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Sich, wenn ihr Ihn anruft, denn Er wird alles tun, um euch Seinen Frieden 
und Trost zu bringen. 

Ihr dürft niemals zögern, mit Meinem Sohn durch das Gebet zu sprechen. 
Er sehnt Sich nach eurer Gesellschaft, und bald werdet ihr an Seiner 
Existenz keinen Zweifel mehr haben. Je mehr ihr betet, desto enger wird 
eure Beziehung zu Gott sein. Diejenigen, die mit einer tiefen und 
beständigen Liebe zu Meinem Sohn gesegnet sind, werden Frieden in ihren 
Herzen tragen, so dass kein Leid der Erde sie aus der Ruhe bringen kann. 

Betet jeden Tag. Sprecht mit Meinem Sohn während eurer täglichen 
Arbeiten. Bittet Mich, euch näher zu Meinem Sohn zu bringen. Und wenn 
ihr Ihn noch mehr lieben wollt, werde Ich Ihn bitten, euch zu segnen. Gott 
mit einer tiefen Vertrautheit zu lieben, ist ein Geschenk von Gott, das nur 
durch regelmäßiges Gebet erhalten wird. 

Eure geliebte Mutter 

 

1273. Bald werden die Christen zu Heiden werden. 
Dienstag, 18. November 2014, 12:18 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Stimme ist die einzige Stimme, die ihr 
in allen Winkeln der Erde hören werdet, wenn Ich die Menschheit auf den 
großen Angriff vorbereite. Ihr mögt viele Stimmen aus dem Mund falscher 
Seher und Propheten hören, aber keine wird durch eure Seele schneiden 
wie die Flamme des Heiligen Geistes. 

Hütet euch vor den Stimmen des falschen Spiritismus , die nicht von 
Gott kommen, die sich aber in verschiedenen Teilen der Welt 
auswirken werden. Der Einfluss böser Geister manife stiert sich in 
terroristischen Kriegen, wo man mit säuselnder Stim me fehlgeleitete 
Ideologien propagiert und versucht, die bösen Gräue ltaten zu 
rechtfertigen, die im Namen Gottes begangen werden.  

Schon bald wird man Stimmen vernehmen, die das Heidentum 
propagieren, und zwar in Häusern, die zu Meiner Ehre errichtet wurden, 
und dort werden sie Meine Altäre entweihen. Diese Stimmen, die vom Geist 
des Bösen kommen, werden als spannende Interpretationen der 
Sehnsüchte von Menschen angesehen werden, die nach Erfüllung in ihrem 
Leben suchen. Sie werden laut rufen, falsche Götter ehren, die Seelen der 
Verwundbaren zerstören und gegen Mich lästern. Dies sind die Seelen, die 
Mich am meisten erzürnen, weil sie sehr überzeugend sind und dadurch 
große Verwirrung stiften. Wie Magnete werden sie viele Christen von Mir 
wegziehen. 

Meine Feinde werden Mein Volk für die Wahrheit blin d machen, und 
bald werden die Christen zu Heiden werden. Ich werd e in die Gosse 
geworfen werden wie ein Bettler und die Türen Meine r Kirche werden 
vor Meiner Nase zugeschlagen werden. Und wenn Ich a n die Türe 

 

 51

klopfe, werden diejenigen, die behaupten von Mir zu  kommen, den 
Riegel von innen vorschieben.  

Ich habe euch vor diesen Tagen gewarnt, und sie werden bald da sein. 
Wiederum sage Ich euch: Mein Wort ist Unantastbar. Dies sind die letzten 
Botschaften vom Himmel und sie sind einer Welt gegeben, die Mir 
gegenüber ebenso gleichgültig wie undankbar ist. 

Wacht auf und stellt euch der Wahrheit. Es gibt nur einen Herrn. Ihr könnt 
Mir nicht treu bleiben, wenn ihr noch anderen Herren dient. 

Euer Jesus 

 

1274. Mutter der Erlösung: Lasst Mich den Geplagten  Liebe und Trost 
bringen. 

Mittwoch, 19. November 2014, 14:47 Uhr  

Mein liebes Kind, lasst Mich den Geplagten Liebe un d Trost bringen, 
ganz besonders denjenigen, die an schrecklichen Kra nkheiten leiden.  

Ich bringe euch große Segnungen von Meinem geliebten Sohn, der all jene 
erreichen möchte, die so sehr leiden müssen. Er wird euch, die ihr von 
körperlichen Leiden schwer gezeichnet seid, helfen, indem Er euch mit 
Seiner Heiligen Gegenwart erfüllt. Er bittet darum, dass ihr euch in eurer 
Stunde der Not an Ihn wendet und bittet, euch Fried en und Ruhe zu 
bringen.  

Bittet Meinen Sohn, euch in Seine Arme zu nehmen und euch vor euren 
Schmerzen zu schützen. Bittet Ihn, Er möge eure Leiden auf Seine 
Schultern nehmen, und Er wird euch helfen. Mein Sohn wird auf vielerlei 
Weise eingreifen, um der Welt zu beweisen, dass Er durch diese 
Botschaften zu euch spricht. 

Allen, die um Heilung der Seele wie auch des Leibes  bitten und die 
das Kreuzzuggebet (94) beten, sage Ich: Mein Sohn w ird diesen 
Seelen durch eine von Ihm auserwählte Person antwor ten, um Seinen 
Heiligen Willen zu erfüllen.  

Ihr dürft niemals die Hoffnung verlieren, denn wenn ihr Meinem Sohn 
vollkommen vertraut, wird Er immer auf eure Hilferufe antworten. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

K 94. Gebet um den Geist, den Leib und die Seele zu  heilen  

(677. Botschaft) 

O lieber Jesus, ich sinke vor Deinem Angesichte nieder, müde, krank, in 
Schmerzen, und ich sehne mich danach, Deine Stimme zu hören. 
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Lass mich berührt werden durch Deine Göttliche Gegenwart, auf dass ich 
von Deinem Göttlichen Lichte ganz durchflutet werde, in meinem Geist, in 
meinem Leib und in meiner Seele. 

Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit. 

Ich übergebe Dir zur Gänze meinen Schmerz und meine Leiden und ich 
bitte Dich, verleihe mir die Gnade, auf Dich vertrauen zu können, sodass 
Du mich von diesem Schmerz und dieser Dunkelheit heilen kannst, damit 
ich wieder heil und gesund werden und dem Weg der Wahrheit folgen kann 
und damit ich mich von Dir zum Leben im Neuen Paradies führen lassen 
kann. Amen. 

 

1275. Mutter der Erlösung: Ich habe eine Botschaft für den Römisch-
Katholischen Klerus. 

Freitag, 21. November 2014, 16:15 Uhr  

Ich bin die Unbefleckt Empfangene Jungfrau Maria, die Mutter Gottes — die 
Mutter der Erlösung. Heute habe Ich eine Botschaft für den Römisch-
Katholischen Klerus und Ich komme zu euch im Namen Meines geliebten 
Sohnes, Jesus Christus. 

Ich spreche zu allen gottgeweihten Dienern Meines Sohnes, die Ihm in 
diesen Zeiten großer Prüfungen in der Kirche dienen. Ihr seid die Hüter 
Seiner Höchstheiligen Sakramente und von Meinem Sohn berufen worden, 
Ihm bei der Rettung aller Seelen zu helfen, wodurch ihr eine große 
Verantwortung Ihm gegenüber habt. Eure Pflicht muss stets sein, 
Meinem Sohn und Seinem Leib — Seiner Kirche — zu di enen und 
sicherzustellen, dass jederzeit an Seinem Heiligste n Wort festgehalten 
wird.  

Es werden Zeiten großen Schmerzes und heftiger Verf olgung 
kommen, und ihr müsst euch jetzt darauf vorbereiten . In der Zukunft 
wird euer Glaube bis an seine Grenzen geprüft werde n, und ihr werdet 
gezwungen werden zuzustimmen, ein neues Gelübde abz ulegen, bei 
dem ihr einer neuen Lehre, die nicht von Meinem Soh n stammen wird, 
Treue geloben sollt.  

Diejenigen unter euch, die die falsche Lehre — sobald sie euch präsentiert 
wird — erkennen werden, dürfen ihr unter keinen Umständen erliegen. 
Wenn ihr aufgefordert werdet, die Allerheiligsten Sakramente anzupassen 
und abzuändern, müsst ihr davonlaufen. Die Kirche Meines Sohnes steht 
vor ihrer härtesten Bewährungsprobe. Denjenigen unter euch, die die 
Wahrheit zu Gunsten einer neuen, abgeänderten Lehre verwerfen möchten 
— einer Lehre, die ihrer Meinung nach notwendig sei, um den Bedürfnissen 
der Menschen gerecht zu werden —, sage Ich: Wisset, dass dies ein 
schwerer Verrat am Wort Gottes ist. 

Aufgrund der Heiligen Gelübde, die ihr abgelegt hab t, um Meinen 
Sohn zu dienen, seid ihr verpflichtet, Gottes Kinde r mit dem Leib und 
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weil damit die von Ihm festgelegten Gebote mit der Wurzel 
ausgerissen werden, und die Menschen sind verunsich ert, welchen 
Weg sie nun einschlagen sollen.  

Ihr habt nur eine einzige Wahl: Lest die Höchstheilige Bibel und lasst euch 
an die Wahrheit erinnern. Ihr könnt sie dort Schwarz auf Weiß lesen. Wenn 
ihr die im Heiligen Buch Meines Vaters enthaltene Wahrheit annehmt und 
glaubt, dass Er Moses Seine Zehn Gebote diktiert hat, dann dürft ihr 
niemals eine andere Lehre annehmen. 

Gott würde niemals eine andere Lehre diktieren, weil Er der Welt Sein Wort 
geschenkt hat. Nichts darin kann verändert werden. Der Mensch, der es 
wagt, es zu ändern, damit es dem Leben der Sünder dienlich ist, wird einer 
schrecklichen Sünde schuldig sein und wird für diese Beleidigung des 
Heiligen Geistes leiden. 

Euer Jesus 

 

1272. Mutter der Erlösung: Je mehr ihr betet, desto  stärker wird eure 
Beziehung zu Gott sein. 

Montag, 17. November 2014, 19:20 Uhr  

Meine lieben Kinder, für die überwiegende Mehrheit der Menschen ist das 
Beten nicht einfach. Für diejenigen mit wenig Vertrauen kann es eine 
schwere Aufgabe sein, und viele verstehen nicht die Bedeutung des Gebets 
oder warum es wichtig ist. 

In einer Liebesbeziehung zu einem anderen Menschen ist es wichtig, 
miteinander zu sprechen. Ohne Kommunikation wird die Beziehung ins 
Wanken geraten und schließlich zerbrechen. Das Gleiche gilt für die 
Kommunikation mit Gott. Auch wenn ihr Ihn weder sehen noch anfassen 
oder spüren könnt, so wird Er euch doch antworten, wenn ihr mit Ihm 
sprecht. Das ist das Mysterium Seiner Göttlichkeit. Mit der Zeit werden 
diejenigen, die zu Gott sprechen — durch Seinen geliebten Sohn Jesus 
Christus — eine enge Bindung zu Ihm aufbauen. 

Kinder, wenn ihr Meinen Sohn mit euren eigenen Worten anruft, so hört Er 
jeden Angstschrei und jede an Ihn gerichtete Bitte. Wenn ihr stets fortfahrt, 
auf eure eigene Weise mit Meinem Sohn zu sprechen, werdet ihr nach 
einer Weile wissen, dass Er euch hört. Jene Seelen, die Sein Erbarmen 
erflehen, sei es für ihre eigene Seele oder zur Rettung anderer, werden 
vom Himmel immer besondere Geschenke erhalten. 

Beten ist nicht kompliziert. Es ist genauso einfach, wie jemanden 
anzurufen, den man liebt. Und wenn ihr jemanden liebt, könnt ihr sicher 
sein, dass Gott anwesend ist, denn Er ist die Liebe. Wenn ihr jemanden 
aufrichtig liebt, habt ihr immer Vertrauen in eurem Herzen. Wenn ihr Meinen 
Sohn liebt, müsst ihr Ihm vertrauen. Wenn ihr Ihm vertraut, dann wisset, 
dass Er immer mit Liebe und Zärtlichkeit auf euch warten wird. Er freut 
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Mein Sohn wird jeder Seele, für die ihr betet, besondere Vergünstigungen 
gewähren. Seine Barmherzigkeit ist groß, Seine Liebe unfassbar. Habt 
niemals Angst, euch Ihm zu nähern und Ihn um Sein Erbarmen zu bitten. 
Gebet, Meine lieben Kinder, ist ein sehr machtvolles Mittel, um die 
Barmherzigkeit Gottes zu gewinnen. Nicht ein Gebet wird jemals ignoriert. 
Aber wenn ihr nicht bittet, wie kann Mein Sohn euch dann helfen? 

Betet, betet, betet mit euren eigenen Worten, denn Gott wird euch immer 
antworten. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1271. Gott würde niemals eine andere Lehre diktiere n, weil Er der Welt 
Sein Wort geschenkt hat. 

Sonntag, 16. November 2014, 20:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Satan ist der König der Lügen, der Meister 
der Täuschung, und er durchstreift ungehindert die Erde und verschlingt 
jede Sekunde Seelen. Seine Macht wird genährt durch die Tatsache, dass 
die meisten Menschen nicht an seine Existenz glauben. Er hat die Herzen 
und Seelen vieler in Besitz genommen, und das ist seine Vorgehensweise: 

Er erzählt denen, die er befällt, Lügen, um sie zur Sünde zu ermutigen. Er 
überzeugt die Seele, dass die Sünde harmlos sei, so dass es in Ordnung 
ist, jedwede Sünde zu begehen, die eine besondere Verbindung zu ihm hat. 
Zu diesen Sünden gehört auch die Rechtfertigung abartiger sexueller 
Handlungen, einschließlich Promiskuität (d.h. häufiger Partnerwechsel); 
Unmoral; Ausschweifung und Dekadenz. Wenn der menschliche Leib zu 
Handlungen missbraucht wird, die in Gottes Augen schändlich sind, werdet 
ihr wissen, dass dies ein Zeichen satanischen Einflusses ist. 

Wenn der Teufel die Seelen derjenigen, die in Meine r Kirche mit der 
geistlichen Führung der Seelen betraut sind, dahing ehend beeinflusst, 
die Akzeptanz der Sünde zu fördern, so tut er dies auf gerissene 
Weise. Ihr werdet getadelt werden, wenn ihr die Sün der verurteilt, aber 
nicht ein Wort wird fallen, das die Sünde in Gottes  Augen verurteilt.  

Wenn Satan die Liebe zerstören will, wird er dies tun, indem er Zwietracht 
in den Beziehungen sät; er wird Hass in den Herzen der Menschen 
schüren, indem er ihre Köpfe mit Lügen füllt, um die Menschen 
aufzustacheln, durch Konflikte und Kriege gegeneinander zu kämpfen. Er 
wird die Menschen durch Seelen, die bereits seinen Versuchungen erlegen 
sind, manipulieren. 

Lügen, Gotteslästerungen und Hass sind die Mittel, mit denen Satan 
arbeitet, um seine Verseuchung zu verbreiten. Er wi egt Seelen in 
falscher Sicherheit, indem er die Menschen verkünde n lässt, dass die 
Sünde nicht gegen die Gebote Gottes verstoße, weil sie etwas ganz 
Natürliches sei. Gottes Kinder geraten deshalb in g roße Verwirrung, 
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Blut Meines Sohnes, Jesus Christus, zu nähren. Es w ird jedoch eine 
Zeit kommen, wo man euch zwingen wird, das Heilige Messopfer zu 
verändern. Manche unter euch werden dann sofort wis sen, dass dies 
ein großes Unrecht darstellt, und daher müsst ihr e uch abwenden.  

Ihr müsst fortfahren, die Seelen derer zu nähren, die darauf angewiesen 
sind, dass ihr sie mit der Allerheiligsten Eucharistie nährt. Wenn ihr Meinem 
Sohn treu bleibt und fortfahrt, Gottes Kindern zu dienen, wie es eure Pflicht 
ist, werdet ihr Ihm mit großer Würde dienen. Ich bitte euch, betet täglich 
Meinen Höchstheiligen Rosenkranz, damit ihr die Kra ft erhaltet, die ihr 
braucht und damit ihr vor Satan geschützt seid, den n die vor euch 
liegenden Zeiten, die schon fast da sind, werden un erträglich. Indem 
ihr das Siegel-Gebet des Lebendigen Gottes jederzei t nahe bei euch 
habt, werdet ihr zusätzlichen Schutz vor dem Teufel  erhalten.  

Es wird viele Priester unter euch geben, die nicht den Mut haben, für das 
Wort Gottes einzustehen, aber ihr dürft niemals Angst haben, eure Treue 
zu Meinem Sohn öffentlich zu bekunden. Wenn ihr Meinen Sohn verratet, 
werdet ihr unschuldige Seelen mit euch ziehen, die durch euch ahnungslos 
in die Irre und in eine schreckliche Finsternis geführt werden. 

Satan ist schon einige Male in die Kirche Meines Sohnes eingedrungen, 
aber jedes Mal, wenn das von ihm verursachte Chaos und die Verwirrung 
unerträglich wurden, konnten sie durch den Glauben der geliebten 
gottgeweihten Diener Meines Sohnes aufgelöst werden. Jetzt, wo der 
Glaube vieler Priester schwach geworden und in einigen Fällen vollständig 
zerstört worden ist, haben sich die Pforten der Hölle geöffnet, und es droht 
große Gefahr. 

Ihr dürft niemals versucht sein, auf all das, was Mein Sohn gelehrt hat, zu 
verzichten. Mein Sohn hat sich nie geändert. Sein Wort bleibt in den Fels 
gehauen, in dem Fels, auf dem Seine Kirche erbaut ist. Seine Sakramente 
bringen den Seelen das Licht, das sie brauchen, um ihr Leben 
aufrechtzuerhalten. Wenn ihr Meinen Sohn verratet, zerstört ihr das 
Leben selbst, denn ohne die Gegenwart Meines Sohnes  würde die 
Welt heute nicht existieren.  

Selig sind jene, die Meinen Sohn wahrhaft lieben, denn sie werden 
diejenigen sein, die mit gutem Beispiel vorangehen werden. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1276. Der böse Geist der Isebel wird alles tun, um Meine Kirche auf 
Erden zu unterwandern. 

Sonntag, 23. November 2014, 18:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der böse Geist der Isebel hat einen großen 
Angriff gegen Meine Mission zur Rettung von Seelen geplant. 
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Diese Verräterin und Zerstörerin der Propheten Gottes hat sich auf Erden 
als Gottes Lehrerin etabliert und sich unter Mein Volk gemischt, um es zu 
verführen und von Meiner Kirche abzubringen, was den größten 
Glaubensabfall aller Zeiten zur Folge haben wird. Sie (Isebel) wird dafür 
verantwortlich sein, wenn Meine Kirche mit den weltlichen Fürsten 
Ehebruch begeht: Diese Verbindung ist in den Augen Gottes eine 
Abscheulichkeit und ein Gräuel. 

Isebel ist in den Herzen von Männern und Frauen gleichermaßen 
gegenwärtig und ist somit einer der hinterhältigsten, intelligentesten und 
gerissensten Dämonen in Satans Hierarchie, die auf vielfältige Weise Mein 
Volk in die Irre zu führen versucht. Sie arbeitet durch eine Gruppe, die 
behauptet, von Mir zu sein, die aber in Wirklichkeit einem satanischen Kult 
angehört. Dieser dämonische Geist kennt sich in der Theologie gut aus und 
spricht zu dieser Gruppe in verschiedenen Sprachen: Dadurch verursacht 
er große Verwirrung, Schmerz und Spaltung unter denen, die Meinen Kelch 
angenommen haben. Diese selbsternannten Experten Meines Wortes 
kommen nicht von Mir. Und während ihr Hass auf Mich offensichtlich ist, 
durch den Unflat, der aus ihrem Mund fließt, gibt es andere Wege, mit 
denen sie versuchen werden, Meiner letzten Mission zu schaden. 

Ihr werdet diesen Feind Gottes (Isebel) an ihren ständigen Versuchen 
erkennen, ihre (Isebels) Anhänger zu Propheten Gottes zu erklären. Viele 
von ihnen werden auftreten und erklären, dass Ich, Jesus Christus, durch 
sie spreche. Isebel wird aufblühen und Lügen verbreiten, indem sie ihren 
bösen und arroganten Geist auf die selbsternannten Propheten ausgießt, 
die dann mit Hilfe dieser Mission versuchen werden, ihrer Stimme Gehör zu 
verschaffen. 

Der böse Geist Isebel wird alles tun, um Meine Kirche auf Erden zu 
unterwandern, wobei ihr jedes Mittel recht ist. Durch ihren Einfluss wird sie 
viele gute Seelen in Meiner Kirche von Mir abbringen und das Wort Gottes 
untergraben. Sie wird unter Männern und Frauen wirken und mit Hilfe von 
Zauberei und Hexerei den Eindruck erwecken, sie könne Wunder wirken. 
Sie ist nur ein weiterer Widersacher von Mir, der unter dem Einfluss von 
Baal versuchen wird, Gottes echten Visionären und Propheten in der 
letzten Schlacht um Seelen zu schaden. 

Hütet euch vor denen, die sich ihrer Kenntnisse der  Theologie rühmen 
und die zu behaupten wagen, dass sie von Mir kämen,  während all 
ihre Worte aus Eifersucht und einem tiefen Hass auf  Gottes Propheten 
entspringen. Solche verseuchten Seelen werden versu chen, euch zu 
manipulieren und jeden einzuschüchtern, der sich ih nen 
entgegenstellt. Wenn ihr Mir weiterhin auf Meiner l etzten Mission auf 
Erden zur Rettung von Seelen folgt, werden sie alle s tun, um euch zu 
zermürben.  

Diejenigen, die unter dem Einfluss der Isebel stehen, werden Mich 
rücksichtslos immer weiter angreifen. Dieser böse Geist wird durch die 
schwachen Seelen, die sie (Isebel) in Besitz nimmt, dämonische Mittel 
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okkulten Praktiken mitansehen müsst. Viele dieser Entehrungen Meines 
Heiligsten Leibes werden gut getarnt werden, und diejenigen mit echtem 
Unterscheidungsvermögen werden angesichts dieser Ereignisse schockiert, 
aber machtlos sein. Die Täuschung wird so groß sein, dass sie aus jeder 
Felsritze widerhallen wird und eine Armee von zweitausend Mann nötig 
wäre, um diese Betrüger davon abzuhalten, weiteren Schaden anzurichten. 

Diese Betrüger werden von denen angeführt, die nicht von Mir kommen. 
Sie haben Meinen Leib auf heimtückischste Weise unterwandert, und sie 
werden lange gebraucht haben, um Meine Kirche am Ende vollständig in 
Besitz zu nehmen. Bald werden ihre Handlungen von denen, die mit der 
Gabe des Heiligen Geistes gesegnet sind, als das erkannt werden, was sie 
sind. 

Heiden, die die Wahrheit scheuen, werden in Mein Haus eingehen, wo sie 
mit offenen Armen empfangen werden. Man wird euch sagen, dass ihr allen 
Kindern Gottes Liebe entgegenbringen müsst, um jene zum Schweigen zu 
bringen, die dagegen sind. Sehr wenige Menschen werden Mich, Jesus 
Christus, verteidigen, und diejenigen, die es wagen, sich diesen 
gotteslästerlichen Zeremonien entgegenzustellen, die auf denselben 
Altären abgehalten werden, die sonst Meine Höchstheilige Eucharistie 
beherbergen, werden zum Schweigen gebracht werden. 

Meine Feinde mögen sich Meines Hauses bemächtigen, aber nicht Meiner 
Kirche, weil alle Christen auf der ganzen Welt Meine Kirche ausmachen. 
Die Gläubigen, bestehend aus denen, die sich weigern werden, das Wort 
Gottes zu leugnen, und die niemals irgendwelche Manipulationen des 
Heiligen Wort Gottes akzeptieren werden, werden Meine Kirche auf Erden 
aufrechterhalten. Nichts wird Meine Kirche besiegen können. 

Euer Jesus 

 

1270. Mutter der Erlösung: Wenn ihr nicht bittet, w ie kann Mein Sohn 
euch dann helfen? 

Sonntag, 16. November 2014, 14:20 Uhr  

Meine lieben Kinder, in Zeiten des Kummers und der Verzweiflung müsst 
ihr Mich, eure Mutter, immer anrufen, auf dass Ich eure Sorgen lindern 
helfe, egal wie schwer eure Situation auch ist. 

Denkt daran, dass Mein Sohn, wenn Ich Ihm euer besonderes Anliegen 
überreiche und wenn dieses Anliegen eine Bitte für euer Seelenheil oder 
das einer anderen Person einschließt, immer auf Meine Bitten eingehen 
wird. Wenn es darum geht, um eine besondere Gnade oder Heilung zu 
bitten, dann werde Ich immer Fürsprache für euch einlegen. Nicht ein 
Anliegen wird ignoriert werden, und wenn es der Wille Gottes ist, werden 
eure Gebete erhört werden. Es gibt nicht eine Seele auf Erden, die nicht um 
die Hilfe Meines Sohnes bitten kann, wenn sie Ihn um ihr Seelenheil bittet. 
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erklären, damit ihr versteht, dass jede darin enthaltene Prophezeiung 
eintreffen wird, denn das Wort wurde auf ewig festgeschrieben. 

Dieses Buch ist inhaltlich schwierig zu lesen, weil  es den letzten 
Verrat an Mir, Jesus Christus, voraussagt, der von denjenigen 
begangen wird, die Anspruch auf Meine Kirche erhebe n. Verkündet 
die Wahrheit, denn sie steht geschrieben, und was v on Gott 
geschrieben wurde, ist unantastbar.  

Euer Jesus 

 

1269. Heiden, die die Wahrheit scheuen, werden in M ein Haus 
eingehen. 

Samstag, 15. November 2014, 10:22 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, teile den Menschen mit, dass jeder, der das 
Buch der Offenbarung ablehnt, das Wort Gottes leugnet. Die Wahrheit ist 
darin enthalten und sollte irgendein Mensch etwas von der Wahrheit 
wegnehmen, die Prophezeiungen leugnen oder ihnen auch nur irgendetwas 
hinzufügen, wird er in die Wüste geworfen werden. 

Die Wahrheit führt euch zum Heil, und der Weg zum Neuen Paradies führt 
zu Mir. Nur durch Mich, Jesus Christus, dem Menschensohn, wird dem 
Menschen das Heil geschenkt werden. Ich Bin der Weg und das Licht, 
und dadurch, dass ihr anerkennt, Wer Ich Bin, werde t ihr in der Lage 
sein, das Licht Gottes zu sehen. Es gibt keinen and eren Weg. Folgt 
irgendeinem anderen Weg eurer Wahl, doch keiner wir d euch zu Gott 
führen.  

Wenn ihr für Mich seid, müsst ihr eure Brüder und Schwestern durch Liebe, 
Güte und Geduld ehren. Ihr dürft andere wegen ihrer religiösen 
Überzeugungen nicht verurteilen. Ihr müsst sie lieben, wie Ich sie liebe. 
Dies bedeutet nicht, dass ihr ihren Glauben annehmen oder ihm 
Ehrerbietung entgegenbringen sollt, denn wenn ihr das tut, dann verleugnet 
ihr Mich. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr dürft Mich niemals 
beleidigen, indem ihr falschen Göttern, die ihr über Mich stellt, Treue 
erweist. 

Der Tag, an dem ihr unter Meinem Dach falschen Gött ern huldigt, wird 
der Tag sein, an dem Ich Meinen Tempel stürmen und alles in seinem 
Inneren zerstören werde. Wie lau ist doch der Glaub e einiger Meiner 
Diener, die danach streben, die breite Masse zu bee indrucken und 
Popularität zu erlangen. Wie wenig Respekt wird Mir  in Meinem 
Eigenen Haus erwiesen, wenn alles, was Ich euch geg eben habe, 
achtlos beiseite geworfen wird, bis schließlich in Meiner Kirche nichts 
mehr von Meiner Gegenwart zeugt.  

Ihr, Meine geliebten Anhänger und heiligen Diener, die ihr dem Wort treu 
bleibt, werdet eine schwere Bürde haben. Ihr werdet Schmerz und 
Demütigungen erleiden müssen, wenn ihr die Sakrilegien, die Irrlehren und 
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anwenden, um Meine Anhänger zu verleumden, schlecht zu machen und 
Hass auf sie zu schüren. Lauft weg, wenn ihr mit diesen verseuchten 
Seelen konfrontiert werdet. Unterschätzt sie nicht, denn unter dem Einfluss 
von Isebel werden sie versuchen, denjenigen unvorstellbaren Schaden 
zuzufügen, die sich mit ihnen einlassen. 

Ihr müsst den bösen Geist der Isebel erkennen lernen, denn sie (Isebel) 
wird mit großer Autorität über Mich sprechen durch jene, derer sie sich 
bemächtigt hat. Diese werden mit gründlichen Kenntnissen über die 
Heiligen Sakramente sprechen und Auszüge aus der Heiligen Bibel 
verwenden, aber nur, um mit falschen Zitaten Mein Wort zu untergraben. 
Ihr werdet sehen, welch gehässiges Vergnügen es Isebel bereitet, diese 
Mission anzugreifen. Ihre ergebenen Anhänger sind verbohrt, 
herrschsüchtig, voller Stolz und Meiner Gegnerin vollständig ergeben, die 
ihre Seelen durch ihren starken Einfluss für sich eingenommen hat. Ihr dürft 
euch auf keinen Fall auf den Geist der Isebel einlassen, denn wenn ihr das 
tut, wird sie euch zerstören, so wie sie es bei ihren ergebenen Kohorten 
bereits getan hat. 

Nehmt euch vor jedem in Acht, der auftritt und sagt , er sei von Mir 
geschickt worden, um zu helfen, Mein Wort zu verbre iten. Wisset, 
dass Ich nicht einen einzigen Propheten berufen hab e, Mein Wort an 
die Welt weiterzugeben, seit diese Mission begann. Aber in Scharen 
werden sie kommen, diese falschen Propheten, jeder wird versuchen, 
den anderen zu übertrumpfen. Sie werden dann versuc hen, durch 
diese Mission Unterstützung für die Verbreitung ihr er Unwahrheiten 
zu erlangen. Alle, die möglicherweise von dem bösen Geist der Isebel 
verführt werden und die in irgendeiner Weise auf diesen Geist reagieren, 
werden bald feststellen, dass alle Liebe zu Mir ganz schnell erlöschen wird. 
Ihr bringt eure Seele in große Gefahr, wenn ihr auf  die Lügen der 
Isebel hereinfallt, die aus den Tiefen des Abgrunde s geschickt wurde, 
um Meine Kirche und Meine Propheten in dieser Zeit zu zerstören.  

Euer Jesus 

 

1277. Die Erde, verseucht durch die Gottlosigkeit M einer Feinde, wird 
vor Schmerz stöhnen. 

Montag, 24. November 2014, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie viel Trost benötige Ich zu dieser Zeit, wo 
so viele von Mir abgefallen sind. Meine Tränen fließen in großen Strömen, 
da Satans Armee, verseucht mit einem der abscheulichsten seiner 
Dämonen, Isebel, viele von denen in Versuchung führt, die behaupten, 
Mich zu vertreten. Wie viel haben sie vergessen und wie wenig denken sie 
an Meine Verheißung, wiederzukommen. 

Die Zeit Meiner Wiederkunft rückt immer näher, und Satans Armee hat sich 
in großer Zahl versammelt, bereit zum Kampf gegen jene, die Ich Mein 
Eigen nenne. Diese böse Armee wird von Meinen Feinden angeführt 
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werden, und sie werden nichts unversucht lassen, um die Welt zu täuschen 
und ihre Irrtümer glaubhaft zu vermitteln. Da sie in Meinem Namen 
sprechen, werden sie heilige Männer und Frauen mit sich ziehen und zu 
einer Kraft anwachsen, die nicht unterschätzt werden darf. Von der 
säkularen Welt werden sie mit Begeisterung begrüßt werden, so dass sich 
als Folge das Gesicht der Erde verändern und verheerende Zustände 
eintreten werden. 

Die Erde, verseucht durch ihre Gottlosigkeit, wird vor Schmerz 
stöhnen und es wird ein großer Umbruch erfolgen. Je der böse Akt von 
Entweihung, den sie Meinem Leib zufügen werden, wir d durch 
Veränderungen des Klimas, durch Missernten, durch V eränderungen 
in der Atmosphäre und einer Überschwemmung solchen Ausmaßes 
offenbar werden, dass es nur wenige Länder auf der Welt geben wird, 
die von den Aktionen Meiner Feinde nicht in Mitleid enschaft gezogen 
werden. Mein Vater wird großes Leid über sie bringe n. 

Für jeden Einzelnen, den sie in Meinem Namen verdammen, werden auch 
sie verdammt sein. Für jeden Akt des Schmerzes, den sie Gottes Kindern 
zufügen, werden sie den gleichen Schmerz erleiden. Die Hölle, die sie 
Millionen bringen werden, wird für sie eine Strafe nach sich ziehen, die 
vergleichbar sein wird mit den Feuern, die täglich in dem ewigen Abgrund 
brennen. 

Die Tore des Himmels werden vor ihrer Nase zugeschlagen werden, und 
sie werden vor Schmerz schreien, wenn sie am Jüngsten Tag von Meinem 
Licht geblendet werden. Feige wie sie sind, werden sie davonrennen und 
versuchen, Meiner Gerechtigkeit zu entkommen, aber sie werden keinen 
Ort des Trostes finden. Geblendet werden sie davonlaufen, fallen, und 
keinen Ort finden, der ihnen Zuflucht bietet. Sie werden zurückgelassen, 
weil nicht einer von ihnen die Stärke oder Willenskraft aufbringen wird, Mich 
um Hilfe zu bitten, denn sie haben sich selbst von dem Leben 
abgeschnitten, das sie hätten haben können, auf das sie dann aber keinen 
Anspruch mehr haben. 

Hört Mir jetzt zu, wenn Ich euch feierlich erkläre:  Der Mensch, der 
nach Meinem Wort lebt und der Mir treu bleibt, hat nichts zu 
befürchten. Der Mensch, der Mich verflucht und der die Tür zu Meinem 
Königreich von außen zuschlägt, wird weggeworfen we rden.  

Euer Jesus 

 

1278. Häresien werden wie Pilze aus dem Boden schie ßen und Mein 
Name wird ausgelöscht werden. 

Mittwoch, 26. November 2014, 23:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, für die Welt Bin Ich ein Mysterium, und nur 
diejenigen, die Mir nahe sind, kennen das Ausmaß der Liebe, die Ich in 
Meinem Herzen für die Menschen habe. 
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gingen, abgewischt werden. Ansonsten wäre Ich nie in der Lage gewesen, 
den nächsten Schritt vorwärts zu machen. 

Dasselbe gilt für Meine Restkirche, den letzten Stall Meines Leibes. Meine 
Anhänger werden wie Ich damals, mit einem schweren Kreuz beladen 
vorangehen, aber trotz der Schmerzen, der Beleidigungen, des Leidens 
und des Blutvergießens werden sie bis zum Ende durchhalten. Denn Mein 
Kostbares Blut wird über ihre Seelen fließen zusammen mit Meinem 
Eigenen Leid — Meiner Eigenen Kreuzigung. Und an dem Tag, an dem sie 
nicht mehr das tägliche Messeopfer halten, wird Meine Gegenwart 
erlöschen. Wenn der Tag kommt, dass Mein Leib — Meine Kirche auf 
Erden — schließlich geplündert, gekreuzigt und geschändet wird, wird sich 
alles für immer verändern. 

Es ist Mein Leib, Meine Kirche, solange sie in der Welt noch am Leben ist, 
die das Leben aufrechterhält. Aber wenn sie zerstört ist, wird das Leben, 
wie ihr es kennt, vorbei sein. Wenn Meine Kirche verraten, aufgeopfert und 
weggeworfen ist, genau wie bei Meiner Kreuzigung, wird dies das Ende der 
Zeit markieren. 

Euer Jesus 

 

1268. Das einzige Ziel von Privatoffenbarungen ist die Rettung von 
Seelen. 

Donnerstag, 13. November 2014, 23:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, durch Privatoffenbarungen sorgte Gott dafür, 
dass Seine Kinder die Heilige Schrift besser verstehen konnten. Wenn Gott 
beschließt, Seinen Kindern zusätzliche Geschenke zu geben, dann ist das 
Sein Vorrecht. Ohne solche Geschenke wie beispielsweise den Heiligen 
Rosenkranz, wären Ihm Seelen verloren gegangen. 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, müsst verstehen, dass das einzige Ziel von 
Privatoffenbarungen die Rettung von Seelen ist . Zu Privatoffenbarungen 
gehören immer auch Gebete, und ihr werdet dann wissen, dass sie vom 
Himmel kommen. 

Ihr müsst Mir jetzt nicht zuhören, denn alles, was Gott euch mitteilen 
wollte, ist in den Höchstheiligen Evangelien enthal ten. Leider haben 
nur sehr wenige Meiner Anhänger die darin enthalten en Lehren 
erfasst. Die Wahrheit ist sowohl im Alten als auch im Neuen 
Testament enthalten. Es war immer schon Gottes Wuns ch, in der Welt 
einzugreifen, indem Er auserwählten Seelen die Wahr heit offenbarte, 
damit ihr besser versteht, was zur Rettung eurer Se ele notwendig ist. 
Privatoffenbarungen sind auch dazu da, Seine Kinder  zu warnen, 
wenn sie von Seinen Feinden in die Irre geführt wer den.  

Das Buch Meines Vaters enthält die Wahrheit, und es darf niemals ergänzt 
oder korrigiert werden. Noch darf es in irgendeiner Weise geändert werden. 
Es ist jetzt Meine Pflicht, euch den Inhalt des Buches der Offenbarung zu 
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Ich wurde zu Boden geworfen, Mein Antlitz in die Erde gedrückt, Ich wurde 
getreten, ausgepeitscht und Meine Kleider wurden Mir von Satan 
heruntergerissen. Er quälte Mich über Meine menschliche Leidensfähigkeit 
hinaus und unter extremer Belastung des physischen Körpers. Trotz 
alledem wurde Mir die Kraft gegeben, weiterhin Meiner unvermeidlichen 
Kreuzigung entgegenzusehen, die Mich mit Angst und Schrecken erfüllte. 
Meine Liebe zum Menschen verdrängte jedoch Meine menschliche Angst. 

Meine heiligen Diener, die sich weigern werden, Mich zu denunzieren, 
werden ebenfalls eine ähnliche Isolation erleiden. Sie werden in Ungnade 
fallen und beiseite geworfen werden. Meine Kirche wird deren Isolierung 
aus Angst nicht verurteilen. 

