu bringen. Die Geburt Meines Sohnes war übernatürl ich, und von 
dem Moment an, als Er Seinen ersten Atemzug tat, wa r es Mein 
einziger Wunsch, Ihm in all Seinen Bedürfnissen zu dienen.  

Ich betete Meinen Sohn an und begegnete Ihm mit großer Ehrfurcht. Sein 
wunderschönes göttliches Wesen offenbarte sich bere its drei Monate 
nach Seiner Geburt. Sein Lächeln war strahlend, und  auch wenn Er 
noch sehr jung war, besaßen Seine durchdringenden b lauen Augen 
eine außergewöhnliche Tiefe und Reife.  Ich wusste, Ich war da, um Ihm 
in jeder Weise zu dienen, aber Er zeigte Mir schon in frühester Kindheit 
große Liebe. Diese Liebe war nicht nur die Liebe, die ein Kind für seine 
Mutter hat — sie war viel größer als das. Er beruhigte Mich, liebkoste Mein 
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Liebe Kinder, um Meinen Sohn wirklich kennenzulernen, bedarf es großer 
Beharrlichkeit. Ihr müsst euren Geist, euer Herz und eure Seele ö ffnen, 
ohne eine Spur von Zweifel oder Stolz, bevor ihr in  der Lage sein 
werdet zu sehen. Wenn euch die Wahrheit in eurem Herzen offenbart wird, 
müsst ihr sie festhalten, denn durch sie werdet ihr frei sein. 

Für jeden Schritt, den ihr macht, um Meinem Kostbar en Sohn näher zu 
kommen, werdet ihr zwei Schritte rückwärts tun, den n das ist die Art, 
wie euch der Teufel verhöhnen wird.  Er wird niemals aufhören euch zu 
versuchen und von Christus wegzuziehen, denn er hat es zu seiner 
abscheulichen Mission gemacht, euch in die entgegengesetzte Richtung zu 
ziehen. Wenn ihr daher auf eurer Reise fallt, dann müsst ih r wieder 
aufstehen und von vorn beginnen. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt 
rückwärts geht, wisst, dass alles, was unter dem Einfluss Satans steht, 
immer rückwärtsgerichtet ist — das Gegenteil von allem, was Mein Sohn 
der Menschheit vermacht. Ihr werdet daher viel Geduld benötigen, aber 
sobald ihr jede Hürde genommen habt, werdet ihr auf  dem Weg zu 
Meinem Sohn schneller vorankommen. Jeder Rückschlag, den ihr 
überwunden habt, wird euch in eurem Glauben stärken. Und wenn euer 
Glaube erstarkt ist, dann ist der Weg für euch frei, ein wahrer Jünger Jesu 
Christi zu werden. 

Geht in Frieden, liebe Kinder, und erlaubt Mir, der Mutter der Erlösung, 
euch zu helfen, stärker in eurer Liebe zu Jesus Chr istus zu werden, 
denn ohne Ihn werdet ihr nie den Frieden und den Tr ost finden, den 
ihr in diesem Leben oder danach sucht.  

Eure liebende Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1158. Mutter der Erlösung: Diese Wunder werden über  einen Zeitraum 
von drei Jahren geschehen. 

Donnerstag, 19. Juni 2014,13:48 Uhr 

Mein Kind, die von Meinem Ewigen Vater angeordneten Wunder 
werden bald in allen Teilen der Erde bekannt gemach t werden. Diese 
Wunder werden sich über jegliche menschliche Vernun ft, alle 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen hin wegsetzen. Die 
Erde, die Sonne und der Mond werden reagieren und s ehr 
ungewöhnliche Schauspiele hervorbringen, und viele werden wissen, 
dass nur die Hand Gottes sie entstehen lassen konnte. Diese Wunder 
werden über einen Zeitraum von drei Jahren geschehen, und sie werden 
aus einem bestimmten Grund stattfinden: Sie sollen helfen, den Glauben 
der Menschen zu entfachen, damit sie erkennen, dass  alles durch die 
Hand Gottes gelenkt wird.  

Wenn der Mensch böse Handlungen und Taten begeht, dann kann Gott 
eingreifen und sie beenden. Der Kampf zwischen dem Teufel und Gott ist 
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Mysteriums Gottes wurden der Menschheit nicht offenbart, denn das soll 
nicht sein, bis die neue Ära des Friedens beginnt. Bald wird ein Mann 
kommen und euch erzählen, er enthülle euch die Wahr heit über Meine 
Existenz und Details Meiner Wiederkunft. Er wird di e Welt begeistern. 
Dann wird er behaupten, Ich zu sein. Viele werden i hm glauben, weil 
sie das Wort, so wie es in der Heiligen Bibel festg eschrieben steht, 
nicht verstanden haben.  

Ich, Jesus Christus, werde wiederkommen, zu richten die Lebenden und die 
Toten, und dies wird nicht und kann nicht auf dieser Erde geschehen. 

Euer Jesus 

 

1214. Mutter der Erlösung: Der Antichrist wird Posi tion beziehen, weil 
er dazu eingeladen werden wird. 

Sonntag, 7. September 2014, 19:30 Uhr  

Meine lieben Kinder, seid wachsam für die Zeichen der Zeit, wo der 
Antichrist seinen Sitz in der Kirche Meines Sohnes auf Erden einnehmen 
wird, so dass dies für euch deutlich zu sehen sein wird. 

Glaubt nicht einen Moment lang, dass der Antichrist  sich der Kirche 
Meines Sohnes mit Gewalt bemächtigen wird. Vom Betr üger 
höchstpersönlich inspiriert und angetrieben, wird d er Antichrist 
Position beziehen, weil er dazu eingeladen werden w ird.  

All die Anpassungen in den Messbüchern der Kirche werden bald bekannt 
gemacht werden, und die offizielle Begründung wird sein, dass sie eine 
moderne Welt widerspiegeln und daher alle anderen Konfessionen und 
Religionen einschließen und gerecht werden müssen. Sobald das Wahre 
Wort Gottes und die Lehren Meines Sohnes, Jesus Christus, geändert 
werden, werden sie fruchtlos werden, denn sie werden nicht die Wahrheit 
widerspiegeln, die der Welt von Meinem Sohn gegeben wurde. 

Der Antichrist wird zunächst wegen seiner politischen Fähigkeiten populär 
werden. Dann wird er seine Aufmerksamkeit verschiedenen Religionen 
zuwenden, aber sein Hauptaugenmerk wird auf das Christentum gerichtet 
sein. Christus ist sein größter Feind und das Objekt seines Hasses, und 
daher wird sein oberstes und eigentliches Ziel sein, die Kirche Meines 
Sohnes zu zerstören. Die Kirche wird auf unterschiedliche Weise 
demontiert werden, bevor er, der Antichrist, gebeten werden wird, sich zu 
engagieren. Er wird an der Beschlussfassung in dem Plan, eine n eue 
Eine-Welt-Religion in Gang zu setzen, beteiligt sei n. All diese 
Veränderungen — nachdem die Kirche öffentlich die V ereinigung aller 
Religionen gefordert haben wird — werden stattfinde n, bevor der 
Antichrist seinen Sitz auf dem Thron Meines Sohnes auf Erden 
einnimmt. Dann wird der Weg frei sein für das Tier (Satan), sich in der 
Kirche Meines Sohnes frei zu bewegen, wo ihm ein Ehrenplatz zuteil 
werden wird. Schließlich wird es bekannt gegeben werden, dass er die 
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Leitung der Eine-Welt-Ordnung übernehmen wird, und eine aufwendige 
Krönungsfeier wird stattfinden. Dieses Ereignis wird auf der ganzen Welt 
gesehen werden, es wird besucht sein von Politikern , Würdenträgern 
und Prominenten, und wenn die Krone auf seinen Kopf  gesetzt wird, 
dann ist das, als ob der letzte Nagel in den Leib M eines Sohnes 
getrieben wird.  An diesem Tag wird die katholische Kirche entweiht 
werden, und viele Bischöfe und Priester werden fliehen, weil sie inzwischen 
verstanden haben werden, dass sich die vorhergesagten Prophezeiungen 
vor ihren Augen erfüllt haben. 

Von diesem Tag an, wenn der Sitz Gottes dem Antichristen geschenkt wird, 
wird er große physische Zeichen präsentieren, die die Menschen von seiner 
Heiligkeit überzeugen werden. Der Antichrist wird — so werden sie 
sagen — die Zeichen der Wundmale tragen, und man wi rd ihn die 
Kranken und die unheilbar Kranken heilen sehen. Große Wunder 
werden ihm zugeschrieben werden, und er wird mit der Zeit viele 
überzeugen, dass er Jesus Christus sei und dass seine Inthronisierung an 
die Spitze der falschen Kirche ein Zeichen der Wiederkunft sei. Und wenn 
bis dahin die Laien für die Gründung der Restkirche — d.h. den Rest der 
durch Meinen Sohn gegründeten Kirche auf Erden, — verantwortlich waren, 
so werden es ab diesem Zeitpunkt die Priester sein, die sie weiterführen 
werden. Der Heilige Geist wird die Wahre Kirche während der Herrschaft 
des Antichristen aufrechterhalten. Weder der Antichrist noch die Feinde 
Meines Sohnes werden sie (die Restkirche) jemals besiegen. 

Die Wahrheit wird niemals sterben. Das Wort Gottes — wenn auch entweiht 
— wird niemals sterben. Die Kirche kann niemals sterben, auch wenn sie in 
die Wüste geschleudert werden mag. Selbst in ihrer schwächsten Stunde 
wird sie immer noch am Leben bleiben, und wie sehr die Kirche Meines 
Sohnes auch angegriffen wird, Gott wird niemals zulassen, dass sie zerstört 
wird. 

In diesen kommenden Tagen dürft ihr euch niemals dazu verleiten lassen, 
diesen Betrug anzunehmen. Ihr werdet vom Antichristen verführt werden, 
und die Feinde der Kirche Meines Sohnes werden ihn in seinem Tun 
bekräftigen. Er wird von den falschen Führern in den Kirchen umarmt 
werden und für seine karitativen Werke auf der ganzen Welt bekannt 
gemacht werden. Er wird in vielen Ländern große Ehren erhalten, und die 
Menschen werden in ihren Häusern Fotos von ihm eingerahmt haben. Er, 
der Antichrist, wird mehr als Gott verehrt werden, und doch wird er durch 
die Hand Gottes in den Abgrund gestoßen werden, zusammen mit denen, 
die die Seelen der Kinder Gottes gestohlen haben, als sie an der 
versuchten Zerstörung der Kirche Meines Sohnes mitgewirkt haben. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

 

 19

Reize, sexueller Ausschweifungen und Vergnügungen erliegen und sich 
von Mir entfernen. Sie glauben nicht an ein Leben nach dem Tod und 
empfinden keine Reue für die Sünden, die sie begehen, indem sie ihre 
eigenen egoistischen Wünsche erfüllen. Doch wenn ihnen die Wahrheit 
gezeigt wird und sie von anderen ermutigt werden, auf das Wort Gottes und 
Meine Verheißung für die Zukunft zu hören, können sie sich ändern. Sie 
können durch das Geschenk der Bekehrung in Meinem Königreich wohnen. 

Mein Ruf soll daher alle Seelen ermutigen, die Wahr heit zu suchen. 
Durch ihren freien Willen — und es muss ihre eigene Entscheidung sein — 
werden sie Mir, ihrem geliebten Jesus, erlauben, sie zu retten. Ich  rufe 
allen Christen jetzt zu: Nehmt eure Waffenrüstung a uf, marschiert 
vorwärts und helft Mir, diese verstreuten und verlo renen Seelen zu 
sammeln. Durch eure Hilfe kann Ich alle Seelen jede r Religion, Rasse 
und Hautfarbe ermutigen, zu Mir zu kommen. Wenn ihr  sie zu 
erreichen sucht, werde Ich euch mit den großen Gabe n des Heiligen 
Geistes bedecken, damit ihr Erfolg haben und Mir di e verlorenen 
Seelen bringen könnt, nach denen Ich Mich jede Seku nde sehne.  

Der Wille Gottes ist es, jeden zu retten. Aber es geschieht durch den freien 
Willen des Menschen, der sich selbst, durch seine eigene freie Wahl, dafür 
entscheidet, in Meine Arme gelaufen zu kommen, dass der Wille Gottes 
erfüllt werden wird, so wie es sein sollte. Geht, ihr alle, und lehrt die 
Wahrheit des Heiligen Evangeliums. Der Welt wird die Wahrheit Meines 
Wortes vorenthalten. Mein Wort wird nicht mehr auf die Art gelehrt, wie es 
gelehrt werden sollte. Den Menschen muss die Wahrheit gegeben werden 
— denn dafür habe Ich Mein Leben gegeben. Ohne Zugang zu der 
Wahrheit — zu Meinem Heiligen Wort — könnt ihr euch nicht für den 
rechten Weg zum Ewigen Heil entscheiden. 

Das ist der Grund, warum Ich jetzt komme, euch die Wahrheit zu 
bringen. Euch zur Vernunft zu bringen, damit ihr vorbereitet seid, bereit 
und in Erwartung des Großen Tages, ohne Angst, Kummer oder Sorge in 
eurem Herzen. Wenn ihr Mich annehmt und auf Mich vollkommen vertraut, 
werdet ihr im Frieden sein. 

Euer Jesus 

 

1157. Mutter der Erlösung: Für jeden Schritt, den i hr macht, um 
Meinem Kostbaren Sohn näher zu kommen, werdet ihr z wei Schritte 

rückwärts tun. 
Mittwoch, 18. Juni 2014, 14:51 Uhr 

Meine Kinder, folgt Mir, der Mutter der Erlösung, und nehmt Meine  
Hand, während Ich euch auf dem Weg der Wahrheit hin  zu Meinem 
Sohn führe. Durch Meine Fürsprache wird es sein, dass viele von euch 
den Mut finden, diesen dornigen und steinigen Weg zum Ewigen Heil zu 
gehen. 
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zu dienen,  und Ich werde jeden Meiner gottgeweihten Diener, der Mich in 
dieser Weise verrät, hinauswerfen. Eure Sünden sind schwärzer als die 
Sünden derer, denen ihr in Meinem Namen dient, denn  ihr werdet die 
Seelen, die ihr Mir wegnehmt, mit euch tragen.  Es ist Zeit, dass ihr euch 
entscheidet. Entweder nehmt ihr Mich, Jesus Christus, so an, wie Ich Bin, 
und nicht so, wie ihr Mich gern hättet, — oder ihr verleugnet Mich. Es gibt 
nichts dazwischen. 