Diejenigen, die Meinen Leib auf grausamste und gemeinste Art und Weise 
geißelten, ergötzten sich an Meinem Leid. Ich galt als gottloser Mensch und 
falscher Prophet, und daher geißelten sie Mich. Sie rühmten sich ihrer 
Heiligkeit, Gerechtigkeit und Kenntnisse der Heiligen Schrift, während sie 
Meinen Leib schmähten. Sie schenkten der Prophezeiung, dass ihr 
Messias kommen würde, um sie zu retten, keinen Glauben. Und auch 
diejenigen, die Mein Zweites Kommen verkünden, werden die gleiche 
Behandlung erleiden. 

Als sie Mich nackt auszogen, wollten sie Mich weiter demütigen, und so 
kleideten sie Mich in ein rotes Tuch, das Mich kaum bedeckte, um Meinen 
Leib weiter zu entweihen. Als sie aber nadelspitze Dornen in Meinen Kopf 
stachen, erklärten sie, dass der Menschensohn ein Betrüger sei und ihm 
daher kein Gehör geschenkt werden sollte. Sie rissen Mir ein Auge aus 
seiner Augenhöhle, aber der Schmerz war belanglos verglichen mit ihrer 
Erklärung, dass Ich nicht als der Erlöser der Kinder Gottes anerkannt 
würde. 

All diese Dinge werden sich schon bald wiederholen, wenn Ich, Jesus 
Christus, als Haupt Meiner Kirche, verworfen werde und Mir Meine Krone 
weggenommen wird. Ein falscher Führer, der Antichrist, wird Mich als 
Haupt der Kirche ersetzen, und im Gegensatz zum Opferlamm wird er eine 
glitzernde Krone aus Gold tragen. Der Kern hinter dieser Fassade wird faul 
sein, und all die Lügen, Falschheiten, Gotteslästerungen und Irrlehren, die 
sich aus seinem Mund ergießen werden, wird er euch wie süßen Honig aus 
einer Bienenwabe übermitteln. Lasst euch nicht täuschen: Das Tier wird 
schön anzusehen sein, mit einer beruhigenden Stimme und 
staatsmännischem Auftreten. Er wird gutaussehend und anziehend sein, 
aber aus seinem Mund wird sich Gift ergießen, das eure Seele vergiften 
wird. 

Als Ich Mein Kreuz getragen habe, konnte Ich dies nicht alleine tun. Es war 
so schwer, dass Ich immer nur einen Schritt machen und nur sehr langsam 
gehen konnte. Mein Leib war an vielen Stellen zerrissen und wegen des 
Blutverlustes fiel Ich viele Male in Ohnmacht, so schwach war Ich. Ich war 
auf einem Auge blind und durch die Dornen auf Meinem Kopf musste das 
aus Meinen Wunden strömende Blut ständig von denen, die neben Mir 
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Wenn sie Mein Antlitz sehen könnten, würden sie wissen, wie groß Meine 
Liebe, Meine Sorge, Meine Enttäuschung, Mein Zorn, Mein Mitgefühl und 
Mein Kummer für sie alle ist. All diese Gefühle entstammen Meiner Liebe 
für euch alle; und nur Meiner Göttlichkeit und dem geheimnisvollen Bund 
Meines Vaters ist es zu verdanken, dass den Menschen so viele 
Informationen über die Existenz Gottes gegeben werden. Die volle 
Wahrheit über Mein kommendes Königreich wird nur denjenigen bekannt 
gemacht werden, die es betreten. Bis dahin seid versichert, dass Meine 
Große Herrlichkeit in jedem von euch offenbar wird, wenn der Tod keine 
Macht mehr über euch hat. 

Ihr müsst mit ganzem Herzen auf diese Botschaften v ertrauen und ihr 
müsst wissen, dass sie die Quelle allen Lebens enth alten. Meine 
Gegenwart unter euch, Meine geliebten Anhänger, wir d immer stärker, 
und je stärker sie wird, desto mehr Hass wird Mir u nd all jenen 
Menschen entgegen geschleudert werden, die auf Mein en Ruf zur 
Rettung der Seelen antworten.  Dämonen aus jeder Kategorie und 
Hierarchie Satans haben die Seelen vieler guter Menschen, die Mich 
lieben, befallen. Diese bedauernswerten Seelen wurden durch Täuschung 
dazu gebracht, Meinen Letzten Plan zur Vorbereitung Meines Restes 
abzulehnen. Stattdessen werden sie dazu gebracht, willige Mitläufer in 
Satans Armee zu werden. Oft erweckt Satans Armee den Anschein, als ob 
sie mir nicht feindselig gesinnt sei. Ja, Satan ist viel zu gerissen, als dass er 
seine Gegenwart preisgeben würde, und so wird jede Taktik seiner 
Kriegsführung gegen diese Mission sorgfältig geplant, doch ihr werdet seine 
Handschrift erkennen können. Stolz, Überheblichkeit, subtile Aufrufe zur 
Gerechtigkeit, die nur dazu dienen, blasphemische und gotteslästerliche 
Worte zu verschleiern, werden der Menschheit als mitfühlende Statements 
und öffentliche Aufrufe zur Durchsetzung der Menschenrechte präsentiert. 
Während Meine Kirche einer Zerreißprobe ausgesetzt ist, werden die 
meisten Meiner treuen Anhänger dies auf den Wandel der Zeit schieben; 
auf eine neue Ära, in der die Welt trotz religiöser Unterschiede immer mehr 
zusammenwächst und sich im Aufbruch befindet. 

Die neue Ära der Kirche wird als eine globale Evang elisierung 
gesehen werden, wie sie in Meiner Kirche noch niema ls erlebt worden 
ist, seit den Tagen, als Meine Apostel ihre Mission  begannen. Sie wird 
zuerst von der säkularen Welt begrüßt werden. Sobal d die säkulare 
Welt diesen Plan annimmt, werden auch Meine Kirchen führer 
gezwungen sein, dieser neuen Ära, in der Kirche und  säkulare Welt 
eins werden, Beifall zu spenden. Häresien werden wi e Pilze aus dem 
Boden schießen und Mein Name wird ausgelöscht werde n. 

Die Meinen werden niemals aufgeben und ihnen werden in vielerlei Hinsicht 
große Gunsterweise gewährt werden. Auch Furcht wird sie in ihrem Kampf 
gegen Satans Armee nicht aufhalten können. Ihre Stimmen werden laut 
erschallen, da der Heilige Geist sie in einer Weise stärken wird, die viele 
überraschen wird. Sie werden die Wahrheit um jeden Preis 
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aufrechterhalten, und die Himmlische Hierarchie, alle Engel und Heiligen, 
werden mit ihnen marschieren. Sie werden jede Beleidigung erfahren, jedes 
Hindernis auf ihrem Weg zu überwinden und jeden Fluch auszuhalten 
haben. Aber nichts wird sie aufhalten, und Ich, Jesus Christus, werde ihre 
Herzen mit Mut und Entschlossenheit füllen und mit dem Willen, all jenen 
die Stirn zu bieten, die Mich verraten und die sie wegen der Wahrheit 
verfolgen. 

Ihr dürft niemals Angst haben, das Heilige Wort Got tes immer und 
immer wieder zu wiederholen, denn Millionen Mensche n werden die 
Lügen nicht erkennen, die bald an die Stelle Meiner  Heiligen Lehre 
treten werden.  

Ich werde viele mutige Männer und Frauen aus allen Ecken der Welt 
berufen, das Wahre Wort Gottes zu verkünden, wie es in der 
Höchstheiligen Bibel festgelegt ist. Während sie für die Wahrheit eintreten, 
werden sie von Lügnern bekämpft werden, die ihnen ihre Worte im Mund 
umdrehen, um sie zu widerlegen. Meine Feinde werden sich in großer Zahl 
erheben und sich mit theologischen Argumenten wappnen, um in der Zeit 
bis zu Meiner Wiederkunft das Wort Gottes zu untergraben. Meine Feinde 
werden angeführt werden von vielen fehlgeleiteten gottgeweihten Dienern 
von Mir, die sich von Meinem Widersacher täuschen ließen. 

Meine Feinde werden mit heiserer Stimme ihre Obszönitäten 
hinausschreien, mit einem Hass, der sich aus jeder Pore ihrer Leiber auf 
diejenigen ergießt, die Meine Restarmee anführen. Sie werden niemals 
aufgeben bei ihrer Christenverfolgung, bis zu dem Tag, an dem Ich komme, 
um zu richten. Und dann werden alle verstummen — nicht einen Ton 
werden sie von sich geben, denn dann erst werden si e die 
schreckliche Wahrheit erkennen und wie sie Mich ver raten haben.  

Euer Jesus 

 

1279. Mutter der Erlösung: Die falsche Kirche der F insternis wird 
leblos sein. 

Donnerstag, 27. November 2014, 08:40 Uhr  

Meine lieben Kinder, die falsche Kirche — d.h. jene, die die Kirche Meines 
Sohnes auf Erden ersetzen wird — steht bereit, und all die Häresien 
werden zwischen den Abschnitten des neuen Messbuches, das das alte 
Messbuch ersetzen wird, geschickt verborgen sein. 

Die falsche Kirche der Finsternis wird erbaut, um nach dem großen Inferno 
die alte Kirche zu ersetzen. Alles, was in der Kirche Meines Sohnes 
gegenwärtig war, wird ausnahmslos durch Neues ersetzt. Aber Eines wird 
sich niemals ändern. Das Fundament, auf dem die Kirche Meines Sohnes 
gebaut ist, bleibt unverrückbar bestehen, denn es ist fest im Boden 
verankert. Kein Mensch kann oder wird es je verrücken können, denn Gott 
wird das nicht zulassen. 
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zu verlassen gedenkt, die euch nahe sind. Ihr müsst euch auf Mich 
konzentrieren, und wenn ihr das tut, werdet ihr Frieden finden. Dieses 
Geschenk des Friedens sollt ihr dann an eure Lieben weitergeben. Wisst 
aber, dass ihr wegen eurer Liebe zu Mir leiden und von euren Mitmenschen 
gehasst werdet. Nur durch die Liebe könnt ihr über diesem Hass stehen. 
Einzig und allein durch sie. 

Ich befreie euch von den Fesseln des Todes, damit e r keine Macht 
über euch hat. Durch Meine Auferstehung werdet ihr in Meinem Neuen 
Königreich wieder ganz heil werden, vollkommen an L eib und Seele. 
Was gibt es da zu fürchten, wenn Ich euch dieses Ge schenk des 
Ewigen Lebens bringe?  

Euer geliebter Jesus 

 

1267. Ich galt als schlechter Mensch und falscher P rophet und daher 
geißelten sie Mich. 

Donnerstag, 13. November 2014, 11:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich offenbare euch heute eines der größten 
Geheimnisse der Endzeit. 

Die Abfolge der Ereignisse bis hin zum letzten Tag gleicht Meiner 
Kreuzigung, die in jeder Phase nachvollzogen werden wird, bis hin zu dem 
Tag, an dem Ich wiederkommen werde, um die Welt zu retten. 

Als Ich im Garten Gethsemane war, war Ich isoliert, allein und tieftraurig, 
weil nur sehr wenige geglaubt haben, dass Ich die Wahrheit spreche. Meine 
Liebe zu Meinem Vater hielt Mich aufrecht, aber Meine Liebe zur 
Menschheit bedeutete, dass die Qualen, die Ich erlitt, einschließlich 
mentaler und physischer Folter durch die Hände Satans, von Mir akzeptiert 
wurden, wenn auch mit enormer Anstrengung. 

Wie litt Ich doch in diesem Garten. Wie bat Ich doch Meinen Vater um 
Erleichterung. Wie brach es Mir doch das Herz, als der Teufel Mir zeigte, 
wie die Welt enden würde. Er verhöhnte Mich, lachte über Mich, spuckte 
Mich an und spottete über Mich, als er Mir die Seelen Meiner Feinde zeigte, 
die sich eines Tages der Welt als Diener Meiner Kirche präsentieren 
würden. Das war, als hätte Ich Meine geliebten Apostel geze igt 
bekommen, wie sie Mich denunzieren und dann Satan d ie Treue 
schwören. Er zeigte Mir die Seelen der Gläubigen, d ie als radikale 
Fanatiker angesehen und denen schreckliche Verbrech en 
vorgeworfen werden würden. Ich sah jene, die sich a ls Meine 
Repräsentanten ausgeben würden und dabei die Prophe ten und Seher 
verfolgten, sowie diejenigen, die ihre Vernichtung anstrebten. Ich 
musste große Finsternis ertragen, als Ich die Welt sah, die Ich einst 
bewohnte, wie sie nicht nur blind wurde dafür, Wer Ich Bin, sondern 
wie wenn sie niemals von Mir gehört hätte.  
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1266. Euer Leben auf Erden ist eine Prüfung eurer L iebe zu Mir. 
Mittwoch, 12. November 2014, 23:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Menschen fürchten den Tod, weil sie von 
Natur aus alles Unbekannte fürchten. In den Köpfen der Menschen gehört 
der Tod zu den bedrohlichsten Dingen überhaupt, denn viele sind blind 
gegenüber Meiner Verheißung des Ewigen Lebens. Würden sie Mein 
Glorreiches Königreich sehen, dann hätte der Tod keine Macht über sie. 

Ich heiße alle Seelen in Meinem Königreich willkommen. Nicht nur für die 
Heiligen und Auserwählten halte Ich Plätze bereit, obwohl es für sie in 
Meinem Königreich durchaus einen besonderen Ort gibt. Ich heiße alle 
Sünder willkommen, einschließlich derer, die schreckliche Sünden 
begangen haben, denn Ich Bin zuallererst ein Gott Großer Liebe. Ich werde 
jeden Einzelnen willkommen heißen, der Mich versöhnlich und reumütig 
anruft. Geschieht dies vor Eintreten des Todes, wird jede Seele von Mir 
begrüßt und mit offenen Armen empfangen. 

Die einzige Barriere zwischen einer menschlichen Se ele und Meinem 
Königreich ist die Sünde des Stolzes. Der stolze Me nsch mag sich 
zwar seiner Sünden schämen, er wird jedoch dabei st ets versuchen, 
seine Sünde in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Ich sage ihm jetzt: 
Durch doppeltes Fehlverhalten wird eine böse Tat ni cht besser. Der 
stolze Mensch verschwendet zu viel Zeit damit, darü ber 
nachzudenken, ob er der Erlösung durch Mich bedarf oder nicht. Aber 
der Tod kann jeden Augenblick und völlig unerwartet  eintreten. Der 
Mensch, der frei von Stolz ist, wird vor Mir nieder fallen und Mich um 
Verzeihung bitten, und dadurch erhöht werden.  

Habt keine Angst vor dem Tod, denn er ist eine Tür, die zu Meinem 
Königreich führt. Alles, um was Ich euch bitte, ist, dass ihr euch auf diesen 
Tag vorbereitet, indem ihr das Leben so lebt, wie Ich es euch gelehrt habe. 
Ich verlange von euch nicht, eure täglichen Pflichten zu vernachlässigen. 
Ihr habt eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber; ihr dürft nicht 
das Gefühl haben, ihr müsstet euch vor euren Lieben zurückziehen, wenn 
ihr Mir nachfolgt. Ich wünsche, dass ihr eure Familien und eure Freunde 
liebt und ihnen die Zeit schenkt, damit ihr eure Liebe zueinander offen zum 
Ausdruck bringen könnt. Liebt jeden so, wie Ich euch liebe. Eure Liebe zeigt 
sich in der Art und Weise, wie ihr mit euren Mitmenschen umgeht; durch die 
Zeit, die ihr in Harmonie mit anderen verbringt; wie ihr über andere 
Menschen redet, und wie ihr denen helft, die sich nicht selbst helfen 
können. Euer Leben auf Erden ist eine Prüfung eurer Liebe zu Mir. Ihr zeigt 
eure Liebe zu Mir durch die Liebe, die ihr anderen zeigt, einschließlich 
derer, die euch verfluchen. 

Es ist immer wichtig, täglich mit Mir zu sprechen, und sei es auch nur für 
ein paar Minuten. Während dieser Zeit werde Ich euch segnen. Bitte, lasst 
niemals zu, dass ihr aus Angst vor der zukünftigen neuen Welt diejenigen 
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Die Kirche der Finsternis wird leblos sein. Frucht wird sie keine 
hervorbringen, da sie auf verrottetem Boden gebaut sein wird. Aus den 
Mündern derjenigen, die von den Kanzeln dieser Kirche herab predigen 
werden, sprudeln nur gotteslästerliche Worte. Sie wird ein Sündenpfuhl 
werden, und nichts von dem, was die Menschen großspurig über die 
Großartigkeit dieser Kirche verkünden werden, wird irgendeinen Sinn 
machen. 

In jenen Tagen werden viele Christen, die zu verängstigt, zu müde und 
ohne rechten Glauben sind, den Gottesdienst innerhalb der Mauern dieser 
Kirche feiern. Dort werden sie jedoch nicht Meinen Sohn anbeten, sondern 
den Antichristen, denn dann wird er auf dem Throne sitzen, den sie ihm 
innerhalb dieser Kirchenmauern errichtet haben. 

Der Antichrist wird nahe dem Ort herrschen, wo Mein Sohn Seine Kirche 
erbaut hat, und viele Menschen werden glauben, dass sie (die neue Kirche) 
von Ihm (Jesus) sei, aber das wäre der größte Irrtum. Jeder, der dieser 
Kirche widerspricht oder sie kritisiert, wird lächerlich gemacht und von den 
Verrätern Meines Sohnes der Häresie beschuldigt werden, obwohl diese ja 
ihrerseits die größten Häretiker sein werden, die die Kirche Gottes seit dem 
Tage ihrer Gründung jemals unterwandert haben. 

Betet, betet, betet, dass eine starke Armee aus Priestern Meines Sohnes 
übrigbleiben wird, die dem bevorstehenden Druck standhalten wird. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1280. Die Menschen haben die Liebe in ihrem Leben v erloren, weil sie 
Mich nicht mehr verehren. 

Donnerstag, 27. November 2014, 19:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, in den kommenden Jahren wird ein Großteil 
des Leids, das die Menschen erfahren, spiritueller Natur sein. 

Dieses geistige Leiden wird nicht nur von Meinen Anhängern empfunden 
werden, die dem Wort Gottes treu bleiben, sondern von allen Menschen, 
unabhängig davon, welchem Glauben sie angehören. Satan und seine 
Dämonen — vom höchsten bis zum niedrigsten Rang — durchstreifen die 
ganze Welt und verbreiten Hass unter den Kindern Gottes. Der Hass hat 
von der Menschheit Besitz ergriffen und macht sich in vielen Bereichen 
bemerkbar. Wenn Satan eine Seele in einen Kokon des Hasses locken will, 
dann erzeugt er in der dafür empfänglichen Person zuerst ein Gefühl von 
Eifersucht, das schon bald in Hass umschlägt. Der Hass breitet sich aus 
und kein Mensch — egal welchen Alters — ist davor gefeit. 

Der Geist der Liebe und Nächstenliebe, der früher e inmal in den 
Herzen der Menschen herrschte, ist schwach geworden , und dies 
bedeutet, dass die Liebe, welche die Gemeinschaften , Nationen und 
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Länder miteinander verbunden hat, erloschen ist. Di e Menschen 
haben die Liebe in ihrem Leben verloren, weil sie M ich nicht mehr 
verehren. Ich, Jesus Christus, bin in Vergessenheit  geraten. So 
beschäftigt sind sie mit weltlichen Dingen, dass si e sich ihr einsames 
Dasein selbst geschaffen haben. Sobald die Liebe in  eurem Leben 
fehlt, verkümmert ein großer Teil von euch und verw elkt wie eine 
Pflanze ohne Wasser.  

Gott ist die Liebe, und wenn die Liebe in der Welt gegenwärtig ist, gibt es 
größere Harmonie und Frieden. Das Gegenteil von Liebe ist Hass, der vom 
Teufel kommt. Wenn ihr zulasst, dass Hass euer Herz beherrscht, d ann 
wird er in euch nagen und wie ein Krebsgeschwür wac hsen, bis er 
euch verschlingt. Hass zerstört jedes Leben und ver ursacht 
schreckliche Spaltungen. Er vergiftet eure Seele. E r erzeugt eine tiefe 
Unzufriedenheit in den Seelen derer, die zulassen, dass er ihr ganzes 
Handeln bestimmt. Hass überträgt sich sehr schnell von einer Seele auf 
die andere, denn sobald ihr euch mit einer Person einlasst, die voller Hass 
ist, wird er auch von euch Besitz ergreifen, indem er euch dazu verleitet, 
den Rechtfertigungen dieser Person Gehör zu schenken. 

Christen, die sich von Hassgefühlen beherrschen lassen, dürfen niemals 
Meinen Heiligen Namen dazu missbrauchen, Hass jeglicher Art gegen ihre 
Mitmenschen zu schüren. Ihr müsst Mich bitten, eure Seele vom Hass zu 
befreien, denn wenn ihr zulasst, dass sich Hass eurer Seele bemächtigt, 
werdet ihr Mein Angesicht niemals schauen. 

Nutzt die verbleibende Zeit, um Mich mehr zu lieben, denn wenn ihr Mich 
wahrhaft liebt, wird diese Liebe erwidert werden. Dann werdet ihr unfähig 
sein, euch an Gesprächen welcher Art auch immer zu beteiligen, in denen 
Hass eine Rolle spielt. 

Liebt Mich, und es wird euch leichter fallen, andere zu lieben. Wenn ihr eine 
andere Person hasst, dann kennt ihr Mich nicht. 

Euer Jesus 

 

1281. Titel, die mit Mir verbunden sind, werden neu e Namen erhalten. 
Freitag, 28. November 2014, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Welt wird jetzt auf Mein Zweites Kommen 
vorbereitet, und der Weg dorthin wird von zwei Gegenspielern geebnet. 

Ebenso wie Ich, Jesus Christus, euch durch Mein Eingreifen vorbereite, so 
bereitet auch Satan seine Armee vor. Meine Feinde haben Jahre der 
Planung aufgewendet, um Meinen Heilsplan zu durchkreuzen, obwohl sie 
die Wahrheit durchaus kennen. Viele — auch Auserwählte — sind gefallen 
und haben sich stattdessen dem Okkultismus zugewandt. 

Meine Feinde haben viele raffinierte Pläne ausgeklügelt, darunter auch 
Völkermord an Unschuldigen, die man darüber in Unkenntnis ließ. Aus Gier 
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Selbst als Sein Erstgeborener Seine Liebe ablehnte, stellte Mein 
geliebter Vater Seine Zehn Gebote auf, damit der Mensch nach Seinen 
Regeln leben konnte. Der Mensch muss stets bestrebt sein, seinem 
Schöpfer zu dienen, und dazu muss er seine Brüder und Schwestern 
lieben. Wenn der Mensch die Gesetze Gottes befolgt, bleibt er Ihm treu 
und kommt Ihm näher. Lehnt er aber die Zehn Gebote ab, dann 
schafft der Mensch eine große Distanz zwischen sich  und Gott . 

Durch Meine Letzte Mission, dem Menschen die Früchte seiner Erlösung 
zu bringen, wurden ihm viele Geschenke gegeben. Ich wünsche jetzt, 
dass jeder von euch ab sofort täglich das Kreuzzugg ebet Nummer 
33 betet und dass ihr ein Exemplar des Siegels des Lebendigen 
Gottes nah bei euch habt. Viele Menschen, die keine  Kenntnis von 
dieser Mission haben, können ebenfalls den Schutz d es Siegels 
erhalten, wenn ihr sie in dieses Gebet mit einschli eßt. 

Alle Kinder Gottes, die das Siegel des Lebendigen G ottes haben, 
werden gegen all die künftigen Schwierigkeiten immu n sein, die die 
Große Drangsal mit sich bringt.  Ich bitte euch, dies heute noch zu tun, 
und Ich verspreche euch großen Schutz gegen die Verfolger des 
christlichen Glaubens und die Umwälzungen, die in jedem Winkel der 
Erde stattfinden werden. Ich bitte euch, lasst nicht zu, dass Ängste gleich 
welcher Art, euer Herz beunruhigen. Während Ich aus Meiner 
Barmherzigkeit heraus wünsche, die ganze Welt zu retten, tue Ich jetzt 
kund, dass Ich durch diese Mission fünf Milliarden Seelen retten 
werde. Ich sage euch, dass dies eine der größten Gn aden ist, die 
Ich den Kindern Gottes jemals in der gesamten Erdge schichte 
vermacht habe . 

Ebenso sollt ihr wissen, dass Meine Barmherzigkeit so groß ist, dass Ich 
das Leid, das der Menschheit durch das Tier zugefügt werden wird, 
abkürzen werde. Doch zunächst wird die Strafe Gottes erlebt 
werden, denn sie wurde vorhergesagt und ist ein not wendiger 
Bestandteil der endgültigen Reinigung des Menschen . 

Vertraut auf Mich. Erhebet eure Herzen und habt niemals Angst vor dem 
Bösen und der Bosheit, die ihr in Kürze erleben werdet. Lasst Freude eure 
Seelen erfüllen, wenn ihr an Mich glaubt. Ich werde all jene retten, für die 
ihr um Meine Barmherzigkeit bittet, durch das Beten Meiner 
Kreuzzuggebete. Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist 
die ewige Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist. 

Heute ist der Tag, an dem Ich feierlich gelobe, der Menschheit die 
Liebe, den Frieden und die Freude Meines Königreich es zu bringen 
durch die Rettung von fünf Milliarden Seelen.  

Ich liebe und umsorge euch alle. Es gibt nichts, was Ich nicht für euch tun 
werde, wenn es der Wille Gottes ist. Alles, was ihr tun müsst, ist zu bitten. 

Euer Jesus 
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in den Prophetien von Daniel und Seinem auserwählte n Jünger, 
Johannes dem Evangelisten, enthalten sind. Das Buch  der Wahrheit 
ist in der Öffentlichen Offenbarung enthalten, und es ist wichtig, dass 
ihr dieses Heilige Buch nicht zurückweist.  

Viele Menschen haben sich durch diese Botschaften bereits bekehrt, und 
durch diese Mission wird einem großen Teil der Menschheit Gottes 
Barmherzigkeit gezeigt werden. Weist Seine Großzügigkeit nicht zurück, 
denn es ist Sein größter Wunsch, die gesamte Menschheit in die neue, 
kommende Welt zu bringen. 

Als Mein Sohn von den Toten auferstand, war dies eine Botschaft an die 
Welt. Genau wie Mein Sohn werden auch diejenigen, die Ihm treu bleiben, 
am letzten Tag mit Leib und Seele auferstehen. Niemand, der um Seine 
Barmherzigkeit bittet, wird zurückgelassen werden. Traurigerweise können 
Ihm diejenigen, die aus Eigensinn und Hass Gott bekämpfen, bei Seinem 
Bemühen, all Seine Kinder zu vereinen, noch Steine in den Weg legen. 

Seid dankbar für Gottes Barmherzigkeit. Seid dankbar für die 
Kreuzzugsgebete, denn sie bringen große Segnungen mit sich. Ich bitte 
euch, erlaubt Mir, eurer geliebten Mutter, eure Herzen mit Freude zu 
erfüllen. Im Wissen um eure Zukunft müsst ihr die Glückseligkeit, die nur 
von Gott geschenkt werden kann, in eure Seele einfließen lassen. Mein 
Sohn wird bald kommen, um das Königreich, das Ihm gehört, 
zurückzufordern. Das Neue Königreich wird aus der schwelenden Asche 
erstehen und jedem Einzelnen von euch große Freude und Glückseligkeit 
bringen. Dann werdet ihr am Ziel eurer Reise angekommen sein und von 
eurem Messias, Der für eure Erlösung ein großes Opfer gebracht hat, mit 
Offenen Armen willkommen geheißen werden. 

Bitte nehmt dieses große Geschenk an. Lasst nicht zu, dass jene Seelen, in 
deren Herzen Hass gärt, euch von der Wahrheit wegziehen. Ohne die 
Wahrheit kann es kein Leben geben. 

Geht, Meine lieben Kinder, und bittet Mich, euch immer zu beschützen, 
denn es ist Meine Aufgabe, euch auf dem schwierigen Weg zum Thron 
Meines Kostbaren Sohnes, Jesus Christus, zu begleiten. 

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1265. Ich werde durch diese Mission 5 Milliarden Se elen retten. 
Sonntag, 9. November 2014, 15:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es war schon immer Mein einziger 
Wunsch, die Seelen der Kinder Gottes zu retten. Der einzige Wunsch 
Meines Ewigen Vaters war, dass Seine Kinder Ihn so lieben, wie Er sie 
liebt. 
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und Machtkontrolle werden zwar viele böse Aktionen gegen die Menschheit 
eingefädelt, doch das ambitionierteste Ziel wird schließlich die 
Besitzergreifung von Meinem Haus sein. 

Es gibt Pläne, Mein Heiliges Haus in die Knie zu zwingen. Es wurden 
Vorbereitungen getroffen, damit das Tier (Satan) seinen Platz einnehmen 
kann. Um sicherzustellen, dass er von der Welt auch wirklich begrüßt wird, 
wurde ein detaillierter Plan aufgestellt, der alle Bereiche der globalen Politik 
und der einzelnen Religionen umfasst. Doch bevor das Tier gekrönt wird 
und in Meiner Kirche den Thron besteigt, werden auf den Altären Meiner 
Kirche im Verborgenen viele Akte der Schändung stattfinden. Die Anzahl an 
Schwarzen Messen wird in die Höhe schnellen und Sat an und seiner 
Hierarchie große Macht verleihen. Sie werden alles verschlingen, was 
Heilig ist, und hemmungslos alles unternehmen, um d as Christentum 
zu zerstören: Es wird der größte Betrug in der Gesc hichte Meiner 
Kirche auf Erden sein.  Bei all ihrem Tun werden sie vorgeben, im Sinne 
des Christentums zu handeln. Nichts wird so sein, wie es scheint, und nur 
diejenigen, die mit der Gabe der Unterscheidung gesegnet sind, werden die 
Vorgänge wirklich begreifen. 

Jede Sünde wird für akzeptabel befunden werden. Ich , Jesus Christus, 
werde verflucht werden, aber Mein Name wird verwend et werden, um 
die Todsünde gutzuheißen. Mit Hilfe seiner treuen K ohorten wird der 
Teufel alles, was von Mir kommt, auf den Kopf stell en. Titel, die mit Mir 
bzw. Meinen Vertretern in Verbindung stehen, werden  umbenannt 
werden. Ihre früheren Titel werden durch neue erset zt werden, und der 
Welt wird gesagt werden, dies sei ein neuer, innova tiver und 
menschenfreundlicher Ansatz in Richtung Gleichberec htigung.  

Als Geste der Missachtung Meiner Person werden die Sünden der 
Menschen vor Meinen Augen erhöht und vor Meine Altäre gelegt werden. 
Wisset, dass diejenigen, die behaupten, von Mir zu kommen, Lügner sind, 
wenn sie Mein Heiliges Wort nicht achten und sich weigern, die Wahrheit zu 
verkünden. Sie sind Betrüger. Ich werde zum Gegenstand ihres Spottes, 
und zwar nicht allein durch Worte, Handlungen und Veränderungen in der 
Heiligen Lehre, sondern auch durch sorgfältig inszenierte Rituale, die auf 
Meinen Altären stattfinden werden. 

Der Tag wird kommen, an dem Mein Vater eingreifen und diese letzte 
Entweihung unterbinden wird. Meine Feinde werden vergeblich versuchen, 
ihren neuen heidnischen Zeremonien Leben einzuhauchen. Sie werden gut 
inszenierte und unterhaltsame Event-„Gottesdienste“ präsentieren, aus 
denen jedoch nichts Gutes kommen kann, weil die Flamme des Heiligen 
Geistes fehlen wird. Stattdessen wird nur der schwelende Rauch eines 
Feuers zu sehen sein, das nicht entfacht werden kann. Dies ist der Rauch 
Satans, und er wird Gottes Kinder ersticken. 

Euer Jesus 
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1282. Diejenigen, die ihr Geburtsrecht an das Tier abgegeben haben, 
werden niemals vor Mein Angesicht kommen. 

Samstag, 29. November 2014, 14:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich offenbare Meine Göttlichkeit durch die 
Schwachen, die Verwundbaren, die Einsamen und die Demütigen. Meine 
Kraft durchströmt diese Seelen, bis sie mit Meinem Heiligen Willen eins 
werden und Ich durch sie Meinen Rettungsplan für die Menschheit 
vollenden kann. 

Wenn diejenigen, die von Mir berufen wurden, Mein Heiliges Wort zu 
verkünden, durch die Sünde des Stolzes von ihrem Heiligen Wirken 
abgelenkt werden, dann versuchen sie in ihrer maßlosen 
Selbstüberschätzung Mein Wort mit Hilfe ihres menschlichen Intellekts zu 
interpretieren. Sie vergessen dabei, dass es bereits festgelegt wurde, wie 
man Mir nachzufolgen hat, und dass nicht ihre eigenen Stimmen, sondern 
Mein Heiliges Wort gehört werden muss. Durch die Sünde der Wollust 
werden sie Mein Wort verwerfen, da sie das ambitionierte Ziel verfolgen, 
Mich in den Schatten zu stellen und selbst verherrlicht zu werden. Die 
Sünde der Trägheit, die aus Faulheit entsteht, wird dazu führen, dass sie 
sich des ultimativen Verrates schuldig machen, nämlich dann, wenn sie Mir 
aus Mangel an Glauben und Mut die Treue aufkündigen. 

Und so wird es in der letzten Phase vor Meiner Wiederkunft passieren, 
dass diejenigen, die sich für würdiger und geeigneter halten, dabei aber 
voller Stolz sind, eine harsche Zurechtweisung erfahren und tief fallen 
werden. Die Schwachen, die Demütigen und die Geringsten, denen von 
den Anhängern in Meiner Kirche wenig Bedeutung zugemessen wird, die 
sich aber an die Wahrheit klammern, werden von Mir an dem Großen Tag 
umarmt werden. Ich werde sie rufen und zu Mir herwinken, wenn Ich sie in 
Mein Königreich aufnehmen werde. Sie werden Freudentränen weinen. 

Und dann werde Ich diejenigen um Mich scharen, die Mich nicht kennen, 
die aber durch Mein Licht erweckt werden — gute Seelen mit Herzen aus 
Gold —, und Ich werde sagen „Kommt her zu Mir in Meinen Zufluchtsort“. 
Und dann werde Ich die Sünder, die schreckliche Gräueltaten begangen 
haben, die aber Meine Gnade erfleht haben, zu Mir rufen und ihnen sagen: 
„Kommt zu Mir, Ich vergebe euch, weil ihr Versöhnung gesucht habt." 

Und dann werden jene kommen, die Mich verraten haben, die Mich einst 
kannten, Mir dann aber den Rücken kehrten, und sie werden Mir nicht in die 
Augen schauen können. Und sie werden Mich auch nicht um Meine 
Barmherzigkeit bitten, so dass Ich ihnen sagen werde: „Hinweg von Mir, ihr 
taugt nicht, um in Mein Königreich einzugehen.“ 

Jene schließlich, die ihr Geburtsrecht an das Tier abgegeben haben, 
werden niemals vor Mein Angesicht kommen, denn sie werden in den 
Feuerofen geworfen werden, zusammen mit denen, die dafür verantwortlich 
waren, dass Mir diejenigen Seelen in Meiner Kirche auf Erden verloren 
gingen, die ihnen blind in die Dunkelheit der Nacht folgten. 
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Die Liebe Gottes wurde nicht erwidert und Seine Bar mherzigkeit 
bereits abgelehnt. Undankbare Seelen, deren Augen fest auf ihre eigenen 
Vergnügungen gerichtet sind — und die entschlossen sind, dem Willen 
Gottes zuwider zu handeln —, werden den Schmerz der Strafe Gottes 
fühlen. Wie ein Meer von Blitzen, wie ein gewaltiger Sturm, wird eine große 
Umwälzung der Erde, die in jedem Teil der Welt spürbar sein wird, über die 
Menschen hereinbrechen. 

Diejenigen, die die Wahrheit kennen, werden keine Angst haben, denn sie 
werden dankbare Zeugen der in der Heiligen Schrift verheißenen Großen 
Drangsal sein. Diejenigen, die Gott aus ihrem Leben verbannt haben — wie 
wenn sie sich ein Glied ihres eigenen Körpers abgeschnitten hätten —, 
werden sich der Konsequenzen, Gott zu fluchen erst bewusst werden, 
wenn es zu spät ist. 

Ihr, die ihr Mich verraten habt, werdet am meisten leiden. Ihr, die ihr auf 
andere Steine geschleudert habt, in der irrigen Annahme, dass ihr Mich 
repräsentiert, werdet niemanden haben, an den ihr euch wenden könnt. 
Denn überall, wo ihr versucht, euch zu verbergen, werdet ihr nackt 
gefunden werden, ohne irgendetwas, um eure Scham zu verbergen. Ich 
sage euch das, weil die Geduld Meines Vaters erschöpft ist, und auf dem 
Schlachtfeld werden zwei Armeen auftreten: diejenigen, die für Mich sind, 
und diejenigen, die gegen Mich sind. 

Betet um Gottes Barmherzigkeit. Und denjenigen, die Meinen Leib geißeln, 
sage Ich: Ihr glaubt vielleicht, dass Ich aus Meinem Haus vertrieben werden 
kann, aber das ist ein schwerwiegender Irrtum eurerseits. 

Weg von Mir, denn ihr gehört nicht zu Mir. Eure Bosheit wird euer 
Untergang sein, und durch eure Treue zum Teufel habt ihr euch von 
Meinem Glorreichen Königreich abgeschnitten. 

Euer Jesus 

 

1264. Mutter der Erlösung: Das Buch der Wahrheit is t in der 
Öffentlichen Offenbarung enthalten. 

Samstag, 8. November 2014, 17:05 Uhr  

Mein liebes Kind, heute ist ein besonderer Tag, da der Himmel den 
Jahrestag Meiner ersten Botschaft feiert, die dir als Botin Gottes gegeben 
wurde. Ich komme heute, um euch die frohe Botschaft zu überbringen, dass 
viele Millionen Menschen sich wegen dieser Mission bekehren werden. 

Ich wurde als demütige Magd des Herrn auserwählt, um der Welt den 
Messias zu schenken. In Seinem Rettungsplan für Seine Kinder wurde Mir 
eine ganz besondere Rolle zuteil, und heute, in Meiner Rolle als Mutter der 
Erlösung, rufe Ich allen Seinen Kindern zu: 

Ihr dürft Gottes Versuche, euch die Wahrheit zu bri ngen, niemals 
ablehnen. Er, Mein Ewiger Vater, liebt jeden Einzel nen, und diese 
Mission wurde vorausgesagt. Er bringt der Welt die Geheimnisse, die 
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werden und sie werden Mir dankbar dafür sein, dass Ich ihnen jetzt diese 
Barmherzigkeit zeige. Weit besser ist es, sie ertragen das jetzt, als dass sie 
in Ewigkeit in der Hölle leiden. Ihr dürft niemals Meine Wege in Frage 
stellen, weil alles, was Ich tue, dem Wohl Meiner Kinder dient, damit sie bei 
Mir sein können in einem Leben von Ewiger Herrlichkeit. 

Meine Strafe, die über die Menschen kommen wird, schmerzt Mich. Es 
bricht Mir das Herz, aber sie ist notwendig. All dieser Schmerz wird 
vergessen sein, und Licht wird die Finsternis zerstören. Die Finsternis wird 
nicht länger ihren schrecklichen Fluch auf Meine Kinder legen. Ich sage 
euch dies, weil ihr jetzt durch die Täuschung des Teufels in eine 
schreckliche Finsternis geführt werdet. Wenn Ich euch nicht über die 
Folgen informiere, werdet ihr keine Zukunft in Meinem Paradies haben. 

Wie schnell ist jegliche Erinnerung an Meine Gebote in Vergessenheit 
geraten. Wie schnell fällt der Mensch aus der Gnade, wenn es ihm nicht 
gelingt, Mein Wort zu bewahren. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1263. Diejenigen, die glauben, dass Gott die Bösen nicht bestraft, 
kennen Ihn nicht. 

Donnerstag, 6. November 2014, 17:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit ist gekommen, dass Mein Ewiger 
Vater die Schandflecke vom Antlitz der Erde abwischt, die die Seelen der 
Menschen in Dunkelheit hüllen. Er wird die Bösen bestrafen und jene in 
Seine Heiligen Arme nehmen, die das Wahre Wort Gottes bewahren. Seine 
Engel werden in einem gewaltigen Sturm herbeieilen, um mit mächtigen 
Sensen die Krankheit, die die Seelen der Menschen zerstört, an der Wurzel 
abzumähen, damit die Welt wieder rein werden kann. 

Fürchtet den Zorn Gottes, denn wenn der Zorn Gottes  erst einmal 
entfacht wurde, werden die Menschen vor Angst zitte rn. Diejenigen, 
die glauben, dass Gott die Bösen nicht bestraft, ke nnen Ihn nicht. Ihre 
lauten, stolzen Stimmen, die die Erde mit Unwahrheiten füllen, und 
diejenigen, die sich großen Wohlwollens in den Augen Meines Vaters für 
würdig halten, die aber die Sanftmütigen unter Meinem Volke verfluchen, 
werden der Erde entrissen und die größte Züchtigung seit der Sintflut 
erleiden. 

Die Engel Gottes werden herabsteigen und mit einer Sense in der 
rechten Hand die Spreu vom Weizen trennen. Diejenigen, die Gott 
fluchen, werden zum Schweigen gebracht; diejenigen, die den 
Menschensohn beschmutzen, werden zum Schweigen gebracht; 
diejenigen, die Seinen Leib entehren, werden verwirrt, verloren und 
orientierungslos umherirren, bevor sie der Wildnis ausgesetzt werden. 
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Dann wird alles vorbei sein, und im Bruchteil einer Sekunde wird es einen 
neuen Anfang geben — eine neue Welt auf Erden, wie es von Anfang an 
gedacht war. Eine Welt ohne Ende. 

Euer Jesus 

 

1283. Mutter der Erlösung: Ihr könnt Gottes Engel b itten, für euch zu 
beten, aber niemals darum, euch Macht zu verleihen.  

Sonntag, 30. November 2014, 17:20 Uhr  

Meine lieben Kinder, ihr dürft die Engel Gottes niemals anbeten, denn sie 
sind Seine Diener und nur bestrebt, Gott Ehre zu erweisen und Seinen 
Heiligsten Willen zu tun. Das Gebet ist ein Akt der Anbetung, und wenn ihr 
Gottes Engel in Seiner Himmlischen Hierarchie anruft, so muss es immer 
mit der Absicht geschehen, sie zu bitten, für euch zu beten. Wenn ihr 
versucht, mit der Himmlischen Engelshierarchie zu kommunizieren, dann 
nur, um sie um Hilfe und Führung zu bitten, damit ihr Gottes Heiligsten 
Willen tun könnt. 

Denjenigen von euch, die glauben, dass Gottes Engel  ihnen Macht 
verleihen können, sage Ich: Ihr irrt euch. Die Mach t, die den Engeln 
gegeben ist, kann nur von Gott kommen, und ihr dürf t anstatt zu Gott 
selbst, niemals ersatzweise zu den Engeln beten. So  viele Seelen 
versuchen heute, mit Engeln zu kommunizieren, doch nur aus 
egoistischen Gründen und um Kräfte zu erhalten, die  nichts mit Gott 
zu tun haben. Ein Engelwahn kann zu schrecklicher U nzufriedenheit 
führen, weil dadurch der Geist des Bösen angelockt werden kann, 
wenn ihr nicht vorsichtig seid.  

Wenn ihr Gottes Engel um Hilfe anruft, dann müsst ihr euch immer erst mit 
Weihwasser segnen und sie dann im Namen Jesu Christi um Hilfe bitten. 
Wenn ihr das nicht tut und zum Anrufen der Engel irgendeinen Gegenstand 
verwendet, der nichts mit dem Christentum zu tun hat, dann könntet ihr 
dem Geist des Bösen Tür und Tor öffnen. Wenn dies geschieht, ist es 
beinahe unmöglich, ihn wieder loszuwerden. 

Wenn ihr euch zu intensiv damit beschäftigt, mit Engeln Kontakt 
aufzunehmen, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zum 
Okkultismus. In diesem Fall werdet ihr jene Engel anziehen, die von 
Meinem Himmlischen Vater aus dem Himmel hinausgeworfen wurden. Auf 
der Suche nach einer neuen Heimat durchstreifen sie jetzt die Erde zu 
Hunderttausenden. Seelen, die sich ihrem Einfluss öffnen, können schnell 
in eine geistige Welt geraten, die nicht von Gott ist. Wenn ihr euch einmal 
mit der Unterwelt eingelassen habt, werdet ihr keinen Frieden mehr haben. 
Diese gefallenen Engel werden euch in ein Netz aus Täuschung locken. 
Zuallererst werdet ihr ein Gefühl der Hoffnung verspüren und danach 
glauben, dass ihr mit Hilfe dieser Engel alle Aspekte eures Lebens unter 
Kontrolle habt. Schließlich werdet ihr dann dem Irrglauben erliegen, ihr 
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hättet die volle Kontrolle über euer eigenes Schicksal. Falsche 
Empfindungen eines inneren Friedens werden euren Geist füllen, die schon 
bald danach einem Gefühl von Elend Platz machen werden. 

Sich oberflächlich mit solchen Geistern zu befassen , die ihr für Engel 
Gottes haltet, die aber nicht in Sein Reich gehören , wird euch in den 
Okkultismus führen, der euch für die Wahrheit blind  macht und eure 
Seele zerstört.  

Gott gestattet Seinen Engeln nicht, euch Geschenke zu geben, denn 
Geschenke können nur von Ihm kommen. Ihr könnt Gott es Engel 
bitten, für euch zu beten, aber niemals, euch weltl iche Güter oder 
spirituelle Kräfte zu verleihen. Wenn ihr Engel ver göttert und diese 
Dinge sucht, dann macht ihr euch schuldig, das Erst e Gebot Gottes zu 
brechen.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1284. Jeder Mensch besitzt Eigenschaften Meines Vat ers. 
Dienstag, 2. Dezember 2014, 23:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, trotz der Tage der Finsternis, die vor uns 
liegen, an denen die Welt von der Sünde gereinigt wird und in denen Ich als 
unbedeutend zurückgewiesen werde, Bin Ich ein Gott Großer 
Barmherzigkeit. 

Ich möchte euch ins Gedächtnis rufen, dass Ich leic ht verzeihe und 
jeden Menschen mit jeder Faser Meines Wesens liebe,  obwohl Mich 
viele mit ihrer Gleichgültigkeit und ihrem Hass auf  Mich peinigen. Ich 
habe Mich mit der Tatsache abgefunden, dass Ich nic ht mehr so 
geliebt werde wie früher und dass der Glaube Meines  Volkes erkaltet 
ist, denn all dies wurde vorhergesagt. Meine Aufgab e besteht nun 
darin, den Menschen von den Fesseln zu befreien, di e ihm von Satan 
durch die Versuchung angelegt wurden. Solange der M ensch nicht an 
Satan — die größte Geißel der Menschheit — glaubt, wird er Meine 
Güte, Meine Liebe und Meine Existenz nicht akzeptie ren.  

Selbst für euch, die ihr Mich kennt, ist es schwer, im Zustand der Gnade zu 
bleiben. Wie verloren müssen dann erst jene Seelen sein, die Mir 
überhaupt keine Beachtung schenken; die Seelen, die wissen, wer Ich Bin, 
die Mir aber nichts von ihrer Zeit schenken; diejenigen, denen die 
Sakramente und die Wahrheit gegeben wurden, die aber auf ihr Recht auf 
Mein Königreich verzichten. Viele von ihnen verehren falsche Götter und 
geben sich fast täglich mit Dingen ab, die nicht von Mir stammen. Keiner 
von ihnen liebt Mich, aber dennoch liebe Ich sie un d werde sie immer 
lieben, denn sie sind Teil von Meinem Fleisch.  
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duldet Er irgendeinen Versuch des Menschen, die Wahrheit zu verändern. 
Wenn ihr an Gott glaubt, werdet ihr Seine Gebote befolgen, das Wort 
annehmen, wie es in der Heiligen Bibel enthalten ist, und auf dem einen, 
wahren Weg zu Seinem Königreich bleiben. Selig der Mensch, der gerecht 
ist, denn er wird durch seine Demut gegenüber Gott die Schlüssel zum 
Paradies erhalten.  

Vertraut niemandem, der euch dazu überreden will, e twas anderes als 
die Wahrheit zu akzeptieren. Vertraut nur auf Gott und seid niemals 
versucht, von Seinem Wort abzuweichen, denn wenn ih r diesem Druck 
nachgebt, werdet ihr für Mich verloren sein.  

Euer geliebter Jesus  

 

1262. Gott der Vater: Lasst keinen Menschen in Unke nntnis über 
Meine Gerechtigkeit. 

Mittwoch, 5. November 2014, 13:30 Uhr  

Meine liebste Tochter, liebt Mich und wisset, dass Ich alle Meine Kinder 
liebe und umsorge. Wisset aber auch, dass Meine Gerechtigkeit zu fürchten 
ist. Lasst keinen Menschen in Unkenntnis über Meine Gerechtigkeit, denn 
sie wird wie ein entsetzlicher Sturm entfesselt werden und die Seelen derer 
hinwegfegen, die Meine Barmherzigkeit ablehnen. 

Mein Zorn ist vielen unbekannt, aber wisset: Wenn e in Mensch, der 
Mich kennt, gegen den Heiligen Geist lästert, werde  Ich ihm niemals 
vergeben. Nichts kann noch wird diese Tatsache ände rn, denn ein 
solcher Mensch hat sein eigenes Schicksal gewählt, und es kann 
keine Versöhnung geben. Jeder Mensch, der sich vor Mir erhebt und 
das Beenden menschlichen Lebens rechtfertigt, soll wissen, dass Ich 
ihm dafür sein eigenes Leben nehmen werde. Wenn ein  Mensch seine 
Seele an Satan verkauft, kann Ich sie nicht zurückn ehmen, denn 
dieser Mensch wird eins mit dem Teufel. Wenn ein Me nsch, der im 
Namen Meines Sohnes, Jesus Christus, spricht, die S eelen derer 
zerstört, die Mein sind, wird er von Mir für ewig w eggeworfen werden. 
Fürchtet jetzt Meinen Zorn, denn Ich werde jede See le bestrafen, die 
sich Meinem Willen bis zum Ende widersetzt.  

Ihr dürft vor der Wiederkunft Meines Sohnes keine Angst haben, denn sie 
ist ein Geschenk. Ihr dürft auch keine Angst haben vor irgendwelchem Leid, 
das ihr vielleicht vor diesem Tag zu ertragen habt, denn es wird von kurzer 
Dauer sein. Bangt nur um die Seelen derer, die Ich nicht retten kann und 
die keinerlei Verlangen haben werden, sich zu retten. Diese Seelen wissen, 
dass Ich existiere, entscheiden sich aber für Meinen Feind anstatt für Mich. 

Ich werde in vielerlei Hinsicht eingreifen, um diejenigen zu retten, die Mich 
überhaupt nicht kennen. Ich werde die Seelen derer entblößen, die 
jedem Meiner Gebote trotzen, und sie werden die Pei n der Hölle und 
des Fegefeuers auf dieser Erde erleiden. Dadurch werden sie gereinigt 
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Eine Seele zu töten ist eine Todsünde: Und das umfa sst alle Seelen 
vom Moment ihrer Empfängnis bis zu ihren letzten Le bensmonaten 
auf Erden.  Nichts rechtfertigt die Beendigung eines Menschenlebens, 
wenn es in dem Wissen durchgeführt wird, dass der Tod zu einem 
vorbestimmten Zeitpunkt eintreten soll. Durch die Tötung einer lebenden 
Seele wird die Existenz Gottes geleugnet. Wenn jene, die sich der 
Euthanasie schuldig gemacht haben, die Existenz Gottes anerkennen, 
dann haben sie durch ihr Handeln das fünfte Gebot gebrochen. 

In der jetzigen Zeit gibt es einen Plan, Millionen dazu zu ermuntern, 
Menschenleben zu beenden — sowohl das Leben des Kör pers als 
auch das Leben der Seele. Wenn ihr euch bereitwillig an einer Handlung 
beteiligt, welche die Heiligkeit menschlichen Lebens beschmutzt, werdet ihr 
kein Leben — kein Ewiges Leben — haben; dann könnt und werdet ihr 
nicht erlöst werden. 

Euer Jesus 

 

1261. Sobald Verwirrung in die Kirche einzieht, kom mt es zur 
Uneinigkeit. Wisset, dass dies nicht von Gott kommt . 

Dienstag, 4. November 2014, 16:33 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Buch der Offenbarung ist geöffnet und 
wird der Welt nun Stück für Stück offenbart. Jede Kirche auf Erden, die Gott 
ehrt, trägt intern Kämpfe aus, um ihren Glauben an Gott zu bewahren. Jede 
Kirche wurde angegriffen und bloßgestellt durch jene, die schreckliche 
Sünden begangen haben und die dann ihre Handlungen damit 
entschuldigten, dass sie angeblich dem Willen Gottes entsprächen. Dort, 
wo das Böse Fuß gefasst hat und die Wahrheit durch einen Vorwand 
ersetzt wurde, um Gott in Seiner Herrlichkeit zu leugnen, blieb keine einzige 
Kirche, die den Willen Gottes vertritt, davon verschont.  

Sobald Verwirrung in die Kirche einzieht, kommt es zur Uneinigkeit. 
Wisset, dass dies nicht von Gott kommt. Sobald vers chiedene 
Interpretationen der Wahrheit eingeführt werden, wi rd der Weg, der zu 
Meinem Vater im Himmel führt, mit Unkraut übersät, das sich schnell 
vermehrt. Wenn dies geschieht, entsteht daraus eine  schlammige 
Straße, die unpassierbar ist. Der Weg zu Meinem Himmlischen 
Königreich wurde dem Menschen bekannt gemacht. Es ist ein einfacher 
Weg, frei von jedem Hindernis, wenn ihr ihn mit Vertrauen in eurem Herzen 
geht. Meine Feinde werden immer versuchen, euren Weg zu blockieren, 
und wenn ihr auf ihre Sticheleien hört, euch mit ihren Lügen beschäftigt und 
erlaubt, dass Zweifel euer Urteil trüben, dann werdet ihr euren Weg als 
steinig empfinden.  

Das Wort Gottes bleibt jetzt, wie es immer war, und die Zehn Gebote sind 
klar — sie werden sich niemals ändern. Der Weg zu Gott besteht darin, an 
dem festzuhalten, was Er gelehrt hat. Gott macht keine Kompromisse noch 
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Und dann gibt es noch jene Seelen, die Mir untreu sind, die Mich verraten 
und bereitwillig an neue Offenbarungen glauben, in denen Meine 
Göttlichkeit in Frage gestellt wird. Auch ihre Liebe zu Mir ist erloschen, und 
trotzdem liebe Ich sie genauso wie jene, deren Herz Mir voll und ganz 
gehört. Ich werde niemals aufhören zu versuchen, einen Platz in ihrem 
Herzen zu finden, einen Augenblick zu erhaschen, in dem sie Mir einmal 
antworten oder Meine Große Barmherzigkeit endlich annehmen. 

Der Mensch wurde nach Gottes Ebenbild erschaffen. W ie alle Eltern 
erkennt Sich Gott in Seinen Kindern wieder, und das  bringt Ihm große 
Freude. Jeder Mensch besitzt Eigenschaften Meines V aters. Jeder 
Mensch trägt Gutes in sich, und diese guten Eigensc haften beweisen 
euch, dass Gott gegenwärtig ist. Freut euch, wenn i hr Freundlichkeit, 
Liebe, Geduld und große Akte der Nächstenliebe seht , denn ihr könnt 
euch sicher sein, dass Gottes Gegenwart in diesen S eelen wirkt, die 
diese Charakterzüge aufweisen. Diese Güte in den He rzen der Sünder 
wird das Böse besiegen. Ihr dürft die Hoffnung niem als aufgeben, 
denn Ich Bin allbarmherzig und Mein Erbarmen ist al lumfassend. Ich 
werde niemals jemanden zurückweisen, der Mich anfle ht. Mein 
einziger Wunsch ist, den Menschen Meine Liebe, Mein en Frieden und 
Mein Glorreiches Königreich zu bringen.  

Betet, Meine lieben Anhänger, dass Ich in den Herzen jener, die von Mir 
abgefallen sind, Liebe entfachen kann. Ich werde bis zum bitteren Ende 
kämpfen, damit Ich alle Kinder Gottes — vor allem auch Meine Feinde — 
um Mich sammeln und ihnen das ewige Heil bringen kann. 

Euer Jesus 

 

1285. Meine Gegenwart wird die Erde erschüttern und  der Erdboden 
wird erzittern. 

Donnerstag, 4. Dezember 2014, 22:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn die Zeit für Meine Wiederkunft kommt, 
wird ein gewaltiges Donnergrollen zu vernehmen sein und die Himmel 
werden sich öffnen, wie wenn ein riesiger Vorhang nach oben gezogen 
würde. Ich werde in einem überwältigenden weißen Licht erscheinen, das 
heller als die Sonne strahlt, und viele Menschen werden durch dieses 
Große Licht, das Mich umgibt, geblendet werden. Je reiner die Seelen, 
desto klarer werden sie Mich erblicken, und sie werden sich freuen, wenn 
sie Mein Angesicht sehen. 

Meine Gegenwart wird die Erde erschüttern und der B oden wird 
beben. Eine große Stille wird sich über die Erde he rabsenken und aus 
dieser Stille heraus wird Meine Stimme erschallen, die euch 
verkündet, dass Ich es Bin, Jesus Christus. Unter d enjenigen, die Ich 
rufe, d.h. die mit Meiner Großen Barmherzigkeit ges egnet sind, wird 
große Freude herrschen. Doch neben all der Liebe un d Freude wird 
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auch großer Jammer und Furcht herrschen. Die Mensch en, die nur 
Hass für Mich empfinden, werden bei Meinem Anblick auf ihre Knie 
sinken, vor Schmerz stöhnen und vor Wut und Angst u m sich 
schlagen.  

Diejenigen, die sich an diesem Tag nach Mir ausstrecken und Mich bitten, 
sie in Meine Barmherzigen Arme zu nehmen, werde Ich retten. Ich werde 
den Niedrigen, den Verlorenen, Meine Hand entgegen strecken, und auch 
jenen, die zu schwach sind, um zu Mir zu kommen. Sie brauchen nur die 
Worte „Jesus, vergib mir meine Sünden“  zu flüstern und Ich werde sie 
hinwegtragen in Mein Glorreiches Königreich. 

Alle von euch, die den Großen Tag Meiner Wiederkunft fürchten, sollen 
wissen, dass, wenn ihr Mich liebt, dieser Tag euch die größte Freude 
bringen wird. Alle, die Mich nicht kennen und Mich an diesem Tag sehen, 
werden zu Mir kommen und Mich mit offenen Armen begrüßen. Nur 
diejenigen, die Mich hassen, werden Meine Hand der Barmherzigkeit 
zurückweisen. Ich bitte euch, vertraut darauf, dass Ich euch Frieden bringe, 
denn es könnte niemals Meine Absicht sein, euch Angst einzujagen, denn 
Ich Bin ein Gott unendlicher Liebe. Denjenigen von euch, die Mein Großes 
Geschenk des Ewigen Lebens annehmen, sage Ich: Es gibt überhaupt 
nichts zu fürchten, denn Ich werde euch auf diesem Weg begleiten, bis hin 
zu dem Großen Tag. 

Meine Worte mögen hart klingen und die Wahrheit schwer zu akzeptieren 
sein, doch so ist nun mal der Zustand der Welt — als Folge der hässlichen 
Sünden der Menschen: Wenn Ich euch nicht vor diesem Tag warnen 
würde, dann wärt ihr nicht vorbereitet. Satan ist der Grund, weshalb die 
schmerzhaften Sünden so viel Zwietracht, Betrübnis und Leid in der Welt 
verursachen, — doch schon bald werde Ich aller Sünde ein Ende setzen. 

Euer Jesus 

 

1286. Mutter der Erlösung: Gott schuf eine natürlic he Ordnung für die 
Menschheit. 

Freitag, 5. Dezember 2014, 21:50 Uhr  

Meine lieben Kinder, Gott schuf das Universum in all seiner Perfektion. Da 
dieses von Gott kommt, hat alles eine präzise und natürliche Ordnung nach 
dem Heiligen Willen Gottes. 

Die Gesetze für die Menschen und die Naturgesetze wurden von Ihm 
geschaffen, Der über allen Dingen steht. Deshalb müssen alle erschaffenen 
Dinge genauso bleiben, wie sie sind. Gott schuf eine natürliche Ordnung für 
die Menschheit, einen Ort zum Leben, Nahrung zum Essen und das 
Geschenk des freien Willens. Alles, was in der Natur vorhanden ist, kommt 
von Gott. Gott hat diese Ordnung geschaffen, damit der Mensch überleben 
kann. Wenn der Mensch in die natürliche Ordnung des Universums — d.h. 
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erfüllen, die euch in diesen grauenvollen Zeiten großen Trost bringen 
wird. 

Ich werde zu einer Zeit kommen, wo ihr es am wenigsten erwartet, und bis 
dahin müsst ihr beten, beten, beten für diejenigen, die Mich nicht kennen, 
ebenso wie für diejenigen, die Mich zwar kennen, die sich aber weigern, 
anzuerkennen, Wer Ich Bin. 

Ich gieße weiterhin das Geschenk des Parakletos (des Heiligen Geistes) 
über euch aus, um sicherzustellen, dass ihr nicht von Mir abirrt. Jedes 
Geschenk wird denen gegeben werden, die Mich mit demütigem und 
reumütigem Herzen lieben. Meine Liebe wird jedoch jene Seelen nicht 
erreichen, die sich entscheiden, Mich zu ihren eigenen, mit Fehlern 
behafteten Bedingungen zu ehren. Noch wird sie die Herzen der 
starrsinnigen Seelen berühren, die Mich zu kennen glauben, deren Stolz 
sie aber blind macht. 

Die Wahrheit kommt von Gott. Die Wahrheit wird bis zum Ende der Zeit 
weiterleben. Die Wahrheit wird bald in ihrer Gesamtheit offenbart 
werden, und dann wird sie durch die Herzen derer schneiden, die Meine 
versöhnende Hand abgelehnt haben. Dann wird Meine Armee 
gemeinsam in die Herrlichkeit Gottes aufsteigen, um das Wahre Wort 
Gottes bis zum letzten Tag zu verkünden. Sie werden die Seelen der 
Heiden mit sich nehmen, die dann erkennen werden, dass es nur Einen 
Gott gibt. Nicht die Heiden werden es sein, die Mich nicht annehmen 
werden. Es werden vielmehr die Seelen der Christen sein, denen die 
Wahrheit gegeben wurde, die aber in schweren Irrtum fallen werden. 
Wegen dieser christlichen Seelen leide Ich am meisten und für sie bitte 
Ich euch, jede Stunde des Tages zu beten. 

Euer geliebter Jesus 

 

1260. Euthanasie ist in Meinen Augen eine grauenhaf te Tat. 
Montag, 3. November 2014, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Euthanasie ist eine Todsünde und kann nicht 
vergeben werden. Wer — aus welchem Grund auch immer — dabei hilft, es 
unterstützt oder die Entscheidung trifft, einem Mann/einer Frau das Leben 
zu nehmen, begeht in den Augen Gottes eine schreckliche Sünde. 

Es ist eine der schwersten Sünden überhaupt, ein Leben zu nehmen und 
dann noch zu erklären, dass der bewusst geplante Tod einer Person etwas 
Gutes sei. Die Sünde der Euthanasie ist eine der vielen sorgfältig geplanten 
Aktionen gegen Gott, die der Welt absichtlich zum jetzigen Zeitpunkt 
präsentiert werden, um die Menschen zur Sünde gegen Gott zu ermutigen. 
Täuscht euch nicht, Euthanasie ist in Meinen Augen eine grauenhafte Tat, 
und sie zieht für alle Beteiligten schwerwiegende Folgen nach sich. 



 

 34

Das Wort kann nicht zerschlagen werden, und wenn bzw. falls das getan 
wird, dann akzeptiert nichts, was der Wahrheit widerspricht. Ihr lebt in 
einer Zeit, wo jeder Beweis für die Existenz Gottes und das, was Er 
geschaffen hat, geleugnet wird. Alles, was Ihm lieb und teuer ist, wird 
zerstört. Seine Schöpfung wird von denen zerstört, die Ihn leugnen. Das 
Leben, das von Ihm kommt, wird vernichtet und die Wahrheit, die Er 
Seinen Kindern durch Sein Heiliges Buch mit dem Alten und Neuen 
Testament gab, wird jetzt in Frage gestellt. Bald wird vieles von Seinem 
Wort für unwahr gehalten werden. 

Wie wenig liebt ihr doch Ihn, euren Ewigen Vater, und wie wenig wert ist 
euch euer eigenes Schicksal, denn euren eingeschlagenen Weg habt ihr 
mit großer Sorgfalt so ausgewählt, dass er zu eurer Überheblichkeit und 
Genugtuung passt. Der Mensch, der von seinem eigenen Verstand, 
seinem Wissen und seiner Eitelkeit besessen ist, wird trotz allem 
versuchen, einen Weg zu Gott zu finden, aber nach seiner eigenen 
Vorstellung. Das wird ihn in die Irre führen, und am Ende wird er eine 
Lüge leben. Wenn ihr in eurem Leben nach dem Sinn eures Daseins 
sucht, dann werdet ihr diesen niemals finden, solange ihr nicht die 
Wahrheit der Schöpfung akzeptiert. 

Gott, Mein Ewiger Vater, hat euch erschaffen. Solan ge ihr das nicht 
akzeptiert, werdet ihr weiterhin falsche Götter anb eten, und euer 
Heidentum wird euch in eurer Verzweiflung in die Kn ie zwingen. Die 
Zeit ist gekommen, wo ihr jeden Beweis dafür akzeptiert, dass Mein 
Vater nicht existiert. 

Euch ist die Wahrheit gegeben. Nehmt sie an. Erlaubt Mir, euch an der 
Hand zu Meinem Vater zu führen, damit Ich euch Ewiges Heil bringen 
kann. Alles außerhalb der Wahrheit wird euch in die Hölle  führen . 

Euer Jesus 

 

1259. Ich werde zu einer Zeit kommen, wo ihr es am wenigsten 
erwartet. 

Sonntag, 2. November 2014, 17:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich wünsche, dass ihr, Meine kostbaren 
Anhänger, auf alles vertraut, was Ich euch gelehrt habe, und auf alles, 
was Ich euch jetzt sage, denn all Meine Pläne entsprechen dem Willen 
Meines Ewigen Vaters. Ihr dürft niemals Angst vor der Zukunft haben, 
denn alles liegt in Seinen Heiligen Händen. 

Vertraut und ihr werdet Frieden finden. Mein Plan wird letztendlich 
umgesetzt, alles Leid besiegt und alles Böse abgeschafft werden. Es ist 
Zeit, die Wahrheit zu akzeptieren, wenn sie auch beängstigend sein 
mag. Wenn ihr all euer Vertrauen auf Mich setzt, werde Ich eure Last 
leichter machen, und Meine Gnaden werden euch mit Meiner Liebe 
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in die Nahrung, die er isst, in das Wasser, das er trinkt, und in die natürliche 
Fortpflanzung — eingreift, dann wird er die Rache Gottes auf sich ziehen. 

So viele haben versucht, die Ordnung der Welt, die von Gott für die 
Menschheit geschaffen wurde, zu ändern. Sie werden dafür leiden, denn 
Gott wird sich von jenen abwenden, die die Wahrheit über Seine Schöpfung 
durch falsche Behauptungen ersetzt haben. Wenn die Menschen weiterhin 
nur ihre eigenen Interessen verfolgen, dann wird Gott zulassen, dass sie 
sich selbst vernichten, indem sie alles Natürliche durch Widernatürliches 
ersetzen. 

Unter dem Einfluss Satans haben die Menschen die Gesetze Gottes 
verändert, und das wird Zerstörung mit sich bringen. Die Menschen halten 
alles, was von Gott kommt, für unzureichend und versuchen, die 
Naturgesetze zu ändern, dass sie ihren sündigen Begierden dienlich sind. 
Sie werden so weit gehen, dass sie die Erschaffung des Universums 
leugnen und falsche Behauptungen über dessen Ursprung aufstellen 
werden. Alles begann mit Gott und alles wird mit Gott enden. Für die 
Menschen, die sich trotzig gegen Gott erheben, werden alle guten Dinge zu 
Ende sein. Sobald in die Gesetze der Schöpfung eingegriffen wird, wird die 
Erde eine große Züchtigung erfahren. Gott ist zwar geduldig, doch wird Er 
niemals zulassen, dass der Mensch Ihm diktiert, wie Er Sein Königreich zu 
regieren hat. 

Sobald die Menschen auf das unterste Niveau gesunke n sind, d.h. 
keine Achtung mehr vor dem Leben, dem menschlichen Körper, ihren 
Brüdern und Schwestern oder vor den Geboten Gottes haben, werden 
mächtige Stürme in großer Zahl aufkommen und wochen lang 
andauern. Das Tosen dieser Stürme wird in vielen Lä ndern zu spüren 
sein. Wenn ihr diese Stürme erlebt, dann wisset, da ss der Zorn Gottes 
über euch gekommen ist und dass der Mensch jetzt be straft wird für 
die schlimmen Gotteslästerungen, die er gegen seine n Schöpfer 
begangen hat.  

Eure Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1287. Wenn ihr euch New-Age-Praktiken zuwendet, ver leugnet ihr 
Mich. 

Samstag, 6. Dezember 2014, 14:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie kommt es, dass jene, die Meine Existenz 
oder die Göttlichkeit Meines Ewigen Vaters nicht anerkennen, so bereitwillig 
falsche, selbstgemachte Götter annehmen? 

Wenn Seelen, die Meine Existenz leugnen, Meine Gegenwart fühlen, dann 
verspüren sie einen Drang nach Vergeltung, ohne dabei Gewissensbisse 
zu haben. Sie werden über Meine Gegenwart spotten und sie bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit ins Lächerliche ziehen, sei es in Meiner Kirche, in 
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Büchern; im Wort (d.h. in der Heiligen Schrift) oder wenn Ich in anderen 
Seelen gegenwärtig Bin. Die Gegenwart Gottes ist allmächtig, und sie wird 
von jenen Seelen, die sich in der Finsternis befinden, auf die 
schmerzhafteste Weise empfunden. Dies ist der Grund, warum sie bei jeder 
Erwähnung Meines Namens so giftig reagieren. Diese Menschen bringen 
Mir einen tief verwurzelten Hass entgegen und übersehen dabei, wie sie 
denn jemanden hassen können, der in ihren Augen gar nicht existiert. 

Ich warne all diejenigen, die sich mit falscher Spiritualität befassen bzw. 
etwas verehren oder verfolgen, das nicht von Mir kommt. Wenn ihr eure 
Seele einer spirituellen Welt öffnet, die nicht von Mir stammt, dann lasst ihr 
Dämonen ein, die euch listig in ihre dunkle Welt locken. Wenn ihr glaubt, 
durch New-Age-Praktiken zu innerem Frieden zu gelangen, so wird dieser 
nur von kurzer Dauer sein. Und je intensiver ihr euch damit beschäftigt, 
umso schneller werdet ihr einen Zustand erreichen, in dem euer Gewissen 
von den Feinden Gottes beherrscht wird, bis ihr schließlich nicht mehr in 
der Lage seid, euch selbst aus ihren Fängen zu befreien. Ihr werdet 
niemals Frieden finden, wenn ihr falsche Götter anbetet. 

Die Welt ist durchsetzt von verkehrten Lehren, Göttern und Religionen. Es 
gibt nur einen wahren Gott, und zu Ihm könnt ihr nur kommen, indem ihr 
das Große Opfer anerkennt, das Er gebracht hat, als Er Mich, Seinen 
einzigen eingeborenen Sohn, sandte, um euch die Erlösung aus den 
Fallstricken des Teufels zu bringen. 

Denjenigen, die Mich kennen, die aber auch mit fals chen Lehren 
herumspielen, sage Ich: Wenn ihr euch New-Age-Prakt iken zuwendet, 
dann verleugnet ihr Mich. Sollte Meine Kirche ander e 
Glaubensbekenntnisse anerkennen, die nicht von Mir sind, dann 
verübt sie Verrat an Mir.  

Die Zeit, in der Meine Geburt gefeiert wird, indem man seine Verbundenheit 
mit anderen, nicht von Mir stammenden Religionen bekundet, wird eine Zeit 
sein, in der die Wahrheit am schlimmsten verraten wird. 

Euer Jesus 

 

1288. Gott der Vater: Ohne Mich gäbe es nichts. Kei n Universum. 
Keine Liebe. Kein Leben. 

Sonntag, 7. Dezember 2014, 16:30 Uhr  

Meine liebste Tochter, niemand von euch soll je vergessen, Wer Ich Bin. 
Ich Bin es, euer geliebter Vater, Schöpfer von allem, was im Anfang war, 
und Der das Ende ist. Alles kommt von Mir, und jeder Mensch wird sich vor 
Mir beugen, es sei denn, er wünscht aus Meiner Höchsthimmlischen 
Hierarchie hinausgeworfen zu werden. 

Ihr, Meine geliebten Kinder, seid alles, wonach sic h Mein Herz sehnt, 
und jede Schlacht auf Erden, die ihr miterlebt, ges chieht zur Rettung 
von Seelen. Alles, was böse ist, wird von Meinem Wi dersacher 
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macht für die Wahrheit der Göttlichen Offenbarung, deren Zeuge ihr jetzt 
durch diese, Meine Heiligen Botschaften für die Welt seid. 

Undankbare Seelen, ihr seid nicht bewandert in dem Wissen, das euch mit 
peinlichster Genauigkeit in der Höchstheiligen Bibel gegeben wurde. Bei 
keiner Lektion, die euch gelehrt wurde, habt ihr etwas gelernt. Euer Stolz 
und Euer Streben nach Selbsterfüllung frustrieren Mich. Eure Augen 
können nicht sehen, und ihr werdet infolgedessen nicht auf Mich vorbereitet 
sein. Für jede Verleumdung gegen diejenigen, die die Wahrheit sprechen 
und die Mein Heiliges Wort – trotz eures Widerstandes – bewahren, werdet 
ihr euch vor Mir verantworten müssen. Ich werde euch dann auffordern, 
eure Worte, eure Taten und eure Handlungen gegen Mich zu rechtfertigen. 
Ihr könnt niemals sagen, dass ihr für Mich seid, wenn ihr Mich durch Mein 
eigenes Wort bekämpft, das euch aus der Barmherzigkeit Gottes — der 
stets alles versucht, eure Seelen zu retten — gegeben wurde. 

Wenn euch das Geschenk der Privatoffenbarung gegebe n wird, habt 
ihr das Recht zu unterscheiden. Aber ihr habt nicht  die Autorität, 
andere zu richten oder ihnen Schaden zuzufügen, sel bst wenn sie 
nicht von Mir kommen. Ich Selbst, Jesus Christus, h abe verkündet, 
dass der Mensch nicht das Recht hat, irgendeine See le zu richten. 
Wenn ihr euch Mir widersetzt, und selbst wenn ihr G roll gegen falsche 
Propheten hegt, werde Ich euch richten und bestrafe n, genau so, wie 
ihr diejenigen bestraft habt, die ihr gehasst habt.  Ihr könnt  keinen 
anderen Menschen in Meinem Namen hassen. Wenn ihr e inen anderen 
Menschen hasst, dann tut ihr dies im Namen Satans. Ich werde euch 
von eurer Schuld nur reinwaschen, wenn ihr kommt un d Mich bittet, 
euch eine solche Sünde zu vergeben. Aber viele von euch werden dies 
niemals tun, denn ihr habt euch über Mich gestellt,  und dafür werdet 
ihr leiden.  

Keiner von euch soll von einer anderen Seele sagen,  dass sie vom 
Teufel sei, denn er, Satan, hat seine Freude an den jenigen, die diesen 
Fehler begehen. Keiner von euch ist sündenfrei und darf ein solches 
Urteil fällen.  

Wer von Mir ist und wer Mich wirklich kennt, würde niemals eine andere 
Seele in Meinem Namen geißeln. 

Euer Jesus 

 

1258. Nichts kommt von nichts. 
Samstag, 1. November 2014, 13:35 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, hütet euch vor denen, die die Göttlichkeit 
Meines Vaters leugnen. Er, und nur Er, schuf die Welt — alles kam von 
Ihm. Nichts kommt von nichts. Alles, was ist und se in wird, kommt 
von Meinem Ewigen Vater.  
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mit denen ein, die euch Hass entgegenbringen, damit euer eigenes Herz 
nicht mit dem gleichen Gift gefüllt wird. 

Hass erzeugt Hass, wenn ihr darauf reagiert. Liebe, die von Gott kommt, 
erzeugt Liebe. Zeigt euren Feinden Liebe, betet für sie, habt Mitleid mit 
ihnen. Wenn ihr das tut, ist Satan machtlos gegen euch. 