Euer Jesus 

 

1156. Der Welt wird die Wahrheit Meines Wortes vore nthalten. 
Dienstag, 17. Juni 2014, 22:23 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Meine Restarmee hat sich in großer Zahl 
versammelt und ist über die ganze Welt verteilt. Di e Meinen kennen 
Mich, und mit der Kraft des Heiligen Geistes habe I ch Mich durch die 
Macht Meiner Worte, die in diesen Heiligen Botschaf ten enthalten 
sind, bekannt gemacht.  

Mein Wort wird jene, die bereits mit dem Heiligen G eist gesegnet sind, 
schnell zu Mir hinziehen.  Für diese Seelen gibt es keinen Zweifel. Der 
Heilige Geist wird — durch Meine Worte — die eher Zögerlichen anziehen, 
und während diese sich vielleicht nicht sicher sind, ob wirklich Ich es Bin, 
Jesus Christus, der sie einlädt, auf Meinen Ruf zu antworten, werden sie 
sich Mir vorsichtig nähern. Irgendwann werden sie Mich voll und ganz 
umarmen. Dann gibt es diejenigen, die an Mich glauben, die aber nicht 
akzeptieren, dass Ich sie rufe. Auch sie werden mit der Zeit auf Meinen Ruf 
antworten. Aber was ist Mein Ruf?  Geht es einfach nur darum, zu 
beweisen, dass Ich es Bin? Nein, denn das ist nicht notwendig. Mein Ruf 
soll euch sammeln, um euch vorzubereiten, damit all e Christen Mir 
helfen werden in Meinem Bestreben, die Menschheit z u retten.  Durch 
Meine geliebten Jünger kann Ich vieles bewirken. 

Meine Mission ist es, Seelen zu retten, und Ich wer de dies mit dem 
freien Willen des Menschen tun.  Der Wille Gottes ist es, Leben zu geben 
und alle Kinder Gottes unter Seinen Schutz zu bringen. Durch den Willen 
Gottes  können alle Seelen gerettet werden, aber der Weg zum Ewigen Heil 
liegt im freien Willen, der dem Menschen von Gott gegeben ist. Durch 
euren freien Willen werdet ihr eure Zukunft bestimm en. Ihr werdet nicht 
gezwungen werden, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen, aber ihr 
werdet gebeten werden, Mir zu folgen. Ich werde euch niemals befehlen, 
dies zu tun, denn es ist euer Recht — das Recht auf euren freien Willen —, 
für euch selbst zu entscheiden, was ihr tun wollt. 

Einige Menschen werden eine weise Entscheidung treffen, denn sie werden 
wissen, was Ich biete: den Weg der Wahrheit — den Weg zum Ewigen 
Leben. Einige Menschen werden unklug wählen und dem falschen Weg 
folgen. Sie werden dies tun, weil es ihnen nicht gelungen ist, die Wahrheit, 
das Wort Gottes, zu verstehen. Sie werden den Verlockungen materieller 
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1215. Diejenigen, die über Meine Propheten fluchen,  fluchen über 
Mich. 

Dienstag, 9. September 2014, 17:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Herz seufzt voller Kummer in dieser 
Zeit. Manche von euch haben Mich auf grausamste Art und Weise verraten, 
nachdem sie Mein Wort durch diese Heiligen Botschaften empfangen 
haben, die euch aufgrund Meiner Liebe und Meines Erbarmens gegeben 
wurden. Dieser Verrat gleicht demjenigen, den Ich während Meiner Zeit auf 
Erden erfahren musste. 

Diejenigen, die durch den Hass und die Lügen, die ihnen Satan ins Herz 
gepflanzt hat, in die Irre geführt wurden, streuen die Saat des Zweifels 
unter ihren Mitmenschen aus. Er, der Mich hasst, wird fortfahren, Hass 
gegen Mich zu schüren, indem er einige von denen verseucht, die an dieser 
Mission und an anderen himmlischen Missionen zur Rettung von Seelen 
beteiligt sind. Er wird lügen und er wird Meine Auserwählten verleumden, 
damit er Seelen von Mir abbringen kann. Denjenigen, die Mir den Rücken 
kehren, sage Ich: Wisset, euer Verrat schneidet Mein Herz entzwei. Wisset, 
dass das, was ihr gegen Mich betreibt, eure eigene Angelegenheit ist, weil 
euer freier Wille euch gehört. Aber wenn ihr euren Einfluss nutzt, um Mir 
Seelen wegzunehmen, werde Ich euch persönlich zur V erantwortung 
ziehen für jede einzelne Seele, die ihr Meiner Groß en Barmherzigkeit 
entreißen könnt.  Wehe dem Menschen, der Hass gegen Mich, Jesus 
Christus, schürt, wo es Mein einziger Wunsch ist, jedes Kind Gottes 
mitzunehmen. 

Ich komme, um Seelen in Meine Barmherzigkeit zu hüllen, und wenn ihr Mir 
Hindernisse in den Weg legt, Lügen verbreitet und andere dazu bringt, 
Meine Propheten zu verachten, dann werde Ich euch streng bestrafen, 
denn dies ist eine der größten Sünden gegen Gott. Wenn ihr bewusst 
versucht, Meinen Rettungsplan zu stören, werde Ich euch am letzten Tag 
vor Mich zitieren, und ihr werdet zur Verantwortung gezogen werden für die 
Sünde, Mich jener Seelen beraubt zu haben, die wegen eurer Taten an den 
Teufel verloren gegangen sind. Und wenn ihr erklärt, dass das Wort 
Gottes vom Geist des Bösen komme, werde Ich euch di ese Bosheit 
niemals verzeihen. Schweigt lieber. Begeht nicht diese schwere 
Verfehlung gegen Gott. Wenn ihr Meine Mission nicht mehr annehmen 
könnt, dann entfernt euch mit Würde und seid still. Euer Schweigen wird 
euch retten. Wenn ihr Böses gegen Mich aussprecht, werde Ich euch in die 
Wüste werfen, und ihr werdet niemals Teil Meines Königreiches sein. 

Mein Herz ist gebrochen, aber Meine Entschlossenheit nicht. Fürchtet nicht 
eure Irrtümer, sondern den Zorn Gottes, denn diejenigen, die über Meine 
Propheten fluchen, fluchen über Mich. 

Jesus Christus 

Der Menschensohn 
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1216. Gott der Vater: Liebt Mich, so wie Ich euch l iebe. 
Mittwoch, 10. September 2014, 3:00 Uhr  

Meine liebste Tochter, lass alle wissen, dass jedes Mal, wenn ein Mensch 
gegen Mich sündigt, Ich ihm vergeben werde. Die Sünde mag ihn von Mir 
trennen, Ich aber liebe den Sünder immer noch. Lass die Menschen 
wissen, dass Ich diejenigen liebe, die Mich nicht wahrnehmen. Ich 
wünsche, dass alle, die vielleicht denken, dass Ich nicht existiere, jetzt 
zuhören: 

Ich Bin euch zum Greifen nahe. Bitte ruft Mich an. Ich will euch. Ich liebe 
euch. Ich brauche euch, denn ihr seid Teil von Meinem Fleische. Und da ihr 
Teil von Meinem Fleische seid, fühle Ich Mich verloren, wenn ihr Mir nicht 
antwortet. Wie Eltern, die einem Kind das Leben schenken, warte Ich auf 
eure Antwort. Ein Baby antwortet naturgemäß den Eltern. Die Eltern lieben 
naturgemäß ihr Kind, denn dies ist Teil des Geschenks, das Ich der 
Menschheit gebe. 

Ich Bin euer Vater. Ich Bin euer Schöpfer. Ich Bin, Der Ich Bin. Wisst ihr 
denn nicht, dass Ich euch alle mit einer Sehnsucht liebe, die nur diejenigen 
von euch kennen, die selbst Eltern sind? Ich weine Tränen großen 
Kummers, wenn ihr nicht wisst, Wer Ich Bin. Mein Herz ist schwer, jetzt wo 
Ich nach euch rufe. Liebt Mich, so wie Ich euch liebe. 

Euer Ewiger Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1217. Habt keine Angst vor diesen Ereignissen, denn  sie werden 
schnell vorübergehen. 

Donnerstag, 11. September 2014, 14:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, viele böse Aktionen gegen die Menschheit 
werden von den geheimen Sekten, vor denen Ich Meine Anhänger gewarnt 
habe, schon bald durchgeführt werden. 

Ihr müsst stets wachsam bleiben und alles in Frage stellen, was euch 
ungewöhnlich erscheint. Denkt daran, was Ich euch gesagt habe, und haltet 
eure Augen jederzeit auf Mich gerichtet. Verbringt mindestens eine 
Stunde pro Tag im Gebet, damit die Auswirkungen sol cher Prüfungen 
gemindert und in einigen Fällen sogar ganz beseitig t werden. Bald 
werde Ich kommen und allem Leid ein Ende machen.  

Meine geliebten Anhänger, bitte nehmt euch Meine Warnungen zu Herzen. 
Ignoriert sie nicht. Wenn ihr auf solche Ereignisse vorbereitet seid und 
wenn ihr all euer Vertrauen auf Meine Barmherzigkeit setzt, dann werde Ich 
euch Trost schenken und euch von eurer Angst befreien. Alles wird gut 
sein, aber ihr sollt wissen: Während der großen Schlacht werden jene 
Seelen, die Ich Mir zur Unterstützung auswähle, zu kämpfen haben. Jedem 
Einzelnen von ihnen wird es schwerfallen, auf Mich, auf diese Mission oder 
auf dich, Meine geliebte Tochter, zu vertrauen. Nicht eine Sekunde wird der 
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Wahl, und wie auch immer ihr euch entscheidet, Ich werde euch dafür 
niemals richten. 

Aber ihr dürft niemals über andere Menschen in Mein em Namen 
richten. Damit meine Ich, über jene richten, die Mich ablehnen, aber 
genauso über jene, die Mein Eingreifen akzeptieren. Nicht einer von euch 
hat das Recht, öffentlich zu erklären, ein anderer Mensch sei böse 
oder einer Missetat schuldig.  Diejenigen von euch, die hart ins Gericht 
gehen mit jenen Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie im Irrtum seien, 
dass sie eines Vergehens oder einer Häresie schuldig seien, haben kein 
Recht dazu. Ihr müsst schweigen und für die eurer Meinung nach 
Betroffenen beten. Nur Ich, Jesus Christus, habe die Macht, die 
Menschheit zu richten. 

Wenn ihr eine andere Person in Meinem Heiligen Name n erniedrigt, 
macht ihr euch einer Sünde schuldig, und Ich werde euch dies anlasten. 
Wenn ihr Menschen durch eure Worte verletzt, werde Ich euch zum 
Schweigen bringen. Wenn ihr den Ruf einer anderen Person beschädigt, 
wird euer eigener Ruf von anderen in Frage gestellt werden. 
Scheinheiligkeit widert Mich an,  und wenn ihr schuldig seid, jemanden in 
Meinem Namen geschmäht zu haben, dann macht ihr nicht nur euch selbst, 
sondern auch Meinem Heiligen Namen große Schande. 

Jeder Mensch, der einer anderen Person Schmerz zufügt und freiweg 
behauptet, im Namen Gottes zu sprechen, betrügt sich nur selbst. 
Diejenigen, die andere Menschen bestrafen und sagen, dass sie lediglich 
tun, was ihnen aufgetragen wurde, aufgrund ihrer Ergebenheit und Hingabe 
für Gott, sind nicht von Mir. Schande über euch, denn ihr kennt Mich nicht! 
Und während ihr gegeneinander kämpft — Christen gegen Christen — 
dringen die Heiden unter euch in Meine Kirche ein.  Der Feind arbeitet 
sehr geschickt. Sein raffinierter Plan ist es, in Meiner Kirche Zwietracht zu 
säen, und da die wahre Treue zu Mir nachlässt, sind die Türen geöffnet, um 
den Heiden zu erlauben, Meine Kirchen und die Heilige Eucharistie zu 
entweihen. 

Schande über diejenigen von euch, die die Wahrheit kennen — Mein 
Heiliges Wort, das euch in der Höchstheiligen Schrift gegeben ist! Jedes 
Opfer wurde für euch erbracht; die zu euch gesandte n Propheten 
Gottes wurden (von euch) geschändet, verfolgt und g etötet; die 
Visionäre, die Seher und die Heiligen — alle wurden  sie verehrt — 
aber erst nach ihrem Tod, dafür aber von euch gegei ßelt, wenn sie 
Mein Wort vermittelten, — und dann Mein Eigenes Opf er, als ihr Mich 
gekreuzigt habt. Und was macht ihr heute? Ihr erlau bt jenen, die 
falsche Götter anbeten, diesen Göttern Ehrerbietung  zu erweisen auf 
Meinen Altären, die dazu bestimmt sind, Mir die Ehr e zu geben.  
Würden diese Heiden euch erlauben, in ihren Tempeln desgleichen zu tun? 

Die Geschichte wiederholt sich. Die Heiden haben die Kirche Meines 
Vaters übernommen — und sie wurden hinausgeworfen. Wenn ihr Meine 
Kirche und Meinen Leib entweiht, dann taugt ihr nic ht mehr dazu, Mir 
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Ich Bin Sanftmütig, Liebevoll und Geduldig, und alles wird durch den 
Heiligen Willen Meines Vaters geschehen, Der keinem Seiner Kinder 
Schmerz und Qual zufügen will, wie dunkel ihre Seelen auch sein mögen. 
Denn wäre dies der Fall, hätte Er die Welt zerstört und nur die 
Auserwählten in das Neue Paradies genommen. Aber so hat Mein Vater 
gewartet und gewartet, bis die Weltbevölkerung zahl enmäßig ihren 
höchsten Stand erreicht hat. Er hat den letzten Tei l Seines Planes zur 
Rettung der Menschheit begonnen, so dass eine große  Anzahl von 
Menschen auf einmal gerettet werden kann.  