Eure geliebte Mutter 

 

1257. Jene, die sich Meinem Ersten Kommen entgegens tellten, 
weigerten sich, den Willen Gottes anzunehmen. 

Freitag, 31. Oktober 2014, 18:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Wille ist in Stein gemeißelt, und alle, die 
Mich wahrhaft lieben, werden mit dem Göttlichen Willen des Herrn aufs 
Engste verbunden sein. Lehnt Meinen Willen ab — und ihr könnt nicht Mein 
werden. Erhebt euch gegen Mich — und Ich werde euch nicht erlauben, 
Mein Königreich zu betreten, denn nur diejenigen, die zu Mir kommen, 
indem sie Mir endgültig ihren eigenen freien Willen überlassen, werden 
wahrhaft sagen können, dass sie von Mir sind. Wenn ihr nicht von Mir seid, 
wie kann Ich dann gegen eure undankbaren Herzen gewinnen? Jene von 
euch, die Mir fluchen, die diejenigen verhöhnen, die Mein Wort bewahren, 
oder die versuchen, sich in den Heiligen Willen Gottes einzumischen, 
werden in den Abgrund geworfen werden, wenn alle Rettungsversuche 
gescheitert sind. 

Nach Meiner Geburt machten viele Meiner Feinde, deren Seelen von bösen 
Geistern verseucht waren, Meiner Mutter das Leben sehr schwer. Jene, die 
Sie während Meiner Zeit auf Erden verfolgten, wussten in vielen Fällen 
nicht, warum sie Ihr gegenüber solch einen Hass empfanden. Was Sie aber 
gelitten hat, litt Sie in Meinem Namen. Jene, die sich Meinem Ersten 
Kommen entgegenstellten, weigerten sich, den Willen Gottes anzunehmen, 
der sie von den Fußfesseln befreien wollte, die ihnen von Dämonen 
angelegt worden waren. 

Ich verbrachte bei Meiner Mission auf Erden viel Ze it damit, die bösen 
Geister aus den Seelen der Geplagten auszutreiben, während Ich jene 
erleuchtete, die in Unkenntnis des Willens Gottes w aren. Heute, wo 
Ich Mich auf Meine Wiederkunft vorbereite, wird Mei ne Mission noch 
schwieriger sein.  Allen von euch, deren Herzen verhärtet sind und die sich 
weigern, auf Mich zu hören, sage Ich: Wenn ihr Mir nicht wahrhaft treu 
ergeben seid durch ein Leben des Gebetes und der Hingabe, werdet ihr 
diese Reise zum Ewigen Leben nicht aufgrund eures Glaubens alleine 
vollenden. Ihr seid nicht mit genügend Einsicht oder Kenntnis Meines 
Wortes gesegnet, um jetzt Meine Warnung abzuweisen. Warum 
überschüttet ihr Mich jetzt mit Hohn und Spott? Was wird euch eurer 
Meinung nach würdig machen, vor Mir zu stehen, dann, wenn ihr Mich um 
das ewige Leben bittet? Ich sage euch, dass euer Eigensinn euch blind 
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verursacht, dem König der Lügen, dem Verführer, dem  Ankläger, 
Meinem größten Feind und damit auch dem größten Fei nd Meiner 
Kinder. Er, der gegen Mich ist, ist auch gegen euch . Alles, was Mir 
Ehre gibt, gibt auch allem, was Mir gehört, die Ehr e. Das schließt 
Meinen eingeborenen Sohn mit ein und auch euch, Mei ne geliebten 
Kinder.  

Jeder, der Meine Kinder verfolgt, kommt nicht von Mir. Ihr müsst wissen, 
dass jedes Leid, jeder Schmerz und jede Ausgrenzung, die diejenigen zu 
ertragen haben, die Mir am nächsten sind, durch Satan und seine 
Hierarchie der gefallenen Engel verursacht wird. Ihr größter Wunsch ist es, 
euch Mir wegzunehmen, und aufgrund dessen werdet ihr leiden. 

Da Ich niemals etwas zurücknehme, was Ich gegeben h abe, wird euer 
freier Wille sowohl euer Triumph als auch euer Unte rgang sein, je 
nachdem, welchen Weg ihr wählt. Das bedeutet, dass ihr — wenn ihr Mir 
euren freien Willen aufopfert, sowohl zum Wohle eurer als auch anderer 
Seelen — euren größten Feind, den Teufel, besiegen könnt und werdet. 
Aber wenn ihr zulasst, dass das Böse in eure Seele eindringt, dann werdet 
ihr aus eigenem freien Willen alle Bande zu Mir durchschneiden. 

Ich kann nicht in euren freien Willen eingreifen, d enn das würde 
bedeuten, dass Ich dann Mein Versprechen gebrochen hätte. Ich kann 
euch nicht zwingen, eine bestimmte Wahl zu treffen.  Ich kann euch 
nur den Weg, die Richtung zum ewigen Heil aufzeigen . Dann ist es an 
euch, eine Entscheidung nach eurem Willen zu fällen . Alle Geschenke 
aus Meiner Himmlischen Hierarchie werden euch unent geltlich 
gegeben, wenn ihr euch entscheidet, dass dies das L eben ist, das ihr 
wünscht. Ich bitte euch in eurem eigenen Interesse,  Mich nicht um des 
Prunkes und Glanzes willen zu verlassen, die euch v on den Dämonen 
als Versuchung präsentiert werden.  

Viele von euch sind sich Meiner nicht gewiss oder s ind sich nicht 
sicher, Wer Ich Bin, weil Satan — durch die Kräfte,  die er erhalten hat 
— euch hinsichtlich Meiner Existenz blind macht. Er  wird euch mit 
Hilfe menschlicher Logik und des menschlichen Verst andes offen 
verhöhnen, um Meine Göttlichkeit zu leugnen. Die Me nschen werden 
in aller Öffentlichkeit verächtlich über Mich sprec hen, doch Satan wird 
sich niemals zu erkennen geben, weil er ein gerisse ner Feigling ist 
und dies seinem Ziel nicht dienlich wäre. Solange i hr nicht an die 
Existenz des Teufels glaubt, werdet ihr wohl kaum a n Mich glauben. 
Doch Ich warne euch. Glaubt über Mich, was ihr woll t, doch leugnet 
nie die Existenz des Bösen, denn es lauert überall.  Wenn ihr das Böse 
leugnet, dann verleugnet ihr Mich, denn das Böse is t das Gegenteil 
von allem, wofür Ich stehe. Ich Bin die Liebe. Die Liebe ist Mein. 
Diejenigen, die voller Liebe sind, mögen Mich viell eicht nicht 
anerkennen, doch ohne Mich, gäbe es nichts. Kein Un iversum. Keine 
Liebe. Kein Leben.  
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Macht nicht den Fehler, den Urheber alles Bösen Meiner Göttlichkeit 
vorzuziehen. Der Tag wird bald anbrechen, an dem ihr alles verstehen 
werdet, was Ich euch sage. Wenn die Spinnweben über euren Augen 
weggezogen sind, dann müsst ihr zu Mir gelaufen kommen. Ich werde 
warten, um euch in Meine Arme zu nehmen und euch in Meinen 
Zufluchtsort zu bringen, und von diesem Moment an werde Ich eure Tränen 
wegwischen, alles Leid verbannen und euch für die Ewigkeit in das Licht 
Meines Königreiches bringen. 

Ich liebe euch, liebe Kinder. Ich erwarte mit Sehnsucht den Tag, an dem ihr 
in Meine Himmlische Umarmung zurückkehrt. 

Euer geliebter Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1289. Mutter der Erlösung: Mein Sohn gab Mir die Ma cht, den Kopf der 
Schlange zu zertreten. 

Montag, 8. Dezember 2014, 17:30 Uhr  

Meine lieben Kinder, wenn ihr Gerüchte über neue Kriege hört, die an Orten 
ausbrechen, an denen man sie nicht erwarten würde, dann muss euch klar 
sein, dass sich damit die im Buch der Offenbarung enthaltenen 
Prophezeiungen erfüllen. 

Wenn die natürliche Ordnung der Erde und das Verhalten der Menschheit 
in allen Ecken der Welt aus den Fugen gerät, dann ist die Zeit gekommen, 
um Vorkehrungen zu treffen. All dies muss geschehen in der letzten 
Bastion gegen alles Böse, das der hinterhältigen Durchseuchung mit Satan 
entspringt. 

Jeder wird sich gegen jeden wenden, die Menschen werden sich ohne eine 
Spur von Reue Grausamkeiten antun, und jeder wird das Vertrauen des 
anderen missbrauchen. So sieht es aus, wenn die Liebe, die von Gott 
kommt, in den Herzen der Menschen dahinschwindet. Selbst diejenigen, 
die an Meinen Sohn glauben, werden sich gegen Seine  Lehren 
wenden. Diejenigen, die Ihm am nächsten sind, werde n Ihn — obwohl 
sie Ihn lieben — verraten. Diejenigen, die Ihn repr äsentieren, werden 
Ihn Seinen Feinden ausliefern, genauso wie Judas es  tat.  

Nur wenige sind stark genug, aufzustehen und die Wahrheit des Heiligen 
Wortes Gottes zu verkünden. Der Mensch ist schwach und kann wegen 
seiner Sündhaftigkeit nicht heil werden. Bis die Sünde ausgerottet ist, wird 
noch viel Schmerz bis zur Wiederkunft Meines Sohnes ertragen werden 
müssen. Bis dahin ist das Gebet eure einzige Waffe gegen die Macht 
Satans. Betet vor allem jeden Tag Meinen Höchstheiligen Rosenkranz, weil 
er die Macht hat, Satan und all jene zu schwächen, die er in der letzten 
Schlacht gegen Jesus Christus und Seine Kirche auf Erden anführt. 
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erkennen, die die ganze Welt verdirbt. Ich vermache euch auch das 
Geschenk der Ausdauer , so dass ihr euch gegen Meine Widersacher 
erheben und für das Überleben des Christentums weiterkämpfen werdet. 
Ich gebe euch auch das Geschenk der Geduld , so dass ihr imstande sein 
werdet, auch weiterhin die Wahrheit zu sprechen, wenn ihr die 
Unwahrheiten hören müsst, die jene — von Meinen Feinden fehlgeleiteten 
— Anhänger äußern werden. 

Schließlich gebe Ich euch das Geschenk der Liebe , und wenn Ich euch 
mit diesem Geschenk erfülle, werdet ihr in der Lage sein, das Böse zu 
verringern durch eure Worte und Taten und eure Werke. Liebe zu Mir 
bedeutet, dass ihr selbst eure Feinde lieben werdet, und durch dieses 
Geschenk werdet ihr den Hass zerstören. 

Geht und nehmt Meine Geschenke an. Alles, was ihr tun müsst, ist, zu Mir 
zu sagen: 

„Jesus, gib mir die Geschenke, die ich benötige, um  Dir treu zu 
bleiben.“  

Euer geliebter Jesus 

 

1256. Mutter der Erlösung: Nehmt das Kreuz mit Würd e auf euch. 
Klagt nicht. 

Donnerstag, 30. Oktober 2014, 17:30 Uhr  

Meine lieben Kinder, wenn ihr Meinem Sohn in diesem Leben dient, ist das 
mit Schwierigkeiten verbunden. Auf eine Art ist es leicht, Ihm zu folgen, 
aber wenn ihr die Gabe des Heiligen Geistes in eurer Seele tragt, wird das 
die Wut des Teufels und aller Feinde Meines Sohnes auf euch ziehen. Das 
macht eure Reise auf dem Pfad der Wahrheit extrem schwer. An jeder 
Ecke werdet ihr auf Ablehnung stoßen, selbst wenn ihr Meinen Sohn im 
Stillen anbetet. 

Viele, die Meinen Sohn wirklich lieben, können es nicht verstehen, wenn sie 
von anderen ohne ersichtlichen Grund schikaniert werden. Oder wenn sie 
fälschlicherweise beschuldigt werden, etwas Unrechtes zu tun. Das ist so, 
weil Gott im Heiligen Geist wahrhaft gegenwärtig ist und diese Tatsache 
dem Teufel niemals verborgen bleibt, so dass er alles daransetzt, um euch 
Kummer und Leid zu bereiten. Er, der Teufel, wird euch schonungslos 
verspotten, und zwar entweder auf direkte Weise oder durch die Seelen, zu 
denen er sich Zugang verschaffen konnte. 

Ihr werdet es nicht begreifen können, aber all diese Schmerzen entstehen, 
weil ihr Jesus Christus treu ergeben seid. So wie Er Spott, Hohn und Hass 
erlitten hat, so werden dies auch all diejenigen erleiden, die Ihm dienen. 
Wenn ihr in Seinem Namen auf dieser Erde leidet, dann werdet ihr 
schließlich in Seinem Königreich ewigen Frieden, ewige Liebe und Freude 
finden. Nehmt das Kreuz mit Würde auf euch. Klagt nicht. Lasst euch nicht 
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1254. Mutter der Erlösung: Der Glaube ist das Funda ment der Kirche 
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 14:25 Uhr  

Meine lieben Kinder, wenn ihr euch niedergeschlagen, entmutigt und 
verängstigt fühlt wegen der schrecklichen Ungerechtigkeiten, die ihr seht, 
dann bittet bitte um Meinen mächtigen Schutz. Ich werde für euch 
Fürsprache einlegen und Meinen Sohn bitten, eure Bitten um Frieden und 
Ruhe zu erhören. Er wird euch mit den Gnaden erfüllen, die ihr benötigt, um 
durchzuhalten und die Flamme des Heiligen Geistes in eurer Seele 
lebendig zu halten. 

Wenn ihr nach den Gaben des Heiligen Geistes strebt und Mein Sohn auf 
euer Rufen antwortet, wird euer Glaube an Ihn erheblich gestärkt werden. 
Sobald dies geschieht, wird euer Glaube euch befähigen, mehr auf Seine 
Große Barmherzigkeit zu vertrauen. Der Glaube ist das Fundament der 
Kirche, wodurch sie stark bleiben kann. Der Glaube macht euch frei von 
Angst und Verzweiflung. Er wird euch in turbulenten Zeiten Trost, Frieden 
und Ruhe bringen. Er erlaubt euch, die Dinge klar zu sehen, so wie ihr sie 
klar sehen sollt, um euch vor der Verfolgung, der ihr täglich ausgesetzt 
seid, zu schützen. 

Diejenigen, die Jesus Christus treu ergeben sind, werden immer den 
Schmerz Seines Leidens zu ertragen haben. Das müsst ihr akzeptieren, 
wenn ihr in Seine Fußstapfen tretet. Wenn ihr dieses Kreuz annehmt, dann 
müsst ihr euer Leiden Meinem Sohn übergeben, für die Rettung der Seelen 
derer, die sonst niemals imstande wären, das Königreich Meines Sohnes 
zu betreten. Auch wenn  euer Opfer schwer sein mag, so bringt es doch 
Meinem Sohn große Freude, Der in großem Kummer um d iejenigen 
weint, die Er am Jüngsten Tag an den Teufel verlier en wird.  

Glaube, Hoffnung und Vertrauen in Meinen Sohn werden euer Leid lindern 
und euch Frieden und Freude bringen. In dem Moment, wo ihr diese 
Segnungen empfangt, werdet ihr wissen, dass ihr jede Barriere, die euch 
von Gott trennt, überwunden habt. Dafür müsst ihr dankbar sein — nicht 
traurig —, denn das Königreich Gottes wird euer sein. 

Geht, Meine Kinder, liebt und dient Meinem Sohn.  

Eure geliebte Mutter  

Mutter der Erlösung 

 

1255. Ich gieße zu dieser Zeit große Gnaden über Me ine Anhänger 
aus. 

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 15:00 Uhr  

Ich gieße jetzt große Gnaden über Meine Anhänger aus, in einer Zeit, wo 
sie ihrer am meisten bedürfen.  

Zu den Gnaden, die Ich über euch, Meine Anhänger, ausgieße, gehört das 
Geschenk der Einsicht , um euch zu befähigen, die Täuschung zu 
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Ich sage euch jetzt, dass Ich, eure geliebte Mutter , die Unbefleckte 
Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, euch heute ein b esonderes 
Geschenk gebe. Mir wurde die Gnade verliehen, die B eschützerin der 
Menschheit zu werden. In Zeiten des Kampfes müsst i hr bei Mir 
Schutz suchen. Ich werde jeden von euch beschützen,  der Mich um 
Hilfe gegen die Bosheit des Teufels anruft. Unter M einem Schutz 
werden seine Angriffe, die er gegen jeden Christen unternimmt, der 
versucht, Meinem Sohn in den bevorstehenden Prüfung en treu zu 
bleiben, für euch leichter zu ertragen sein.  

Mein Sohn gab Mir die Macht, den Kopf der Schlange zu zertreten, damit Er 
euch näher an Sich ziehen kann. Nehmt Meinen Schutz an, und Ich werde 
allen antworten, die Mich um Hilfe bitten. 

Ich bin Gott verpflichtet und Meine Treue gilt Meinem geliebten Sohn, Jesus 
Christus, der euch über alles liebt. Es gibt nichts, was Ich nicht für Meinen 
Sohn tun würde, und es gibt nichts, was Er nicht tun würde, um euch von 
Schmerz und Leid zu befreien. 

Ich danke euch, Meine lieben Kinder, für die Liebe, die ihr Mir 
entgegenbringt, aber ihr müsst wissen, dass Ich die von euch empfangene 
Liebe zur Ehre Gottes an Meinen Sohn weitergebe. 

Ich bleibe eine demütige Magd Gottes. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1290. Mutter der Erlösung: Ich wurde zu allen Zeite n als Seine Botin 
gesandt. 

Dienstag, 9. Dezember 2014, 17:00 Uhr  

Mein liebes Kind, Ich bin die Unbefleckte Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, 
und Ich komme, um euch den Zweck Meiner Mission auf Erden zu 
offenbaren. 

Ich bin die Magd des Herrn, und Ich wurde von Meinem Vater im Himmel 
berufen, Seinen Sohn, Jesus Christus, den Erlöser der Welt zu gebären. 
Ebenso wie Ich berufen wurde, durch die Geburt Seines eingeborenen 
Sohnes, der gesandt wurde, um all Seinen Kindern das ewige Leben zu 
geben, Seinen Heiligsten Willen zu erfüllen, so wurde Mir zu allen Zeiten 
die Rolle Seiner Botin verliehen. Ich bin als Seine Botin gesandt worden, 
um die Geheimnisse Seines Himmlischen Königreiches zu offenbaren, und 
Ich kam stets in Seinem Heiligen Namen, um wichtige Botschaften an die 
Welt zu vermitteln. Ich kam nicht aus eigenem Entschluss, denn dazu wäre 
Ich nicht befugt. Ich kam im Namen Gottes, als Seine treue Magd, zur Ehre 
Gottes, damit Er Seelen in Seine Göttliche Barmherzigkeit rufen konnte. 
Jetzt komme Ich erneut, in dieser letzten Mission, die von der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Rettung von Seelen zugelassen wird. 
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Beim ersten Kommen des Messias war Mir eine wichtige Rolle zugedacht, 
und jetzt in dieser Endzeit, bevor Er, Mein Sohn, sich in Seinem Zweiten 
Kommen offenbart, komme Ich als Seine Heilige Botin. 

Immer, wenn Ich Mich bei den Erscheinungen auf Erden zeigte, wurde der 
Welt ein Zeichen gegeben. In vielen Fällen offenbarte Ich wichtige 
Prophezeiungen durch die Gabe der inneren Eingebung, in einigen Fällen 
wurde hingegen überhaupt nichts gesprochen. Stattdessen wurde ein 
Zeichen gegeben, und jene, die mit dem Unterscheidungsvermögen 
gesegnet sind, haben verstanden, was Gott Seinen Kindern hat mitteilen 
wollen. Seine Großzügigkeit hat dieses Göttliche Eingreifen möglich 
gemacht, denn Sein einziger Wunsch ist die Rettung von Seelen. 

Mein Ewiger Vater, Der alles aus dem Nichts heraus erschuf, greift nur 
dann ein, wenn Er Seine Kinder vor den Täuschungen, die in ihre Herzen 
eingepflanzt werden, retten will. Immer wenn der Teufel Chaos stiftet, greift 
Gott ein, um die Herzen Seiner Kinder für die Große Liebe zu öffnen, die Er 
für jedes von ihnen hat. Nehmt diese Mission gütig an, liebe Kinder, und 
dankt Gott für Seine Große Barmherzigkeit, ohne die viele Seelen verloren 
wären. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1291. Die neue Religion für alle Menschen wird die nicht-christlichen 
Religionen anziehen. 

Donnerstag, 11. Dezember 2014, 21:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich bringe euch heute eine gute Botschaft, die 
euer Herz leichter machen wird. Ihr, Meine geliebten Jünger, die ihr 
Meinem Heiligen Wort treu seid, werdet von Mir besondere Gnaden 
bekommen. Diese Gnaden, die über alle ausgegossen werden, die in 
Meinem Heiligen Namen leiden, werden euch in den bevorstehenden 
Prüfungen außerordentlichen Trost bringen. 

Ich gebe euch auch die Gnade, all jene armen verwirrten, irregeführten und 
aufgewühlten Seelen zu retten, die Mich aus ihrem Leben gestrichen 
haben. Eure Gebete und eure Ausdauer sind alles, was Ich brauche, wenn 
ihr Mir diese zur Sühne für solche Seelen aufopfert. Dieses Geschenk ist 
ein außergewöhnliches Geschenk, und Ich gewähre es euch, weil sehr bald 
in allen christlichen Konfessionen eine Verwirrung solchen Ausmaßes 
ausbrechen wird, dass Mich viele verlassen werden. 

Wie Rekruten sich für den Kriegsdienst einer Armee anschließen, so 
werden sich die Menschen einer neuen, nach außen hi n christlichen 
Religion zuwenden, welche sie zur Volksreligion aus rufen werden — 
eine Religion, die die Starken, die Schwachen und a lle Sünder in sich 
vereint und die — wie sie es ausdrücken werden — al le politischen 
Gräben überbrückt.  Viele werden glauben, sie würden ihre eigene 

 

 29

himmlische Hierarchie erschaffen, aus der Ich jene Engel hinausgeworfen 
habe, die sich Mir widersetzt und Mich verraten haben. Viele dieser 
gefallenen Engel kommunizieren mit jenen von Meinen  Kindern, die 
eine New-Age-Variante der Spiritualität geschaffen haben. Ich warne 
jene von euch, die falsche Götter anbeten, indem si e sich mit solchen 
Praktiken beschäftigen. Durch diese Art der Spiritu alität öffnet ihr eure 
Seele bösen Geistern, deren einziger Wunsch es ist,  eure Seele zu 
zerstören.  

Diese falschen Engel sind Dämonen, als lebendige Geistwesen des Lichts 
getarnt, und sie werden euch dazu verleiten, an Irrtümer zu glauben. Jede 
Lüge über Meine Himmlische Hierarchie wird euch vorgesetzt werden, so 
dass ihr all eure Bedürfnisse Satan und den bösen Geistern zu Füßen 
legen werdet. Das Einzige, was sie tun, ist, sich wie wilde Tiere auf eure 
Seele zu stürzen, damit ihr am Ende leer und ohne jegliche Liebe dasteht. 
Wenn ihr solche Götzen anbetet, werdet ihr anfangs ein falsches Gefühl 
von Frieden empfinden. Dämonen können euch solche Kräfte geben, aber 
diese sind nur von kurzer Dauer. Denn sobald sie Zugang zu eurer Seele 
erlangen, werden sie euch quälen und zu dämonischen Handlungen 
aufstacheln. 

Ich Bin all das, was am Anfang war, und Ich Bin das Ende. Alles beginnt 
und endet mit Mir. Wenn ihr wegen eures selbstsüchtigen Strebens nach 
Vergnügen, Macht und Kontrolle über euer Schicksal falsche Götter Mir 
vorzieht, dann seid ihr schuldig, Mein erstes Gebot zu brechen. 

Ohne Mich könntet ihr nicht existieren. Ohne Mich habt ihr keine Zukunft. 
Ohne Meinen Sohn könnt ihr nicht zu Mir kommen. Lehnt Meinen einzigen, 
geliebten Sohn, Jesus Christus, den Wahren Messias ab, und ihr lehnt Mich 
ab. 

Zum ersten Mal wurde der Welt die Wahrheit gegeben,  als das 
Heidentum noch weit verbreitet war. Dann wurde die Wahrheit der 
Welt mit der Geburt Meines Sohnes gegeben, und Gene rationen 
wurden bekehrt. Jetzt wird die Wahrheit der Welt wi eder gegeben, weil 
der große Glaubensabfall den Seelen derjenigen, die  an Meinen Sohn 
glauben, den Atem nimmt, und weil in der jetzigen Z eit das Heidentum 
wiederum weit verbreitet ist. Genauso wie es am Anf ang war, als Ich 
von undankbaren Menschen abgelehnt wurde, so wird e s auch am 
Ende sein, wenn sich die Herzen der Menschen zu Ste in verwandeln 
werden und sie ihre Seelen aus freien Stücken dem T eufel übergeben. 
Dann wird die Welt, wie ihr sie kennt, nicht mehr existieren, weil dann der 
Neue Himmel und die Neue Erde eins werden. Schließlich wird wieder 
Frieden herrschen, und Ich werde diejenigen vereinen, die sich 
entscheiden, mit Mir zu kommen. 

Euer geliebter Vater  

Gott der Allerhöchste 
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die Kirche Meines Sohnes auf Erden komplett kontrol lieren, und 
Millionen werden in die Irre geführt werden.  

Verschließt eure Ohren, wenn ihr davon hört, dass Diener Meines Sohnes 
verachtet oder verleumdet werden, weil sie das Wort Gottes verteidigen. 
Denkt immer daran, dass von Gott nur Liebe kommt, und jede Person oder 
Organisation, die euch dazu ermutigt, über einen Menschen ein Urteil zu 
fällen — unabhängig davon, was er getan hat —, muss in Frage gestellt 
werden. Ihr könnt nicht erklären, ihr seiet ein Diener Gott es, dann aber 
der Welt sagen, sie solle sich abfällig über eine a ndere Person 
äußern. Ihr dürft niemals eine Aufstachelung zum Ha ss jeglicher Art 
dulden.  Jede Person, die dies im Namen Meines Sohnes tut, darf niemals 
dazu aufgemuntert werden, denn Hass kann niemals von Gott kommen. 
Mein Rosenkranz muss so oft wie möglich gebetet werden, um das Böse 
zu zertreten, das die Welt in einer Zeit ergreift, wo Grausamkeit jeglicher 
Art für gerecht erachtet wird.  

Die Liebe des Menschen zu seinem Bruder ist selten geworden und die 
Nächstenliebe unter Christen wurde aufgeweicht. Ihr müsst eure Augen für 
die Wahrheit öffnen und euch in Erinnerung rufen, was Mein Sohn euch 
gelehrt hat. Seine Lehre ist klar wie der helle Tag, denn sie wurde 
niedergeschrieben, damit die Welt sie in der Höchstheiligen Bibel lesen 
kann.  

Eure geliebte Mutter  

Mutter der Erlösung 

 

1253. Gott der Vater: Ohne Mich könntet ihr nicht e xistieren. 
Dienstag, 28. Oktober 2014, 20:20 Uhr  

Meine liebste Tochter, Meine Kinder müssen wissen, dass es nur einen 
Gott gibt. Nur einen einzigen. Jeder andere existiert nur in den Köpfen der 
Menschen. Alle anderen Götter sind ein Gräuel in Meinen Augen, und der 
Mensch, der der Versuchung erliegt, falsche Götter anzubeten, dient nur 
dem Teufel, der seine Freude daran hat, wenn der Mensch aus dem 
Stande der Gnade fällt. 

Ich Bin der Anfang und das Ende. Nichts kann sich gegen Mich behaupten. 
Selbst die Dämonen und gefallenen Engel, die Ich in den Abgrund 
geworfen habe, werden niemals stehen und Mich herausfordern, denn 
diese Macht ist ihnen nicht gegeben. 

Der fehlbare Mensch hat so viele Religionen gegründet und damit große 
Verwirrung gestiftet. Von Anfang an sprach Ich mit Einer Stimme, und bis 
zum Ende kann es nur diese Eine Stimme geben. Die Welt ist Mein, denn 
Ich habe sie erschaffen. Ich schuf jedes Lebewesen. Ich habe auch Meine 
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Religion unterstützen, doch stattdessen werden sie Mich verlassen. Der 
Weg für diese große Täuschung ist nun geebnet, und die neuen 
Religionsführer stehen fest. Ganz im Stillen und mit großer 
Entschlossenheit wurde bereits vor einiger Zeit in vielen Ländern der 
Samen gesät, so dass schon bald Ergebnisse sichtbar sein werden. 

Die neue Religion wird als barmherzig angesehen werden. Die neue 
Religion für alle Menschen wird die nicht-christlichen Religionen anziehen 
und sie wird mit jeder Menge überzeugender Lügen verteidigt werden. 
Gottes Gebote werden komplett außer Acht gelassen und sie werden ihren 
neuen Ansatz zur globalen Evangelisierung mit allen Mitteln zu 
rechtfertigen versuchen. 

Die Reden, die von den Befürwortern jener Änderungen — die erforderlich 
sind, um den ersten Teil dieser Pseudolehre einzuführen — in Meiner 
Kirche gehalten werden, werden ein wesentliches Merkmal der Falschheit 
aufweisen. Die Worte, mit denen Meine Lehren beschrieben werden, 
werden den Christen, die Mich wahrhaft kennen, nicht vertraut sein. Die 
Sprache, die verwendet wird, wenn von Mir die Rede ist, wird Meine 
Göttlichkeit erniedrigen und beleidigen. 

Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen Mich. Ich kenne Meine 
Feinde, und diese werden zu jedem sagen, der ihnen Gehör schenkt, dass 
sie Mich kennen. Wenn Meine Feinde, die sagen, dass sie von Mir seien, 
abfällig über Mich sprechen, wenig Respekt für Mein Wort zeigen oder 
versuchen, es neu zu definieren, dann seid auf der Hut. Denn selbst die 
gerissensten Meiner Feinde werden sich in Widersprüche verstricken, weil 
alles, was von Meinen Gegnern kommt, Verwirrung stiftet. Nichts, was von 
Gott kommt und wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, wird Mich, Jesus 
Christus, jemals verspotten. 

Sobald ihr Verwirrung in Meiner Kirche seht und eine neue Lehre erlebt, 
welche die Bedürfnisse und die Wünsche des Menschen ehrt, wird sich 
nichts mehr richtig anfühlen. Ihr, Meine lieben Anhänger, werdet 
verunsichert, erschrocken und schmerzerfüllt sein. Wegen all dem 
Bevorstehenden gebe Ich jenen von euch, die Mich wahrlich lieben, die 
Gnaden, Mir zu helfen, Gottes Kinder aus diesem großen Gräuel zu 
erretten, der bald seine hässliche Fratze zeigen wird. 

Nehmt Meine Geschenke, die Ich euch jetzt bringe, an — Mein 
Versprechen, euch zu helfen und euch zu führen. Mein Wort wurde der 
Menschheit vor langer Zeit gegeben. Das Wort ist nicht neu. Der Mensch, 
der Meinem Wort etwas hinzufügt und es ändert, wird erheblich leiden. Das 
ist in der Bibel vorausgesagt worden, und jetzt wird genau das geschehen. 
Mein Wort wird von Meinem Widersacher manipuliert werden und die Welt 
wird die Lügen schlucken, die als ein Ergebnis zustande kommen werden. 

Euer Jesus 
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1292. Das Gewissen eines Menschen ist wie ein Spieg el seiner Seele. 
Samstag, 13. Dezember 2014. 0:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Gewissen eines Menschen ist wie ein 
Spiegel seiner Seele. Was das Gewissen fühlt, worauf es antwortet und 
woran es glaubt, spiegelt sich in seiner Seele wider. Das bedeutet, wenn 
euch euer Gewissen vor etwas warnt, von dem ihr in eurem Herzen wisst, 
dass es in den Augen Gottes falsch ist, dann müsst ihr darauf hören. 

Wenn euch euer Gewissen sagt, ihr sollt angesichts böser Dinge das Wort 
Gottes verteidigen, dann müsst ihr darauf reagieren, weil ihr wisst, dass ihr 
es tun müsst. Wenn ihr gegen euer Gewissen Böses akzeptiert, dann 
werdet ihr dem Wort Gottes untreu. Wenn ihr euch Christen nennt, dann 
müsst ihr euch von eurem Gewissen leiten lassen. In der christlichen Seele, 
die mit dem Geschenk des Heiligen Geistes gesegnet ist, ist das Gewissen 
stets wachsam gegenüber allen Formen teuflischer Täuschung. 

Wenn ihr euer Gewissen leugnet, dann leugnet ihr Go tt. Wenn ihr Gott 
leugnet, dann leugnet ihr euer eigenes Erbe. Redet euch niemals 
heraus, wenn ihr etwas akzeptiert, von dem ihr wiss t, dass es nicht 
von Mir kommt, denn wenn ihr die eurem Gewissen ent gegengesetzte 
Richtung einschlagt, dann habt ihr Meinen Kelch nic ht angenommen. 
Was meine Ich mit Meinem Kelch? Wenn ihr ein Christ  seid, dann 
werdet ihr immer mit Meinen Feinden konfrontiert. C hristen werden 
von denen, die nicht von Mir kommen, verachtet. Es mag Zeiten 
geben, wo ihr einmal nicht unter Vorurteilen zu lei den habt, aber dann 
wird immer wieder eine Zeit kommen, wo ihr zu Meine m Namen stehen 
müsst. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr Mich dann verlassen, 
indem ihr Mein Heiliges Wort leugnet?  

Wie stark ist euer Glaube und eure Liebe für Mich? Nur wenn ihr mit 
großen Widrigkeiten konfrontiert seid, werdet ihr w issen, wie weit ihr 
bereit seid zu gehen, wenn man euch vor die Wahl st ellt, etwas 
Richtiges gegen etwas Falsches einzutauschen. Dieje nigen, die stark 
genug sind und sich weigern, etwas zu akzeptieren, was das Dogma (= 
Glaubenssätze) leugnet, das in der Heiligen Bibel festgelegt ist,  werden 
Meinen Kelch annehmen. Der „Kelch“ steht für Mein B lut und für das 
Gefäß, das Mein Blut enthält. Der „Kelch“ steht für  das Leiden, das 
sich zwangsläufig ergibt, wenn ihr mit großer Zuver sicht 
voranmarschiert, um das Wort Gottes zu bewahren.  

Wenn Gott Seine Gebote als Faktum festgelegt hat, durch Sein Wort, das in 
der Heiligen Bibel enthalten ist, dann dürft ihr niemals etwas akzeptieren, 
was dem widerspricht. Das Dogma in Meinem Namen zu verurteilen, 
bedeutet, Mich abzulehnen. Der Tag wird kommen, an dem Meine Kirche 
auf Erden das in Stein gemeißelte Dogma ablehnen und es gegen die 
Lehren der Finsternis eintauschen wird. Wenn ihr diese Täuschung 
akzeptiert, obwohl euer Gewissen euch etwas anderes sagt, dann seid ihr 
der Häresie schuldig. Sobald ihr dies tut, könnt ihr euch nicht mehr Christen 
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1252. Mutter der Erlösung: Meine Rolle als die Mutt er der Kinder 
Gottes wird untergraben. 

Montag, 27. Oktober 2014, 16:20 Uhr  

Mein Kind, es ist wichtig, daran zu denken, jeden Tag Meinen 
Höchstheiligen Rosenkranz zu beten, um diese Mission und andere 
Missionen, die von Meinem Ewigen Vater für die Welt zugelassen sind, zu 
schützen.  

Christen, die den Glauben bewahren, werden es in diesen Zeiten sehr 
schwer finden, weiterhin ihre Hingabe an Mich, die Unbefleckte Jungfrau 
Maria, die Mutter Gottes, kundzutun. Meine Rolle als die Mutter der Kinder 
Gottes wird untergraben und verworfen, und insbesondere durch 
bestimmte katholische Gruppen, die nicht von Meinem Sohn kommen. 
Solche Gruppen erwecken den Eindruck, dass sie Anhänger der Kirche 
Meines Sohns seien, praktizieren aber nicht, was Er gelehrt hat. Sie 
verfolgen jene, die die Wahrheit hochhalten, und un ternehmen 
außergewöhnliche Anstrengungen, um jede Art von Pri vatoffenbarung 
an die Menschheit seit dem Tod Meines Sohnes am Kre uz als Unsinn 
abzulehnen. Gäbe es nicht die Privatoffenbarungen, die der Welt von 
Mir, der Mutter Gottes, als Botin Christi, gegeben werden, hätten viele 
sich niemals zur Wahrheit bekehrt. Stattdessen wären viele weiterhin im 
Dunkeln gegangen, hätten die Existenz Gottes abgelehnt und das Gebet 
gemieden — die Tür, die, wenn sie geöffnet wird, die Seele erleuchtet. 
Meine Rolle als Mutter Gottes wird jetzt auf der ganzen Welt angegriffen, 
wegen der Macht, die Mir gegeben wurde, um den bösen Widersacher zu 
vernichten. Ich werde den Kopf der Schlange zertreten — wie 
vorausgesagt —, aber diejenigen, die Mir Hingabe zeigen, werden 
verhöhnt und verspottet werden von Betrügern, die es wagen, sich als 
Experten in der Lehre der Kirche auszugeben.  

Mein Sohn verabscheut jede Art von Hass, den ein Mensch für Seinen 
Bruder zeigt. Er vergießt Tränen, wenn jemand, der sagt, dass er die 
Kirche Meines Sohnes vertrete, dann Hass gegen ein Kind Gottes schürt. 
Er leidet den Schmerz Seiner Kreuzigung jedes Mal, wenn ein Diener in 
Seiner Kirche einen anderen Menschen verletzt oder Unschuldigen 
schreckliches Leid zufügt.  

Kinder, ihr müsst innig für die Kirche Meines Sohne s beten, da sie 
dem größten Angriff seit ihrer Gründung ausgesetzt ist. Die Feinde 
Meines Sohnes haben viele Pläne, um sie zu zerstöre n, und die 
meisten von diesen werden aus dem Inneren der Kirch e kommen. 
Nehmt euch Meine Warnung zu Herzen, und auch jene, die Ich der 
Welt in Fatima offenbart habe. Der Feind wartet ab und bald wird er 
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den Seelen hervorruft, die Mich für Handlungen veru rteilen, die sie für 
grausam und unnötig halten. Was sie nicht wissen, i st, dass alles 
seine Zeit hat; eine Zeit zum Leben und eine Zeit z um Sterben, und 
dass Gott der Urheber allen Lebens ist und nur Er e ntscheiden kann, 
wann ein Leben zu Ende ist.  