Vor diesem Plan dürft ihr keine Angst haben oder eu ch ihm 
entgegenstellen, denn die Belohnung, die euch am Sc hluss erwartet, 
wird euch allen größte Herrlichkeit bringen. Ihr dürft euch diesem Plan 
nicht widersetzen; ihr dürft ihn nicht lächerlich machen oder verwerfen, 
denn ihr werdet diese Entscheidung für alle Ewigkeit bereuen. Kein Mensch 
soll in den Willen Gottes eingreifen. Um die Massen zu retten, wird Mein 
Vater nicht zögern, diejenigen zu bestrafen, die Ih m dabei im Wege 
stehen, Milliarden von Seelen zu retten. Und obwohl Ihm jede Seele 
kostbar ist und obwohl Er in jeder Weise eingreifen wird, um Seelen zur 
Vernunft zu bringen, wird Er diejenigen vernichten, die dafür 
verantwortlich sind, dass Ihm die Seelen von Millio nen Menschen 
vorenthalten werden. Ihr könnt euch sicher sein, da ss sie dafür leiden 
werden, und lasst euch gesagt sein, dass man diese Seelen an ihren 
Taten und danach an ihrer Strafe erkennen wird. Ihr e Bestrafung wird 
auf Erden beginnen — in dieser Zeit —, in der Hoffn ung, dass sie die 
Wahrheit erkennen werden.  Gelingt das nicht, wird Mein Vater sie 
entfernen. 

Die Macht Gottes ist in dieser Zeit auf Erden offenkundig, und ihr werdet 
sehen, wie diese Parteien in der Schlacht um Seelen zu Tage treten 
werden. Sie werden sich zusammensetzen aus denjenigen, die Mir 
aufrichtig dienen, denjenigen, die Mich nicht kennen, und denjenigen, die 
Mich zwar kennen, die sich aber entscheiden, einem anderen Meister, der 
nicht von Mir ist, zu dienen. Die alleinigen Sieger werden diejenigen sein, 
denen durch die Barmherzigkeit Gottes die Schlüssel zum Königreich 
Gottes gegeben werden. 

Euer Jesus 

 

1155. Die Türen sind geöffnet, um den Heiden zu erl auben, Meine 
Kirche zu entweihen. 

Montag, 16. Juni 2014, 17:27 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, diejenigen von euch, die nicht wünschen, 
dass Ich mit euch kommuniziere, sollen Folgendes wissen: Euer freier Wille 
bedeutet, dass ihr frei entscheiden könnt, ob ihr annehmt, was Ich sage und 
wünsche, oder eben nicht. Ob ihr glaubt oder nicht glaubt — das ist eure 
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König der Lügen, der Teufel, innehalten in seinem Bestreben, diese Meine 
Mission zu zerstören. Jede gemeine Lüge wird verbreitet werden, um die 
Seelen davon abzuhalten, auf Meine Stimme zu hören. Viele werden sich 
durch Zweifel davon abbringen lassen, Meine Anweisungen auszuführen, 
aber sie können nichts dagegen tun, dass Gott, der Ewige Vater, eingreift, 
um Seine Kinder zu retten. 

Jeder von euch muss klar verstehen, dass Ich, euer Jesus, die Leitende 
Hand Bin in allem, was getan wird, um Mein Wort zu verbreiten und die 
Gaben, mit denen der Himmel die Menschen in diesen schweren Zeiten 
beschenkt, zu verteilen. Die Macht der Menschen ist groß, wenn es darum 
geht, Böses zu verbreiten und sich dem Wort Gottes zu widersetzen. Die 
Macht der Menschen aber, die von Gott mit der Gabe des Heiligen Geistes 
beschenkt wurden, ist nicht zu übertreffen. Lasst nicht zu, dass Mein Werk 
beschmutzt und durch böse Gerüchte oder gemeinen Klatsch entweiht wird, 
denn Ich Bin es, euer Jesus, der verraten wird, nicht die Seelen, die Ich 
erwählt habe, Mein Heiliges Wort zu verkünden. 

Euer Jesus 

 

1218. Unter den Predigern werden sich viele falsche  Propheten 
erheben. 

Samstag, 13. September 2014, 22:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, bald werden sich die von Mir vorausgesagten 
Veränderungen bei Meiner Kirche auf Erden erfüllen.  

Die weltlichen Sekten werden in Kürze versuchen, alles an sich zu nehmen, 
was Meinen Anhängern heilig ist, und eine neue, moderne Bewegung 
innerhalb der Kirche einführen. Sie werden sagen, dass dieser 
Modernismus helfen wird, neue gottgeweihte Diener anzuwerben und 
akzeptablere Formen zur Ehrerweisung Gottes einzuführen, so dass die 
Kirchen Gottes auch für eine neue, jüngere Generation wieder attraktiv 
werden. Alle diese neuen Rituale, Gebete und Foren werden nur eine 
Fassade sein, hinter der sich eine inhaltsleere Doktrin verbirgt, die nicht von 
Mir kommen wird. 

Die neue Bewegung wird beworben werden als Teil ein er globalen 
Evangelisation, deren falsche Doktrin in sorgsam fo rmulierten Worten 
daherkommen wird, damit sie theologisch einwandfrei  erscheint und 
Millionen anlocken wird.  So viele Menschen werden in diese Form von 
Modernismus gezogen werden und sich deshalb vom Wahren Glauben 
abwenden. Durch diese scheinbare radikale Erneuerung des christlichen 
Glaubens wird die Wahrheit denunziert werden. 

Viele werden getäuscht werden, und unter den Predig ern werden sich 
viele falsche Propheten erheben. Diese falschen Pro pheten werden 
sich für ein falsches Christentum einsetzen, das an  die Stelle des 
Heiligen Evangeliums, das von Mir und Meinen Aposte ln festgelegt 
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wurde, treten wird.  Während die Stimmen des Glaubensabfalls in jedem 
Land, in verschiedenen Sprachen und Bevölkerungsgruppen gehört 
werden, wird das Wahre Wort Gottes in Vergessenheit geraten. Und von 
den Lippen dieser falschen Propheten und selbsternannten Predigern des 
Glaubens werden sich viele Lügen ergießen. Man wird erklären, dass 
Meine Heilige Schrift den Bedürfnissen der Menschheit und den 
Vorstellungen des im 21. Jahrhundert lebenden Menschen nicht gerecht 
werde. 

Weil bei vielen Menschen der Glaube an Mich fehlt, zeigen sie bis heute 
kein Interesse an Meinem Heiligen Wort. Bald werden sie sich wandeln und 
die größte Täuschung, die die Welt jemals erlebt hat, begeistert annehmen. 
Und während viele das ergreifen werden, was sie für eine erfrischende 
Wiederbelebung des Christentums halten, wird alles, was ihnen vorgesetzt 
wird, von den Feinden Gottes diktiert werden. 

Lass die Menschen wissen, dass eine falsche Doktrin niemals als 
Lebensgrundlage dienen kann und nur vollkommene Zerstörung mit sich 
bringt, weil Seelen durch Gotteslästerungen verschlungen werden. Das, 
was nicht von Mir kommt, wird zu einer globalen Gruppe führen, die von 
den Menschen überall Beifall erhalten wird. Dann wird die Zeit dafür 
gekommen sein, dass die Neue-Welt-Religion verkünde t und in Meiner 
Kirche begrüßt werden wird. Das wird dann dazu führ en, dass der 
Antichrist — wie vorausgesagt — seinen Ehrenplatz i n Meiner Kirche 
einnehmen wird, wenn er als Ehrengast derer eingela den wird, die in 
völliger Unterwerfung unter Satan arbeiten.  

Denjenigen unter euch, die versucht sein werden, diese falsche Doktrin 
anzunehmen, sage Ich: Seid gewarnt, denn der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern nur vom Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.  

Euer Jesus 

 

1219. Viele Laien werden von Meinen Feinden erhöht und für die 
Evangelisierung ausgebildet werden. 

Sonntag, 14. September 2014, 17:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, komme, was da wolle, das Wahre Wort 
Gottes wird dennoch lebendig gehalten werden, obwohl nur ein Rest 
Meiner Kirche es wahren wird. 

Die vorhergesagten falschen Propheten werden sich i n Scharen 
erheben und Lügen verbreiten, durch eine betrügeris che weltweite 
Form der Evangelisation.  Diejenigen, die behaupten, Mich zu vertreten, 
werden ihnen die Autorität dafür verleihen, um Millionen in ihre neue, 
sogenannte modernisierte Version Meiner Heiligen Kirche auf Erden zu 
locken. Oh, wie viele es doch sein werden, die sie mit ihre r verdrehten, 
viele versteckte Häresien enthaltenden Version Mein es Wortes in die 
Irre leiten werden.  Nur die Scharfsinnigen werden diese Unwahrheiten 
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Es gibt Gruppen und Sekten, die sich der Anbetung Satans widmen und die 
unter der Leitung von ihm, der Mich hasst, schreckliche Gräueltaten 
begehen. Die armen Sünder, die beteiligt sind, haben ihre Se elen dem 
Teufel verkauft und werden von Außenstehenden nur a ls eine Quelle 
der Belustigung angesehen, aber hört Mir jetzt zu: Sie haben nur einen 
Meister und dieser Meister hat große Macht über sie , weil sie ihm 
ihren freien Willen geschenkt haben. Und weil Satan die Menschheit 
verachtet, benutzt er diese Seelen, auch wenn diese sich dieser Tatsache 
nicht wirklich bewusst sind. Sie hassen Mich und diejenigen, die Mir, Jesus 
Christus, dienen, gleichermaßen intensiv. 

Die letzte Schlacht um Seelen wird in jedem Teil de r Welt ausgetragen 
werden, und es werden diese Gruppen sein, die sehr hart kämpfen 
werden, um die Menschen von Mir und von der endgült igen Erlösung, 
die Ich Gottes Kindern bringe, wegzuziehen. Weil Ic h alle Menschen 
liebe — auch diejenigen, die ihr Leben und ihr Rech t auf Ewiges Heil 
für die leeren Versprechungen des Königs der Lügen geopfert haben, 
ist es Meine Aufgabe, alle Hindernisse zu überwinde n, um sie zu 
erreichen, damit Ich sie retten kann.  

Ich werde die Tempel dieser Sekten niederreißen und sie in ihren 
abscheulichen Handlungen gegen Gottes Kinder stoppen. Ich verspreche, 
dass Ich auch auf diejenigen warten werde, die aus diesen Gefängnissen 
des Hasses befreit werden. Für jede einzelne Seele, die — auf ihrer 
Suche nach Frieden — aus diesen Gruppen zu Mir komm t, werde Ich 
die zehnfache Zahl bekehren. Ich werde den Teufel ü berwältigen und 
Ich werde Gottes Kinder — was auch immer sie getan haben — vom 
Rand des Abgrundes der Hölle zurückreißen.  

Wenn ihr Mir vollkommen vertraut, dann fürchtet niemals die Macht des 
Geistes des Bösen. Meine Macht, die Macht Gottes, das Alpha und das 
Omega (wörtlich: der Anfang und das Ende), wird niemals zerstört werden. 
Jeder Mensch aber, der den Versuch macht, die Macht Gottes zu 
zerstören, obwohl er die Konsequenzen kennt, und der alle Bemühungen, 
die Ich zur Rettung seiner Seele unternehme, ablehnt – der wird für alle 
Ewigkeit leiden. 

Euer Jesus 

 

1154. Ich Bin Sanftmütig, Liebevoll und Geduldig. 
Sonntag, 15. Juni 2014, 14:25 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Mein Plan, die Menschheit zu retten und 
Mein Neues Königreich bekannt zu machen, kommt — wi e 
vorhergesagt — voran. Ich werde der Welt ein großes Geschenk bringen, 
und diejenigen, die dies überwältigend und beängstigend finden, sollen 
Folgendes wissen: 
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Gott liebt alle Seine Kinder, aber Seine Kinder lieben Ihn nicht so, wie sie 
es sollten. Das ist in Ordnung, denn durch Mich werden sie Teil Meines 
Neuen Königreiches auf Erden werden. Dann gibt es diejenigen, die dem 
Teufel folgen und ihm wissentlich ihren freien Willen schenken. Daraufhin 
haben sie keine Kontrolle mehr über ihre Handlungen, denn die bösen 
Geister in ihnen benutzen sie, um andere schwache Seelen anzuwerben. 
Diese Seelen beten nicht Gott an — stattdessen beten sie Satan an. Ich 
bitte euch eindringlich: Helft Mir, diese armen, un glücklichen Seelen 
zu retten, denn sie sind nicht mehr in der Lage, fr ei zu entscheiden, 
um ihre eigenen Seelen zu retten. Ich wünsche, dass  ihr — durch euer 
Gebet — um die Befreiung von Seelen aus ihrer (satanischen) 
Gefangenschaft bittet, damit sie zu Mir zurückkomme n. 

Kreuzzuggebet (157) „Für Seelen in Gefangenschaft“:  

„O lieber Jesus, befreie jene Seelen, die Sklaven v on falschen Göttern 
und von Satan sind. Hilf uns, durch unsere Gebete, ihnen Befreiung 
von der Qual der Besessenheit zu bringen.  

Öffne die Tore ihres Gefängnisses und zeige ihnen d en Weg zum 
Reich Gottes, bevor sie von Satan als Geiseln in de n Abgrund der 
Hölle gerissen werden.  

Wir bitten Dich, Jesus, bedecke diese Seelen mit de r Kraft des 
Heiligen Geistes, damit sie die Wahrheit suchen, un d hilf ihnen, den 
Mut zu finden, den Fallstricken und der Bosheit des  Teufels den 
Rücken zu kehren. Amen.“  

Das Problem, das die Seelen erfahren, die falsche Götter anbeten, ist, dass 
sie sich dem Geist des Bösen öffnen, der nur einen winzigen Bruchteil ihres 
freien Willens benötigt, um sich ihrer zu bemächtigen. Falsche Götter 
bringen Seelen in schreckliche Gefahr. Die größte G efahr, die auf sie 
lauert, ist, dass sie glauben, solche Praktiken sei en normal, gesund 
für ihren Geist und ein Mittel, um in ihrem Leben F rieden und Ruhe zu 
finden. Alles, was sie finden werden, ist Schmerz u nd Leid.  