Leiden durch die Hand anderer Menschen wird durch Sünde verursacht — 
nicht durch Gott. Wenn die Menschen unterschiedliche Lebenswege 
einschlagen, ist es ganz und gar ihre eigene freie Entscheidung. Einige 
wählen weise und im Einklang mit ihrem eigenen Gewissen und verstehen 
den Unterschied zwischen richtig und falsch. Andere wählen einen Weg, 
vom dem sie glauben, dass er ihnen die notwendigen Güter für ihren 
Lebensunterhalt in der Welt beschert. Doch es gibt auch diejenigen, die 
unklug wählen und sich auf einen Weg der Selbstsucht, Bosheit und Gier 
begeben. 

Alles Gute kommt von Gott. Manchmal erscheint euch etwas 
ungerecht, weil es jenseits eures Verständnisses li egt, aber wisset, 
dass Gott immer so wählt, dass es zum Wohle der Men schen Früchte 
trägt. Und — Leiden ist Bestandteil des göttlichen Plans zur 
Seelenrettung.  Er findet keinen Gefallen am Leiden, aber Leiden ist eine 
Form der Reinigung. Wenn ihr leidet, wird Gott versuchen, dieses Leiden 
zum Wohle eurer eigenen Seele zu verwenden. Aber Er wird euch niemals 
dazu zwingen, etwas zu tun, denn Er gibt euch den freien Willen. Ein 
Missbrauch eures freien Willens kann zu schrecklicher Sünde führen, und 
dennoch wird Gott euch niemals euren freien Willen nehmen. Der freie 
Wille ist unantastbar. Er wurde dem Menschen von Go tt geschenkt, 
und der freie Wille ist das Geschenk, das Er euch n iemals nehmen 
wird. Allerdings geschieht es gerade durch den frei en Willen, dass der 
Mensch aus der Gnade und in die Sünde fällt.  

Der Teufel nutzt den freien Willen des Menschen durch die Versuchung der 
Sinne geschickt aus. Wenn der freie Wille richtig eingesetzt wird, dann kann 
er Gott zu großer Ehre gereichen. Aber wenn er missbraucht wird, um 
schreckliche Gräueltaten zu begehen, wird er von Satan dazu verwendet, 
um die Menschheit zu verfluchen. 

Der Kampf um Seelen wird enden, wenn der freie Wille des Menschen und 
der Wille Gottes eins werden. Erst dann wird der Mensch frei von allen 
Dingen sein, die ihm Sorgen und Leid jeglicher Art einbringen. 

In der kommenden Welt, die kein Ende hat, wird allein der Wille Gottes 
herrschen. 

Euer Jesus 
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oder Meine Jünger nennen, denn dann werde Ich sagen, dass Ich euch 
nicht kenne. 

Euer Jesus 

 

1293. Eure Werke für eure Mitmenschen haben in Mein en Augen keine 
Bedeutung, denn ihr werdet nach eurer Treue zur Wah rheit gerichtet. 

Sonntag, 14. Dezember 2014, 18:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, durch Meinen Tod am Kreuz habe Ich 
Meinem Volk ein großes Geschenk gemacht. Mein Opfer, das die Welt vor 
dem sicheren Tod erretten sollte, ist Teil des Letzten Bundes Meines Vaters 
vor dem Großen Tag, an dem Er Meine Restarmee von der Erde rettet. 

Eine Generation nach der anderen hat von der Wahrheit gesprochen, die 
im Buch Meines Vaters enthalten ist, und Seine gottgeweihten Diener 
haben das Wort Gottes bekräftigt. Wie viel habt ihr doch vergessen und wie 
wenig wisst ihr! Viele von euren berufenen Kirchenführern wurden in die 
Irre geleitet, und während sie sich jetzt noch mit stolz erhobenem Kopf mit 
dem Wort Gottes versuchen, werden sie bei der himmlischen Warnung ihr 
Haupt vor Scham und Angst hängen lassen. Diesen gottgeweihten Dienern 
habe Ich Folgendes zu sagen: 

Eure Werke für eure Mitmenschen werden in Meinen Au gen keine 
Bedeutung haben, denn ihr werdet nach eurer Treue z ur Wahrheit 
gerichtet. Ich werde euch bestrafen und Meine Gerec htigkeit wird 
unerbittlich sein, wenn ihr euch nicht von euren he idnischen Gesetzen 
lossagt und das Wort verkündet, das euch vor so lan ger Zeit gegeben 
wurde. Eure Missachtung der Gebote Gottes bringt Mi r große 
Schande, aber eure Täuschung, die Mich Seelen koste t, wird euer 
Untergang sein. Diejenigen von Meinem Volk, die nac h dem Wort 
Gottes leben, und die in euren Augen nichts wert si nd, werden einst 
auf dem Richterstuhl sitzen, wenn ihr vor Meinem An gesichte dafür 
Rechenschaft ablegen müsst, warum ihr Mein Volk in die Irre geführt 
habt. Ihr mögt zwar glauben, dass eure Macht und eu er Einfluss über 
jeden Vorwurf erhaben sei, Ich aber sage euch, dass  euer Ruhm 
schon sehr bald verblassen wird: Die goldenen und w eißen Umhänge, 
die ihr tragt, werden sich in Lumpen verwandeln, un d eure glitzernden 
Kronen werden durch Gestrüpp ersetzt werden.  

Von allen Sünden der Welt gibt es nichts Schlimmeres in Meinen Augen, 
als diese Heuchler, die sich als Meine Diener ausgeben, Mir in Wahrheit 
aber nicht dienen. Wenn die Zeit kommt, in der ihr gegen Mich lästert und 
Gottes Kinder mit Lügen über die Bedeutung der Sünde füttert, werde Ich 
euch so hart bestrafen, dass es euch den Atem nimmt. Es wird riesige 
Hagelkörner vom Himmel herabregnen, und für jede Kirche, die in die 
Hände Meiner Feinde fiel und in der Meine Altäre entweiht wurden, wird es 
verheerende Überschwemmungen geben. Denn jedes Verbrechen, das ihr 
gegen Mich begeht, begeht ihr gegen ein Kind Gottes. Und so werde Ich 
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euch eine Warnung nach der anderen schicken, bis ihr die neue falsche 
Lehre ablehnt, bis ihr die Wahrheit — das Heilige Wort Gottes — sprecht 
und die Sakramente hochhaltet, wie es euch am Anfang gelehrt wurde. 

Durch diese Botschaften werde Ich euch an die Wahrheit erinnern, und Ich 
werde fortfahren, euch zu warnen bis zu dem Tag, an dem ihr vor die Wahl 
gestellt werdet, ob ihr euch für Mich entscheidet oder aber für die Heuchler, 
die behaupten, sie seien von Mir, die aber in Wahrheit Sklaven des Tieres 
(Satans) sind. 

Euer Jesus 

 

1294. Stattdessen werden sie in die Falle tappen un d Dogma und 
Doktrin trennen. 

Montag, 15. Dezember 2014, 21:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, als die Pharisäer ihre Leute aussandten, um 
Mich anzugreifen, und dabei jede denkbare List anwendeten, predigten sie 
zur gleichen Zeit in den Tempeln die Prophezeiungen über das Kommen 
des Messias. Während sie Mich verhöhnten und versuchten, Unwahrheiten 
über Meine Moral zu verbreiten, zitierten sie aus der Heiligen Schrift. Als 
die Pharisäer Mich verfolgten — und Mich mit sämtlichen Schimpfworten 
bedachten, die Meinen Vater beleidigten —, fuhren sie fort, das Volk Gottes 
auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Obwohl Ich unter ihnen lebte, 
weigerten sie sich, Mich anzuerkennen, wenngleich sie Mich nicht 
ignorieren konnten, denn Ich war erfüllt vom Heiligen Geist. Als Ich von den 
Toten auferstand, wurde den Pharisäern der Beweis für Meine 
Auferstehung gegeben, aber stattdessen verbreiteten sie lieber Lügen, um 
die Wahrheit zu verheimlichen. Als Folge ihres Handelns brachten sie 
Millionen Seelen um ihr rechtmäßiges Erbe — das Geschenk des Ewigen 
Heils. 

Jetzt, da Ich die Welt auf Mein Zweites Kommen vorb ereite, werden 
gottgeweihte Diener in Meiner Kirche auf Erden wied er das Gleiche 
tun. Sie werden über den Großen Tag predigen, an de m Ich 
wiederkomme, dabei aber davon ausgehen, dass dieser  Tag in einem 
anderen Jahrhundert stattfinden wird. Sie werden di e Seelen nicht so 
vorbereiten, wie Ich es wünsche. Sie werden Mein Vo lk nicht 
ermahnen, sich um Versöhnung zu bemühen, zu beten, die 
Sakramente anzustreben und sich strikt an das Gesch riebene Wort zu 
halten. Stattdessen werden sie in die Falle tappen,  Dogma und Doktrin 
zu trennen, und sich weigern, die Botschaften anzun ehmen, die 
Gottes Propheten gegeben werden.  

Sie sind so blind, dass sie nicht erkennen, dass Ich jetzt zu ihnen durch das 
Buch der Wahrheit spreche. Diejenigen, die sagen, sie würden euch zu 
Meinem Königreich führen, kennen in Wirklichkeit nicht einmal den richtigen 
Weg, der dorthin führt. Als Erstes müssen sie die Heilige Bibel lesen, sie 
studieren und die darin enthaltenen Inhalte annehmen, denn wie sollten sie 
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Glanz verlieren und trübe werden. Während der Mensc h sein Gefühl 
der Liebe für andere verliert und immun wird gegen den Schmerz, den 
er anderen aufgrund der Sünde zufügt, wird die Welt  immer dunkler — 
dunkler im Geist, dunkler bei Tag.  

Ich werde auch weiterhin die Kinder Gottes bis zu dieser Zeit führen. Ich 
werde euch den Weg zu Meinem Königreich zeigen, und ihr werdet Mein 
Licht sehen. Nichts wird euch entlang des Weges ablenken, denn ihr 
werdet deutlich sehen, wie das Böse eine schreckliche Finsternis mit sich 
bringt. 

Das Sonnenlicht wird sich verflüchtigen, bis schlie ßlich drei Tage lang 
kein Licht die Erde bedecken wird. Das einzige Licht wird das sein, 
welches aus der Wahrheit kommt. Und am vierten Tag wird der Himmel 
aufreißen und das Licht — in einer Helligkeit, die ihr nie für möglich 
gehalten hättet — wird aus dem Himmel herab strömen. Dann werde Ich — 
von jeder Person, in jedem Land, zur selben Zeit — in all Meiner 
Herrlichkeit gesehen werden, wie Ich komme, um das Mir von Meinem 
Vater versprochene Königreich zurückzufordern. 

Habt niemals Angst vor der Vorbereitung, die notwendig ist, damit jeder von 
euch bereit ist, Mich zu treffen. Ihr müsst sicherstellen, dass ihr auf Mich 
gut vorbereitet seid, denn das wird der Tag sein, an dem Ich euch die 
Schlüssel zu Meinem Königreich übergebe, und das wird mit großen 
Festlichkeiten begangen werden. Das Böse wird in Meiner kommenden 
Neuen Welt nicht mehr existieren, und die Gerechten werden sich mit Mir 
und all den Engeln und Heiligen vereinen. 

Ihr müsst diese Mission als eine Reise ansehen. Jeder Teil der Reise bringt 
neue Entdeckungen -— Wege, auf denen ihr alles Nötige lernt, um euch für 
die nächste Etappe vorzubereiten. Mit jeder erklommenen Hürde werdet ihr 
stärker. Selbst die Schwächsten unter euch werden diese Reise ganz zu 
Ende gehen, denn Ich werde euch auf Schritt und Tritt begleiten, und bald 
wird sie vollbracht sein. 

Freut euch, denn Mein Königreich wartet und wird in Kürze euch gehören.  

Euer Jesus 

 

1251. Manchmal erscheint euch etwas ungerecht, weil  es jenseits 
eures Verständnisses liegt. 

Sonntag, 26. Oktober 2014, 23:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, denjenigen, die Mich leugnen, weil sie 
glauben, wenn Gott wirklich existierte, würde Er in Seiner Liebe niemals 
Leiden, unerwartete Tragödien, Erkrankungen oder frühzeitige Todesfälle 
zulassen, sage Ich: 

Gott gibt Leben und Er nimmt es, so wie Er will, und bei jedem Akt Gottes 
entsteht immer Gutes, sei es in eurer irdischen Welt, oder in Meinem 
Himmelreich. Es ist ein Mangel an Vertrauen in Mich, der Bitterk eit in 
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Heiligen Geistes berührten Person ausgehen, den Einfluss Satans in der 
Welt vernichten. 

Erhebt euch alle, die ihr die Wahrheit — die im Buch der Offenbarung 
enthalten ist — angenommen habt, und betet für die Rettung aller Kinder 
Gottes. Bittet, bittet, bittet, und Ich werde euch antworten, wenn ihr für 
diejenigen betet, von denen ihr wisst, dass sie fest entschlossen sind, allen 
Glauben an Mich, Jesus Christus, zu zerstören. 

Oh, wie überheblich ist doch der Mensch, der sich ü ber Meine 
Existenz, Meine Gottheit und die Verheißung Meiner Wiederkunft 
lustig macht. Wie verschlossen ist sein Geist gegenüber der Liebe, die Ich 
in Meinem Herzen für alle Sünder habe, auch für jene, die Mich verraten. 
Wie leicht beeinflussbar sind diejenigen, die den Heiligen Geist nicht in sich 
haben. Wehe denen, die sich gegen die Gabe des Heiligen Geistes 
erheben, der die Lebenskraft aller Dinge ist, die aus Mir entspringen. Wie 
durstig seid ihr, die ihr Mich leugnet. Wasser wird euren Durst niemals 
löschen, und es wird ein Tag kommen, an dem ihr Mic h um die Quelle 
des Lebens anflehen werdet. Bis dieser Tag kommt, w erdet ihr kein 
Leben haben — es sei denn, ihr bittet darum, aus Me iner Quelle 
trinken zu dürfen.  

Kommt — bittet Mich, euch zu erleuchten. Erlaubt dem Feuer des Heiligen 
Geistes, eure Seele zu überfluten. Wenn ihr zu Mir kommt, mit ganzem 
Vertrauen und in Demut, werde Ich euch mit Meiner Gegenwart erfüllen, 
und wenn ihr Mich anerkennt, werde Ich euch das Leben schenken, nach 
dem ihr euch sehnt. Erst dann wird in eurem Herzen Frieden herrschen. 

Euer Jesus 

 

1250. Die Hand Gottes wird die Sonne einsetzen, um die Welt zu 
warnen. 

Freitag, 24. Oktober 2014, 22:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Sonne ist eines der größten Zeichen, 
wenn das Göttliche Eingreifen im Begriff ist, sich zu offenbaren. Wenn ihr 
Veränderungen an der Sonne seht, wenn sie größer wi rkt, länger und 
zu ungewöhnlichen Jahreszeiten scheint, dann wisset , dass die Zeit 
für Meine Wiederkunft näher rückt.  

Die Hand Gottes wird die Sonne einsetzen, um die Welt auf ihre 
ungewöhnliche Aktivität aufmerksam zu machen. Die Wissenschaftler 
werden keine Begründung geben können, wenn sich plötzliche 
Bewegungen an der Sonne zeigen und dieser Stern, der euch das 
Sonnenlicht spendet, sich auffällig verhält. Ohne das Licht der Sonne würde 
die Erde in Dunkelheit versinken. So, wie die Sünden der Menschen 
zunehmen und die Sünde ganz einfach als Teil der menschlichen Natur 
gesehen wird, wird die Erde mit dem Geist der Finsternis bedeckt werden. 
Während die Sünde die Welt einhüllt, wird die Sonne  langsam ihren 
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Mich sonst kennen? Wie ein Dieb in der Nacht werde Ich kommen, und sie 
werden nicht bereit sein, Mich zu begrüßen, weil sie keine Notwendigkeit 
gesehen haben, sich vorzubereiten. 

Jetzt stehe Ich vor euch, Meine gottgeweihten Diener, und fordere euch 
auf, Mir Gehör zu schenken. Ich bitte euch, glaubt an Den, Der Ich Bin, an 
das, was Ich getan habe, um den Menschen aus der Sünde zu erlösen, und 
an das, was Ich jetzt tun muss, um den Bund Meines Vaters zu vollenden. 
Während die Zeit immer näher rückt, werden euch Zeichen gegeben 
werden, dass Mein Tag bald bevorsteht. Ich werde dies tun, damit ihr aus 
eurem Schlummer erwacht und auf Meine Stimme hört. Ich bitte euch 
dringend, sprecht die Wahrheit über die Sünde, Meine Göttlichkeit und die 
Wahrheit des Heiligen Wortes Gottes, das niemals manipuliert werden 
kann. 

Ich gelobe feierlich, dass, wenn euch diese Zeichen gegeben werden, der 
Heilige Geist über euch ausgegossen wird, und diejenigen, die Mich mit 
demütigem Gehorsam lieben, werden augenblicklich wissen, dass Ich es 
Bin, Der zu ihnen spricht. Ich werde euch dann mit Meiner Liebe erfüllen, 
und ihr werdet die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, mit einer Klarheit 
des Geistes und der Einsicht, was von euch genau verlangt wird, um Mir 
bei Meinem Rettungsplan für die Welt und jedes einzelne Kind Gottes zu 
helfen. 

Hört genau zu. Trefft Vorbereitungen. Betet um Meine Stärke, um Meinen 
Mut und vergesst niemals eure Pflicht Mir gegenüber. 

Geht in Frieden, um Mich zu lieben und Mir zu dienen, jetzt und in Ewigkeit. 

Euer Jesus 

 

1295. Wenn ihr Gutes tut, dann sprecht nicht darübe r. 
Dienstag, 16. Dezember 2014, 23:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, jene, die sagen, von Mir zu kommen, und die 
mit dem Heiligen Geist gesegnet sind, sind für diejenigen mit wahrem 
Unterscheidungsvermögen leicht zu erkennen. Sie werden niemals 
persönliche Anerkennung oder Bewunderung suchen. Sie werden niemals 
Popularität suchen, noch werden sie populär sein, denn wenn ihr mit der 
Stimme Gottes sprecht, dann bringt euch das viel Kritik ein, weil die 
Wahrheit von der säkularen Welt verachtet wird. 

Das Wort Gottes wird immer seine Gegner haben, und es wird von einer 
säkularen Welt niemals mit Begeisterung aufgenommen. Wenn der Tag 
kommt, an dem ihr die Verschmelzung Meiner Kirche mit der säkularen 
Welt erlebt, seid auf der Hut. Meine Diener, die Mir treu bleiben und das 
Wort öffentlich so verkünden, wie es der Menschheit in der Heiligen Bibel 
gegeben wurde, sind niemals populär. Sie werden vielleicht toleriert, aber 
man wird sie nur selten anhören, denn die Wahrheit wird meist verachtet. 
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Es gibt Menschen, die sich als Lehrer Meines Wortes in den Vordergrund 
stellen und Unwahrheiten über das Wort Gottes verbreiten, wobei sie sich 
hinter sorgfältig gewählten Worten verstecken. Ich weiß, warum ihr dies tut, 
und es geschieht nicht, um Mir zu helfen, Seelen zu retten. Stattdessen 
wollt ihr Mir Seelen abspenstig machen, weil ihr gegen Mich seid. 

Den Verrätern Meiner Kirche, auch den Laien, habe I ch Folgendes zu 
sagen: Kümmert euch um euren eigenen Garten, denn e r ist 
vernachlässigt und der Boden ist unfruchtbar. Unkra ut hat Wurzeln 
geschlagen, so dass gesunde Pflanzen erst gedeihen können, wenn 
ihr die verfaulten ausgrabt und den Boden erneuert und düngt. Nur 
wenn ihr euren Garten erneuert und alles frisch anp flanzt, kann er 
neues Leben hervorbringen. Anderenfalls wird sich k ein Leben mehr 
regen und er stirbt ab. Ihr werdet nicht nur euer e igenes Leben 
zerstören, sondern auch das der euch nahestehenden Menschen, 
denn Mein Gegner kennt keine Treue, auch nicht gege nüber denen, 
die er zu seinen Sklaven gemacht hat, damit er sich  mit ihrer Hilfe an 
Mir rächen kann.  

Diejenigen, die Mein sind, ähneln Mir in vielem. Je näher sie Meinem 
Herzen sind, desto mehr gleichen sie Mir. Sie sind demütig, denn sie 
könnten sich niemals ihres Wissens über Mich rühmen. Sie sprechen nur 
das, was Ich auch sagen würde — nämlich die Wahrheit —, auch wenn sie 
dadurch Hass auf sich ziehen. Sie empfinden es als unangenehm, erhöht 
oder gelobt zu werden für die guten Werke, die sie tun, denn das liegt nicht 
in ihrer Absicht. Sie wollen einfach nur Meinen Heiligen Willen tun. 

Die Menschen, die mit lauter Stimme schreien: „Scha ut mich an — ich 
bin ein Diener Gottes“, und die stolz und für die g anze Welt sichtbar 
ihre guten Werke präsentieren, die sie in Meinem Na men tun, ekeln 
Mich an. Wenn ihr ein Werk der Nächstenliebe zu End e gebracht habt, 
dann widmet euch der nächsten Aufgabe — und redet n icht darüber. 
Sucht kein Lob, denn es ist Mein Werk, das ihr tut.  Alle guten Taten, 
die in Meinem Namen ausgeführt werden, müssen Mir i n demütiger 
Unterwerfung aufgeopfert werden.  

Ihr dürft euch niemals in Meinem Namen erhöhen, denn dies ist Mir 
zuwider. Wenn ihr Gott dient, dann dient ihr Seinem Volk, und ihr müsst 
Ihm danken, dass Er euch die Gnade erweist, diese Dinge tun zu dürfen. 
Ihr könnt nicht sagen, dass ihr solche Taten in Meinem Namen ausführt, 
wenn ihr Dank, Anerkennung oder Lob von anderen Menschen sucht. 
Wenn ihr das tut, dann seid ihr Heuchler. 

Euer Jesus 
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durch Seine Propheten konnte Gott Seine Kinder über die Wege des Herrn 
unterrichten. Ohne Gottes Propheten wäre den Menschen nicht die 
Wahrheit geschenkt worden. Was Gott Seinem Volk gibt, durch das 
geschriebene Wort, soll der Mensch nicht zerreißen. 

Der Mensch ist nicht würdig, das Wort Gottes zu ändern, noch ist er fähig, 
die Bedeutung des Wortes zu ändern, noch hat er das Recht, dies zu tun. 
Wenn ein Mensch das Wort Gottes bewusst missdeutet, um anderen zu 
schaden, dann ist dies eine schwere Sünde. Viele haben versucht, die 
Bedeutung des Wortes zu ändern, sind aber gescheitert. Und doch gibt es 
welche, die das Wort so abgewandelt haben, dass es von der vollen 
Wahrheit abgewichen ist und die Menschen keine Lehre daraus ziehen 
konnten. Ich ziehe diese Seelen nicht zur Rechenschaft, weil sie das Wort 
nur verwendet haben, um Gott die Ehre zu erweisen. 

Als Ich kam, um die Wahrheit zu predigen, wurde Ich  gefürchtet. Alle 
Propheten vor Mir wurden ebenfalls gefürchtet. Sie wurden — genau 
wie Ich — dafür gehasst, dass sie der Menschheit — durch das 
gesprochene Wort — die Wahrheit vermittelten. Das B uch der 
Offenbarung, das Johannes dem Evangelisten durch di e Kraft des 
Heiligen Geistes gegeben wurde, wird von Meinen Chr istlichen 
Kirchen ignoriert. Es wird selten erörtert, und vie le in Meiner Kirche 
lehnen es als unwichtig ab.  

Die Zeit, dass die Wahrheit endlich ausgesprochen und der Mensch sich 
entscheiden muss, ist jetzt gekommen. Nehmt die Wahrheit an, die euch im 
Buch der Offenbarung gegeben ist, und bereitet euch so vor, dass am 
Großen Tag alles bereit ist und Mir zur Freude gereicht. Oder ignoriert das 
Wort und Meine Verheißung, wiederzukommen. Stellt euch Meinen Bitten 
gegenüber taub — aber denkt daran: Ich werde wie ein Dieb in der Nacht 
kommen, und nur diejenigen, die Mich willkommen heißen und Meine 
Barmherzigkeit annehmen, werden Mein sein. 

Meine Warnungen geschehen nur aus Liebe zu euch. Wä re da nicht 
Meine Liebe, Ich würde die Menschheit in die Wildni s werfen, so 
undankbar sind ihre Seelen.  

Euer Jesus 

 

1249. Oh, wie überheblich ist doch der Mensch, der sich über Meine 
Existenz lustig macht. 

Donnerstag, 23. Oktober 2014, 15:14 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, mit jeder guten Tat und jedem Akt der 
Nächstenliebe werden die Kräfte des Teufels geschwächt. Mit jedem Gebet 
und jedem Leiden, aufgeopfert für die Seelen derer, die sich in der 
Finsternis befinden, werden böse Handlungen und Hass an der Wurzel 
ausgerissen. Wisset, dass gute Taten, die von jeder von der Kraft des 
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und selbst jene mit Herzen aus Stein in Seine Große Barmherzigkeit zu 
ziehen. 

Mein Sohn gibt niemals auf in Seinem Bestreben, das Herz jedes Einzelnen 
zu berühren. Er sucht niemals Rache an denen, die Ihn beleidigen, und Er 
zieht niemals eine Seele einer anderen vor. Er liebt jeden Einzelnen, selbst 
Seine größten Feinde, und das wird immer der Fall sein. Ihr dürft euch von 
Meinem Sohn nicht entfernen, auch wenn ihr in diesem Leben leiden 
müsst, einen geliebten Menschen unter tragischen Umständen verloren 
habt oder das Opfer schrecklicher Ungerechtigkeiten geworden seid. Gott 
ist der Urheber des Lebens. Er gibt es und Er nimmt es hinweg. Nur wenn 
eine von bösen Geistern besessene Seele jemand anderen ermordet, wird 
Gott diese Seele für ihre Tat teuer bezahlen lassen. 

Solange die Sünde existiert, wird das Böse auf Erden bestehen bleiben. 
Erst dann, wenn die Sünde verbannt ist, wird sich das Böse auflösen. 
Kinder, Ich bitte euch, seid geduldig. Ich bitte euch, verbringt eure Zeit im 
Gebet, so oft ihr könnt. Ich bitte euch, betet weiterhin den Höchstheiligen 
Rosenkranz für den Schutz eurer Familien, eures Volkes und eures 
Landes. Nie zuvor war Mein Rosenkranz so machtvoll wie in dieser Zeit, 
und ihr werdet große Gnaden erhalten, wenn ihr ihn betet, vor allem wenn 
ihr ihn laut und in Gruppen betet. 

Gottes Pläne für das Zweite Kommen Jesu Christi liegen bereit. Ich bitte 
euch, durch eure Gebete den Weg zu bereiten, damit alle Sünder sich um 
Buße bemühen, auf dass sie sich in der kommenden Welt, die kein Ende 
kennt, des ewigen Lebens erfreuen. Selig sind jene, die die Schlüssel des 
Paradieses empfangen werden. 

Eure geliebte Mutter  

Mutter der Erlösung 

 

1248. Nehmt die Wahrheit an, die euch im Buch der O ffenbarung 
gegeben ist. 

Dienstag, 21. Oktober 2014, 23:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn den Kindern Gottes Prophezeiungen 
gegeben wurden, erzeugten diese von Anfang an Angst in den Herzen der 
Menschen. Dies war wegen der Zweifel, die in den Köpfen derer existierten, 
die nicht an Gott glaubten, und wegen der Geborgenheit, die der Mensch in 
seiner natürlichen irdischen Umgebung fühlte. Es war leichter, ein Leben 
der Unvollkommenheit zu akzeptieren, als an eines z u glauben, das im 
Übernatürlichen existiert.  

Gott hat Seine Propheten nicht gesandt, um Seine Kinder in Schrecken zu 
versetzen. Er sandte sie, um sie vor den Gefahren zu warnen, die auftreten, 
wenn sich die Menschen zu weit von Gott entfernen. Als diese Kluft so groß 
wurde, dass die Mehrheit der Seelen Gott ablehnte, griff Er immer ein, um 
sie zu retten. Gott ist immer durch Seine Propheten eingeschritten, und 
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1296. Mutter der Erlösung: Die euch geschenkte Lieb e wird zu 
Weihnachten noch stärker. 

Samstag, 20. Dezember 2014, 16:25 Uhr  

Meine lieben Kinder, die Liebe Meines Sohnes ist zu keiner Zeit stärker als 
zu Weihnachten. 

Zu dieser Zeit, wenn Seine Geburt gefeiert wird, durchflutet Er die Seelen 
mit Seiner Liebe. Zu dieser Zeit müsst ihr die Liebe leben, die euch Kindern 
Gottes von Natur aus gegeben ist. Ihr müsst das Göttliche Geschenk der 
Liebe wertschätzen und dieses Geschenk mit jedem Menschen teilen, den 
ihr kennt. 

Das Geschenk der Liebe ist zu Weihnachten in den Se elen aller Kinder 
Gottes noch viel stärker, und zu dieser Zeit müsst ihr euch bewusst 
werden, dass die Liebe in der Familie beginnt. Mein  Sohn wurde in 
eine Familie hineingeboren, und das aus gutem Grund . Gott 
offenbarte Sich Selbst — nicht als eine Einzelperso n, die eine Mission 
zu erfüllen hat, mit keinem einzigen Menschen an de r Seite, sondern 
in der Heiligen Familie.  

Liebt eure Familien und verzeiht vergangene Verfehlungen. Liebt sie alle, 
einschließlich derer, die euch hassen. Ihr könnt den Hass überwinden, 
indem ihr eure Liebe mit anderen teilt, und obwohl dies manchmal schwer 
sein mag, werdet ihr dabei stärker werden und von Frieden erfüllt sein. 
Hass ist ein negatives Gefühl und zehrt die Seele durch ein starkes Gefühl 
der Unzufriedenheit auf. Er zerfrisst den Kern der Seele, bis diese stirbt. 
Lasst nicht zu, dass euch der Hass vom Geschenk der Liebe trennt, weil es 
die mächtigste Gnade ist und von Gott kommt. 

Dieses Weihnachten sollt ihr einander so lieben wie  Gott jeden 
Einzelnen von euch liebt. Betet für diejenigen, die  euch Böses angetan 
haben, und bittet Meinen Sohn, euch von der Bürde d es Hasses zu 
befreien.  

In den Familien, wo die Liebe gedeihen kann, ist Gottes Liebe in all ihrer 
Herrlichkeit zu spüren. Solche Familien, die das Glück haben, Liebe 
füreinander zu empfinden, müssen diese Liebe an Menschen weitergeben, 
die in ihrem eigenen Leben keine Liebe kennen. Der Mensch, der liebevoll 
in einer Familie aufwachsen durfte und der mit einem zärtlichen Herzen 
liebt, berührt die Seelen anderer Menschen. So breitet sich Gottes Liebe 
aus — aus dem Schoß der Familie. 

Mein Sohn, Jesus Christus, begann Seine Mission auf  Erden, um die 
Menschen von der Sünde zu erlösen, aus dem Herzen e iner liebenden 
Familie. Und so bitte Ich euch, dass ihr dieses Wei hnachten einander 
liebt und Meinen Sohn bittet, alle Familien mit den  Gnaden zu segnen, 
einander mehr zu lieben.  

Die Liebe, die in einer Familie herrscht, kann alle Hindernisse überwinden, 
die Satan ihr in den Weg legt. Satan verachtet die Familie, denn sie ist das 
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Fundament der Liebe Gottes. Satan hat es auf die Familie abgesehen und 
setzt alles daran, um die Einheit der Familie zu zerstören. 

Liebe und Einheit in der Familie sind ein großes Geschenk des Himmels, 
und ihr müsst immer danach streben, zu allen Zeiten vereint zu bleiben. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1297. Oh welch eine Freude würde es Mir bereiten, w enn sie sich am 
Weihnachtstag Mir zuwenden würden. 
Montag, 22. Dezember 2014, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das ist eine Botschaft für die Welt, für den 
Weihnachtstag. Da ihr alle Meinen Geburtstag feiert, erlaubt Mir, an diesem 
besonderen Tag in eure Herzen einzutreten — denn dieser Tag ist Mein 
Tag. 

Ladet Mich als besonderen Gast in euer Heim ein und stellt Mich 
denjenigen in eurer Familie, eurem Freundeskreis und euren Nachbarn vor, 
die Mich vielleicht vergessen haben. Weihnachten ist zwar Mein Festtag, 
doch inmitten all des Jubels und der Freude ist für Mich kein Platz mehr. 
Lasst Mich nicht außer Acht, so dass Ich eure Herzen erfreuen, euch 
Freude bringen und Hoffnung für die Zukunft schenken kann — eine 
Zukunft, die Ich seit dem Tag Meiner Geburt für euch vorgesehen habe. 

Erinnert jene, die Mich nicht mehr verehren, an die  Liebe, die Ich für 
sie habe, und wie Ich Mich danach sehne, wieder Tei l ihres Lebens zu 
sein. Oh welch eine Freude würde es Mir bereiten, w enn sie sich am 
Weihnachtstag Mir zuwenden und Mich bitten, ihnen M einen Frieden 
und Meine Liebe zu bringen. Wenn sie an Weihnachten  zu Mir 
kommen, hülle Ich sie in die Sicherheit Meines Gött lichen 
Zufluchtsortes, und lasse nicht zu, dass sie sich j emals wieder von 
Mir trennen.  

Meine geliebten Anhänger, ihr seid Meine Familie, u nd Ich bin eure 
Familie. Durch Meine Barmherzigkeit bringe Ich euch  in den Schoß 
Meines geliebten Vaters, Der euch mit der Leidensch aft zärtlicher 
Eltern liebt. Oh, wie sehr Er euch doch liebt und w ie viel Freude Er 
empfindet, wenn ihr Mich anerkennt und um Meine Hil fe bittet.  

Ihr bedeutet Mir alles und Meine Liebe zu euch ist allumfassend, weit mehr 
als ihr verstehen könnt. Daher werde Ich mit glühender Leidenschaft und 
unerschütterlicher Entschlossenheit für jeden Einzelnen von euch kämpfen, 
um euch vor der Bosheit Meiner Feinde zu retten. Ich bewache eure Seelen 
mit großer Eifersucht und werde den guten Kampf kämpfen, um euch sicher 
und heil in Mein Königreich zu bringen. Wie sehr Ich auch bekämpft werde, 
wie viele Christen in Meinem Namen Demütigungen zu erleiden haben, wie 
viele Versuchungen Mein Widersacher euch auch in den Weg legt, — Ich 
werde diese Schlacht um Seelen gewinnen. Das ist eine Tatsache, denn 
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1246. Verflucht sind jene, die Mich verfluchen 
Sonntag, 18. Oktober 2014, 14:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Teufel hat die Herzen von vielen, die an 
Mich glauben, ergriffen, weil sie ihm den Zugang zu ihren Seelen so leicht 
machen.  

Satan führt die Seelen in Versuchung sowohl durch die Sinne als auch 
durch die Sünde des Stolzes. Diejenigen, die glauben, dass ihre Intelligenz 
und ihre Kenntnisse des Heiligen Wortes Gottes ihnen das Recht gäben, in 
Meinem Namen über andere zu urteilen, beleidigen Mich sehr. Sie sind 
voller Stolz und ihr Narzissmus macht sie glauben, sie hätten das Recht, 
andere zu verachten und in Meinem Namen Gift zu versprühen. Hütet euch 
vor jenen, die andere verfluchen und dann sagen, si e seien von Mir, 
denn sie sprechen mit einer bösen Zunge. An dem Tag, an dem Ich 
komme, werden diese Seelen voller Angst auf dem Boden kauern und ihre 
Augen vor Meinem Licht bedecken, das sie blenden wird. 

Vertraut immer auf Meine Barmherzigkeit, denn Ich werde immer denen 
vergeben, die vor Mich hintreten mit wahrer Reue in ihren Seelen für alles, 
was sie gesagt, getan und ausgeführt haben und was Mich beleidigt hat. 
Fürchtet jedoch Meine Gerechtigkeit, denn sie ist s chrecklich. Ich 
entschuldige Mich nicht dafür. Wisset, dass die Sto lzen und 
Mächtigen leiden werden, da sie Mir die von Mir ers ehnten Seelen 
durch ihren bösen Einfluss raubten. Sie werden vor Meinem Throne 
vor Angst zittern, aber sie werden dann immer noch mit Mir streiten 
und ihre bösen Wege verteidigen, in der irrigen Ann ahme, dass Ich auf 
sie höre.  

Verflucht sind jene, die Mich verfluchen. Selig sind jene, die ihr Leben in 
Liebe für andere leben und die Meinen Lehren folgen, selbst wenn ihnen 
das Schmerz einbringt. Ich werde die Gerechten aufrichten, aber die 
Bösen, die sich vom Wort Gottes abwenden, werde Ich zermalmen. Wer 
anderen Schmerz zufügt — vor allem in Meinem Namen —, wird Mir am 
Jüngsten Tag Rechenschaft ablegen müssen. 

Euer Jesus 

 

1247. Mutter der Erlösung: Selig sind jene, die die  Schlüssel des 
Paradieses empfangen werden. 

Sonntag, 19. Oktober 2014, 20:40 Uhr  

Mein liebes Kind, Ich bin eure Mutter, die Königin des Himmels. Euch alle, 
die ihr Mich um Fürsprache in euren Anliegen anruft, damit Ich Meinen 
Sohn bitte, euch zu schützen, überschütte Ich mit besonderen Gnaden. Der 
ganze Himmel betet in dieser Zeit für die Menschheit, damit der Übergang 
in die neue Welt, die nicht enden wird, reibungslos verlaufen wird. Der 
größte Wunsch Meines Sohnes ist, die Herzen aller Sünder zu erreichen; 
die Spinnweben der Verwirrung, die ihre Seelen bedecken, zurückzuziehen; 
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1245. Mutter der Erlösung: Vielen werden ihre Titel  aberkannt werden. 
Freitag, 17. Oktober 2014, 15:30 Uhr  

Meine lieben Kinder, betet bitte für die treuen gottgeweihten Diener Meines 
Sohnes, jetzt da die prophezeiten Ereignisse eintreffen. Vielen werden ihre 
Titel aberkannt werden und sie werden mit Schimpf und Schande in die 
Wüste geschickt werden. Aufruhr und Verwirrung werden sich innerhalb der 
Kirche Meines Sohnes ausbreiten, doch die Verräter werden sich in großer 
Zahl erheben, und viele werden ihnen folgen. Andere Christliche Kirchen 
werden mit der neu angepassten Kirche eine enge Verbindung eingehen, 
und dann wird alles für die neue globale Religion bereit sein. Diese neue 
Form von Kirche wird vielen, die Veränderungen wünschen, zuerst wie ein 
frischer Wind vorkommen. Dann wird klar werden, dass sie nur denjenigen 
dient, die die Gebote Gottes geändert haben wollen, um sie ihrem 
sündhaften Leben anzupassen. Diese Kirche wird den gesamten Glauben 
verlieren. Sie wird alle Anzeichen einer neuen, reformierten Kirche Gottes 
haben, aber alle Symbole, die Meinen Sohn verherrlichen sollen, wird es 
nicht mehr geben. 

Dann, wenn die Zeit reif ist, wird die neue Eine-Welt-Kirche verkündet 
werden, und sie wird als eine große humanitäre Inst itution gesehen 
werden . Sie wird untrennbar mit der Welt der Politik und Wi rtschaft 
verknüpft sein. Dann werden diejenigen, die nie irgendeiner 
Glaubensgemeinschaft angehört haben, sich ihr anschließen. Wie werden 
sie sich freuen, denn jede Sünde wird verziehen werden, und somit werden 
viele Menschen erleichtert sein, weil sie ihr Leben so leben können, wie sie 
es wollen. Sie werden sich keine Gedanken machen müssen, ob sie Gott 
beleidigen, denn die Sünde wird als verzeihlich betrachtet werden. 

Die neue Kirche wird, um sich mit einem Hauch von E hrenhaftigkeit zu 
umgeben, humanitäre Werke und Wohltätigkeiten förde rn, und die 
ganze Welt wird ihr applaudieren. Bald danach wird kein Unterschied 
mehr gemacht werden zwischen ihr und globalen polit ischen 
Allianzen und Wirtschaftsverbänden, die sich der Ph ilanthropie 
verschrieben haben.  

Währenddessen wird die wahre Kirche Meines Sohnes, wie sie von Ihm 
errichtet worden ist, am Leben bleiben, aber geschwächt. Wenn auch 
zahlenmäßig klein, wird die Restkirche niemals aufgeben, selbst dann nicht, 
wenn der Antichrist die Macht ergreift.  

Betet, betet, betet, dass die gottgeweihten Diener Meines Sohnes ihre 
Angst überwinden und aufstehen werden, um die Wahrheit zu verkünden, 
selbst wenn ihre Stimmen von denen übertönt werden, die Meinen Sohn 
verraten.  

Eure geliebte Mutter  

Mutter der Erlösung 
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nichts kann zwischen Gott und Seinen Kindern stehen, denn Er wird das 
nicht zulassen. Der Mensch, der das tut, wird gestürzt werden. Hass wird 
zerstört und Lügen aufgedeckt werden, weil sie auf wackeligen Füßen 
stehen. Die Wahrheit wird die Zeit überdauern. 

Ich komme bald, um Gottes Kinder — Seine kostbare F amilie — zu 
vereinen. Erhebet die Herzen, erlaubt Meinen Feinde n nicht, euch zu 
entmutigen, und tragt stets die Hoffnung in euren H erzen. Habt volles 
Vertrauen in Meine Große Barmherzigkeit und seid be reit, Mich, euren 
Retter und Erlöser, wieder in eurem Leben willkomme n zu heißen. 
Freuet euch, denn Meine Verheißungen werden größte Freude mit sich 
bringen. Dieses Weihnachten wird voll Freude sein, denn Meine Zeit 
steht kurz bevor.  

Euer geliebter Jesus 

 

1298. Der Tag, an dem Ich in Meiner Göttlichen Barm herzigkeit 
komme, wird der Tag der Erleuchtung sein. 

Dienstag, 23. Dezember 2014, 16:55 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich rufe in dieser besonderen Zeit Meinen 
geliebten Anhängern zu: Kommt zu Mir und lasst euch mit Meinem 
Kostbaren Blute bedecken. Ich gab Mein Leben auf Erden hin als ein 
Zeichen Meiner Großen Barmherzigkeit und Ich werde die Berge und 
Meere bewegen und die Erde erbeben lassen, wenn Ich noch einmal 
komme, um euch alle zu Mir zu bringen. 

Ich liebe euch und bringe euch großen Segen und Trost, während Ich euch 
auf Meine Zeit vorbereite. Erlaubt eurem Herzen, Mich willkommen zu 
heißen. Lasst Meine Liebe, die Ich für euch habe, in die Herzen aller Kinder 
Gottes eingehen, selbst in die Herzen derer, die euch in Meinem Heiligen 
Namen verfolgen. Dieses Jahr bringe Ich euch Frieden an Weihnachten 
und versichere euch, dass Meine Zeit sehr nahe ist. Ich werde bald 
kommen, um euch Meine Barmherzigkeit zu offenbaren. Jenen von euch, 
die Mich in dieser Mission verachten, sage Ich: Ich werde eure verhärteten 
Herzen mit der Gabe des Heiligen Geistes durchbohren. Bald werden 
sämtliche Zweifel, die ihr vielleicht noch habt, ausgeräumt sein und eure 
Bürde wird euch abgenommen. Bis dahin werdet ihr den Schmerz der 
Trennung von Mir erdulden müssen, der euch vom König der Lügen 
auferlegt ist und der seine Freude daran hat, dass ihr Mich ablehnt. 
Widersteht Mir nicht, Meine Geliebten, denn Ich liebe euch mit 
unerschöpflicher Sehnsucht. Mit einer bitteren Süße komme Ich zu euch 
und bitte jene von euch, die sagen, dass sie Mich lieben: Wendet euch Mir 
zu. Ich weine Tränen des Schmerzes, weil ihr Mich nicht durch dieses 
Göttliche Eingreifen annehmen könnt, wo es euch doch großzügig 
geschenkt wird. Ihr solltet versuchen, die Wahrheit zu verkünden, aber 
stattdessen habt ihr Mich grausam abgelehnt, und das in einer Weise, die 
sich Meiner Göttlichkeit nicht ziemt. 
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Der Tag, an dem Ich in Meiner Göttlichen Barmherzig keit komme, wird 
der Tag der Erleuchtung sein. Ihr werdet sofort wis sen, dass dort, wo 
Ich Euch hinbringe, alles offengelegt wird, und das s nichts, was ihr 
getan habt, vor euren Augen verborgen bleibt. Für j ede Tat, die ihr als 
schwache Menschen begangen habt, werdet ihr den Sch merz Meines 
Leidens empfinden, der zu eurem eigenen werden wird . Die Reue, die 
ihr fühlen werdet, wird nur so stark sein wie euer Glaube an Mich. 
Sehr viele von euch werden erkennen, was sie tun mü ssen, um von 
Mir angenommen zu werden. Aber einige von euch werd en die 
Erleuchtung des Gewissens auch leugnen, weil die Di stanz zwischen 
ihnen und Mir zu groß ist.  

Den Stolzen und Hochmütigen unter euch, die ihr während der „Warnung“ 
euer Gesicht vor Mir verbergen werdet, habe Ich Folgendes zu sagen: Habt 
keine Angst, denn ihr seid Mein. Weil ihr ein Kind Gottes seid, nach Seinem 
Abbild geschaffen, werde Ich euch große Barmherzigkeit zeigen. Habt 
keine Angst vor dem, der euch liebt — fürchtet nur denjenigen, der euch 
verachtet, denn er, der Teufel, ist euer größter Feind. Weist Mich zurück, 
und ihr werdet von Meinem größten Widersacher versklavt werden; aber 
wenn ihr ihn zurückweist, dann wird euch Meine Macht umgeben, euch 
schützen und euch sicher in Mein Königreich bringen. Ich gebe euch diese 
Informationen, damit ihr wisst, dass alles, was Ich vorhersage, auch 
eintreffen wird. Und wenn dieser Tag kommt, dann müsst ihr euch an Meine 
Worte erinnern. Fürchtet Mich nicht, denn was solltet ihr fürchten? Wenn 
Ich Mein Leben für euch hingegeben habe, warum solltet ihr dann dem 
Teufel euer Leben schenken wollen, der nur die Zerstörung eurer 
unsterblichen Seele sucht? 

Es gibt nur einen Weg, den ihr einschlagen könnt, und das ist der Weg zu 
Mir, eurem liebenden Heiland und Erlöser. Ich Bin das Sicherheitsnetz, das 
euch auffängt. Lauft vor eurem Heil nicht davon. Denkt immer an Mein 
Erbarmen, Meine Liebe und Meine Große Barmherzigkeit. Meine Göttliche 
Barmherzigkeit ist dafür da, dass sie angenommen wird. 

Euer geliebter Jesus 

 

1299. Der Humanismus ist eine Beleidigung Gottes. 
Donnerstag, 25. Dezember 2014, 15:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, befasst euch nicht mit dem Geist des Bösen, 
der die Welt verdirbt. Überlasst alles Mir. Solange ihr Mich — gemäß 
Meinem Heiligen Willen — liebt, verehrt und eure Mitmenschen liebt, werde 
Ich euch vor dem Schmerz, der durch all die Dinge entsteht, die von 
Meinen Feinden kommen, bewahren. 

Der schlimmste Schmerz, den ihr zu ertragen habt, werden die 
sogenannten Werke der Nächstenliebe und humanitäre Anliegen auf 
globaler Ebene sein, welche die wahren Absichten Meiner Feinde 
verschleiern. In euren Herzen werdet ihr wissen, dass dort der Betrüger am 
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1244. Fehlt es an Nahrung für den Geist, wird die S eele leer, elend und 
verloren. 

Donnerstag, 16. Oktober 2014, 19:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, fehlt es an Nahrung, die den Leib nährt, ist 
das eine schreckliche Not. Fehlt es aber an Nahrung für den Geist, wird die 
Seele leer, elend und verloren. Wenn eine Seele sich von Mir entfernt, wird 
sie umherschweifen und jede Art von Erfüllung suchen. Sie wird bis ans 
Ende der Erde gehen, auf der Suche nach spiritueller Ruhe und 
Erleichterung, aber nichts kann diese Leere füllen, nur Ich. Sie kann 
vielleicht eine vorübergehende Erleichterung finden bei all dem weltlichen 
Zeitvertreib zur Entspannung, aber den Frieden, den Ich ihr bringen kann, 
wird sie niemals finden. 

Wenn Ich die Seele eines Menschen mit Meinen Segnungen nähre, wird sie 
erfüllt sein von Meiner Liebe und Gegenwart. Obwohl Meine Gegenwart in 
der Seele das Gift der bösen Geister auf sie herabziehen wird, die alles nur 
Mögliche tun werden, um sie zu beunruhigen, wird das die Seele nicht 
kümmern. Meine Liebe ist alles, was ihr braucht, um euch erfüllt zu fühlen, 
und Mein Friede, der euch erfüllt, ist nicht von dieser Welt. Er kommt mit 
großen Gnaden, und die Seelen, die diesen Frieden erlangen, werden ihn 
niemals wieder so leicht loslassen, wenn sie ihn einmal erfahren haben. 

Wenn ein Mensch keine Mühe scheut, um Mich zu leugn en, betrügt er 
sich nur selbst. Mich zu leugnen, ist eure eigene E ntscheidung. Wozu 
dann eure Hassbekundungen Mir gegenüber, wenn ihr g ar nicht 
glaubt, dass Ich existiere? Ich appelliere an diejenigen von euch, die sich 
mit spirituellen Kämpfen herumplagen: Hört auf Meine Stimme, wenn Ich 
euch jetzt rufe. Wenn ihr Mich leugnet, dann schweigt. Macht es nicht so, 
dass ihr Mich leugnet und Mich dann verflucht, denn wenn ihr das tut, 
widersprecht ihr euch selbst. Ihr könnt nicht etwas hassen, das nicht 
existiert. Wenn ihr wie auch immer gearteten Hass verspürt: Wisst ihr nicht, 
dass dieser aus einer bestimmten Quelle kommt, genauso wie es die Liebe 
tut? Die Liebe kommt von Gott. Der Hass kommt von Satan. An dem Tag, 
an dem ihr merkt, dass das Böse sich fortpflanzt und Verseuchung 
verbreitet, wenn es sich wie eine Schlange windet, werdet ihr erkennen, 
dass es eine reale Wesenheit ist. Erst dann werdet ihr endlich die Existenz 
des Teufels akzeptieren. Der Grund, warum er, Satan, so gerissen ist, liegt 
darin, dass es für ihn nicht von Vorteil ist, wenn er sich bekannt macht. 
Würde er sich zu erkennen geben, wäre es für euch unmöglich, nicht an 
Gott zu glauben. 

Öffnet eure Augen und seht das Böse als das, was es ist. Wisset, dass 
dadurch, dass ihr Mich leugnet, der Teufel euch benutzen wird, um Hass 
gegen diejenigen zu schüren, die Mich lieben.  

Euer Jesus 
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1243. Die Schlüssel Meines Königreiches — der komme nden Welt — 
liegen bereit. 

Dienstag, 14. Oktober 2014, 18:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, alles, was Ich der Welt durch diese 
Botschaften offenbart habe, wird sich erfüllen. Viele von denen, die diese 
Botschaften kennen, werden leider weiterhin Mein Wort den Menschen 
vorenthalten. Andere, die nicht in diese Botschaften eingeweiht sind, 
werden sich gegen Mein Wort stellen, das ihnen im Heiligen Evangelium 
gegeben ist. 

Ich appelliere an all jene, die auf dieser Erde an Meiner Seite gehen, und 
bitte sie, auf Mich zu vertrauen. Lebt nach Meinem Wort und ihr werdet 
nicht sterben. Lebt euer Leben nach der Wahrheit, und Ich werde große 
Gnaden über euch ausgießen und über diejenigen, die ihr Mir namentlich 
nennt. Während die Welt in Finsternis versinkt — wenn überall Kriege 
ausbrechen, und wenn Krankheiten und Hungersnöte die Menschheit in 
Atem halten — wird Mein Eingreifen für alle sichtbar werden. Ich beschütze 
all jene, die sich Meinem Heiligsten Herzen weihen. Ich erhebe jene, deren 
Herzen schwer sind, und Ich bringe jenen Frieden und Seelenruhe, die 
Mich um diese Gaben bitten. 

Nur Ich, Jesus Christus, kann eure Last erleichtern. Nur Ich kann eure 
Feinde und diejenigen besiegen, die Macht und Einfluss missbrauchen, um 
euch zu ihrem eigenen Vorteil zu vernichten. Nur ihr, Meine geliebten 
Anhänger, könnt Mir die Seelen jener bringen, die Mich zurückweisen, die 
Mich ablehnen und die Mich leugnen. Viele von ihnen werden nie zu Mir 
kommen, obwohl Ich sie herzlich in Meine Barmherzigkeit einlade. 

Ihr müsst fortfahren, die Gebete, die euch gegeben sind, zu verwenden. 
Bleibt nah bei Mir, denn wenn ihr das tut, wird euch jeder Schutz vor dem 
Bösen gewährt werden. Ihr müsst stark und mutig sein und ruhig bleiben, 
denn Ich werde nie von eurer Seite weichen. Ich werde mit euch gehen und 
euch Halt geben. Ich werde euch trösten. Ich werde jede Träne abwischen, 
und bald werde Ich euch und eure Lieben in Meine liebenden Arme 
schließen. 

Die Schlüssel Meines Königreiches — der kommenden W elt — liegen 
bereit für alle, deren Namen im Buch des Lebens ste hen. Aber Meine 
Barmherzigkeit ist so groß, dass Ich in Meinem Neue n Paradies auch 
jene willkommen heißen werde, deren Namen nicht dar in enthalten 
sind, wenn ihr Mir diese Seelen durch eure Gebete b ringt.  

Euer geliebter Jesus 
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Werke ist. Wenn die säkulare Welt und jene, die behaupten, Mich zu 
repräsentieren, von Politik und humanitären Aktionen sprechen, dabei 
jedoch verschweigen, wie wichtig die Bewahrung menschlichen Lebens um 
jeden Preis ist, dann wisset, dass dies nicht Meinem Willen entspricht. 
Wenn diejenigen, die sagen, dass sie Mich repräsentieren, nicht mit der 
gleichen Leidenschaft über das Übel der Abtreibung sprechen, wie sie es 
bei anderen Vergehen gegen die Menschlichkeit tun, dann seid euch 
darüber im Klaren, dass etwas nicht stimmt. 

Mein Vater wird all jene bestrafen, die Seine Kinder ermorden, 
einschließlich der Kinder, die noch im Mutterleib genährt werden und darauf 
warten, geboren zu werden. Diejenigen, die solche Verbrechen begangen 
haben, werden eine schwere Strafe erleiden, es sei denn, sie bereuen ihre 
Sünden gegen Gott. Diejenigen, die Mein sind und die Meine Kirche auf 
Erden repräsentieren, haben es unterlassen, die Wahrheit zu verkünden. 
Mord, einschließlich Abtreibung, ist eine der größten Sünden gegen Gott. 
Es braucht einen außerordentlichen Akt der Buße, um von einer solchen 
Sünde losgesprochen zu werden. Warum kämpft dann Meine Kirche nicht 
mit Nachdruck gegen diese Sünde — einem der abscheulichsten Akte der 
Missachtung Meines Vaters? Warum lenken sie euch von der schwersten 
aller Sünden ab, während sie über die Wichtigkeit humanitärer Akte 
predigen? 

Der Humanismus ist eine Beleidigung Gottes, weil er die Bedürfnisse des 
Menschen in den Mittelpunkt rückt und nicht das Bereuen der Sünden vor 
dem Angesicht des Schöpfers. Wenn ihr die Todsünden ignoriert, die in den 
von Gott festgelegten Geboten klar definiert sind und die in die ewige 
Verdammnis führen, dann wird kein auch noch so großes Mitgefühl für die 
Bürgerrechte der Menschen diese Sünden sühnen. 

Wenn ihr an Mich glaubt und Mir dient, dann müsst i hr ausschließlich 
die Wahrheit sprechen. Die Wahrheit ist, dass die S ünde euer größter 
Feind ist — nicht diejenigen, die euch verfolgen. D ie Todsünde wird 
euch, wenn ihr sie nicht bereut, in die Hölle führe n. Wenn ihr in der 
Todsünde lebt und eure Zeit in die Unterstützung gr oßer Akte der 
Nächstenliebe und humanitärer Werke investiert, abe r nicht bereut, 
dann wird eure Seele verloren sein.  

Denkt an die Wahrheit. Lasst euch nicht vom Gerede, von karitativen Akten 
oder Werken in die Irre führen, während eure wichtigste Aufgabe doch darin 
besteht, die Todsünde zu bekämpfen. Ein gottgeweihter Diener von Mir, der 
sich weigert, euch an die Konsequenzen der Todsünde zu erinnern, hat 
seine bzw. ihre Mission in Meinem Dienste nicht verstanden. Ihr könnt die 
Sünde nicht unter den Teppich kehren — aus den Augen, aus dem Sinn —, 
als ob sie nicht existiere. Kein noch so großes Mitgefühl für Menschen, die 
in Meinem Namen verfolgt werden, wird die Tatsache aufwiegen können, 
dass sich ein Sünder nicht an Mich, Jesus Christus, gewandt hat, um die 
Vergebung der Sünden zu erlangen. 

Euer Jesus 
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1300. Diejenigen, die die Feuerzungen empfangen, we rden die Sünde 
nicht tolerieren. 

Freitag, 26. Dezember 2014, 14:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Zeit rückt näher und bald werden das 
Leid, das Elend und der Schmerz, die durch die Sünde verursacht werden, 
ausgelöscht sein. 

In der Zwischenzeit wird Meine Liebe die Welt aufrechterhalten, und für alle 
durch Meine Feinde verübten Verbrechen und Akte des Bösen werde Ich 
die Ausgangsquelle austrocknen lassen. Der Kampf gegen das Böse wird 
von der Liebe gewonnen werden, die Ich in die Herzen der guten Seelen 
eingeben werde. Diese Liebe wird alle begeistern, die mit ihr in Berührung 
kommen, und das Feuer des Heiligen Geistes wird die Seelen aller füllen, 
die mit der Liebe Gottes gesegnet sind. 

Diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die ohneglei chen ist, seit 
Meine Apostel zu Pfingsten damit gesegnet wurden, w ird die 
Menschheit erwecken. Nur sehr wenige werden von der  Kraft des 
Heiligen Geistes nicht berührt werden, und diese we rden 
dagegen machtlos sein.  

Gott schickt der Menschheit dieses großartige Geschenk, weil Er Seine 
Kinder liebt. Die Seelen werden reiner werden und diejenigen, die die 
Feuerzungen empfangen, werden die Sünde nicht tolerieren. 

Es wird unmöglich sein, die Liebe zu ignorieren, di e von jenen 
weitergegeben wird, die mit der Kraft des Parakleto s (des Heiligen 
Geistes) gesegnet sind, und aus diesem Grund wird d ie Macht Satans 
geschwächt und sein Würgegriff, in dem er die ganze  Welt hält, wird 
gelockert, bis er dann in den Abgrund fällt.  

Freut euch, Meine geliebten Anhänger, denn durch die Macht Meiner Liebe 
werde Ich die Welt und all jene, die Meine Barmherzigkeit annehmen, 
retten. 

Geht in Meiner Liebe. Liebt einander, so wie Gott euch liebt. 

Euer Jesus 

 

1301. Mutter der Erlösung: Gottes Wille ist für die  meisten von euch 
ein Mysterium. 

Samstag, 27. Dezember 2014, 24:55 Uhr  

Meine lieben Kinder, ihr müsst immer auf den Heiligen Willen Meines 
Sohnes vertrauen, denn Mein Sohn wird nur deshalb zulassen, dass so viel 
Böses die Welt verschlingt, weil Seine Barmherzigkeit so groß ist. 

Wenn Mein Sohn in irgendeinen Akt der Entweihung eingreift, so tut Er 
dies, um den Glauben zu schützen. Das Wort Meines Sohnes ist 
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entweihen. Sie werden nur so weit gehen, bis die Hand Gottes mit 
Donnergrollen zu hören sein wird. 

Ihr müsst euch auf Mich ausrichten und akzeptieren,  dass die 
Drangsal intensiver geworden ist und dass alle vora usgesagten 
Ereignisse eintreten müssen.  Nur wenn die Prophezeiungen, die der Welt 
zu Anfang gegeben wurden, offenbar werden, wird der Mensch voll 
verstehen, dass Meine Zeit fast da ist. Ihr dürft niemals Angst haben vor 
Mir, denn Meine Liebe und Barmherzigkeit erstrecken sich auf alle 
Menschen. Fürchtet nur diejenigen, die nicht von Mir kommen, denn sie 
werden vom Geist des Bösen getrieben, um schreckliche Dinge zu tun. Nur 
durch eure Gebete könnt ihr helfen, ihre Sünden zu sühnen, und durch 
solch eine großzügige Tat könnt ihr den Rauch Satans zerstreuen. Zurzeit 
umhüllt sein Rauch die ganze Welt, aber seine Gegenwart erkennen zu 
können, ist schwieriger, als ihr euch vorstellen könnt. Er beeinflusst die 
Menschen immer versteckt hinter einer Maske der Fürsorge und der 
humanitären Akte, und er präsentiert sich auf unerwartete, aber 
respektvolle Art und Weise. Der mit der Gabe der Unterscheidung 
gesegnete Mensch wird verstehen, wie Satan arbeitet. Er wird seine Werke 
erkennen, egal wie sorgfältig getarnt sie der Welt präsentiert werden, die für 
die Wahrheit blind ist. 

Bald wird Meine Stimme in den Herzen der Menschen ihre Spiritualität 
wecken; ein Gefühl dafür, wer sie sind; ein Verständnis darüber, wem sie 
angehören, und ein Bewusstsein für das ewige Leben, das Ich ihnen 
bringen werde. Wisset, dass, wenn dieses Erwachen beginnt, die Macht 
Gottes zu spüren sein wird, wenn Gottes Gerechtigkeit sich aus der Asche 
erhebt, und wenn ein Feuerwerk aus Licht das verödete Feld zum Leben 
erweckt, das der Teufel verwüstet hinterlassen hat. Meine Stimme wird 
gehört werden, und viele werden schockiert sein, we nn dieser Tag 
beginnt. Meine Stimme wird wie Donner erschallen un d jeder 
rechtschaffene Mensch wird sein Knie beugen und Got t preisen. Ich 
komme zuerst wegen jener, die Meiner Barmherzigkeit  am wenigsten 
würdig sind. Sie sollten eigentlich die Letzten sei n, wegen der Art, wie 
sie Mich behandelt haben. Und doch werden sie als E rste in Mein 
Königreich gewunken werden. Die Gerechten werden al s Letzte 
kommen. Die Bösen werden zurückgelassen werden.  

Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, bis zur le tzten Sekunde, und 
denjenigen, die um Meine Barmherzigkeit flehen, wir d sie gegeben 
werden. Diejenigen, die Mir fluchen, werden verfluc ht sein.  

Euer Jesus 
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den Tag freuen können, an dem die Welt ohne Ende be ginnt. Meine 
Verheißungen haben sich immer erfüllt, und alles wi rd gut enden.  

Ich wünsche, dass ihr um Barmherzigkeit fleht, für jede einzelne Seele auf 
dieser Welt, so dass die Menschheit in Meinen Augen eine Einheit wird. 
Bald werden der Hass, das Böse und die Ungerechtigkeiten in der Welt zu 
einem abrupten Ende kommen, und das Licht Meines Königreiches wird auf 
euch herabscheinen. Frieden wird herrschen und Liebe wird die Erde 
erfüllen, wenn sich das Neue Paradies in seiner ganzen Pracht offenbart. 
Meine Gerechtigkeit wird alles Böse ausrotten, und diejenigen, die am 
Teufel festhalten, trotz Meines Eingreifens, werden weggeworfen. Dann 
werden keine Tränen mehr vergossen und der letzte Teil Meines Bundes 
wird abgeschlossen sein. 

Steht auf, Meine Kinder, erhebt eure Herzen voll Hoffnung und Vertrauen. 
Ich werde in vielerlei Hinsicht eingreifen, um zu v erhindern, dass böse 
Handlungen, betrügerischer Verrat und Häresie euch zerstören. Meine 
Zeit ist angebrochen und Meine Feinde werden niedergestreckt werden, da 
Ich alles in seine angestammte Ordnung bringen möchte, so dass alles 
bereit sein wird. Die Erde wird gereinigt werden, ebenso wie Meine 
Kinder von allem Übel gereinigt werden, und Ich wer de die 
Sanftmütigen, die Demütigen und diejenigen mit zart fühlenden Herzen 
erheben, damit sie ihren Platz im Neuen Himmel und auf der Neuen 
Erde einnehmen.  

Verliert niemals die Hoffnung, denn alle Macht ist Mein. Kommt zu Mir, 
Meine Kinder, und schöpft Trost aus Meiner bedingungslosen Liebe zu 
euch. Vertraut auf Mich, und alle Herrlichkeit wird euer sein. 

Euer geliebter Vater  

Gott der Allerhöchste 

 

1242. Ich komme zuerst wegen jener, die Meiner Barm herzigkeit am 
wenigsten würdig sind. 

Sonntag, 12. Oktober 2014, 21:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Ich Bin der Beschützer aller Kinder Gottes — 
jedes einzelnen von euch, unabhängig von eurem Geschlecht, eurem Alter 
oder eurer Religion. Ich Bin der Beschützer Meiner Kirche auf Erden, und 
kein Mensch wird sie unterkriegen. Sie wird intakt bleiben, auch wenn Mich 
viele verlassen haben werden. 

Diejenigen, die Mich verlassen, die das Wort Gottes verändern, können 
nicht sagen, sie seien von Meiner Kirche, denn Ich kann keine Kirche 
beschützen, die nicht die Wahrheit spricht. Die wahre Prüfung eures 
Glaubens hat begonnen, und bald werdet ihr verwirrt sein und nicht wissen, 
wohin ihr euch wenden sollt. Seid versichert: So barmherzig Ich auch Bin, 
werde Ich doch niemals tatenlos zusehen, wenn Verräter Meinen Leib 
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unantastbar und durch Seinen Eigenen Willen kann Er tun, was Er will. 
Auch ihr habt euren eigenen Willen, aber wenn ihr diesen aus freien 
Stücken an Gott übergebt, dann kann nur mehr Sein Wille geschehen. 

Vertraut, vertraut, vertraut auf Meinen Sohn, denn alle Dinge 
geschehen in Übereinstimmung mit Seinem Willen. Wen n Er zulässt, 
dass das Böse gedeiht und dass Seine Anhänger von S einen Feinden 
getäuscht werden, dann geschieht es nach Seinem Wil len, um die 
Glaubensstärke der Gläubigen zu prüfen. Gottes Will e ist für die 
meisten von euch ein Mysterium, und Gott kann jeder zeit darüber 
entscheiden, was zum Wohle der Menschheit notwendig  ist.  

Ihr müsst Sorge tragen, dass eure Herzen im Frieden, in der Liebe und im 
Vertrauen zu Meinem Sohn, Jesus Christus, bleiben. Er ist unter euch stets 
präsent und ihr müsst dafür dankbar sein, denn ohne Seine Heilige 
Gegenwart würde Finsternis die Erde bedecken. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1302. Schützt Mein Wort. Verkündet Mein Wort. 
Sonntag, 28. Dezember 2014, 18:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der größte Schmerz der Drangsal geht von 
den Gesetzen eurer Nationen aus, die — sowohl offen ersichtlich als auch 
auf versteckte Weise — gänzlich im Widerspruch zu den Gesetzen Gottes 
stehen. Das heißt, jedes Gebot Gottes, das die Regierenden eurer 
Nationen brechen, wird jetzt insgeheim durch ein Ge setz ersetzt, das 
lautlos Seelen tötet. Jede Schandtat wird als eine gute Sache 
dargestellt werden. Je gemeiner die Tat, desto mehr  wird sie gelobt 
werden. Denjenigen, die die Wahrheit — das Wahre Wo rt Gottes — 
verkünden, wird keine Möglichkeit eingeräumt werden , sich zu äußern. 
Ihre Stimmen werden in den meisten Fällen ignoriert  werden. Wenn 
sie aber Gehör finden, werden sie als böse abgeurte ilt werden.  

Die Zeit ist wahrlich gekommen, dass die Wahrheit verdreht und als Lüge 
dargestellt wird. Mein Wort wird jetzt von der Mehrheit für eine frei 
erfundene Geschichte — für eine Lüge — gehalten werden. Gottes Gebote 
kann man jedoch schwerlich ignorieren, und daher werden die Regierenden 
eurer Länder ihre bösen Taten damit erklären, dass das Wort Gottes 
fehlerhaft und überholt sei. 

Die Hinterlist des Teufels hat zum Ziel, dass seine  Bosheit von allen 
Menschen akzeptiert wird, indem jede moralisch einw andfreie Tat als 
unmenschlich und als Verstoß gegen die bürgerliche Freiheit 
angesehen wird. Aber diejenigen, die mit der Gabe d es Heiligen 
Geistes gesegnet sind, werden immer noch in der Lag e sein, zwischen 
richtig und falsch zu unterscheiden. Noch nie seit den Tagen des 
Noah wurde die Welt Opfer einer solch großen Täusch ung. Nie zuvor 
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hat der Mensch so gesündigt wie in der heutigen Zei t. Und genauso 
wie in den Tagen des Noah geht die Selbstbesessenhe it des 
Menschen so weit, dass er glaubt, er könne über sei n eigenes 
Schicksal bestimmen, derart ist das Ausmaß seines N arzissmus.  

Die Sünde wird heute begeistert begrüßt und geförde rt, als sei sie ein 
Bürgerrecht, und deshalb wird von euch erwartet, da ss ihr sie 
respektiert. Wenn ihr keinen Respekt mehr vor sündh aftem Handeln 
zeigt, dann könnte es passieren, dass ihr euch eine s „Verbrechens“ 
schuldig macht. Euer „Verbrechen“ wird sein, dass i hr für das Wort 
Gottes eintretet, und dafür wird man euch leiden la ssen.  

Wie leicht lässt sich der Mensch doch täuschen durch den weltweiten Plan, 
jede Form von Schuld für sündhafte Handlungen zu verbannen, die jetzt in 
die Gesetze eurer Nationen aufgenommen werden. All diese Dinge wurden 
vorausgesagt, und sehr bald wird kein Vergehen — nicht einmal Mord, 
Euthanasie und Abtreibung — als falsch angesehen werden. Die Zeit wird 
kommen, in der als Folge dieser neuen Gesetze, Völkermord im großen Stil 
durchgeführt wird, so dass die Tötung von Behinderten bzw. Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen legalisiert wird. 

Die in euren Nationen eingeführten Gesetze werden zu noch 
weitreichenderen Gesetzen führen, die euch aller Macht berauben. Ihr habt 
jenen Autorität gegeben, die Mich ablehnen — die die Gebote Gottes 
verachten —, und aus diesem Grund werden sie noch mehr böse 
Verordnungen einführen, die unvorstellbares Leid verursachen werden. 
Was aussehen mag wie Landesgesetze, die zivile und humane Rechte 
fördern, wird zu einer Form von Diktatur führen, in der es bei Strafe 
verboten ist, ein Christ zu sein. 

Schützt Mein Wort. Verkündet Mein Wort. Geht nicht in die Falle, irgendeine 
globale Bürgerrechtskampagne zu begrüßen, die darauf ausgelegt ist, die 
Welt in eine neue Eine-Welt-Religion umzuwandeln. Meine gottgeweihten 
Diener, Ich fordere euch auf, das Wort Gottes zu verkünden und die bösen 
Aktionen abzulehnen, die fast von jeder Nation Besitz ergriffen haben und 
die das Wort Gottes leugnen. 

Es ist sehr einfach, die Verbreitung von Menschenrechten zu fordern, aber 
man muss Mut zeigen, sich als Mein Diener zu erheben und zu erklären, 
dass Handlungen — die für Gott ein Gräuel sind — gegen Mich gerichtet 
sind. Denn dann würde es Kritik auf euch herabhageln und ihr würdet euch 
unbeliebt machen. 

Erinnert euch an das, was Ich gesagt habe: Der Mensch, der Mir wahrlich in 
ehrlicher Weise dient, wird niemals Angst haben, die Wahrheit zu sprechen, 
und er wird niemals versuchen, populär zu sein. Sein einziges Ziel wird es 
sein, Seelen zu retten. 

Euer Jesus 
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immer ohne weltliche Sorgen leben. Die Liebe zu Mir, zu Meinem Ewigen 
Vater, zu eurer Familie und euren Freunden wird in der ganzen Welt 
herrschen, die kein Ende haben wird. 

Gehet hin in Frieden, um Mich zu lieben und Mir zu dienen.  

Euer Jesus 

 

1240. Die Göttliche Vorsehung wird sich immer durch setzen. 
Samstag, 11. Oktober 2014, 20:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, niemand soll die Macht Gottes in allen 
Dingen, die sich in diesen Zeiten entwickeln, unterschätzen. Gottes Macht 
ist grenzenlos und kein Mensch kann die Gottheit oder den Willen Gottes 
bezwingen. Keiner Meiner Feinde kann sich rühmen, größer als Gott zu 
sein, Der mit einem einzigen Hauch Seine Gerechtigkeit über die Welt 
ergießen kann. Obwohl Gott zwar geduldig, fair, gerecht und voller 
bedingungsloser Liebe für alle Seine Kinder — auch für die bösen unter 
ihnen — ist, so wird Er doch Vergeltung üben an der Bosheit des 
Menschen, die durch den bösen Einfluss des Teufels verursacht ist. 

Verflucht sind diejenigen, die sich gegen Gott erheben unter Missachtung 
des Heiligen Wortes. Sie werden nach Gottes Zeit bestraft werden, 
nachdem ihnen jede Gelegenheit gegeben worden ist, ihre Wege zu 
ändern. Diejenigen, die das Böse und das Tier (Satan) anbeten, werden 
vom Blitz getroffen werden, genauso wie damals Luzifer wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel in den Abgrund der Hölle geworfen wurde. 

Wenn Meine Feinde andere verletzen, wenn sie versuchen, sie zu töten 
und zu verstümmeln, um die Schwachen zu beherrschen, werden sie eine 
fürchterliche Strafe erleiden. Wenn die Anbeter des Teufels einen wie auch 
immer gearteten Völkermord an Unschuldigen verüben, werden sie in der 
Hölle schmoren, und ihnen wird in dem Moment Einhalt geboten, wenn sie 
bereits an ihren Sieg glauben. 

Die Göttliche Vorsehung wird sich immer durchsetzen, denn es gibt keine 
Macht, die es mit Ihm, Der alles aus dem Nichts heraus erschaffen hat, 
aufnehmen kann.  

Euer Jesus 
 

1241. Gott der Vater: Die Erde wird gereinigt werde n, ebenso wie 
Meine Kinder von allem Übel gereinigt werden. 

Sonntag, 12. Oktober 2014, 18:40 Uhr  

Meine liebste Tochter, viele Veränderungen werden kommen, da die Zeit 
für die Wiederkunft Meines geliebten Sohnes, Jesus Christus, näher rückt.  

Habt keine Angst, Meine Kinder, denn diese Dinge mü ssen 
geschehen, damit Meine Kinder gereinigt werden, so dass sie sich auf 
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Sohnes wird der Mensch auch das Ewige Leben des Lei bes und der 
Seele besitzen.  Diejenigen, die auf Christus vertrauen und Ihm treu 
bleiben, werden das Leben haben. Nur diejenigen, die Ihn völlig ablehnen, 
werden es nicht haben. 

Freut euch in dem Wissen, dass auf alle von euch, die am Heiligen Wort 
Gottes festhalten, ein herrliches Leben wartet, denn der Tod wird euch 
niemals zerstören.  

Eure geliebte Mutter 

 

1239. Meine Liebe für die Menschheit ist grenzenlos . 
Samstag, 11. Oktober 2014, 1:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Liebe für die Menschheit ist 
grenzenlos. Meine Liebe ist stark und schützend. Sie ist rein, und Ich sehe 
über viele Fehler hinweg aufgrund Meiner tiefen Zuneigung für die Sünder. 

Ich bewahre die Seelen in Meiner Barmherzigkeit, und es gibt nichts, was 
Ich nicht tun würde, um sie zu retten, damit Ich jede Seele in Mir vereinen 
kann. Meine Tränen fließen jedoch zu dieser Zeit in großen Strömen, da 
Gottes Kinder von den Feinden Dessen, Der die Welt geschaffen hat, 
verletzt, missbraucht, gefoltert, gedemütigt, gegeißelt und getötet werden. 
Diejenigen, die solches Leiden verursachen, stehen vollkommen unter dem 
Einfluss der bösen Geister, die ihren Verstand mit Lügen, Hass und einer 
Missachtung für menschliches Leben vergiften. Unter keinen Umständen 
kann ein Mensch sagen, er handle im Namen Gottes, wenn er einen 
anderen Menschen tötet. Diejenigen, die Kriege und Völkermord in 
irgendeiner Form verursachen und die sagen, sie würden zur Ehre Gottes 
handeln, täuschen nicht nur sich selbst, sondern auch diejenigen, die sie für 
die Durchführung ihrer bösen Absichten rekrutieren. 