Seid gewarnt vor den Gefahren, okkulten Praktiken u nd New-Age-
Praktiken zu folgen, denn sie sind nicht von Mir.  Nur indem ihr Mir, 
Jesus Christus, folgt, könnt ihr Ewiges Leben haben. Das Gegenteil von 
Leben ist Tod. Der Tod des Körpers bedeutet nicht das Ende eurer 
Existenz. Eure Existenz ist für die Ewigkeit. Ewiges Leben kommt nur durch 
Mich. Ewiger Tod kommt von Satan. 

Euer Jesus 

 

1153. Ich werde die Tempel dieser Sekten niederreiß en und sie in 
ihren abscheulichen Handlungen gegen Gottes Kinder stoppen. 

Sonntag, 15. Juni 2014, 09:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, das Ausmaß, in dem Ich ignoriert, abgelehnt 
und gehasst werde, entzieht sich der Kenntnis der meisten Menschen. 
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erkennen, denn sie werden sorgfältig versteckt sein in einer falschen 
Doktrin, die als ein frischer Wind gesehen wird. 

Mit viel Lob werden jene Feinde von Mir überhäuft werden, die Meine 
Kirche unterwandert haben, um sie auf die Ankunft des Antichristen 
vorzubereiten. Sie werden viel Lärm machen in ihren öffentlichen 
Versammlungen, und während sie Mich mit ihren Lügen  verfluchen, 
werden unwahre Enthüllungen auch über Mich gemacht werden: Wer 
Ich wirklich Bin, Meine Beziehung zu Meinem Ewigen Vater, Meine 
Lehren und Meine Göttlichkeit. Sie werden die Wahrh eit mit Lügen 
vermischen, um die Christen zu täuschen, aus Angst,  dass sie als das 
erkannt werden, was sie sind.  

Viele Laien werden von Meinen Feinden erhöht und fü r die 
Evangelisierung ausgebildet werden. Viele werden be reitwillige 
Gefäße des Tieres (Satans) werden, der sie mit den Worten der Doktrin 
aus der Hölle füllen wird. Ihr, Meine geliebten Anhänger, müsst alles 
hinterfragen, von dem man euch sagt, dass ihr darauf hören sollt, von dem 
sie, Meine Feinde, euch sagen werden, dass es dem Wort, das in der 
Heiligen Schrift enthalten ist, neues Leben geben solle. Euch werden von 
diesen falschen Propheten neue Gebete gegeben werden, die Mich 
beleidigen und Meiner Gottheit lästern. In dem Maße wie sich Millionen 
Menschen erheben und diese neuen Gebete beten werden, wird auch die 
Zahl der falschen Propheten wachsen. Sie werden Gottes Kinder lehren, 
wie man das Tier (Satan) vergöttert, durch eine neue Form religiöser 
Zeremonie. Diese neue Zeremonie wird all jene, die sich erheben und 
diesen falschen Propheten folgen, in die Eine-Welt-Kirche führen, die das 
Tier (Satan) verehren wird. 

Jene Meiner gottgeweihten Diener, die ziemlich schnell den hinterhältigen 
Plan, Meine Anhänger in die Irre zu führen, verstehen werden, werden sich 
hilflos fühlen. Viele werden auf den Betrug hereinfallen, weil sie so wenig 
Glauben haben, dass sie sich kaum die Mühe machen, die neue falsche 
Lehre zu lesen, und so wird sie ohne viel Widerstand in den Kirchen 
eingeführt werden können. 

Wenn Mein Wort entweiht wird, wird nichts Gutes daraus entstehen, 
sondern das Böse gedeihen. Ich gebe euch diese Warnung zum Wohle 
eurer Seelen und um euch auf den großen Glaubensabfall in der 
Geschichte der Menschheit vorzubereiten. 

Euer Jesus 

 

1220. Zu sagen, dass ihr von Mir seid, ist eine Sac he, tatsächlich von 
Mir zu sein, eine andere. 

Dienstag, 16. September 2014, 20:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Welt in Unordnung zu sein scheint, 
habt niemals Angst, denn Gott hat alle Dinge unter (Seiner) Kontrolle. 
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Er gesteht dem Teufel nur so viel Macht zu — und Er (Gott) wird darum 
kämpfen, dass der Heilige Geist lebendig bleibt —, dass es den guten 
Menschen immer noch gelingt, den Kampf in Meinem Heilsplan erfolgreich 
zu Ende zu führen. Bosheit in all ihren Formen ist eine Eigenschaft de s 
Teufels. Um zu vermeiden, von Satan verseucht zu werden, dürft ihr nichts 
Böses sprechen, nichts Böses hören und keine bösen Handlungen gegen 
lebende Personen durchführen. Zu sagen, dass ihr von Mir seid, ist eine 
Sache, tatsächlich von Mir zu sein, eine andere. 

Ich werde, wenn Ich wirklich in einer Seele gegenwärtig Bin, alles in Meiner 
Macht Stehende tun, solche Seelen davon abzuhalten, böse Handlungen 
zu begehen. Wenn die Seele Mir vollkommen vertraut, dann wird es ihr 
leichter fallen, von Mir geführt zu werden. Wenn der Wille eines 
Menschen sehr stark ist und wenn dieser Mensch stol z und 
eigensinnig ist, dann wird es dem Betrüger leicht f allen, ihn zu führen, 
und er wird ihn auf vielerlei Weise irreleiten. Er wird diesen Menschen 
überzeugen, dass eine böse Tat, eine böse Zunge ode r ein Akt von 
Gotteslästerung in bestimmten Fällen akzeptabel sei en. Und dann 
wird diese Seele auf die Täuschung hereinfallen. So lchen Seelen sage 
Ich:  

Sprecht nicht schlecht über andere, lasst euch nicht dazu hinreißen, andere 
zu verleumden, macht euch nicht zum Richter über andere und denunziert 
keine andere Seele in Meinem Heiligen Namen. Solltet ihr solche 
Verfehlungen gegen Mich begehen, dann werdet ihr von dieser 
Sündenebene in eine Finsternis stürzen, die eine große Kluft zwischen uns 
beiden schaffen wird. Wenn diese Kluft größer wird und ihr noch weiter von 
Mir abdriftet, werdet ihr eine schreckliche Leere fühlen — ein tiefes 
Empfinden zermürbender Einsamkeit, so dass ihr aus unerfindlichen 
Gründen Panik empfinden werdet. Dann werdet ihr die Trennung von Gott 
fühlen, welche die Seelen im Fegefeuer und in der Hölle durchleiden. Wenn 
ihr jetzt daraus lernen könnt, dann wird es euch leichter fallen, euch Mir 
anzunähern. 

Denkt daran: Ihr müsst zuerst alle Gedanken des Hasses, die in eurer 
Seele sind, verscheuchen. Ich kann in keiner Seele gegenwärtig sein, die 
voller Hass ist, denn das ist unmöglich. 

Euer Jesus 

 

1221. Mutter der Erlösung: Betet um Meines Sohnes B armherzigkeit, 
damit alles Leid abgemildert werden kann. 
Donnerstag, 18. September 2014, 15:30 Uhr  

Mein liebes Kind, du musst alle bitten, sie mögen in all jenen 
Angelegenheiten, bei denen es um die Zerstörung der Menschheit geht, um 
Gottes Barmherzigkeit bitten. Ich meine damit die bösen Pläne, die mit 
Kriegen zu tun haben, die Pläne, einen globalen Imp fstoff einzuführen 
— vor dem ihr in der Botschaft vom 26. November 201 0 gewarnt 
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Hilfe auf sich allein gestellt sein, denn Satan wir d sie verlassen haben. 
Denn zu diesem Zeitpunkt wird Satan in den Abgrund geworfen sein 
und seine Macht wird dann vollständig enden. Jenen Seelen sage Ich: 
Selbst zu diesem Zeitpunkt werde Ich euch Barmherzi gkeit zeigen. Ihr 
müsst Mich anrufen und sprechen:  

„Jesus, hilf mir! Jesus, vergib mir alle meine Sünd en!“,  

und Ich werde auch euch in Mein Neues Paradies hebe n. 

Ich werde jede Seele retten, die Mich anruft, bevor die Himmel sich 
schließen, die Berge in sich zusammenfallen und das Meer die Erde 
überflutet — und dann wird der Himmel verschwinden und mit ihm die alte 
Erde. Und erheben wird sich Mein Neues Paradies, der Neue Himmel und 
die Neue Erde, so wie es für Adam und Eva geschaffen war, und alle 
werden jubeln. Denn das wird der Größte Tag sein, seit Gott Adam und Eva 
erschaffen hat. Verliert niemals die Hoffnung und denkt immer an diese 
Meine Worte an euch. 

Meine Barmherzigkeit ist so Groß, dass selbst dieje nigen, die ihre 
Seele dem Teufel verkauft haben, gerettet werden, w enn sie dies 
wünschen, indem sie Mich am Letzten Tag anrufen.  Auch sie können 
ein Ewiges Leben in großer Herrlichkeit leben, mit allen Kindern Gottes. 
Das Neue Paradies ist euer rechtmäßiges Erbe. Verspielt es nicht um 
Satans falscher und leerer Versprechungen willen. 

Ich liebe euch alle. Behaltet Meine Liebe stets in euren Herzen — und Ich 
werde euch immer vor allem Bösen beschützen. 

Euer Jesus 

 

1152. Ihr dürft niemals irgendeinen anderen Gott an beten außer den 
Dreifaltigen Gott. 

Samstag, 14. Juni 2014, 12:40 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, es gibt nur einen Gott — Gott den Vater, Gott 
den Sohn und Gott den Heiligen Geist — drei eigenständige Personen in 
Einer. Es sind nicht drei getrennte Wesenseinheiten, denn Wir sind Eins — 
Gott, der Vater, Schöpfer von Allem, Gott, der Sohn, wie Er sich offenbarte, 
um unter euch zu leben, und Gott, der Heilige Geist, Der der Menschheit 
als das Geschenk gegeben ist, mit dem die Wahrheit eure Herzen mit 
Wissen, neuem Leben und der Macht Meiner Liebe erfüllt. 

Wenn ihr zu Mir kommt, kommt ihr zu Meinem Vater. Wenn der Heilige 
Geist euch ruft, kommt Er aus dem Vater. Alles kommt von Gott. Ihr dürft 
niemals irgendeinen anderen Gott anbeten außer den Dreifaltigen 
Gott. Aber wisset dies: Um den Vater zu kennen, müs st ihr Gott den 
Sohn anerkennen, denn ohne Mich, Jesus Christus, kö nnt ihr den 
Vater nicht kennen.  
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Das ist Mein Versprechen: Ich werde die Seelen selbst der 
hoffnungslosesten Fälle retten durch die Opfer jener, die Mir ihren freien 
Willen schenken, durch Meinen Sohn, Jesus Christus. 

Euer Ewiger Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1151. Das wird der Größte Tag sein, seit Gott Adam und Eva 
erschaffen hat. 

Freitag, 13. Juni 2014, 22:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Meine Zeit ist sehr nahe, und aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass sich jede einzelne Perso n auf der Welt so 
vorbereitet, als sollte sie jeden Moment aus dem Le ben genommen 
werden. Ignoriert Meinen Ruf nicht, denn diejenigen , denen es nicht 
gelingt, sich auf den Großen Tag vorzubereiten, wer den in großer 
Angst zurückgelassen werden.  

Am Tag Meines Zweiten Kommens, dem die „Warnung“ vo rausgehen 
wird, wo Ich der Welt beweisen werde, Wer Ich Bin, müsst ihr bereit 
sein. Ich komme, um euch alle in das herrliche neue und glorreiche 
Paradies zu bringen. Ich möchte keinen Menschen davon ausschließen. 
Jeder von euch ist ein geliebtes Kind Gottes. Diejenigen, die sich dessen 
nicht bewusst sind, von Wem sie abstammen, werden sofort erkennen, Wer 
Ich Bin. Denn das wird aus einem tief verwurzelten menschlichen Instinkt 
kommen, genau so wie ein Kind, das von seinen natürlichen Eltern getrennt 
ist, sein eigenes Fleisch und Blut erkennen wird, auch wenn es ein Leben 
lang dauert, sich miteinander zu vereinen. Es wird sich ganz natürlich 
anfühlen, und für die warmherzigen Menschen unter euch wird der letzte 
Moment von einer erhebenden Liebe erfüllt sein. Ihr habt nichts zu 
befürchten. 

Denjenigen, die sich entscheiden, an falsche Götter zu glauben, und die 
den Dreifaltigen Gott nicht anerkennen, sage Ich: Ihr werdet Mich nicht 
sogleich annehmen, denn ihr habt Mich immer abgelehnt. Und doch werde 
Ich euch zu Mir hinziehen und euch umarmen. Die Macht Gottes wird über 
euch kommen, durch die Gabe des Heiligen Geistes, und es wird euch 
schwer fallen, Mir den Rücken zu kehren. Daher sage Ich allen, die Mich 
sehen, einschließlich derer, die Mich ihr Leben lang abgelehnt haben: Die 
meisten von euch werden zu diesem Zeitpunkt die Wahrheit erkennen. Ihr 
werdet Mir erlauben, euch in Meine Heiligen Arme zu schließen. 

Ich werde euch alle auf der Stelle, schneller als e in Wimpernschlag, in 
Mein neues Königreich heben. Und dann wird der Anfa ng vom Ende 
beginnen. Jene Seelen, die das Tier (Satan) vergött ert und sich Satan 
mit Leib, Geist und Seele hingegeben haben und die seine ergebenen 
Handlanger geworden sind, werden sich nirgendwo hin wenden 
können, sich nirgendwo verstecken können, und sie w erden ohne jede 
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wurdet —,  den Völkermord und die Ermordung von Christen wie auch von 
Mitgliedern anderer Religionen durch die Hände böser Menschen. 

Wenn eine Seele von Satan verseucht ist, dann ist sie zu intensivstem 
Hass auf Gottes Kinder fähig. Wenn Gruppen von Menschen 
zusammenarbeiten, in völliger Unterwerfung unter den Teufel, zeigt sich 
ihre Bosheit in jeder Handlung, um Tod und Zerstörung jenen zu bringen, 
über die sie Kontrolle haben. 

Ihr müsst alle beten, um die Pläne der bösen Menschen aufzuhalten, deren 
Wunsch es ist, zum eigenen Vorteil die Weltbevölkerung zu reduzieren. 
Jene, denen dieses Übel erspart bleibt, werden sich unter der Kontrolle 
einer unsichtbaren Gruppe wiederfinden. Ich rufe jeden Einzelnen von euch 
auf, zu Meinem Sohn, Jesus Christus, zu beten, damit diese Tragödien und 
Bosheiten abgemildert werden können. Einige dieser Gräuel können 
abgemildert werden, aber nicht alle. Eure Gebete aber werden die 
Auswirkungen dieser schrecklichen Taten, die von Anhängern des Teufels 
durchgeführt werden, abmildern. Bitte betet dieses Kreuzzuggebet, um zu 
helfen, den Mord an Unschuldigen in Grenzen zu halten. 

Kreuzzuggebet (166): „Um die Ermordung von Unschuld igen 
einzuschränken“  

„Liebste Mutter der Erlösung, bitte bring diese uns ere Bitte, die 
Ermordung von Unschuldigen einzuschränken, vor Dein en geliebten 
Sohn, Jesus Christus.  

Wir bitten, dass Er in Seiner Barmherzigkeit jede F orm von Bedrohung 
durch Völkermord, Verfolgung und Terror gegen Gotte s Kinder 
abwendet.  

Wir bitten Dich flehentlich, liebe Mutter der Erlös ung, höre unseren 
Ruf nach Liebe, Einheit und Frieden in dieser traur igen Welt.  

Wir bitten Jesus Christus, den Menschensohn, uns al le zu beschützen 
in diesen Zeiten voller Schmerz und Leid auf Erden.  Amen.“  

Kinder, wenn die Prophezeiungen eintreffen, ist es wichtig, dass ihr um 
Meines Sohnes Barmherzigkeit betet, damit alles Leid abgemildert werden 
kann und damit böse Taten gegen die Menschen verringert werden können. 

Geht hin in Frieden und Liebe, um dem Herrn zu dienen. 

Eure geliebte Mutter  

Mutter der Erlösung 

 



 

 90

1222. Mutter der Erlösung: Hütet euch vor dem Mann,  der sich als 
Menschensohn bezeichnet. 

Freitag, 19. September 2014, 13:14 Uhr  

Mein liebes Kind, es ist vorhergesagt worden, dass viele falsche Propheten 
auftreten werden und dass sie während dieser Zeit Unwahrheiten über das 
Wort Gottes verbreiten werden.  

Sie werden zu Hunderttausenden auftreten und von denen, die behaupten, 
Diener Meines Sohnes zu sein, auch noch bestätigt werden. Sie werden 
sowohl in kleinen als auch großen Gruppen predigen, und ihr werdet sie an 
den falschen Prophezeiungen erkennen, die sie der Welt offenbaren 
werden. Man wird sie für sehr heilige Menschen halten, und einige werden 
sagen, dass sie große Kräfte zur Heilung des Leibes wie auch des Geistes 
besäßen. Einige werden im Gewand von Heiligen kommen und sie werden 
für ein neues Messbuch werben, das von der Wahrheit abweichen wird. 
Viele Menschen werden durch ihre Lehren verwirrt werden, da sie ihre 
falschen Behauptungen mit einem Teil der Wahrheit vermischen werden. 
Eines ihrer Ziele wird es sein, von den Menschen als Wegbereiter für die 
Wiederkunft Christi angesehen zu werden, und sie werden unter den 
Anhängern Meines Sohnes große Vorfreude auf dieses Ereignis 
hervorrufen. Aber es wird nicht Mein Sohn, Jesus Christus, sein, auf 
dessen Ankunft sie Gottes Kinder vorbereiten werden. Nein. Es wird der 
Antichrist sein. 

Sie werden im Zusammenhang mit dem Buch der Offenba rung 
schwere Irrtümer als „Offenbarung“ kundtun, da sie die Inhalte dieses 
heiligen Buches verdrehen werden.  Wenige werden wissen, dass sie mit 
Lügen gefüttert werden, und die größte Unwahrheit, die sie verkünden 
werden, wird sein, dass sie sagen, Jesus Christus, der Menschensohn, 
werde sich in Kürze der Welt bekannt machen. Dass Er im Fleische 
kommen werde. Dass Er unter Seinem Volk wandeln werde und dass Er sie 
am letzten Tag erhöhen werde. Dies kann niemals geschehen, denn Mein 
Sohn, Der durch Seine Geburt beim ersten Mal im Fleische kam, wird bei 
Seinem Zweiten Kommen niemals im Fleische kommen. 

Hütet euch vor dem Mann, der sich als Menschensohn bezeichnet und 
euch zu sich ruft, denn er wird nicht von Gott sein . Mein Sohn wird in 
den Wolken kommen; genauso, wie Er während Seiner H immelfahrt 
die Erde verließ, wird es auch am letzten Tage sein . 

Eure geliebte Mutter  

Mutter der Erlösung 
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euren Ewigen Vater, leugnet, leugnet ihr das ewige Heil. Und durch das 
Leugnen der Wahrheit Meiner Existenz werdet ihr euch selbst abtrennen 
von einer Existenz in ewiger Herrlichkeit. 

Alle Barmherzigkeit ist Mein. Ich überhäufe jene mit Meiner Barmherzigkeit, 
deren Herzen rein sind, die Liebe in ihren Seelen haben, weil sie Mir erlaubt 
haben, in sie einzutreten. Das Haupthindernis für die Erlangung Ewigen 
Lebens ist der Stolz der Menschheit. Stolz ist die größte Barriere, euch 
mit Mir zu vereinen. Ihr mögt Mich vielleicht kennen, durch Meinen Sohn, 
ihr mögt vielleicht Mein Wort verstehen, aber ihr praktiziert nicht das, was 
euch gelehrt worden ist. Die Liebe kommt von Mir. Wenn in der Seele 
Stolz herrscht, dann stirbt die Liebe in der Seele und an ihre Stelle tritt 
der Hass. Stolz kommt von Satan, und Stolz ist Mir ein Gräuel, ebenso 
wie er Mich betrübt.  

Erlaubt Mir, euch zu lieben, indem ihr Mein Wort an nehmt und die 
Geschenke, die Ich der Welt durch das größte Opfer,  den Kreuzestod 
Meines Sohnes, gegeben habe. Ich habe euch das Lebe n gegeben. Ich 
habe euch Mich Selbst gegeben, indem Ich Meinen Soh n offenbart 
habe. Ich habe Mich Selbst erniedrigt, in Demut vor  euch, um die 
Sünde des Stolzes zu besiegen. Ich habe euch durch die Propheten 
gelehrt. Ich habe euch das Geschenk des freien Willens gegeben, aber ihr 
habt ihn missbraucht, um eure eigenen Begierden und Wünsche zu 
befriedigen. Das Geschenk des freien Willens hat einen doppelten  
Zweck: um euch die Freiheit zu geben, eure eigene W ahl zu treffen, so 
dass ihr nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu Mir kommt, und um 
die Macht des Teufels zu besiegen.  Es ist euer freier Wille, nach dem 
Satan am meisten giert, und er wird jede Täuschung einsetzen, um euch 
dazu zu bringen, ihm euren freien Willen zu übergeben. Wenn Seelen das 
tun, durch die Sünde des Stolzes, durch New-Age-Praktiken und den 
Okkultismus, dann werden sie vom Teufel versklavt. Er wird dann in den 
Seelen, die ihm ihren freien Willen übergeben, jede einzelne seiner 
Eigenschaften offen zeigen. Ihr werdet sie an ihrem Verhalten erkennen. 
Aber das deutlichste Zeichen, dass sie ihren freien  Willen dem Teufel 
übergeben haben, ist, wenn diese Seelen ständig suc hen, Meinen 
Sohn, Jesus Christus, und Seine Mutter, die Unbefle ckte Jungfrau 
Maria, die Mutter der Welt, öffentlich zu verspotte n. Satan verachtet 
Sie beide.  

Wenn ihr stattdessen den freien Willen, den Ich euch gegeben habe, zum 
Wohle eurer Seele nutzt und um einander zu lieben, ist dies ein mächtiges 
Mittel, um die Macht Satans zu schwächen. Aber es sind jene Seelen, 
welche Mir das Geschenk ihres freien Willens geben — durch Meinen 
Sohn, Jesus Christus —, die Mir das mächtigste alle r Geschenke 
geben. Durch diese Seelen werde Ich den Teufel über wältigen, und mit 
ihrer Hilfe werde Ich die Seelen derer retten, die sich von Mir 
vollkommen getrennt haben.  
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Meine Hände heilen euch. 

Meine Augen sehen euch. 

Meine Wunden ziehen euch an. 

Mein Leib nährt euch. 

Mein Schmerz ist euer Schmerz. 

Euer Schmerz ist Mein Schmerz. 

Meine Barmherzigkeit wird euch retten. 

Mein Wort ist euer Weg zu Meinem Königreich. 

Euer Jesus 

 

1150. Gott der Vater: Die Macht der Allerheiligsten  Dreifaltigkeit liegt 
jenseits jeglicher menschlicher Einmischung. 

Mittwoch, 11. Juni 2014, 00:25 Uhr 

Meine liebste Tochter, Mein Wunsch ist es, dass jetzt jeder Einzelne von 
euch auf den Ruf der Allerheiligsten Dreifaltigkeit  antwortet. Die Macht 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit liegt jenseits jeglicher menschlicher 
Einmischung, und durch die Gnade Meiner Liebe wende Ich Mich an die 
Menschheit, um die Wahrheit öffentlich kundzutun. 

Fürchtet euch nicht vor eurem Vater, denn Ich Bin e uer und ihr seid 
Mein. Alle Macht liegt in Meinen Händen, und Ich ma che große 
Ausnahmen, um die Welt zu vereinen. Viele Seelen sind Mir gegenüber 
gleichgültig. Sie meiden Mich, leugnen Meine Existenz und beleidigen 
Meine Göttlichkeit, indem sie falsche, aus geschmolzenem Gold 
hergestellte Götter vor Mich platzieren. Alles, was aus Lehm entstanden ist, 
wird durch neues Leben ersetzt werden. Nichts auf dieser Erde ist ewig. 
Alles wird wieder zu Staub. Alles, was ewig ist, ist nicht von eurer Welt. Ich 
schuf den Menschen nach Meinem Ebenbild. Ich hauchte euch Leben ein, 
und euch wurde der Atem gegeben — und Ich Bin es, Der das Leben 
hinwegnehmen wird. Alles beginnt und endet mit Mir — und kein Mensch 
kann oder wird Mir vorschreiben, wie Ich Meine Kinder vereinen werde. 
Dies ist Meine Aufgabe — nicht eure. Meine Pläne zur Rettung von 
Seelen — der Guten, der Bösen und der Elenden —, we rden nicht 
zerstört werden.  Beschädigt vielleicht, aber niemals zerstört, denn alles, 
was Ich sage, wird sein, und alles, was Ich wünsche, wird geschehen. 

Ich kenne jeden Einzelnen von euch, da ihr aus Meiner Liebe heraus 
geboren seid. Was auch immer eure Lebensumstände sind, sie haben sich 
aufgrund Göttlicher Vorsehung entwickelt, und es gibt für alles einen Grund. 
Diejenigen von euch, die Mich nicht kennen: Ihr gehört ebenfalls Mir, denn 
Ich habe euch erschaffen. Ihr habt euch nicht aus den Tierarten heraus 
entwickelt. Das zu glauben ist Selbstbetrug und dient nur als ein Mittel, vom 
Betrüger in euer Herz gepflanzt, um Mich zu leugnen. Indem ihr Mich, 
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1223. Ich habe die Sünder niemals kritisiert. Ich h abe sie niemals 
verflucht. Ich habe sie niemals verletzt. 

Samstag, 20. September 2014, 16:38 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wisse, dass Ich aus der menschlichen 
Schwäche große Stärke ziehe. Meine Macht ist am größten, wenn Ich die 
Seelen der Schwachen berühre, denn gerade in ihrer Schwachheit kann Ich 
Mich ihrer bedienen, damit Ich in ihnen wirken kann. 

Denjenigen von euch, die schwach sind, sage Ich: Ihr müsst Mich um die 
Gabe des Vertrauens bitten. Vertraut auf Mich, Meine lieben Kleinen, denn 
dann habe Ich alle Macht. Ich kann Mich nicht der Seelen der Stolzen, der 
Hochmütigen und der Arroganten bedienen, da sie sich niemals in Meinen 
Augen verdemütigen werden. Der Stolz ist eine Barriere zwischen Mensch 
und Gott, weil der stolze Mensch glaubt, dass seine Stimme größer sei als 
die Meine. So ist es schon immer gewesen. Heute ist es nicht anders. Ich 
bitte, dass ihr alle für jene Seelen betet, die Mich missverstehen und die 
glauben, dass es notwendig sei, die Bedeutung Meines Wortes nach ihrer 
eigenen Interpretation zu erklären. 

Wenn ein Mensch auf einen anderen flucht und dann sagt: „Das würde sich 
Gott zur Verteidigung Seines Wortes wünschen", oder wenn er ein 
Fehlverhalten rechtfertigt und sagt, dass dies in Meinen Augen etwas Gutes 
sei, dann sollt ihr wissen: Wenn ihr Mich liebt, dann werdet ihr niemals von 
der Liebe abweichen, die Ich gelehrt habe, oder von der Art und Weise, wie 
ihr Mir nachfolgen sollt. Ich habe die Sünder niemals kritisiert. Ich habe 
niemals auf sie geflucht. Ich habe sie niemals verletzt und habe sie niemals 
bloßgestellt. So müsst auch ihr tun, was Ich getan habe. 