Meine Liebe ist so stark, dass Ich diesen armen verlorenen Seelen, die 
glauben, andere im Namen Gottes zu töten sei eine gute und ehrenvolle 
Sache, Meine Barmherzigkeit zeigen werde, indem Ich in ihnen den Geist 
der Wahrheit wecke, vorausgesetzt, ihr betet für sie. Lasst nicht euer Herz 
schwer werden. Wisset vielmehr, dass, während diese überaus widerlichen 
Taten, die von denjenigen begangen werden, die Leben zerstören, 
Schrecken verbreiten, Ich in Meiner Göttlichen Gerechtigkeit diesem Gräuel 
ein Ende setzen werde. 

Ich werde alle von euch, die warmherzig und sanftmütig sind, in einem 
Augenblick in Mein Heiligstes Herz erheben und euch retten, derart ist 
Meine Liebe zu euch. Meine geliebten Anhänger, ihr werdet nicht den 
Schmerz des körperlichen Todes ertragen müssen. Das verspreche Ich 
euch, wenn ihr Mir durch euer Gebet helft, die Seelen derjenigen zu retten, 
die Meiner Vergebung und Meiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. 

Helft Mir in diesem großen Bemühen, und bald wird alles von der Helligkeit 
und Herrlichkeit Meines Neuen Königreiches erstrahlen. Hier werdet ihr für 
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1303. Mutter der Erlösung: Der Wille Gottes ist unu mstößlich. 
Montag, 29. Dezember 2014, 17:30 Uhr  

Meine lieben Kinder, habt keine Angst vor den Verheißungen Christi, denn 
sie sind euer Rettungsanker. Mein Sohn Jesus Christus ist unter euch 
gegenwärtig und Er wird euch niemals im Stich lassen oder von eurer Seite 
weichen. Sein Versprechen, die Welt zu retten, wird sich erfüllen, denn das 
ist der Wille Meines Ewigen Vaters. 

Ihr müsst wissen, dass der Wille Gottes unumstößlich ist, und egal wie groß 
die Hindernisse sind, die euch in den Weg gelegt werden, Er wird durch 
Seine Göttlichkeit alle Seine Feinde vernichten. Ihr dürft niemals denken, 
dass das Böse triumphieren wird, denn das ist unmöglich. Durch die große 
Liebe Gottes werdet ihr zum Ewigen Heil geleitet werden und nichts wird 
euch auf eurem Weg behindern. Wenn die Feinde Meines Sohnes 
versuchen, euch zu zwingen, Gesetze zu akzeptieren, die nicht von Gott 
sind, dann müsst ihr euch dagegen wehren. Es kann für euch durchaus 
schwierig werden, aber euch wird die Kraft gegeben, euren 
unberechenbaren Weg fortzusetzen, und der Himmel wird euch jegliche 
Hilfe zuteil werden lassen. 

Lernt, die Werke des Teufels zu erkennen: in den Kriegen, die überall 
entstehen, in den bösen Gesetzen, die in fast jeder Nation eingeführt 
werden und die das Wort Gottes leugnen, und im Verrat an Jesus Christus 
durch diejenigen, die behaupten, sie würden Ihn repräsentieren, während 
sie sich zurücklehnen und nichts tun, um Sein Heiliges Wort zu verkünden. 
Lernt auch, den Hass zu erkennen, der Gottes auserwählten Seelen 
entgegengebracht wird, denn dann werdet ihr erkennen, wie schwer ihre 
Mission ist, die Welt daran zu erinnern, dass Gottes Liebe immer noch lebt. 

Ihr müsst Gott, dem Allerhöchsten, auch Dank sagen für das Leben, das Er 
der Menschheit durch Seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gegeben 
hat. Ohne die Geburt und Kreuzigung Meines Sohnes hätte es keinen 
Neuen Bund gegeben, um euch das glorreiche Leben zu bringen, das euch 
erwartet, wenn ihr euch entscheidet, es anzunehmen. 

In der jetzigen Zeit müsst ihr euch auf die neue We lt, den neuen 
Himmel und die neue Erde vorbereiten. Verschwendet keine Zeit, 
indem ihr versucht, über das, was Mein Sohn euch je tzt sagt, zu 
streiten. Lernt stattdessen, die Wahrheit widerspru chslos 
anzunehmen. Ich, eure geliebte Mutter, werde euch z u Meinem Sohn 
führen, und eure Gebete werden euch in jeder Hinsic ht stärken, so 
dass ihr der Verheißungen Christi würdig gemacht we rden werdet.  

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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1304. Meine Wiederkunft wird große Glückseligkeit m it sich bringen. 
Dienstag, 30. Dezember 2014, 19:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Welt gehört Meinem Vater und Mein 
Königreich wird sich erheben, was auch immer geschieht. 

Die Welt wird auferstehen — wie es der Wille Meines Vaters ist —, und Ich 
werde in Meiner Glorie allen Menschen Friede, Liebe und Freude bringen. 
Den Pesthauch der Sünde wird es nicht mehr geben, und alle Kinder 
Gottes, die Mich, Seinen geliebten Sohn, annehmen, werden das ewige 
Leben haben. 

Meine Wiederkunft wird große Glückseligkeit mit sich bringen und an 
diesem Tag wird jede Träne abgewischt werden. Meine Hand der 
Barmherzigkeit wird sich nach euch allen ausstrecken und nur sehr wenige 
werden Mein Königreich ablehnen. Diejenigen, die Meine Hand 
zurückweisen, werden es nicht betreten und werden ihre Entscheidung auf 
ewig bereuen. 

Habt keine Angst vor dem großen Umbruch, denn die Z eit, um die 
Fäulnis zu beseitigen, hat begonnen, und wenn neues  Leben aus dem 
Boden sprießt, wird die neue Welt, die ohne Ende se in wird, jede Seele 
beglücken, die sich an Mich klammert. Ich Bin die L iebe, und die Liebe 
wird Mir folgen genauso wie jede Seele, die vom Hei ligen Geist 
durchdrungen ist. Seid stark, Meine geliebten Anhän ger, Mein 
Eingreifen ist jetzt notwendig, und bald wird das N eue Jerusalem vom 
Himmel herabsteigen, und die Welt, wie sie ursprüng lich gedacht war, 
wird sich aus der Asche erheben.  

Ihr dürft nicht zulassen, dass Furcht eure Herzen ergreift, da es nichts zu 
fürchten gibt, denn Ich Bin es, Der kommt, und Ich liebe euch alle. Lasst zu, 
dass Ich jetzt jedem von euch Meine Hand reiche und eure armen Herzen 
tröste. Ich Bin unter euch Gegenwärtig, und Meine Verheißungen an die 
Menschheit werden sich zu Meiner Zeit erfüllen. Seid geduldig, voller 
Hoffnung und vertraut auf Meine Liebe. Aber vor allem vertraut auf Mich, 
denn Ich gab für euch Mein Leben und somit werde Ich nichts unversucht 
lassen, um euch in Mein Glorreiches Königreich zu bringen. 

Legt alles in Meine Heiligen Hände. Gehet hin in Frieden. Zweifelt niemals 
an Meinem Großen Erbarmen. 

Euer Jesus 

 

1305. Die einzige Gefahr für die Menschheit ist der  Mensch selbst. 
Donnerstag, 1. Januar 2015, 23:50 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, die Person, die im Gebet nicht nachlässt, wird 
Mir näher kommen. 

Angesichts so großer Verwirrung sowohl in der Welt als auch in Meiner 
Kirche steht die Menschheit vor der Herausforderung, zwischen richtig und 
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Schau zu stellen. Alles, was Mir zuwider ist, wird genussvoll umarmt. 
Falsches wird als richtig präsentiert und alles, wa s richtig ist und den 
Geboten Gottes entspricht, gilt als falsch. Wenn de r Teufel am Werke 
ist, wird alles auf den Kopf gestellt und als Gegen teil zu dem, was von 
Mir kommt, präsentiert.  Wisset: Wenn Mein Wort für falsch erklärt wird, 
hat der Einfluss des Bösen seinen Höhepunkt erreicht. 

Denkt daran, dass nach dem Zweiten Kommen kein Fege feuer mehr 
existieren wird. Himmel und Erde werden eins werden und die Hölle wird 
zur Wohnstätte für diejenigen werden, die den Teufel anbeten und alles, 
was von ihm kommt. Der Rauch seiner bösen und niederträchtigen 
Machenschaften hat sowohl diejenigen verseucht, die an Mich glauben als 
auch diejenigen, die Mich ablehnen. Niemand ist sicher. 

Gebet, Meine geliebten Anhänger, ist eure Zuflucht. Bewahrt Mein Wort 
und betet, nicht für euch selbst, sondern für diejenigen, die einen Pakt mit 
dem Teufel geschlossen haben. Sie brauchen eure Gebete, morgens, 
mittags und abends. 

Euer Jesus 

 

1238. Mutter der Erlösung: Der Tod wird bald keine Macht mehr über 
den Menschen haben. 

Freitag, 10. Oktober 2014, 13:10 Uhr  

Meine lieben Kinder, die Kreuzigung Meines Sohnes war bezeichnend, in 
vielerlei Hinsicht. Er wurde nicht nur durch die Hände der römischen 
Soldaten getötet, sondern ebenso auf Befehl derjenigen, die sich als 
fromme Anhänger des Wortes Gottes bezeichneten. 

Seine Geißelung, Seine Verfolgung und Sein Tod wurd en in die Tat 
umgesetzt nach Anweisung von denjenigen, die die Gl äubigen im 
Tempel Gottes anführten. Sie haben alles verworfen, von dem sie 
wussten, dass es die Wahrheit ist, denn sie weigerten sich zu akzeptieren, 
dass Mein Sohn, Jesus Christus, der Messias ist. Über jedes von Gott 
diktierte Gebot setzten sie sich hinweg, da sie an der Hinrichtung Meines 
Sohnes Gefallen fanden. 

Bevor der Tag des Herrn kommt, werden sie Seine Kre uzigung noch 
einmal inszenieren. Sie werden Ihn geißeln durch ihren Verrat an Seinem 
Heiligen Wort. Sie werden diejenigen verfolgen, die Ihm treu bleiben, und 
dann werden sie Seinen Leib entweihen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, 
Ihn zu töten, denn Sein Leib — Seine Kirche — kann nicht sterben, und sie 
wird bis zum Ende stehen bleiben, wenn auch in einem zerbrechlichen 
Zustand. 

Zu diesem Zeitpunkt müsst ihr daran denken, dass al les Leben von 
Gott kommt. Der Tod hat keine Macht über Gott. Lebe n, einmal 
gegeben, kann niemals sterben. Der Tod wird bald ke ine Macht mehr 
über den Menschen haben, und durch die Auferstehung  Meines 
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Jesus, verlasse mich niemals in meiner Zeit der Not  und gib mir alles, 
was ich brauche, um Dir weiterhin zu dienen, indem ich die Heiligen 
Sakramente und im Heiligen Messopfer Deinen Kostbar en Leib und 
Dein Blut bereitstelle.  

Segne mich, Jesus.  

Geh an meiner Seite.  

Ruhe in mir.  

Bleibe bei mir.  

Amen.”  

Euer Jesus 

 

1237. Denkt daran, dass nach dem Zweiten Kommen kei n Fegefeuer 
mehr existieren wird. 

Donnerstag, 9. Oktober 2014, 20:40 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie dürste Ich doch nach der Liebe der 
Menschen und wie dürsten sie doch nach Mir! Aber die Spaltung, welche 
den Menschen von Mir, Dem Lebensspender, trennt, ist der größte Feind 
der Menschheit. 

Satan mit seinen gerissenen, hinterlistigen Machenschaften hat absichtlich 
große Spaltungen in der Welt geschaffen. Die Tatsache, dass er verborgen 
bleibt, gibt ihm große Macht über die Seelen der Menschen. Sein böser 
Einfluss bewirkt bei den Kleingläubigen Zweifel an Meiner Existenz. 
Diejenigen, die nicht an Mich glauben, überzeugt er davon, dass der 
Mensch mündig genug sei für sämtliche Entscheidungen, die er trifft. Sein 
beruhigender Einfluss, wenn er den Menschen in Versuchung führt, 
überzeugt diejenigen, zu denen er Zugang erhält, dass das Falsche richtig 
und das Richtige falsch sei. Er stellt die Liebe als Lust dar, den Hass als 
eine Form der Begierde und Neid und Eifersucht als Mittel, um die 
Zerstörung des Lebens anderer zu rechtfertigen. 

Jede Idee, jeder Wunsch, jede Sehnsucht und jedes Verlangen, die er in 
die Seelen der Menschen pflanzt, führt sie in die Sünde. So viel 
Verseuchung unter den Menschen in dieser Zeit hat dazu geführt, dass an 
die Stelle der reinen Liebe, die von Gott kommt, die Lust getreten ist. Alles, 
was der Schlange entspringt, wird in den Herzen der Sünder als eine gute 
Sache dargestellt werden. Einmal gerechtfertigt, wird die Sünde dann 
glorifiziert, bis sie einer großen Tat gleichkommt,  die Anerkennung 
verdient.  

Wehe dem Menschen, der es wagt, jene an den Pranger zu stellen, die die 
Sünde verherrlichen. Der Sünder, der die Sünde mit großer Freude 
umarmt, wird andere beeinflussen, es ihm nachzumachen. Heute kann man 
den Einfluss des Teufels überall sehen. Wurden sündige Handlungen früher 
sorgfältig verborgen, hat man heute keinerlei Scham, sie vor aller Welt zur 
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falsch zu unterscheiden — in den Augen Gottes. Doch viele Christen 
werden von Mir weggezogen werden durch eine neue weltweite Form der 
Evangelisierung, die sich ausschließlich auf die Politik konzentrieren wird. 
Anstatt ermutigt zu werden, Mir treu zu bleiben, und auf all das zu 
vertrauen, was Ich Bin, werdet ihr von Mir weggezogen werden. Ihr dürft 
niemals Mein Wort mit den Bestrebungen einer säkularen Welt vermengen. 
Ich habe, durch das Buch Meines Vaters, der Menschheit stets die 
Gefahren solchen Tuns klargemacht. Eine säkulare Welt dient nur den 
eigenen Bedürfnissen, und Menschen mit Macht, Ambitionen und 
selbstsüchtigen Bestrebungen stellen die Regeln auf, die diese Welt 
regieren. 

Es wurden so viele Falschinformationen in Bezug auf  die Umwelt 
verbreitet, wo doch Gott allein bestimmen kann, was  auf der Erde 
geschieht. Der Mensch kann die Erde zwar schädigen und verwüsten, 
aber niemals zerstören, denn all diese Dinge liegen  in Gottes Händen. 
Ein Mangel an Vertrauen in Gott bedeutet, dass der Mensch glaubt, er 
könne das Universum kontrollieren. Der törichte Men sch denkt, durch 
sein Handeln könnten Gottes Gesetze geändert werden . Der weise 
Mensch weiß, dass Gott Allmächtig ist und dass das Überleben der 
Menschheit gesichert ist, solange man Ihn verehrt u nd Seine Gebote 
einhält. Auf das Überleben der Erde hat der sterbli che Mensch keinen 
Einfluss. Nur Gott besitzt die Macht über die Luft,  die ihr atmet, das 
Wasser, das ihr trinkt und den Fortbestand des Lebe ns. Die einzige 
Gefahr für die Menschheit ist der Mensch selbst.  

Der Mensch betrügt seine Mitmenschen, um sich selbst zu bereichern. Er 
lügt, wenn es ihm Vorteile bringt und ihm dienlich ist. Vertrauen wird 
leichtfertig missbraucht, und jetzt lebt ihr in einer Zeit, wo ihr wissen müsst, 
dass die Erde bleiben wird, wie sie gedacht war, und dass jeder 
Klimaumbruch nur durch die Hand Gottes geschieht. Menschliche Eingriffe 
in die Göttliche Schöpfung werden nur zugelassen, wenn es dem Willen 
Gottes entspricht. 

Meine Kirche ist Mein Leib. All jene, die an Mich g lauben, sind Teil 
Meines Leibes. Diejenigen, die Teil von Mir sind, w erden Meinen 
Lehren folgen. Diejenigen, die sagen, sie würden Me ine Anhänger 
führen, müssen am Wort Gottes festhalten. Ihre Roll e ist es, die 
Wahrheit zu verteidigen — und nicht, von der Wahrhe it abzuweichen.  

Wenn ihr von Mir weggezogen werdet und wenn Mein Wort von der Welt 
abgelehnt wird, dann ist es die Pflicht Meiner gottgeweihten Diener, die 
Welt daran zu erinnern, was richtig und was falsch ist. Wenn sie sich aus 
Dingen heraushalten, die die Seele betreffen, und sich stattdessen um 
Dinge kümmern, die auf den Sozialismus hinauslaufen, dann wisset, dass 
dies eine subtile und raffinierte Täuschung ist. Damit verraten sie auch 
jegliches Vertrauen in Mich. 

Euer Jesus 
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1306. Mutter der Erlösung: Vieles wird ausgetauscht  werden, bis die 
neue Religion am Ende steht. 

Samstag, 3. Januar 2015, 17:05 Uhr  

Meine lieben Kinder, das Erscheinungsbild der Kirche Meines Sohnes auf 
Erden wird sich bis zur Unkenntlichkeit verändern und wird durch eins 
ersetzt werden, das nicht von Meinem Sohne ist. Nach und nach wird die 
gesamte Lehre Meines Sohnes ersetzt, auf den Kopf gestellt und durch 
falsche säkulare Lehren ersetzt werden. 

In keiner Kirche, die sich dazu bekennt, in den Fußstapfen Jesu Christi zu 
wandeln, ist Platz für irgendetwas anderes als das Wort Gottes. Aber es 
wird eine Zeit kommen, wo die Kirche Meines Sohnes Teil einer politischen 
Bewegung im großen Stil sein wird: Sie wird dann in allen weltlichen Dingen 
wegweisend sein, dabei aber dem Wort, wie es von Gott festgelegt wurde, 
nicht treu bleiben. All diese Dinge werden — wie vorausgesagt — 
geschehen, da Mein Ewiger Vater Seinen Feinden erlaubt, den Leib Seines 
eingeborenen Sohnes zu verschlingen — aber nur für eine begrenzte Zeit. 
Er lässt diese Prüfungen zu, um die Glaubensstärke jener auf die Probe zu 
stellen, die die Wahrheit kennen, und jener, die Seiner Kirche treu bleiben, 
ebenso wie jener, die die Wahrheit zu Gunsten der Lehre der Finsternis 
verwerfen. 

Es wird etwas dauern, bis all diese Veränderungen k ommen, aber die 
Saat ist ausgebracht. Alle Religionen werden sich z u einer einzigen 
vereinen, die dann mit den Regierungen zu einer neu en globalen 
Einheit fusioniert, die die Richtung vorgibt, bis d er Mann der Sünde 
(Anm: der Antichrist) kommt, um seinen Platz einzunehmen.  Vieles 
wird ausgetauscht werden, bis die neue Religion am Ende steht und 
verkündet, was — oberflächlich betrachtet — dem Woh le aller dient.  

Betet, betet, betet, liebe Kinder, um die Kraft, die sich daraus ergebenden 
Schmerzen ertragen zu können. Mein Sohn, Jesus Christus, weint bittere 
Tränen über die Art und Weise, wie Er betrogen wird, und um die Seelen, 
die Ihm auf dem Weg verloren gehen. Seinen treuen gottgeweihten Dienern 
wird die Aufgabe zukommen, das Schiff zu steuern, welches Seine Wahre 
Kirche auf Kurs halten wird, während es durch stürmische Gewässer segelt. 
Aber ihr dürft sicher sein, dass denjenigen, die in diesen grauenvollen und 
schweren Zeiten dem Heiland und Erlöser der Welt treu bleiben, jede 
Gnade zuteil werden wird. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 
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All diese Dinge sind von Meinem Vater zugelassen worden, da Satan den 
Glauben derer prüft, die von Mir sind. Wehe denen, die Mich verraten, denn 
sie werden jene Seelen mit sich nehmen, deren Namen Mir vorbehalten 
sind. Ich werde für diese Seelen kämpfen. Ich werde diese Meine Feinde 
bestrafen, denn durch ihren Betrug und ihre List haben sie Seelen verführt 
und von Mir weggenommen. Wegen dieser Sünden werden sie für Mich 
verloren sein. 

Meine Kirche entsprang Meinen Lenden. Ich habe euch im Tode Meinen 
Leib gegeben, und dieser wurde Meine Kirche. Jetzt wird sie geschändet 
und Mein Leib erneut gekreuzigt werden. Nicht die geringste Scham 
werden Meine Feinde empfinden, denn ihre hochfliegenden Ambitionen und 
ihre Selbstherrlichkeit haben mit Mir nichts zu tun. 

Wie leicht sind doch jene zu manipulieren, deren Glaube schwach ist. Wie 
leicht zu manipulieren sind aber auch jene Seelen mit einem starken 
Glauben, denn sie werden Angst haben, die Wahrheit zu verteidigen. Nur 
der Rest und jene, die mit aufrichtiger Treue zu Meinem Wort stehen, 
werden Meiner Kirche treu ergeben bleiben. Und ihretwegen wird Meine 
Kirche niemals sterben. 

Euer Jesus 

 

1236. Ich gebe euch jetzt das letzte Kreuzzuggebet.  
Mittwoch, 8. Oktober 2014, 21:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Mein Herz ist so gebrochen zu diesem 
Zeitpunkt. Die Verräter haben Meine Seite durchbohrt, und die Erde wird 
nun überflutet von Meinem Schmerz, der sich auf sie ergießt und der so 
intensiv ist, dass Ich untröstlich bin.  

Ich frage euch jetzt: Wer von Meinen gottgeweihten Dienern wird stark 
genug sein, die Wahrheit zu verteidigen?  

Ich gebe euch das letzte Kreuzzuggebet. Es ist für die Priester bestimmt. 
Ich möchte, dass Meine gottgeweihten Diener es täglich beten.  

Kreuzzuggebet (170) „Um das Heilige Wort Gottes auf rechtzuerhalten“  

„O Lieber Herr, mein geliebter Jesus Christus!  

Halte mich.  

Schütze mich.  

Bewahre mich im Lichte Deines Angesichtes, wenn mei ne Verfolgung 
intensiver wird und meine einzige „Sünde“ darin bes teht, dass ich die 
Wahrheit, das Heilige Wort Gottes, aufrechterhalte.   

Hilf mir, den Mut zu finden, Dir allzeit treu zu di enen.  

Gib mir Deinen Mut und Deine Stärke, während ich kä mpfe, um Deine 
Lehren gegen heftigen Widerstand zu verteidigen.  
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Wenn die Liebe keinen Platz hat, hat auch Gott kein en Platz in eurem 
Leben. Denn die Herzen derer, die Mich zwar einmal geliebt haben 
mögen, jetzt aber nicht mehr an Mich glauben, werde n zu Stein 
werden. Wenn ihr der Nächstenliebe den Rücken kehrt, werdet ihr innerlich 
leer und ruhelos werden. Euer Mangel an Liebe wird dazu führen, dass ihr 
alle möglichen Praktiken akzeptiert, die Mir zuwider sind. All das, wofür Ich 
stehe, wird von euch abgelehnt werden. Ihr werdet in alles Leben 
eingreifen, das der Menschheit durch die Macht Gottes gegeben wurde, 
und in vielen Fällen wird das Leben von euch zerstört werden. Eure 
Achtung vor den Geboten Gottes und vor dem menschlichen Leben hat alle 
Bedeutung verloren. Euer Hang zu allen irdischen Dingen und den 
weltlichen Gütern, die sie hervorbringen, wird euch nicht befriedigen. 

Wenn ihr eure Herzen gegen Gott verhärtet, leidet die Menschheit schwer. 
Wenn die Macht des Bösen die Liebe ersetzt, die die Welt einmal für Mich, 
Jesus Christus, hatte, dann wisset, dass die Zeit fast gekommen ist. 

Gebt eure eigensinnige und törichte Jagd nach Vergnügen auf. Versucht 
nicht, die Gebote Gottes zu ändern, um sie eurem sündhaften Leben 
anzupassen. Bittet, bittet, bittet um Mein Eingreifen, damit Ich euch den 
Weg zeigen kann. Wenn ihr nicht zum Weg des Ewigen Lebens umkehrt, 
der für jedes Kind Gottes angelegt wurde, dann könnt ihr niemals Teil 
Meines Königreiches sein. 

Euer Jesus 

 

1235. Meine Kirche, Meine Wahre Kirche, wird auf de m Bauch 
kriechen. 

Mittwoch, 8. Oktober 2014, 20:45 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Kirche wird gestürzt werden, und 
diejenigen, die den Geboten Gottes treu bleiben, werden großes Leid 
erfahren.  

Meine Kirche, Meine Wahre Kirche, wird auf dem Bauc h kriechen, weil 
ihr jede Beleidigung Meiner Göttlichkeit und der vo n Meinem Ewigen 
Vater festgelegten Gebote entgegengeschleudert wird . Da viele Meiner 
Diener hinter den Toren eines goldenen Gefängnisses eingesperrt sind, 
werden sie gezwungenermaßen die Häresien schlucken müssen. Nicht nur 
das — sie werden auch dazu gebracht werden, diese Häresien zu predigen 
und Unschuldige zu überzeugen, dass das umgeschriebene Wort Gottes in 
der heutigen Welt annehmbar sei. 

Der Zorn Meines Vaters hat sich zum jetzigen Zeitpunkt zur Empörung 
gesteigert, denn sehr bald wird die Kirche — nachdem sie sich bis zur 
Unkenntlichkeit verändert hat — neue Rituale, neue Regeln und Praktiken 
vorbereiten, so dass nichts mehr an die von Mir erbaute Kirche erinnern 
wird. 
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1307. Blitz und Donner werden auf den Tempel des He rrn 
herabkommen. 

Samstag, 3. Januar 2015, 20:20 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, als Gott der Welt durch Seine Propheten die 
Wahrheit schenkte, war das ein Akt der Barmherzigkeit Seinerseits. So 
viele hatten Gott vergessen und beteten falsche Götter an — die aus der 
Hierarchie Satans kommen —, dass sie anfingen, an ihre eigene 
Unbesiegbarkeit zu glauben. Hätte Gott nicht eingegriffen, hätten viele 
Menschen eine schreckliche Strafe erlitten. 

Was Gott den Propheten seit Anbeginn gesagt hat, ist eingetroffen. Die 
Warnungen, die Er der Menschheit gab, führten dazu, dass diejenigen, die 
sie sich zu Herzen nahmen, gerettet wurden, während jene, die sie 
ignorierten, weggeworfen wurden. Alle Prophezeiungen werden eintreffen, 
und jene, die sich gegen Gott stellen, wenn Er Seinen Kindern Frieden und 
Heil bringen will, werden für ihren Starrsinn Rechenschaft ablegen müssen. 
Weil die Wahrheit verdreht und das Wort Gottes ignoriert wird, werden sich 
die Menschen auch weiterhin vom Heiligen Wort Gottes abwenden. Ihr 
Abstieg in die Finsternis wird eine Strafe Gottes, des Allerhöchsten, nach 
sich ziehen. 

Es schmerzt Meinen Ewigen Vater, wenn Er mitansehen  muss, wie tief 
der Mensch gefallen ist, weil er nur nach Vergnügun gen sucht. Aber 
der Tag, an dem das Heilige Opfer eingestellt wird,  und die Stunde, in 
der die Betrüger Meinen Altar entweihen, wird der l etzte Dorn sein, mit 
dem sie Meine Seite durchbohren werden. Zur festges etzten Zeit 
werden Blitz und Donner auf den Tempel des Herrn he rabkommen und 
ihn zum Einsturz bringen. Wehe dem, der an diesem S akrileg 
teilnimmt, denn ihm wird keine Gnade widerfahren, u nd er wird wie ein 
Stein in den Abgrund stürzen. Niemand wird bereit s ein, diejenigen zu 
verteidigen, die Meinen Altar entweihen, denn wenn erst die Hand 
Gottes wie eine schwere Axt herniederfällt, werden sie die Wahrheit 
erkennen.  

Viele haben sich von Gott abgewandt, aber auch viele werden nach Ihm 
rufen, um in Seinen Armen Trost zu finden. Aber es wird einen harten Kern 
geben — menschliche Ungeheuer —, deren äußere Erscheinung über die 
Bosheit in ihrem Inneren hinwegtäuscht, und die diejenigen Seelen 
aufstacheln, verführen und an sich ziehen, die sich aufgrund ihrer 
verhärteten Herzen perfekt als Mitläufer eignen bei der Verschwörung, 
Meinen Leib zu entweihen. Dies ist die vor langer Zeit vorausgesagte 
Gruppe, die versuchen wird, die Menschheit zu zerstören. Ihre Macht ist 
jedoch begrenzt, auch wenn es nicht so scheinen mag. Mein Vater wird so 
viel Widerstand gegen Mich, Seinen eingeborenen Sohn, nur eine gewisse 
Zeit zulassen. 

Die gutherzigen Menschen werden sich sammeln und zu Mir kommen. Die 
Sünde des Stolzes und des Hochmuts wird die größte Spaltung unter den 
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Menschen hervorrufen, und wenn sie ihre Schwächen nicht ablegen, wird 
es ihnen nicht möglich sein, Meine Barmherzigkeit anzunehmen. 

Die Wahrheit muss hochgehalten werden, denn wenn ihr etwas anderes als 
die Wahrheit — als das Wort Gottes — akzeptiert, dann werdet ihr 
schließlich mit leeren Händen dastehen. 

Euer Jesus 

 

1308. Diejenigen, die sich vor Mir selbst erhöhen, aber über andere 
schlecht reden, werden von Mir abgeschnitten werden . 

Sonntag, 4. Januar 2015, 16:00 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn ein Mensch, der nicht an Mich bzw. 
nicht an Mein Wort glaubt, und dem die Gabe der Unterscheidung gegeben 
ist, zu Mir kommt und Mich um Meine Hilfe und um Meine Barmherzigkeit 
bittet, werde Ich ihn erlösen und ihm das Heil schenken. Wenn ein Mensch, 
der Mich kennt, Mich aber verrät, dann zu Mir kommt und versucht, Sein 
Handeln zu verteidigen, werde Ich ihn wegwerfen, denn er hat die 
schlimmste Sünde begangen. 

Meine größten Feinde sind diejenigen, die mit der W ahrheit gesegnet 
wurden, die in ihrem Stolz aber glauben, sie wären dazu ausersehen, 
in Meinem Namen zu agieren. Ich wurde von einem der  Meinen 
verraten, als Ich auf Erden wandelte, nicht von den en, die Mich nicht 
kannten. Und das Gleiche wird sich wiederholen, bis  der Große Tag 
gekommen ist.  

Diejenigen, die sich vor Mir selbst erhöhen, aber ü ber andere schlecht 
reden, werden von Mir abgeschnitten werden. Diejeni gen, die von Mir 
abgeschnitten sind, weil sie Mich ablehnen, die sic h Mir aber 
letztendlich zuwenden, werden als Erste gerettet we rden. Seid 
vorsichtig, wenn ihr verkündet, von Mir zu sein, de nn der weise 
Mensch liebt Mich unabhängig von den Gnaden, die er  erhält. Er 
rühmt sich niemals seiner Heiligkeit, seines fromme n Lebenswandels 
oder seiner Kenntnisse über Meine Lehre. Stolz ist der Untergang für 
all diejenigen, die glauben, ihre Kenntnisse über M ich seien größer als 
die anderer Menschen. All diejenigen, die wie klein e Kinder zu Mir 
kommen, ziehe Ich näher an Mein Heiligstes Herz. Si e sind die Seelen, 
die Mich bedingungslos lieben und die es nicht für notwendig 
erachten, ihre Liebe zu Mir zur Schau zu stellen, d amit andere sie 
bewundern und zu ihnen aufschauen. Wenn ein Mensch alles in Meine 
Hände legt und die Wahrheit spricht, dann bringt er  Mir die Seelen, 
nach denen Mich verlangt — nicht der Mensch, der fü r seine Taten 
gelobt werden will.  

Der Teufel erlangt Zugang zu den Seelen derer, deren Meinung über ihre 
eigene Größe, in Meinen Augen, jede Liebe übertrifft, die sie für Mich 
haben mögen. Er benutzt dann diese Seelen, damit sie durch ihre 
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Wenn der Heilige Geist nicht mehr gegenwärtig ist u nd das Wort 
angepasst wurde, um den egoistischen Bedürfnissen d es Menschen 
gelegen zu kommen, dann werden sämtliche neuen Gebo te in Gottes 
Augen nichtig sein.  

Die Feinde Gottes werden rasch handeln, um die Wahrheit umzustoßen, 
und die Kirche Meines Sohnes wird zweigeteilt werden. Diejenigen, die die 
Wahrheit standhaft verteidigen, werden für das Auss prechen der 
Wahrheit verflucht werden. Denjenigen, die Profanit äten von sich 
geben und diese für die Wahrheit erklären, wird app laudiert werden. 
Der Geist des Bösen wird sich in den Herzen der Fehlgeleiteten 
breitmachen, und viele Seelen werden verloren gehen. Sie werden nicht in 
der Lage sein, vor Meinen Sohn hinzutreten und zu erklären, heil zu sein, 
weil sie sich weigern, die ihnen durch Gottes Gnade gegebene Wahrheit 
anzuerkennen. 

Es wird bald erklärt werden, dass Gott gegenüber allen Sündern 
barmherzig sei, unabhängig davon, was sie tun, um Ihn zu beleidigen. Das 
ist zwar wahr, aber wenn sie Ihn beleidigen, indem sie sämt liche 
Gräuel und Häresien vor Ihm zur Schau stellen und d ann erklären, 
diese seien für Gott annehmbar, wird Er Sich angewi dert von ihnen 
abwenden.  

Der Mensch wird so voll von seinen eigenen Wünschen sein, um seinem 
sündigen Leben nachzukommen, dass er gesetzeswidrige Handlungen für 
wünschenswert in Gottes Augen erklären wird. Das wird auf Lügen 
hinauslaufen. Und wenn sie es wagen, diese vor den Altären Gottes zu 
präsentieren, werden diese Seelen hinausgeworfen werden. Solltet ihr 
zulassen, dass ihr in schweren Irrtum geführt werdet, dann wird eure Seele 
in großer Gefahr schweben. 

Ich bitte euch, sagt die Zehn Gebote so oft wie möglich auf. Indem ihr das 
tut, werdet ihr wissen, was tatsächlich von euch verlangt wird, um Gott 
wahrhaft zu dienen. 

Eure geliebte Mutter  

Mutter der Erlösung 

 

1234. Wenn die Liebe keinen Platz hat, hat auch Got t keinen Platz in 
eurem Leben. 

Mittwoch, 8. Oktober 2014, 20:25 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wie kalt doch die Herzen der Menschen 
geworden sind! Wie wenig kümmern sie sich um die Bedürfnisse anderer 
oder um das Geschenk des Lebens! Sie haben zugelassen, dass ihre 
Herzen verdorren, weil in ihren Seelen die wahre Liebe nicht mehr wohnen 
kann. Sobald die Liebe abnimmt und die Menschen sich nur noch in 
seltenen Fällen um die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen kümmern, wird 
daraus nichts als Ungerechtigkeit entstehen. 
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Entscheidung treffen.  Andere werden sich weigern, von der Wahrheit 
Zeugnis abzulegen, selbst wenn sie diese deutlich sehen. Diese werden 
leider verloren gehen. Andere werden ihre Zeit brauchen, bevor sie Mir 
Treue schwören, aber die Zeit, nachdem die Warnung stattgefunden 
hat, wird kurz sein  

Ich komme, um euch jetzt von den Ereignissen zu künden, die euch die 
Zeichen dieser Zeit zeigen werden und die Zeichen Meiner Gegenwart in 
dieser Mission. In vielen Ländern werden Stürme auftreten, die 
wochenlang andauern. Die weltweite Impfung, über di e Ich euch im 
Jahr 2010 unterrichtet habe, wird bald erlebt werde n. Die Hand Gottes 
— in Seiner Göttlichen Gerechtigkeit — wird sichtba r in den 
Versuchungen, die Er unter den Dienern Meiner Kirch e zulässt.  Wenn 
diese und all die anderen Prophezeiungen zum Tragen kommen, werde Ich 
noch warten. Und dann wird die Warnung kommen. Sie wird kurz vor dem 
Großen Tag kommen, an dem die Verheißung Meiner Wiederkunft endlich 
erfüllt werden wird. 

Ihr müsst auf Meine Güte, Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit 
vertrauen. Wenn ihr das tut, werdet ihr stark genug sein, euch jeder 
Prüfung zu stellen, die Beleidigungen hinzunehmen, die euch in Meinem 
Namen zuteilwerden und durch Meine Gnade Meinem Heiligen Wort treu zu 
bleiben. 

Bleibt in Frieden und in der Hoffnung, denn Meine Liebe zu euch und eure 
Liebe zu Mir wird das Böse vernichten, das die Seelen derer vereinnahmt 
hat, die sich von Mir getrennt haben. 

Euer Jesus 

 

1233. Mutter der Erlösung: Die Gebote Gottes werden  bald von 
Millionen von Menschen gekippt werden. 

Montag, 6. Oktober 2014, 13:55 Uhr  

Meine lieben Kinder, die Zehn Gebote, die von Gott festgelegt wurden, 
können niemals umgeschrieben werden, denn das wäre ein Sakrileg. Der 
Mensch kann niemals das Wort verfälschen, und der Tag wird kommen, an 
dem sich der Zorn Gottes über die Menschheit ergießen wird, und zwar 
dann, wenn die Zehn Gebote vom Menschen als fehlerhaft erachtet 
werden. Wenn dies geschieht, dann wisset, dass Gottes Wort nicht mehr 
geehrt und die Menschheit in schweren Irrtum geführt wird. 