Umarmt die Sünder. Betet für sie. Denn wenn ihr das nicht tut, werdet ihr 
euch Meinem Willen widersetzen und euer Handeln wird nur eurer eigenen 
fehlerhaften Meinung von dem, Wer Ich Bin, dienen. Ihr könnt nicht 
sagen, ihr wäret von Mir, wenn ihr das Gegenteil vo n dem predigt, was 
Ich gelehrt habe. Schaut niemals auf diejenigen her ab, von denen ihr 
glaubt, dass sie in Meinen Augen Sünder seien. Bete t für sie, aber 
richtet niemals über sie, denn das ist nicht euer R echt.  

Euer Jesus 

 

1224. Gott behütet Seine Liebe zum Menschen durch d ie Einheit der 
Familie. 

Sonntag, 21. September 2014, 17:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Herz gehört allen Familien, und es ist 
Mein Wunsch, jede Familie — ob klein, mittel oder groß — in dieser Zeit zu 
segnen. Wenn die Liebe in der Familie gegenwärtig ist, bedeutet dies, dass 
Gottes Macht aufrechterhalten wird, denn all Seine Kinder gehören Ihm. Er 
war es, der jeden Einzelnen von ihnen schuf. 
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Gott behütet Seine Liebe zum Menschen durch die Ein heit der Familie, 
denn unter diesen Umständen kann Seine Liebe von Na tur aus 
gedeihen.  Die Liebe in Familien, in denen Zusammenhalt herrscht, bringt 
große Gnaden, denn die Liebe der Familienmitglieder zueinander ist eines 
der größten Geschenke Gottes. Gott benutzt die Liebe in der Familie dazu, 
dass sie ihre Flügel ausbreiten kann, d.h. alle Mitglieder einer liebevollen 
Familie tragen dazu bei, auf all ihren Wegen diese Liebe auszubreiten. 
Wenn aber die Einheit der Familie zerbricht, dann wirkt sich dies ebenfalls 
direkt auf eure Gemeinde, eure Gesellschaft und auf eure Nationen aus. 

Als Gott Adam und Eva schuf, wollte Er eine Eigene Familie, die Er mit 
all Seinen Gaben überschüttete. Er wird immer danac h streben, die 
Familien zu schützen, denn die Familie ist der Ort,  an dem der 
sterbliche Mensch die Liebe als Allererstes erfährt . Wenn die Liebe in 
Familien gedeiht, so wird sie auch in diesen Ländern gedeihen. Weil sich 
die Liebe zu den Mitmenschen aus der Familie heraus entwickelt, wird die 
Familie genau aus diesem Grund von Satan angegriffen. Satan wird 
seinen ganzen Einfluss dafür einsetzen, um Menschen  dazu zu 
bringen, die Einheit der Familie aufzulösen und daf ür auch noch eine 
Rechtfertigung zu finden. Er wird verhindern, dass sich Familien 
bilden, und er wird — entgegen dem Willen Gottes — versuchen, eine 
erneute Familienzusammenführung zu unterbinden.  

Die Familie, aus der Liebe Gottes entstanden, wird immer vom Bösen 
angegriffen werden. Um eure Familie vor dem Teufel zu schützen betet 
bitte dieses Kreuzzuggebet. 

Kreuzzuggebet (167) „Schütze meine Familie“  

„O Gott, mein Ewiger Vater, durch die Gnade Deines geliebten 
Sohnes, Jesus Christus, schütze bitte meine Familie  jederzeit vor dem 
Bösen.  

Gib uns die Kraft, uns über böse Absichten zu erheb en und vereint zu 
bleiben, in unserer Liebe zu Dir und zueinander.  

Hilf uns, alle Prüfungen und alles Leid, das uns wi derfahren kann, zu 
ertragen, und halte die Liebe lebendig, die wir für einander haben, so 
dass wir mit Jesus vereint sind.  

Segne unsere Familien und gib uns das Geschenk der Liebe, auch in 
Zeiten von Streit und Zwietracht.  

Stärke unsere Liebe, auf dass wir die Freude in uns erer Familie mit 
anderen teilen mögen und dadurch die ganze Welt an Deiner Liebe 
Anteil haben kann. Amen.“  

Denkt daran, dass Gott jeden Einzelnen von euch nach Seinem Ebenbild 
geschaffen hat, um die vollkommene Familie zu erschaffen. Seid dankbar 
für eure Familien, denn die Familie ist eines der größten Geschenke, die Er 
der Menschheit verliehen hat. Wenn das Leiden auf dieser Erde zu Ende 
geht und der Hass ausgelöscht ist, wird Gott die ganze Menschheit in Sich 
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werden sollte und wie es für Sie bestimmt war, dann  könnt ihr sicher 
sein, dass es nicht lange dauern wird, bis Sie voll kommen 
verschwinden wird. An dem Tag, an dem dies geschehen wird, wird es 
eine Finsternis geben, die sich auf die Erde senken wird. Ihr werdet sie 
nicht sehen, aber ihr werdet sie in den kalten Herzen der Menschen spüren, 
denn dann wird die Menschheit sich verändert haben. Sobald Meine 
Gegenwart abnimmt, werden die Tore der Hölle geöffn et werden und 
der Antichrist wird Meinen Platz in Meiner Kirche e innehmen.  Er, der 
nicht von Mir ist, wird es sein, der auf dem Throne sitzen wird, der 
rechtmäßig Mir gehört. Und zu seinen Füßen wird sich Meine Kirche 
niederwerfen. Das wird der größte Verrat an Mir, eurem Jesus, sein, seit 
Judas Mich Meinen Feinden zur Kreuzigung ausgeliefert hat. 

Es wird Meine Kirche sein, die als Erste verfolgt werden wird, und jene, die 
schwach im Glauben sind, werden dem Tier (Satan) Ehre erweisen. Es 
werden jene Männer sein, die behaupten, Meine Kirch e zu vertreten, 
die Mich noch einmal kreuzigen werden.  Wenn der Betrüger erklärt, dass 
er Ich sei, beginnt die Uhr zu ticken, und dann werden sich unter 
ohrenbetäubendem Getöse und Donnergrollen die Himmel teilen und Meine 
Wiederkunft wird bekannt gemacht werden. Die Welt wird dann endlich die 
Wahrheit Meines Versprechens verstehen, nämlich am Ende 
zurückzukehren und Mein Königreich zurückzufordern und Meiner Kirche, 
Meiner Wahren Kirche — jenen, die Mir durch alle Prüfungen und 
Kümmernisse hindurch treu geblieben sind, — Einheit zu bringen. 

Nichts kann Meine Kirche überwältigen, denn unter Meiner Leitung und 
Führung wird sie uneinnehmbar sein für das Tier (Satan) und all die 
Verräter, die Mich verraten haben, um des eigenen Vorteils willen. 

Hört jetzt Mein Versprechen. Alles, was Ich euch ge sagt habe, dass es 
geschehen werde, wird geschehen. Alles, was Ich euch verheißen habe, 
wird sich erfüllen. Alles, was Mein ist, gehört euch. Ihr alle gehört Mir. 
Haltet euch gut an Mir fest, denn ohne Meinen Schut z werdet ihr 
Irrtümern verfallen, und das würde Mein Herz breche n. Verlasst Mich 
niemals für den, der euch hasst. Ich werde euch niemals verlassen, denn 
Ich liebe euch zu sehr. Ich ziehe euch zu Mir hin — und trotzdem weicht ihr 
zurück. Warum? Wovor habt ihr Angst? Wisst ihr nicht, dass ihr Mir gehört 
und dass dies ein natürliches Geburtsrecht ist? Verlasst euch auf Mich, 
Meine geliebten Anhänger, denn bald werdet ihr euch  verloren fühlen 
und nicht wissen, wohin ihr euch wenden sollt.  Und Ich werde da sein 
und warten, um euch Meine Liebe zu bringen und euch Trost zu spenden. 

Kommt zu Mir. Fürchtet Mich nicht. Ich bringe nichts als Liebe, um euch 
Meinen Frieden zu schenken. 

Mein Licht bringt euch Erleuchtung. 

Meine Liebe bringt euch Hoffnung. 

Mein Herz bringt euch Trost. 
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„Lieber Jesus, gib mir Deine Liebe und öffne mein H erz, damit ich 
Deine Liebe mit Dankbarkeit annehme. Durch die Kraf t des Heiligen 
Geistes lass Deine Liebe über mich leuchten, damit ich ein 
Leuchtfeuer Deiner Barmherzigkeit werde.  

Umgib mich mit Deiner Liebe und lass meine Liebe zu  Dir jede Art von 
Hass mindern, auf den ich treffe, wenn ich die froh e Botschaft Deines 
Wortes verbreite. Gieße Deine Barmherzigkeit über u ns aus und 
vergib denen, die Dich ablehnen, Dich beleidigen un d gegenüber 
Deiner Göttlichkeit gleichgültig sind, und gib ihne n das Geschenk der 
Liebe.  

Lass Deine Liebe alles überstrahlen in Zeiten der U nsicherheit und 
schwachen Glaubens, in Zeiten der Prüfungen und Lei den, und hilf 
mir durch die Kraft des Heiligen Geistes, jenen die  Wahrheit zu 
bringen, die Deiner Hilfe am meisten bedürfen. Amen .“  

Meine lieben Anhänger, ihr werdet Meinen Schutz mehr denn je benötigen, 
je mehr diese Mission anwächst. Meine Liebe wird euch immer 
bedecken, und Ich werde Mich euch bekannt machen, d urch Mein 
Wort, durch die Gnade des Heiligen Geistes und durc h die Bekehrung, 
die diese Mission der Erlösung durch Gebete auf der  Welt bewirken 
wird.  

Zweifelt niemals an Meiner Göttlichkeit oder an der Macht Gottes, denn 
ohne Mich seid ihr nichts. 

Euer Jesus 

 

1149. Ohne Mein Licht gibt es nichts als die Finste rnis der Seele. 
Keinen Frieden. Keine Liebe. Keine Hoffnung. Kein L eben. 

Dienstag, 10. Juni 2014, 00:05 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Menschen mögen sich vielleicht fragen, 
warum es wichtig ist, dass das Opfer in der Heiligen Messe um jeden Preis 
beibehalten werden soll? Die Messe ist das Zentrum Meiner Gegenwart 
— Meine Realpräsenz in der Welt. Meine Gegenwart br ingt sowohl 
Leben als auch Licht. Sie bringt der Seele Leben un d erfüllt sie mit 
einer einzigartigen Gnade.  Sie bringt Licht mit sich — Mein Licht —, das 
stärker ist als die Sonne. Ein Schimmer Meines Lichtes genügt, um einen 
Raum, in dem Finsternis herrscht, zu erhellen. Solange Meine Heilige 
Eucharistie in großer Herrlichkeit auf den Altären Meiner Kirchen gefeiert 
wird, wird es Leben geben. Ohne sie wird Finsternis herrschen. Wenn Ich 
nicht Gegenwärtig Bin, dann gibt es kein Licht. Ohn e Mein Licht gibt 
es nichts als die Finsternis der Seele. Keinen Frie den. Keine Liebe. 
Keine Hoffnung. Kein Leben.  

Welche Regeln auch immer euch — in Meinem Namen — i m Namen 
der Evangelisierung und der Moderne aufgezwungen we rden, wisset, 
wenn Meine Eucharistie nicht mehr verehrt wird, wie  Sie verehrt 
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vereinen. Ihr werdet wieder ganz heil werden, und Seine Familie wird das 
Ewige Leben haben. 

Euer Jesus 

 

1225. Es ist leicht zu sagen, dass ihr ein Christ s eid, solange ihr dafür 
nicht einstehen müsst. 

Dienstag, 23. September 2014, 23:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, da Ich Meine Hand nach den Kindern Gottes, 
d.h. nach Christen, Nichtgläubigen und Anhängern aller Religionen 
ausstrecke, werden sich viele auf Meinen Ruf hin zum Christentum 
bekehren. Dies wird durch die Gnade Gottes, mit der Kraft des Heiligen 
Geistes, geschehen. 

In der Zwischenzeit werden wohlmeinende Christen und engagierte 
Anhänger von Mir die Prüfungen, die sie zu bewältigen haben, als sehr 
schwer empfinden. Diese frage Ich jetzt: Wer von euch ist so stark, dass er 
an Meiner Seite stehen und an der Wahrheit festhalten wird, ohne dass Ich 
zu diesem Zeitpunkt eingreife? Viele von euch, die mutigen Herzens sind, 
werden Mir treu bleiben, aber nur innerhalb eurer eigenen Gruppen. 
Solange ihr euch alle untereinander einig seid, wir d es euch leichter 
fallen, Mir zu dienen. Aber wenn ihr auf Widerstand  stoßt — und das 
werdet ihr irgendwann seitens Meiner Feinde, die ve rsuchen werden, 
euch in eine falsche Doktrin zu locken —, werdet ih r es nicht leicht 
haben.  

Wenn ihr dafür kritisiert werdet, dass ihr dem wahren Wort Gottes folgt, 
werden viele von euch zu schwach sein, um das Wort Gottes zu 
verteidigen. Wenn ihr bei euren Mitchristen auf Widerstand stoßt und 
genötigt werdet, eine neue, angepasste, aber falsche Bibel zu akzeptieren, 
werdet ihr schmerzerfüllt sein. Zu diesem Zeitpunkt wird euer Glaube 
wirklich geprüft werden. Ihr werdet zwei Möglichkeiten haben: Entweder an 
die Wahrheit zu glauben, wie sie von Gott festgelegt worden ist und für die 
viel Blut vergossen wurde, um den Menschen mit Seinem Schöpfer zu 
versöhnen. Oder — eine verwässerte, mit Unwahrheiten durchsetzte 
Version Meines Wortes zu akzeptieren. 

Entscheidet ihr euch für die erste Option, wird euc h dies viel Schmerz, 
Kummer und Leid einbringen, denn ihr werdet — wegen eurer Treue 
zu Mir - von euren Mitmenschen in Verruf gebracht w erden.  Aber wenn 
ihr die zweite Möglichkeit wählt — wobei es durchaus sein kann, dass ihr 
sowohl von euresgleichen als auch Meinen Feinden viel Lob ernten und 
akzeptiert werdet —, werdet ihr in Finsternis getaucht und eure Seele in 
Gefahr bringen. 

Es ist leicht zu sagen, dass ihr ein Christ seid, s olange ihr dafür nicht 
einstehen müsst. Aber wenn ihr verachtet, verspottet, lächerlich gemacht 
oder in Meinem Namen verleumdet werdet, dann werden einige von euch 
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nicht stark genug sein, diese Prüfungen auszuhalten. Viele von euch 
werden Mich verlassen und fortgehen, weil sie die öffentliche Meinung 
fürchten. Viele von euch werden Mich verraten. Viele von euch werden 
Mir den Rücken kehren, weil sie sich zu sehr schäme n werden, Mein 
Kreuz zu tragen.  

Glaubt niemals, dass es einfach ist, Mir nachzufolgen, denn das ist es nicht. 
Aber es wird eine Zeit kommen, wo euer Glaube auf die äußerste Probe 
gestellt werden wird, und dann werde Ich wissen, wer von Mir ist und wer 
nicht. 

Euer Jesus 

 

1226. Die Schönheit des nach dem lebendigen Abbild Gottes 
geschaffenen Menschen ist unbeschreiblich. 

Mittwoch, 24. September 2014,15:05 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, so wie Meine Geliebte Mutter von Gott 
erwählt wurde, das Kommen des Messias anzukünden, so ist Sie auch 
berufen worden, die Menschheit auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten.  

Mein Ewiger Vater hat Sie in die höchste Hierarchie im Himmel erhoben 
und Ihr große Macht verliehen. Dennoch bleibt Sie — so wie es damals 
war, so wie es jetzt ist und wie es immer sein wird — eine ergebene und 
demütige Magd Gottes. Sie dient Ihm in Seinem Plan, den Menschen in 
den vollkommenen Zustand zu erheben, der ihm eigentlich zugedacht war. 

Die Schönheit des nach dem lebendigen Abbild Gottes  geschaffenen 
Menschen ist unbeschreiblich. Kein Mann, keine Frau , kein Kind auf 
dieser Erde kann jemals dem gleichkommen, was Gott mit Adam und 
Eva erschuf.  Die Sünde war ihr Untergang und Luzifer ihr Feind. Damals 
wurde dieser vollkommene Zustand zerstört. Von der Sünde befleckt, wird 
der Mensch diesen vollkommenen Zustand niemals wiedererlangen, 
solange die Schlange (Satan) und alle, die ihn anbeten, nicht verbannt sind. 
Bis dieser Tag kommt, wird die Schönheit des menschlichen Leibes und der 
menschlichen Seele glanzlos bleiben. 

Der Mensch ist Gottes größte Liebe. Die Engel sind Seine Diener, und 
somit müssen auch sie Gottes Geschöpfen Liebe erweisen. Gottes Liebe 
zu Seiner Familie ist Ihm wichtiger als alles, was Er geschaffen hat, 
und solange Er die Seelen Seiner Kinder nicht zurüc kgewonnen hat, 
wird Er niemals ruhen. Gott lässt viele Leiden zu, viele Demütigungen und 
Tragödien, die alle durch den Hass desjenigen verursacht sind, den Er in 
der höchsten Hierarchie gehalten hatte — den ehemaligen Erzengel 
Luzifer, der Satan wurde. Gefallen wegen seiner Eifersucht, seines Stolzes 
und seiner Eigenliebe, bereitete er Meinem Vater unvorstellbar große 
Schmerzen. Und heute — genau wie damals — macht er immer noch 
dasselbe. 
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damit es in diesen verhärteten, verschlossenen Herz en das Feuer 
Meiner Liebe entzündet.  

Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr anderen Menschen all das Gute tun, was Ich 
euch gelehrt habe. Ihr werdet euren Nächsten so behandeln, wie Ich euch 
geliebt habe. Ihr werdet mit denjenigen Geduld haben, die euch verachten, 
weil ihr das Abzeichen der Christen tragt. Ihr werdet die Schwachen 
umarmen: Lehrt sie Meine Liebe durch jedes eurer Worte und jede eurer 
Taten. Christ sein bedeutet, Mein Wort in jeder Hinsicht hochzuhalten. Ihr 
dürft niemals vergessen, dass Meine Liebe Göttlich ist. Meine Göttlichkeit 
steht außer Frage, und es besteht kein Zweifel, das s die Kraft des 
Heiligen Geistes unbesiegbar ist, wenn sie in einem  Meiner Werke 
wirkt. Meine Werke sind machtvoll und werden wachse n und sich 
ausbreiten wie ein starker Windstoß, mit einer Gesc hwindigkeit, die 
für euch unvorstellbar ist.  Wenn Ich Mich daher durch Mein Wort — 
durch Meine Botschaften an die Welt — bekannt mache, werde Ich, wenn 
ihr Mich umarmt, all denen große Barmherzigkeit zeigen, die Meinen Kelch 
bereitwillig annehmen. Wenn ihr die Geschenke, die Ich euch gebe, 
annehmt und sie so verwendet, wie Ich es wünsche, nämlich zum Wohle 
anderer Menschen, dann werden große Wunder der Bekehrung stattfinden. 
Meine Liebe wird, wenn ihr sie von Mir annehmt, wie  ein Funke auf 
andere Menschen überspringen.  Wenn andere Menschen eure Liebe 
empfangen, dann werden auch sie erkennen, woher sie kommt. 

Meine Liebe wird, wenn sie durch die Kraft des Heil igen Geistes in 
eure Seele eindringt, euch vor Mir auf die Knie zwi ngen, und ihr 
werdet vor Freude weinen. Gebt euch keiner Täuschun g hin: Ihr 
werdet die Liebe Gottes sofort erkennen, wenn sie e uer Herz 
durchdringt durch die Kraft des Parakletos (des Hei ligen Geistes). 
Dann werdet ihr die Macht der Liebe verstehen, denn  Ich Bin die 
Liebe. Ich Bin die Macht, durch die jeder Dämon, jeder gefallene Engel und 
sogar Satan selbst in Agonie zu Boden fallen, denn sie haben keine Macht 
über Mich. 

Wenn ihr Meiner Liebe erlaubt, eure Seele zu erfüll en, dann werdet 
auch ihr die Macht haben, alles Böse auf der Welt z u besiegen. Meine 
Liebe zerstört die Macht Satans und all seiner Dämo nen. Meine Liebe 
wird eure Waffe gegen die Bosheit sein, der ihr ausgeliefert sein werdet, 
weil ihr in Meinem Namen sprecht. Nehmt Meine Liebe an und liebt auch 
immer Meine Feinde.  Hasst Meine Feinde nicht, denn genau das will der 
Teufel von euch, damit er seinen Hass weiterverbreiten kann. Wenn sich 
die Liebe ausbreitet, dann erzeugt sie auch in ander en Menschen 
Liebe, genauso wie der Hass Zweifel, Angst und Wut hervorbringt.  Die 
Liebe ist der einzige Weg, um den Hass zu besiegen. Der Hass kann die 
Liebe, wenn sie von Gott kommt, nicht besiegen. 

Ich möchte euch folgendes Kreuzzuggebet geben, damit ihr euch vor dem 
Hass schützen könnt. 

Kreuzzuggebet (156) „Schutz vor dem Hass“:  
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Propheten, Visionäre und heiligen Diener Gottes ges prochen werden, 
damit sie Ihm weiterhin dienen, während Er den letz ten Bund erfüllt.  

Kreuzzuggebet (155) „Um Schutz für die Mission der Erlösung“:  

„O liebste Mutter der Erlösung, höre unseren Ruf na ch Schutz für die 
Mission der Erlösung und für die Kinder Gottes. Wir  beten für 
diejenigen, die sich in diesem großen Augenblick in  der Geschichte 
dem Willen Gottes widersetzen. Wir bitten Dich, bes chütze all jene, die 
auf Deinen Ruf und auf das Wort Gottes, alle vor de n Feinden Gottes 
zu retten, antworten. Bitte hilf, jene Seelen zu be freien, die der 
Täuschung des Teufels zum Opfer fallen, und öffne i hre Augen für die 
Wahrheit.  

O Mutter der Erlösung, hilf uns armen Sündern, würd ig zu werden, die 
Gnade der Beharrlichkeit zu empfangen in unserer Ze it des Leidens im 
Namen Deines geliebten Sohnes, Jesus Christus.  

Schütze diese Mission vor Schaden. Schütze Deine Ki nder vor 
Verfolgung. Bedecke uns alle mit Deinem Allerheilig sten Mantel und 
erlange uns das Geschenk, zu unserem Glauben zu ste hen, jedes Mal, 
wenn wir vor der Herausforderung stehen, die Wahrhe it 
auszusprechen und das Heilige Wort Gottes zu übermi tteln, für den 
Rest unserer Tage, jetzt und immerdar. Amen.“  

Meine geliebten Kinder, ihr müsst eure Gebete jeden Tag Meinem Sohn 
darbieten, für den Schutz dieser Mission gegen den Hass Satans. Wenn ihr 
dies tut, wird euch jeder Segen gegeben werden. Denjenigen von euch, 
denen es möglich ist, sage Ich: Bitte lasst Messen lesen, so oft ihr 
könnt, für Gottes Prophetin Maria von der Göttliche n Barmherzigkeit 
und für alle Diener Gottes, so dass durch die Barmh erzigkeit Gottes 
alle Seelen für immer mit Ihm in Seinem Königreich vereint sein 
werden.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1148. Nur die Liebe kann den Hass besiegen. Der Has s kann die Liebe, 
wenn sie von Gott kommt, nicht besiegen. 

Montag, 9. Juni 2014, 21:42 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wie sehr sehne Ich Mich danach, diejenigen 
zu erreichen, die den Glauben verloren haben, diejenigen, die nicht mehr 
an Mich glauben, und ebenso die Unwissenden. 

Diese Botschaften sind für die ganze Welt bestimmt — nicht nur für 
die Auserwählten,  die Mich ehrfurchtsvoll grüßen und deren Seele voller 
Liebe zu Mir ist. Ich liebe jeden Einzelnen, aber Ich verlasse Mich auf 
die Gläubigen, wenn es darum geht, das Wort Gottes zu verbreiten, 
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Die treuen Engel Meines Vaters, all die Heiligen un d Meine geliebte 
Mutter haben einen Bund geschlossen, der niemals ge brochen 
werden kann. Was auch immer Mein Vater anordnet, wi rd von Seiner 
Höchsten Hierarchie durchgeführt. Er wird niemals i n Frage gestellt. 
Was auch immer Mein Vater wünscht, ist der richtige Weg und der 
machtvollste Weg. Es ist der Weg, auf dem die Menschheit von dem Fluch 
des Teufels gerettet werden kann. Das ist Sein Vorrecht. Niemand würde 
es jemals wagen, Ihn in Frage zu stellen. In Seinem abschließenden Plan, 
der Endphase, in der Er Seinen Heilsplan zu Ende bringen wird, wird Er in 
vielerlei Hinsicht eingreifen. 

Die Anrede Meiner Mutter als „Die Mutter der Erlösu ng“, der letzte 
Titel, der Ihr von Meinem Ewigen Vater verliehen wu rde, ist kein Zufall. 
Sie wurde gesandt, um die Welt zu warnen und sie au f den massiven 
Endangriff auf die Menschheit durch den Teufel vorz ubereiten. Ihr ist 
diese Aufgabe erteilt worden, und Ich bitte euch, d ass ihr dies 
akzeptiert und jederzeit auf Ihren Ruf nach Gebet a ntwortet.  

Die Heiligste Dreifaltigkeit wird jenen viel Segen bringen, die auf diese 
letzte Mission vom Himmel — die Mission der Erlösung — antworten. 
Nehmt es mit Liebe und Herzensgüte an und seid dankbar, dass der 
Menschheit eine solche Gnade erwiesen wird. 

Euer geliebter Jesus 

 

1227. Mutter der Erlösung: Die Sünde ist eine Tatsa che. Sie existiert 
und wird weiter existieren, bis zur Wiederkunft Chr isti. 

Samstag, 27. September 2014, 19:20 Uhr  

Meine lieben Kinder, wie bricht Mir doch das Herz in diesen schrecklichen 
Zeiten, wo der Mensch sich erhoben hat, um sich Gott auf so vielerlei 
Weise zu widersetzen. 

Um Gottes Gebote schert man sich auf der ganzen Welt nicht, weil die 
Sünde nicht mehr als falsch anerkannt wird. Stattdessen wird sie bei jeder 
Gelegenheit gerechtfertigt, so dass der Mensch nicht mehr zwischen richtig 
und falsch unterscheiden kann. Wenn ihr die Sünde in all ihren Formen 
umarmt und erklärt, dass sie keine Konsequenzen habe, dann werdet ihr 
niemals zufrieden sein. Sobald die Sünde bloß als menschlicher Fehler 
angesehen wird, wird sie zu größeren und schwereren Sünden führen, bis 
sie schließlich in eine Finsternis des Geistes münden und eine Trennung 
von Gott bewirken wird. Dies wird ein Vakuum in eurer Seele hinterlassen, 
das eine Form des Elends hervorbringen wird, von dem man sich nur 
schwer befreien kann. 

Die Finsternis stammt vom Geist des Bösen. Das Lich t stammt von 
Gott. Die Sünde bringt Finsternis, und solange ihr die Sünde nicht als 
solche anerkennt und Versöhnung sucht, wird sie wac hsen und an 
euch nagen, bis sie den Geist erwürgt. Nichts in di eser Welt wird — 
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noch kann — der Seele die ersehnte Erleichterung br ingen. Nur die 
Versöhnung zwischen der Seele und Gott kann sie aus  dieser 
Umklammerung befreien.  

Die Sünde ist eine Tatsache. Sie existiert und wird  weiter existieren, 
bis zur Wiederkunft Christi. Gottes Kinder, die die von Ihm festgelegten 
Zehn Gebote verstehen, werden wissen, dass der Mensch jedes Mal, wenn 
er sündigt, Gott um Vergebung bitten muss. Es macht nichts, dass er immer 
wieder vor Gott hintritt und um Seine Vergebung bittet, denn dies ist der 
einzige Weg, um in Gemeinschaft mit Ihm zu bleiben. Auf diese Weise 
werdet ihr viele Gnaden empfangen und ihr werdet im Lichte Gottes reifen 
und in Seinem Lichte verweilen. 