Keinem Menschen, auch keinem gottgeweihten Diener, ist das Recht 
gegeben, die Zehn Gebote oder das Wort Gottes zu kippen. Es gibt niemals 
eine Entschuldigung dafür, die Wahrheit des Wortes Gottes zu leugnen. Die 
Gebote Gottes werden bald von Millionen von Menschen gekippt werden. 
Dann werden all diejenigen, die auf den sich daraus ergebenden Betrug 
hereinfallen, von der Finsternis umnachtet sein. Der Heilige Geist kann 
niemals jene erleuchten, die das Wort leugnen oder die Sünde gutheißen. 
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Schlauheit in Meinem Namen Irrtümer verbreiten. Die Sünde des Stolzes ist 
die Hauptursache aller erdenklichen Sünden gegen Mich. Ihr müsst stets 
die Versuchung niederkämpfen, Mich zu verraten, wenn ihr glaubt, dass 
euer Wissen über Mein Heiliges Wort euch das Recht gibt, eure Meinung 
über Gottes Vorgehensweise in Seinem Heilsplan zu äußern. Nur Er, Der 
über allem steht, hat das Recht, dies zu tun. Alle Seelen müssen vor Ihm 
das Knie beugen, keiner darf im Alleingang etwas tun, das er für den 
Heiligen Willen Gottes hält, wenn dies bedeutet, eine lebende Seele in 
Seinem Heiligen Namen zu beleidigen. 

Hört genau zu, was Ich euch jetzt sage: Wenn ihr Mein Wort bzw. die 
Wahrheit verraten habt, müsst ihr Mich bitten, euch von eurer Schuld zu 
befreien, denn euch wird nicht die Zeit gegeben werden, die ihr zu haben 
glaubt, um in Meiner Göttlichen Barmherzigkeit Trost zu suchen. 

Euer Jesus 

 

1309. Ohne Mich würde die gesamte Menschheit sowohl  den Tod des 
Leibes als auch der Seele erleiden. 
Dienstag, 6. Januar 2015, 19:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, wenn ein Mensch sich von Mir abwendet, 
weine Ich bittere Tränen, bin aber geduldig und nachsichtig. Wenn er Mein 
Wort ablehnt und anderen Menschen keine Liebe mehr entgegenbringt, wie 
er es eigentlich tun sollte, wenn er Mir nachfolgen will, bereitet Mir dies 
großen Schmerz. Dennoch Bin Ich geduldig und hoffe, dass er wieder zu 
Mir zurückkommen wird. Wenn ein Mensch Mir Seelen stiehlt und sie in die 
ewige Finsternis führt, dann übe Ich Vergeltung, indem Ich ihn schwer 
bestrafe. Diese Strafe kann in Form von Leiden erfolgen, die seine Rettung 
sein können, wenn er zum Glück sein Los in Demut annimmt. 

Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos, wenn man Mich aber durch grausame 
Taten an Gottes Kindern entehrt, dann müsst ihr Meinen Zorn fürchten. Ihr 
sollt wissen, dass die Bestrafung Meiner Feinde zu ihrem Besten und zum 
Wohle aller Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, geschieht. Gibt 
es irgendetwas, zu dem sich die Stolzen, Hochmütigen und Unwissenden, 
die Mich, Mein Wort und Meinen Heilsplan verachten, nicht hergeben 
würden? Die Antwort lautet: Nein, denn ihre Bosheit ist unerschöpflich. 

Noch nie hat es den Menschen so sehr an Liebe gefeh lt, wie es heute 
der Fall ist. Keine einzige Seele auf der Welt kann  sich dem Einfluss 
Satans entziehen. Diejenigen, die fälschlicherweise  glauben, in Meiner 
Gunst zu stehen, die aber hart zu anderen sind, wer den die volle 
Wucht Meiner Hand spüren. Meine Geduld schwindet, M ein Herz ist 
schwer und Mein Verlangen, diejenigen zu retten, di e andere 
Menschen vernichten wollen, lässt nach.  

Die Gerissenheit des Teufels geht weit über euer Verständnis hinaus. Er 
wird selbst jene mit dem stärksten Glauben dazu bringen, Mich durch 
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schwere Sünden zu beleidigen, und solche mit wenig Glauben noch tiefer in 
Verzweiflung stürzen. Keiner ist sicher vor Satan, und wenn ihr nicht um 
Meine Barmherzigkeit betet, Mir keine persönlichen Opfer bringt, dann wird 
die Zerstörung der Seelen eskalieren. 

Millionen Seelen gehen Mir in dieser Zeit verloren, und dennoch verstehen 
nur wenige Christen, wie dringend notwendig ihre Gebete sind. Nur eure 
Gebete können den Einfluss des Teufels schwächen, und Ich bitte euch, 
mehr Zeit im Gebet zu verbringen, um seinen Würgegriff, in dem er die 
Menschheit hält, zu lockern. 

Ohne Mein Eingreifen würden viele weitere Millionen  Seelen verloren 
gehen. Ohne Meine Barmherzigkeit würden viele von d enen, die auf 
dem Weg in die ewige Finsternis sind, niemals Mein Antlitz erblicken. 
Ohne Meine Gegenwart in der Heiligen Eucharistie gä be es kein Leben 
— weder des Leibes noch der Seele. Ohne Mich würde die gesamte 
Menschheit sowohl den Tod des Leibes als auch der S eele erleiden, 
aber durch Mich wird es in der kommenden neuen Welt  den Tod nicht 
mehr geben. Weil Ich den Tod durch Meine Auferstehu ng besiegt 
habe, werdet auch ihr ihn besiegen. Der Tod wird in  Meinem Neuen 
Königreich auf Erden nicht mehr existieren. Der Lei b und die Seele 
werden eine lebendige Einheit sein — ein Geschenk, das nicht 
abgelehnt werden darf.  

Ihr dürft Meine Verheißung niemals vergessen: All jene, die mit Mir und in 
Mir sind, werden das ewige Leben haben. 

Euer Jesus 

 

1310. Mutter der Erlösung: Entweder ihr nehmt das W ort Gottes an, 
das von Ihm festgeschrieben ist, oder ihr nehmt es nicht an. 

Mittwoch, 7. Januar 2015, 16:30 Uhr  

Meine lieben Kinder, ihr müsst euch auf die Pläne Meines Sohnes, euch 
alle in Seinen Augen zu erlösen, vorbereiten. Die Zeit Seines Eingreifens, 
um den Geist in euch zu erwecken, rückt immer näher. 

Betet, betet, betet für all die verlorenen Kinder auf der Welt, die alle 
Verbindungen zu Meinem Sohn durchtrennt haben, obwohl ihnen die 
Wahrheit in die Wiege gelegt wurde. Bald werden sie keinen Zweifel mehr 
an Seiner Existenz haben, und ihr müsst beten, dass nicht der menschliche 
Stolz zwischen ihnen und der Barmherzigkeit Gottes steht. Ihr müsst beten, 
besonders für jene Seelen, die Meinen Sohn in so vielfacher Weise 
verraten haben, dass ihnen der Mut gegeben wird, sich vor Ihm zu 
verdemütigen und Ihn um Barmherzigkeit zu bitten. 

Die Wahrheit, liebe Kinder, die der Menschheit gege ben wurde, 
dadurch dass sich Mein Ewiger Vater in Seinem einge borenen Sohn 
Jesus Christus manifestierte, wird jetzt zerpflückt . Nehmt keinerlei 
Lehre an, die die Wahrheit nicht voll und ganz verk ündet. Ihr dürft 
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die sich Deinem Heiligen Wort bewusst widersetzen u nd deren 
verbitterte Herzen ihre Seelen für das Licht und di e Wahrheit Deiner 
Göttlichkeit vergiftet haben.  

Hab Erbarmen mit allen Sündern.  

Vergib jenen, die gegen die Heiligste Dreifaltigkei t lästern, und  

hilf mir, nach meinen Möglichkeiten und durch meine  persönlichen 
Opfer jene Sünder in Deinen Liebenden Armen zu umfa ngen, die 
Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  

Ich verspreche, Dir in Gedanken, Werken und durch d as gesprochene 
Wort so gut ich kann zu dienen, in Deiner Mission d er Erlösung.  

Amen.“  

Gehet alle hin und versammelt euch im Gebet, denn d ie Gerechtigkeit 
Gottes wird sich schon bald — sichtbar für die Welt  — offenbaren. 
Wegen der Boshaftigkeit und Sturheit des Menschen, sowie wegen des 
Hasses auf seine Mitmenschen wird Gott eingreifen und der Zerstörung 
Einhalt gebieten, die auf allen Ebenen gegen die Menschheit eingefädelt 
wird. 

Legt eure Rüstung ab, denn sie wird von der Hand Meines Ewigen Vaters 
in winzige Stücke zerschmettert werden. Stellt euch Gott entgegen — 
und ihr werdet dafür leiden. Wenn ihr aber versucht , der Menschheit 
im großen Umfang durch Machtmissbrauch zu schaden, werdet ihr 
schlagartig gestoppt werden. Ihr werdet keine Zeit haben, Gottes 
Barmherzigkeit zu erflehen.  

Euer Jesus 

 

1232. Die weltweite Impfung, über die Ich euch im J ahr 2010 
unterrichtet habe, wird bald erlebt werden. 

Freitag, 3. Oktober 2014, 15:10 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, beachte jetzt Meine Verheißung. Ich werde 
wiederkommen, um einen neuen Anfang, eine neue Welt ohne Ende, zu 
verkünden. All diejenigen, die die Gnade Gottes annehmen, wenn Ich 
Meine Barmherzigkeit über die ganze Welt ausgieße, werden Teil Meines 
Königreichs sein. 

Ich habe der Menschheit jedes Zeichen, jede Warnung und jede Gnade 
gegeben, um ihre Seelen vorzubereiten. Einige haben das Wort Gottes, wie 
es im Heiligen Evangelium festgeschrieben ist, gehört und ihm Beachtung 
geschenkt. Andere haben die Wahrheit gehört und gesehen, weigern sich 
aber, sie anzunehmen. Es wird bald ein Tag kommen, an dem die volle 
Wahrheit und der Beweis dafür, Wer Ich Bin, offenbart werden, und den 
Sündern wird eine angemessene Zeit gegeben werden, um nach ihrem 
freien Willen zu entscheiden. Nicht einer von euch wird gezwungen 
werden, Meine Barmherzigkeit anzunehmen, denn nur i hr könnt diese 
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1231. Legt eure Rüstung ab, denn sie wird in winzig e Stücke 
zerbröselt werden. 

Donnerstag, 2. Oktober 2014, 23:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, Meine Feinde mögen Mein Wort — die 
Wahrheit — verachten, aber der Tag wird kommen, an dem sie ihre Köpfe 
in Scham und Reue hängen lassen, wenn sie vor Mir stehen.  

In den Tagen von Noah wurden er und jene, die zu se inen 
auserwählten Helfern zählten, ausgelacht, weil sie die Menschen auf 
die Gerechtigkeit Gottes vorbereiten wollten. Sie w urden belächelt, 
verfolgt und es wurde jeder Versuch unternommen, di e von Gott an 
Noah gegebenen Anweisungen zu diskreditieren.  Gehorsam bis zuletzt, 
bat Noah um Barmherzigkeit für ihre Seelen. Er bat sie dringend, in seiner 
Arche Zuflucht zu suchen, aber er wurde ignoriert. Und so wird es bis zum 
Großen Tag des Herrn sein. Nur ein Rest wird bereit sein, Mich zu 
begrüßen, zusammen mit all jenen, die während der Warnung auf ihr Herz 
hören und Meine Barmherzigkeit annehmen. 

Ich bitte all jene, die an Mich und Meine Verheißung, in großer Herrlichkeit 
wiederzukommen, glauben, für diejenigen zu beten, die diese Mission 
verachten, denn ihnen wurde das Geschenk der Wahrheit zwar gegeben, 
doch sie haben es vorgezogen, es mir ins Gesicht zu schleudern. All jene 
mit einem warmen und liebevollen Herzen und mit einer sanftmütigen Seele 
werden in Meine Arme gezogen werden, ungeachtet, welchem Glauben 
oder welcher Religion sie angehören, denn sie sind von Mir. Denjenigen, 
die das Wort Gottes nicht kennen, wird große Barmherzigkeit gezeigt 
werden, und diejenigen, die sich während der Warnung bekehren, werden 
ebenfalls in Meinen Armen verweilen. Ich werde Meine Hand nach allen 
Seelen ausstrecken, die warmherzig sind und ihren Brüdern und 
Schwestern Liebe und Barmherzigkeit zeigen. 

Der größte Kampf wird sein, wenn Ich versuche, die Arroganten und 
Stolzen zu erreichen, denen es an wahrer Liebe mangelt und die ohne 
Großmut sind. Gerade für diese Seelen erbitte Ich dringend eure Gebete. 
Doch für diejenigen, die ihre Seele in vollem Bewusstsein dem Teufel 
verkauft haben, erbitte Ich von euch, dass ihr am meisten um Meine 
Barmherzigkeit flehen möget. Sie werden nicht aus eigenem Antrieb zu Mir 
kommen, und so können sie nur durch das Leiden auserwählter Seelen, die 
sich Mir geweiht haben, und durch eure eigenen Opfer gerettet werden. 
Bitte betet dieses Gebet, um alle Sünder zu retten. 

Kreuzzuggebet (169) „Für die Rettung derer, die Chr istus ablehnen“  

„Liebster Jesu, durch Dein Mitleid und Deine Barmhe rzigkeit  

bitte ich Dich um die Rettung jener, die Dich ableh nen,  

die Deine Existenz leugnen,  
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niemals nur einen Teil der Wahrheit für wichtig era chten und den Rest 
ablehnen. Entweder nehmt ihr das Wort Gottes an, da s von Ihm 
festgeschrieben ist, oder ihr nehmt es nicht an. Di e Zeit spielt keine 
Rolle. Was vor Tausenden von Jahren dem Menschen du rch das Wort 
Gottes gegeben wurde, hat sich nicht geändert, noch  kann es sich 
ändern. Alles, was von Gott kommt, darf nicht geänd ert werden, und 
wenn es noch so schwer sein mag. Gottes Lehren treu  zu bleiben 
erfordert viel Kraft, Durchhaltevermögen und einen entschlossenen 
Willen.  

Die Liebe ist der Weg, wie ihr Meinem Sohn treu bleiben könnt, aber diese 
Liebe muss bedingungslos sein. Sie darf auf keinen Fall durch Selbstliebe 
beschmutzt werden, denn das erweist Gott keine Ehre. Wenn ihr Gott 
wahrhaft liebt, werdet ihr dem Wort treu bleiben. Wenn ihr euch Jünger 
Meines Sohnes Jesus Christus nennt, dann müsst ihr Seinen Lehren 
bedingungslos folgen. Ihr müsst einander lieben, wie Er euch liebt — 
bedingungslos. Ihr könnt nicht sagen, ihr würdet Gott lieben, wenn ihr nicht 
einander liebt. Ihr könnt nicht in Seinen Fußstapfen gehen, wenn ihr nicht 
denen verzeiht, die sich an euch schuldig machen. 

Nur wenn ihr an den Geboten Gottes festhaltet, werdet ihr in Sein 
Glorreiches Königreich eingehen. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1311. Wenn die Liebe fehlt, Bin Ich nicht in der Se ele gegenwärtig. 
Freitag, 9. Januar 2015, 15:30 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit, dass sich auf der ganzen Welt die 
Christen zusammenschließen, um sich gegen die Verachtung zu stellen, 
die von Milliarden von Menschen der Wahrheit — dem Heiligen Wort Gottes 
— entgegen gebracht wird. 

Jede Sünde gegen Gott wird heute so hingestellt, als ob sie in Meinen 
Augen hinnehmbar sei. Sünden, die Mir zuwider sind, werden bald als in 
Meinen Augen heilig dargestellt werden, aber das können sie niemals sein. 
Wenn ihr etwas, das nicht von Mir kommt, in Meinen Kirchen vor Mir 
präsentiert, dann bereitet ihr Mir großen Schmerz. 

Noch nie war es für Christen so schwer wie heute, Meinem Dornigen Weg 
zu folgen. Lügen, Lügen, Lügen werden euch in Meinem Namen 
vorgesetzt, und ihr dürft niemals Meine Lehren vergessen, sonst werdet ihr 
von denen getäuscht werden, die sich gegen das Wort Gottes verschworen 
haben. Christ zu sein erfordert viel mehr als nur ein Lippenbekenntnis. 
Wenn ihr ein wahrer Christ seid, dann werdet ihr alles tun, was Ich gelehrt 
habe, und der in der Heiligen Bibel enthaltenen Heiligen Lehre gehorsam 
sein. Mein Wort anzuerkennen, ist eine Sache, aber danach zu leben, ist 
eine andere. 
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Einander zu lieben, ist niemals einfach, weil die S ünde existiert. Eure 
Feinde zu lieben, verlangt euch viel ab, aber wenn ihr um die Gnaden 
bittet, dies tun zu können, werdet ihr feststellen,  dass eure Liebe zu 
Mir wächst. Wenn ihr Mich wahrhaft liebt, werdet ih r frei von Hass 
sein, und dann werdet ihr den wahren Frieden des Ge istes und der 
Seele finden. Wenn ihr zulasst, dass Satan euch daz u verführt, andere 
Menschen zu hassen, dann werdet ihr in eine schreck liche Finsternis 
stürzen. Hass ist wie ein Unkraut, das wächst und s ich schnell 
ausbreitet. Wenn der Hass an der Seele nagt, wird e r sie schließlich 
vollends verschlingen. Er verursacht eine quälende Unruhe und die 
Betroffenen finden keinen Frieden mehr. Hass erzeug t Hass und 
überträgt sich schnell von einer Seele auf die näch ste. Wenn Satan 
sich erst in diesen Seelen eingenistet hat, müssen sie Buße tun und 
wahre Reue zeigen, um ihn wieder loszuwerden.  

Die Liebe bezwingt jede Art von Hass, aber wenn ihr eure Seelen nicht von 
denen fernhaltet, die zum Hass aufstacheln, werdet ihr in Verzweiflung 
gestürzt werden. Ich kann keine Seele retten, die ihre Bosheit nicht bereut. 
Ich warte auf eure Beichte, und wenn ihr zu Mir kommt und Mich bittet, 
euch vom Fluch des Hasses zu befreien, werde Ich euch Meine Hand 
reichen und euch zurück in Meinen Zufluchtsort des Friedens ziehen. 

Frieden und Liebe können nur von Gott kommen. Sucht immer Meine 
Nähe, denn Ich Bin die Liebe. Wenn die Liebe fehlt, Bin Ich nicht in der 
Seele gegenwärtig. 

Euer Jesus 
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Mich verlassen, und ihr Glaube ist nur ein schwacher Schimmer dessen, 
was er einmal war. Von der Liebe und dem Mitgefühl, das sie anfangs für 
Mich empfanden, ist nur ein Bruchteil übrig geblieben — und die Ursache 
dafür liegt in vielen Dingen begründet. 

Aufgrund der gefallenen und in schwere Sünde geführten Seelen innerhalb 
Meiner Kirche erfährt sie heute so viel Geringschätzung. Viele unschuldige 
heilige Diener von Mir litten wegen der Sünden der anderen, und das 
brachte ihnen große Schande ein. Dann, als die Gesetze Gottes zur Seite 
geschoben und kaum mehr erwähnt wurden, vergaßen viele, dass die 
Gebote Gottes unter allen Umständen einzuhalten sind. Wenn Meine 
heiligen Diener aufgehört haben, die Wahrheit zu predigen, und es als 
unwichtig abgetan haben, die Existenz der Sünde anzusprechen, wie 
hätten da die Kinder Gottes etwas dazulernen sollen? Meine heiligen 
Diener haben eine moralische Pflicht, das Wort Gottes hochzuhalten und 
die Kinder Gottes vor der Gefahr der Sünde zu warnen. Doch sie haben 
sich dagegen entschieden. Viele haben Angst davor, die Wahrheit zu 
predigen, aus Furcht, von denen verfolgt zu werden, die sie für die Sünden 
anderer zur Verantwortung ziehen. 

Während Meiner Zeit auf Erden habe Ich niemals gezö gert, über die 
Strafe zu predigen, die den Menschen widerfährt, we nn sie nicht 
Gottes Vergebung für ihre Sünden suchen. Die Furcht vor Gottes Strafe 
sollte nicht der Grund sein, die Sünde zu meiden, sondern einzig die 
Rettung der eigenen Seele. Ihr müsst nun mal mit der Sünde leben, dürft 
sie aber niemals akzeptieren. Ihr müsst sie bekämpfen, denn Ich 
wünsche, eure Seelen zu retten. Warum sollte Ich nicht wünschen, eure 
Seelen um jeden Preis zu retten? Habe Ich nicht für euch gelitten und bin 
Ich nicht einen qualvollen Tod am Kreuz gestorben, damit ihr in Gottes 
Augen gerettet werden könnt? Warum predigen dann Meine heiligen Diener 
nicht über die absolute Notwendigkeit, nach dem ewigen Leben zu streben? 
Wenn ihr das ewige Leben nicht sucht, dann werdet ihr es nicht finden. 

Es ist die Pflicht all jener, die Mir dienen, dabei mitzuwirken den Menschen 
vor der ewigen Verdammnis zu retten. Die Wahrheit ist so lange versteckt 
worden, dass aufgrund der Selbstgefälligkeit Meiner Diener viele Seelen für 
Mich verloren sind. Wisset, dass Ich am letzten Tag Meine Engel 
aussenden werde und dass die Menschen in zwei Hälften geteilt werden: 
diejenigen, die Gräueltaten begangen haben, und diejenigen, die von Mir 
sind. Ich bitte euch, Meine heiligen Diener, die Wahrheit zu sagen, denn 
wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr Mir viele Seelen verlieren, und das 
werde Ich euch niemals vergeben. 

Ihr dient entweder Gott oder ihr beugt euch der Tor heit der Menschen.  

Euer Jesus 
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Öffne mein Herz, damit ich Dich in meiner Seele wil lkommen heißen 
kann, und reinige mich von jedem Hass, den ich mögl icherweise 
gegen eine andere Person empfinde.  

Hilf mir, meinen Feinden zu vergeben und die Saat D einer Liebe auf all 
meinen Wegen und unter allen Menschen, die mir jede n Tag 
begegnen, auszusäen.  

Schenke mir, Lieber Vater, die Gaben der Beharrlich keit und des 
Vertrauens, damit ich Dein Heiliges Wort aufrechter halten und in 
unserer dunklen Welt die Flamme Deiner Großen Liebe  und 
Barmherzigkeit lebendig halten kann. Amen.“  

Kinder, bitte tröstet euch mit dem Wissen, dass Ich euch alle liebe, 
unabhängig davon, wer ihr seid, welche Sünden ihr begangen habt und ob 
ihr Mich verflucht oder nicht. Meine Liebe zu euch ist bedingungslos.  

Ich muss allerdings diejenigen, die versuchen, Meine Kinder hinsichtlich der 
Wahrheit ihrer Rettung im Dunkeln zu lassen, von denen trennen, die von 
Mir sind. Würde Ich nicht eingreifen, wären viele für Mich verloren, und Ich 
bin nicht bereit, Seelen denjenigen zu opfern, die trotz aller Bemühungen 
Meinerseits Mich am letzten Tag ablehnen werden. 

Ich bitte euch, setzt all euer Vertrauen in Mich un d habt Mein Siegel 
des Schutzes in irgendeiner Form bei euch. Der Kampf hat bereits 
begonnen, und Ich werde Gerechtigkeit üben, indem Ich diejenigen 
bestrafe, die Meine Kinder zu vernichten versuchen. 

Vergesst niemals, Wer Ich Bin. Ich Bin der Anfang und das Ende. Alle, die 
zu Mir kommen, werden Ewiges Leben finden. Erlaubt Mir, euch in 
Sicherheit zu bringen, in ein herrliches Leben in Einklang mit Meinem 
Willen. Ich werde das Neue Paradies zu Meiner Eigenen Zeit 
offenbaren und Ich wünsche, dass ihr Geduld zeigt. Lebt euer Leben 
in Harmonie mit anderen. Kümmert euch um eure Famil ien wie zuvor. 
Kommt zu Mir in euren Kirchen wie zuvor. Aber denkt  immer daran, 
dass die Wahrheit, das Wahre Wort Gottes, sich niem als ändern kann, 
denn Ich Bin die Wahrheit. Ich kann Mich niemals än dern, denn das 
kann niemals sein.  

Ich liebe euch. Ich segne euch. Ich schütze euch.  

Euer liebender Vater 

Gott der Allerhöchste 

 

1230. Ihr dient entweder Gott oder ihr beugt euch d er Torheit der 
Menschen. 

Mittwoch, 1. Oktober 2014, 21:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, der Verrat an Mir, Jesus Christus, dem 
Menschensohn, ist weit verbreitet unter denjenigen, die sagen, sie würden 
Mir dienen. Selbst jene, die sagen, sie seien Meine treuen Diener, haben 

 

 97

1236. Ich gebe euch jetzt das letzte Kreuzzuggebet. Mittwoch, 8. Oktober 
2014, 21:10 Uhr .......................................................................................... 11 
1237. Denkt daran, dass nach dem Zweiten Kommen kein Fegefeuer mehr 
existieren wird. Donnerstag, 9. Oktober 2014, 20:40 Uhr .......................... 12 
1238. Mutter der Erlösung: Der Tod wird bald keine Macht mehr über den 
Menschen haben. Freitag, 10. Oktober 2014, 13:10 Uhr ........................... 13 
1239. Meine Liebe für die Menschheit ist grenzenlos. Samstag, 11. Oktober 
2014, 1:00 Uhr ............................................................................................ 14 
1240. Die Göttliche Vorsehung wird sich immer durchsetzen. Samstag, 11. 
Oktober 2014, 20:30 Uhr............................................................................. 15 
1241. Gott der Vater: Die Erde wird gereinigt werden, ebenso wie Meine 
Kinder von allem Übel gereinigt werden. Sonntag, 12. Oktober 2014, 18:40 
Uhr............................................................................................................... 15 
1242. Ich komme zuerst wegen jener, die Meiner Barmherzigkeit am 
wenigsten würdig sind. Sonntag, 12. Oktober 2014, 21:20 Uhr ................. 16 
1243. Die Schlüssel Meines Königreiches — der kommenden Welt — 
liegen bereit. Dienstag, 14. Oktober 2014, 18:15 Uhr ................................ 18 
1244. Fehlt es an Nahrung für den Geist, wird die Seele leer, elend und 
verloren. Donnerstag, 16. Oktober 2014, 19:10 Uhr................................... 19 
1245. Mutter der Erlösung: Vielen werden ihre Titel aberkannt werden. 
Freitag, 17. Oktober 2014, 15:30 Uhr ......................................................... 20 
1246. Verflucht sind jene, die Mich verfluchen  Sonntag, 18. Oktober 2014, 
14:20 Uhr..................................................................................................... 21 
1247. Mutter der Erlösung: Selig sind jene, die die Schlüssel des 
Paradieses empfangen werden. Sonntag, 19. Oktober 2014, 20:40 Uhr... 21 
1248. Nehmt die Wahrheit an, die euch im Buch der Offenbarung gegeben 
ist. Dienstag, 21. Oktober 2014, 23:40 Uhr ................................................ 22 
1249. Oh, wie überheblich ist doch der Mensch, der sich über Meine 
Existenz lustig macht. Donnerstag, 23. Oktober 2014, 15:14 Uhr.............. 23 
1250. Die Hand Gottes wird die Sonne einsetzen, um die Welt zu warnen. 
Freitag, 24. Oktober 2014, 22:50 Uhr ......................................................... 24 
1251. Manchmal erscheint euch etwas ungerecht, weil es jenseits eures 
Verständnisses liegt. Sonntag, 26. Oktober 2014, 23:10 Uhr .................... 25 

1252. Mutter der Erlösung: Meine Rolle als die Mutter der Kinder Gottes 
wird untergraben. Montag, 27. Oktober 2014, 16:20 Uhr........................... 27 
1253. Gott der Vater: Ohne Mich könntet ihr nicht existieren. Dienstag, 28. 
Oktober 2014, 20:20 Uhr............................................................................. 28 
1254. Mutter der Erlösung: Der Glaube ist das Fundament der Kirche 
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 14:25 Uhr ...................................................... 30 
1255. Ich gieße zu dieser Zeit große Gnaden über Meine Anhänger aus. 
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 15:00 Uhr ...................................................... 30 
1256. Mutter der Erlösung: Nehmt das Kreuz mit Würde auf euch. Klagt 
nicht. Donnerstag, 30. Oktober 2014, 17:30 Uhr ........................................ 31 
1257. Jene, die sich Meinem Ersten Kommen entgegenstellten, weigerten 
sich, den Willen Gottes anzunehmen. Freitag, 31. Oktober 2014, 18:25 Uhr
.................................................................................................................... 32 
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1258. Nichts kommt von nichts. Samstag, 1. November 2014, 13:35 Uhr. 33 
1259. Ich werde zu einer Zeit kommen, wo ihr es am wenigsten erwartet. 
Sonntag, 2. November 2014, 17:20 Uhr ..................................................... 34 
1260. Euthanasie ist in Meinen Augen eine grauenhafte Tat. Montag, 3. 
November 2014, 23:50 Uhr......................................................................... 35 

1261. Sobald Verwirrung in die Kirche einzieht, kommt es zur Uneinigkeit. 
Wisset, dass dies nicht von Gott kommt. Dienstag, 4. November 2014, 
16:33 Uhr .................................................................................................... 36 
1262. Gott der Vater: Lasst keinen Menschen in Unkenntnis über Meine 
Gerechtigkeit. Mittwoch, 5. November 2014, 13:30 Uhr............................. 37 
1263. Diejenigen, die glauben, dass Gott die Bösen nicht bestraft, kennen 
Ihn nicht. Donnerstag, 6. November 2014, 17:40 Uhr ................................ 38 
1264. Mutter der Erlösung: Das Buch der Wahrheit ist in der Öffentlichen 
Offenbarung enthalten.  Samstag, 8. November 2014, 17:05 Uhr ............. 39 
1265. Ich werde durch diese Mission 5 Milliarden Seelen retten. Sonntag, 9. 
November 2014, 15:20 Uhr......................................................................... 40 
1266. Euer Leben auf Erden ist eine Prüfung eurer Liebe zu Mir. Mittwoch, 
12. November 2014, 23:45 Uhr................................................................... 42 
1267. Ich galt als schlechter Mensch und falscher Prophet und daher 
geißelten sie Mich. Donnerstag, 13. November 2014, 11:10 Uhr............... 43 
1268. Das einzige Ziel von Privatoffenbarungen ist die Rettung von Seelen. 
Donnerstag, 13. November 2014, 23:20 Uhr.............................................. 45 
1269. Heiden, die die Wahrheit scheuen, werden in Mein Haus eingehen. 
Samstag, 15. November 2014, 10:22 Uhr .................................................. 46 
1270. Mutter der Erlösung: Wenn ihr nicht bittet, wie kann Mein Sohn euch 
dann helfen? Sonntag, 16. November 2014, 14:20 Uhr ............................. 47 
1271. Gott würde niemals eine andere Lehre diktieren, weil Er der Welt 
Sein Wort geschenkt hat. Sonntag, 16. November 2014, 20:10 Uhr.......... 48 
1272. Mutter der Erlösung: Je mehr ihr betet, desto stärker wird eure 
Beziehung zu Gott sein. Montag, 17. November 2014, 19:20 Uhr ............. 49 
1273. Bald werden die Christen zu Heiden werden. Dienstag, 18. 
November 2014, 12:18 Uhr......................................................................... 50 
1274. Mutter der Erlösung: Lasst Mich den Geplagten Liebe und Trost 
bringen. Mittwoch, 19. November 2014, 14:47 Uhr .................................... 51 
1275. Mutter der Erlösung: Ich habe eine Botschaft für den Römisch-
Katholischen Klerus. Freitag, 21. November 2014, 16:15 Uhr ................... 52 
1276. Der böse Geist der Isebel wird alles tun, um Meine Kirche auf Erden 
zu unterwandern. Sonntag, 23. November 2014, 18:20 Uhr ...................... 53 
1277. Die Erde, verseucht durch die Gottlosigkeit Meiner Feinde, wird vor 
Schmerz stöhnen. Montag, 24. November 2014, 15:30 Uhr ...................... 55 
1278. Häresien werden wie Pilze aus dem Boden schießen und Mein Name 
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nicht mehr verehren. Donnerstag, 27. November 2014, 19:50 Uhr............ 59 
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Klammert euch stets an die Wahrheit, denn ohne die Wahrheit werdet ihr 
eine Lüge leben. 

Euer Jesus 

 

1229. Gott der Vater: Meine Liebe wird das Böse und  den Hass 
besiegen. 

Montag, 29. September 2014, 20:50 Uhr  

Meine liebste Tochter, wenn sie von euch angenommen wird, kann Meine 
Liebe großartige Früchte hervorbringen. Wird sie aber vom Menschen 
abgelehnt, dann trocknet die Erde aus. Ohne Meine Liebe gibt es kein 
Leben, keine Freude, keinen Frieden. Wenn Meine Liebe vom Menschen 
gefühlt wird, bewirkt sie großes Staunen, Ehrfurcht und ein Gefühl tiefer 
Dankbarkeit in der Seele des Menschen, dem dieses Geschenk gewährt 
wurde. 

Meine lieben Kinder, wenn ihr Liebe in irgendeiner Form für einen anderen 
Menschen empfindet, dann ist es Meine Liebe, die ihr fühlt. Sie kann nur 
von Mir kommen, denn Ich Bin die Liebe. Die Liebe ist ein Geschenk, und 
ihr müsst sie ergreifen, wenn ihr fühlt, wie sie sich in eurem Herzen regt. 
Denjenigen, die Meine Liebe annehmen, sage Ich: Wis set, dass Ich 
euch noch mehr von Meinem Geschenk geben werde, wen n ihr es mit 
denen teilt, die diese Gunst nicht gewährt bekamen.  

Meine Liebe wird das Böse und den Hass besiegen. Di e Liebe löscht 
den Hass aus, da der Teufel, der Stachel im Fleisch  der Menschen, 
unfähig ist, zu lieben.  Wenn ihr sagt, dass ihr Mich liebt, dann müsst ihr 
sehr hart kämpfen, um zu verhindern, dass Hass jeglicher Art eure Seele 
befleckt. Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr euren Feinden vergeben, weil ihr 
sie so seht, wie Ich sie sehe. Dies erfordert Beharrlichkeit und Disziplin 
eurerseits, die euch davon abhalten werden, euren Mitmenschen weder mit 
Worten noch durch Taten Schaden zuzufügen. 

Wenn ihr zulasst, dass Meine Liebe durch eure Adern fließt, werdet ihr 
vollkommenen Frieden und völlige Freiheit fühlen. Das ist so, weil ihr keine 
Bosheit, keinen Zorn, weder Rache noch Groll gegen ein anderes Kind von 
Mir fühlen werdet. Dies ist das Geschenk Meiner Liebe in ihrer reinsten 
Form. Nehmt es von Mir an, indem ihr dieses Gebet sprecht. 

Kreuzzuggebet (168) „Um das Geschenk der Liebe Gott es“  

„O Liebster Vater,  

O Ewiger,  

O Gott der Allerhöchste,  

Mache mich Deiner Liebe würdig.  

Bitte vergib mir, wenn ich andere verletze, und ver zeih mir jedes 
Fehlverhalten, das irgendeinem Deiner Kinder Leid v erursacht.  



 

 2 

1228. Klammert euch stets an die Wahrheit, denn ohn e die Wahrheit 
werdet ihr eine Lüge leben. 

Sonntag, 28. September 2014, 18:15 Uhr  

Meine innig geliebte Tochter, das Wort Gottes, wie es von Ihm gegeben 
wurde, und das Wort, das Meinen Heiligen Aposteln diktiert worden ist, ist 
das Fundament, auf dem Mein Mystischer Leib, die Kirche, gebaut worden 
ist. 

Das Ewige Wort ist das Fundament, auf dem die Kirch e steht. Es ist 
nicht umgekehrt. Das Wort Gottes ist Ewig — es ist in Stein gemeißelt. Es 
ist das Fundament der Wahrheit. Das Fundament Meiner Kirche kann nicht 
erschüttert werden, aber das Gebäude, das darauf steht, kann verändert 
und ergänzt werden. Ändert sich allerdings das Gebäude, dann wird das 
Fundament es nicht tragen, wenn es von der Gebäudestruktur abweicht, für 
die es entworfen wurde. 

Das Wort Gottes darf niemals verändert werden, weil  es sich niemals 
ändern kann. Denn wie könnte es? Gott hat nicht das  eine gesagt und 
das andere gemeint. Die Kirche muss sich dem Wort Gottes unterordnen. 
Das Wort Gottes hat sich nicht den Kirchenmitgliedern unterzuordnen, die 
vielleicht anders darüber denken. Wenn ihr es wagt, das Wort zu 
manipulieren, dann verratet ihr Mich, Jesus Christu s. Ich Bin die 
Kirche. Mein Leib ist die Kirche und alles, was von  Mir stammt, ist 
heilig. Solange die Wahrheit von euch, Meinen heiligen Dienern, gewahrt 
wird, könnt ihr Mich vertreten. Solange ihr auf Mich vertraut und Mich ehrt 
und sicherstellt, dass das richtige Prozedere in Meiner Kirche gewahrt ist, 
könnt ihr sagen, dass ihr von Mir seid. 

Als Gott in der Kraft des Heiligen Geistes die Evangelien diktiert hat, mögen 
vielleicht unterschiedliche Begriffe verwendet worden sein, das Wort an 
sich blieb jedoch gleich. Als Gott durch die Propheten und Meine Apostel 
sprach, die mit der Gabe des Heiligen Geistes gesegnet waren, war die 
Sprache klar, einfach und ließ keinen Spielraum für Interpretationen zu. 
Das gleiche gilt heute, wenn Gott zu Seinen Propheten spricht. Die Worte 
sind klar, einfach und werden mit Autorität übermittelt, denn sie kommen 
von Gott. Die Worte, die von Mir, eurem Erlöser, gegeben werden, 
entsprechen genau dem in der Heiligen Schrift enthaltenen Heiligen Wort, 
denn sie stammen aus derselben Quelle. Daher nehmt euch vor jedem in 
Acht, der euch eine neue Version der Wahrheit gibt, die schwer zu 
verstehen, schwierig zu erfassen und vage ist. Wenn die Wahrheit verdreht 
wird, entsteht daraus eine falsche Doktrin. Diese wird viele Schwachstellen 
aufweisen, unlogisch und dem Heiligen Wort Gottes entgegengesetzt sein. 

Wenn euch gesagt wird, dass Gott — aufgrund Seiner Barmherzigkeit 
— die Sünde akzeptieren würde, dann wisset, dass di es eine Lüge ist. 
Gott wird die reumütige Seele akzeptieren, aber nie mals die Sünde, 
denn das ist unmöglich.  
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1281. Titel, die mit Mir verbunden sind, werden neue Namen erhalten. 
Freitag, 28. November 2014, 23:50 Uhr ..................................................... 60 
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2014, 14:25 Uhr .......................................................................................... 62 
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Samstag, 13. Dezember 2014. 0:15 Uhr .................................................... 74 
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