Der Mensch muss seine Schwachheit akzeptieren, die eine Folge der 
Sünde ist. Er muss akzeptieren, wie sehr die Sünde ihn von Gott trennen 
kann. Wenn er diese Tatsache nicht akzeptiert, dann sagt er damit, dass er 
Gott gleich sei. Ohne Glauben an die Existenz der Sünde kann der 
Mensch Gott nicht dienen. Dann geschieht es, dass die Trennung 
zwischen der Seele des Menschen und der Seele seines Schöpfers immer 
größer wird, bis es zwischen Mensch und Gott keine Kommunikation mehr 
gibt. 

Es ist der Wunsch Satans, Seelen für sich zu gewinnen und ihre Rettung zu 
verhindern. Solange der Mensch nicht akzeptiert, wie wichtig es ist, die 
Gebote Gottes anzuerkennen, wird er Gott leugnen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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werden wird und nicht mit lauten Fanfaren, denn das  würde nur zu 
viele Fragen aufwerfen.  

Neue Gesetze werden eingeführt werden, die man als eine Verbesserung 
des Lebens der Armen der Welt verstehen wird. Dann wird die 
Vereinheitlichung von Ländern geschaffen werden — d urch ihre 
Banken, Unternehmen, Allianzen als Verbündete in de n kommenden 
Kriegen, durch die Politik und schließlich — die Re ligion.  Die Schritte 
haben bereits begonnen, und der Plan ist seit über sieben Jahren bis ins 
kleinste Detail koordiniert. 

Alles, um was Ich euch bitte, ist: Bleibt wachsam und betet für alle Meine 
Priester, damit sie die Gnaden behalten werden, die Ich ihnen gewähre, um 
Mir zu dienen, und damit sie den wahren Glauben bewahren können. 

Allein die Wahrheit ist ewig. 

Allein die Wahrheit Meines Wortes wird das Leben aufrechterhalten — das 
Leben der Seele ebenso wie das Leben dieser Erde. 

Lügen, die als Wahrheit präsentiert werden, kommen von Satan, der 
auf ewig verdammt ist.  Diejenigen, die ihm folgen, seine Methoden 
übernehmen und seine Diener werden, stürzen in tiefe Finsternis und 
setzen sich großer Gefahr aus. 

Allein die Wahrheit wird euch retten. Ich Bin die W ahrheit. Folgt nur 
Mir, denn nichts anderes kann euch Liebe, Frieden, ewige Freude oder 
Glückseligkeit bringen. Nur indem ihr Mir und Meinem Heiligen Wort folgt — 
wie Ich es der Welt gegeben habe, ohne dass es manipuliert wurde —, 
könnt ihr gerettet werden. 

Euer Jesus 

 

1147. Mutter der Erlösung: Ich bitte diejenigen, di e diesen Botschaften 
folgen, für diese Mission zu beten. 
Sonntag, 8. Juni 2014, 14:45 Uhr 

Mein Kind, darf Ich diejenigen, die diesen Botschaften folgen, bitten, für 
diese Mission zu beten? Eure Gebete sind nötig, damit dieses Werk 
geschützt ist gegen alle bösen Fallstricke und Taten des Teufels durch 
jene, die ihm dienen und ihn ehren. Nie zuvor waren eure Gebete 
dringender notwendig als zu dieser Zeit.  Der Teufel arbeitet mit geballter 
Kraft gegen diese Mission der Erlösung und sein Hass nimmt jetzt zu. 
Wenn ihr Gott nicht bittet, dass Er Satans Hass und seinen Einfluss auf die 
Menschheit mindert, werden seine Werke gedeihen und Seelen zerstören, 
deren einzige Hoffnung auf Erlösung nur auf den Geschenken beruht, die 
Gott Seinen Kindern gibt. 

Ich bitte euch, liebe Kinder, für all diejenigen zu  beten, die ihr Leben 
dem Ruf Gottes und dieser Mission widmen. Das Gebet  soll für alle 
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und das wird zu schweren Irrtümern führen.  Sollten sie unschuldige 
Seelen und jene, die Mir treu sind, in die Irre führen und dazu bringen, 
Gotteslästerungen zu begehen, werden sie schuldig sein, die Lehren der 
Hölle angenommen zu haben. Dafür werden sie den Zorn Meines Vaters zu 
spüren bekommen. 

Die Priester, die Mein sind, werden ihre Gelübde de r Liebe, der 
Nächstenliebe und der Keuschheit erneuern müssen, w enn sie im 
Zustand der Gnade bleiben wollen, um Mir zu dienen,  wie sie sich in 
Meinem Namen verpflichtet haben, es zu tun.  Leider wird die Macht des 
Bösen, die sich gegen sie stellen wird, so stark sein, dass es für viele zu 
schwer sein wird, dem Druck, der auf sie ausgeübt wird, standzuhalten. 
Andere werden die neue Lehre umarmen und sie werden  Teil des 
Neue-Welt-Priestertums werden, das bald verkündet w erden wird, — 
wo sie nicht mehr dem Dreifaltigen Gott dienen werd en. Sie werden 
dann viele Seelen in den Glaubensabfall führen. Nur wenige werden Mir 
treu bleiben, und sie werden jene Christen trösten, die niemals von der 
Wahrheit abweichen werden. Diejenigen, die Mich verraten, werden selbst 
zu Opfern des Antichristen und seiner Armee werden, die sie mit solchen 
Mitteln verfolgen wird, dass man sie, sollten sie keinen Pakt mit dem Tier 
(Satan) schließen, wie Kriminelle ausstoßen und sie der Verbrechen 
ähnlich einem Verrat beschuldigen wird. 

Die Gläubigen werden sich gegenseitig trösten, und durch Meine 
Gnade werden ihnen diejenigen Geschenke von Gott ge geben werden, 
die sie benötigen, um sich gegen die Verfolgung zu schützen, 
einschließlich des Siegels des Lebendigen Gottes, d as es ihnen 
ermöglichen wird, den Widerstand zu überwinden, auf  den sie treffen 
werden, wenn die Christenheit verrohen wird.  Diejenigen, die für Mich 
und in Mir sind, werden in ihrem Herzen großen Mut verspüren, denn sie 
werden in der Lage sein, den Geist der Wahrheit vom Geist des Bösen zu 
unterscheiden. Und während dieser ganzen Zeit wird der Glaube des 
Klerus vom größten Feind Gottes, der jemals auf Erden wandeln wird, — 
dem Antichristen — mit Füßen getreten werden. Er wird sie verführen und 
sie in ein großes Netz aus Betrug und Verzweiflung ziehen. Sein Einfluss 
auf sie wird wie eine große Finsternis sein, die sich auf sie herabsenken 
und das Licht ihrer Seele auslöschen wird, und danach werden viele ihre 
Seele an Satan verkaufen. 

Alle diese Ereignisse klingen so, als ob sie von einem lauten Paukenschlag 
begleitet werden würden, aber das ist nicht die Art, wie das Tier (Satan) 
vorgeht. Nein, seine Mission wird als eine große Evangelisierung der Welt 
gesehen werden, die sich auf vielerlei Weise zeigen wird. Sie wird so 
anziehend wirken, dass nicht nur die gottgeweihten Diener, die Leuchten 
Gottes, auserwählt, um Sein Volk auf Erden zur Heiligkeit zu führen, der 
Täuschung erliegen werden. Die Feinde Gottes werden auch die neue 
evangelikale Bewegung umarmen, was schrittweise ang ekündigt 
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der Welt erklären wird. Und alle Völker werden begeistert sein von einer 
neuen Welt, einem neuen Anfang und einem neuen Führer. Mit der Zeit 
wird er, der Antichrist, zusammen mit dem Buch der Häresie in der Kirche 
Meines Sohnes willkommen geheißen werden. Und wenn er auf dem 
Throne im neuen Tempel sitzt, werden ihn alle als den Christus behandeln. 
Schon bald danach wird er die Welt glauben machen, dass er Mein Sohn, 
Jesus Christus, sei. 

Während dieser Zeit werden viele bittere Tränen vergossen werden — 
Tränen, die der Himmel weint angesichts der Täuschung, der so viele 
Menschen zum Opfer fallen werden. All diese Vorbereitungen haben 
begonnen — und so trifft auch Gott Vorbereitungen für Seinen Kampf um 
diejenigen, die unter den Einfluss des Antichristen geraten werden. Bereitet 
euch gut vor, liebe Kinder, denn ihr werdet jede Hilfe vom Himmel 
brauchen, um euch während der bevorstehenden Zeiten zu stützen. 

Schreitet voller Hoffnung voran, weil diese Zeit kurz sein wird, denn laut der 
Heiligen Schrift wird Gott dem Tier nicht erlauben, länger als notwendig zu 
herrschen. Vertraut, hofft und seid dankbar, dass euch jetzt die Wahrheit 
geschenkt wird, denn so seid ihr in der Lage, euch vorzubereiten. Dankt 
Gott jederzeit für solche Gnaden, denn Er ist so großzügig, dass, je mehr 
ihr Ihn durch Seinen geliebten Sohn anruft, Er die Auswirkungen solcher 
Prüfungen umso mehr abschwächen wird. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1146. Der Glaube des Klerus wird vom größten Feind Gottes, der 
jemals auf Erden wandeln wird, — dem Antichristen —  mit Füßen 

getreten werden. 
Samstag, 7. Juni 2014, 20:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, der Geist der Wahrheit, der durch Meine 
Kirche auf Erden vorherrscht, muss gewahrt, genährt und hochgehalten 
werden, und zwar von jenen Meinen gottgeweihten Dienern, in deren Obhut 
Ich alle Kinder Gottes gegeben habe. 

Die Priester in Meiner Kirche werden bald vor Herau sforderungen 
stehen, die darauf hinauslaufen werden, dass viele es sehr schwer 
finden werden, Mein Wort hochzuhalten. Alles, was n icht von Mir ist, 
wird ihnen von den Verrätern unter ihnen präsentier t werden.  

Wie Ich Mich danach sehne, sie zu trösten, und wie Ich alles in Meiner 
Macht Stehende tun werde, um ihre Seelen mit dem Feuer des Heiligen 
Geistes zu erfüllen. Ich werde dies tun, damit sie wachsam, ruhig und 
zweifelsfrei bleiben werden, wenn sie aufgefordert werden, bei der Lehre 
mitzumachen, die nicht von Mir sein wird. Sie müssen — als Hüter 
Meines Wortes — bereit sein, Mir treu zu bleiben.  Aber sie werden 
überredet werden, einer neuen Interpretation Meines  Wortes zu folgen, 
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1145. Mutter der Erlösung: Die Ziffer Eins wird als  ein Symbol in dem 
neuen Buch verwendet werden. 
Freitag, 6. Juni 2014, 23:15 Uhr 

Mein liebes Kind, die Welt wird von den Feinden Gottes bald mit einem 
gottlosen Buch beschenkt werden, das die Zahl Eins in Rot und Schwarz 
auf seiner Umschlagseite eingebettet haben wird, mit dem Kopf einer Ziege 
im Design versteckt. 

Denjenigen, die nichts dazugelernt haben, wird weisgemacht werden, 
dieses Buch sei eine wichtige Publikation, die die Welt vereinen werde. Es 
wird zur großartigsten Quelle für Erlangung der globalen Einheit deklariert 
werden, und es wird all diejenigen, die es lesen, dazu ermutigen, sich eine 
neue Denkweise anzueignen; eine neue Art, an euch selbst zu glauben; zu 
euch selbst nett zu sein, so dass ihr euch zu einer Einheit verbinden könnt 
mit allen anderen, die diesem Weg in Richtung Selbstverherrlichung folgen. 
Dieses Buch wird zur Doktrin werden, um alle Völker zu vereinen, alle 
Religionen, jede Politik, alle Regeln und Wirtschaftsformen. Es wird 
verwendet werden, um eine neue Eine-Welt-Gesellschaft zu schaffen, frei 
von den Religionen, die Meinen Sohn, Jesus Christus, ehren. Es wird Teil 
der Lehrpläne an Schulen sein, und alle Regierungen werden aufgefordert 
werden, seine Philosophie in die Verfassung der jeweiligen Länder mit 
aufzunehmen. 

Die Ziffer Eins wird in dem neuen Buch als ein Symbol verwendet werden, 
und die Menschen werden Abzeichen tragen, um ihre Verbundenheit mit 
dieser Eine-Welt-Allianz öffentlich zu bekunden. Alles wird bereit sein, so 
dass man beim Auftreten des Antichristen sehen wird, dass das Buch in 
seiner Diktatur eine Rolle spielt. Das Buch wird jede falsche Lehre, jeden 
Irrtum in den Augen Gottes, Unwahrheiten und eine gefährliche Philosophie 
gutheißen, die all jene, die ihre Inhalte annehmen, auf folgenschwere 
Irrwege führen wird. Die Fähigkeit der Menschen, richtig von falsch zu 
unterscheiden, wird durch dieses Buch geschwächt werden. Die Moral wird 
in Frage gestellt werden und das Heidentum, verkleidet als eine Religion, 
die alle willkommen heißt, wird in jeden Absatz listig eingewoben sein. 

Viele Menschen werden dieses Buch kaufen wollen, denn es wird als 
überwältigender Durchbruch in der Politik dargestellt werden. Es wird ein 
Buch sein, das eine Form des Kommunismus fördert, aber es wird als 
höchst spirituell dargestellt werden und somit die Herzen vieler berühren. 
Es wird das krasse Gegenteil vom Wahren Wort Gottes sein. Es wird ein 
Buch sein, das die Welt zum Glauben an die Bedeutung des Humanismus 
bekehren möchte. Es wird die Menschheit verherrlichen, die Intelligenz des 
Menschen, den Fortschritt des Menschen, die großen wissenschaftlichen 
Errungenschaften des Menschen und die Wichtigkeit, alle Länder auf 
dieselbe Weise zu beherrschen. 

Alles wird vorausgeplant, um sicherzustellen, dass der Antichrist inmitten 
großer Feierlichkeiten willkommen geheißen werden wird. Denn täuscht 
euch nicht: Er steckt hinter diesem Buch — er, der sich selbst zum König 
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