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Auszüge aus den Botschaften des „Buch der Wahrheit“ bezüglich 
der anstehenden Impfungen 

http://dasbuchderwahrheit.de 

  

20. Globaler Plan zum Abbau der Weltbevölkerung und Sturz der 
Führer der Welt. 26. November 2010 

… 

Warnung vor globalen Impfungen 

Vor allem betet in Gruppen. Betet für diejenigen Menschen, die glühende 
Verehrer Satans sind. Das Gebet wird helfen, einige dieser Katastrophen 
abzuwenden. Hütet euch vor den Gräueln, die sie euch durch Impfungen 
zuzufügen suchen. Traut keiner plötzlichen weltweiten Impfkampagne, 
auch wenn sie in ihrer Absicht mitfühlend erscheinen mag. Seid auf der 
Hut. Von Land zu Land treffen sie Absprachen, um so viele Menschen 
wie möglich zu beherrschen. 

Fürchte euch nicht; denn Ich werde Meine Anhänger, die zu Mir beten, 
schützen. Betet auch für jene tapferen Seelen unter euch, die sich 
entschieden haben, die Wahrheit zu verbreiten. Viele dieser Menschen 
werden ausgelacht, aber sie sprechen zum größten Teil die Wahrheit. 

… 

  

172. Böses wird als gut und Gutes als böse dargestellt. 22. August 
2011 

… 

Jetzt werden in der Welt auf jeder Ebene von Regierung, Kirche und 
Staat in eurem Namen Handlungen begangen, von denen ihr keine 
Ahnung habt. 

Schlechte Gesetze werden eingeführt und den Menschen als etwas 
präsentiert, das in ihrem besten Interesse sei. Das schließt neue Regime, 
(Gesetze über) Medikamente, Auslandshilfe, Impfung und das Predigen 
neuer religiöser und andere Lehren ein. Niemals (in der Geschichte) hat 
es so viel Verwirrung unter Meinen Kindern gegeben. 

Oberflächlich betrachtet sieht alles so aus, als ob es unter Kontrolle sei, 
und gewissermaßen ist es das auch. Aber die einzige tatsächliche 
Ordnung, die besteht, stammt von der Hand jener, welche die 
Weltereignisse — ruhend in der Bequemlichkeit ihrer schlechten Wege 
— hinter verschlossenen Türen kontrollieren. 
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Lasst euch nicht täuschen, Kinder. Ihr müsst euch um Hilfe an Mich 
wenden, so dass die niederträchtigen Ereignisse, welche durch geheime 
globale Mächte geplant sind, abgeschwächt werden können. Euer 
einziger Weg zur echten Freiheit ist, wenn ihr euren Glauben an Mich 
wiederaufleben lasst. Das wird bald geschehen, Meine kostbaren Kinder, 
wenn Ich Mich der Welt während der „Warnung“ präsentiere, die näher 
und näher rückt. 

… 

  

449. (Die Zahl) 666 wird — in Form versteckter Ziffern — in einen 
Chip eingebettet sein, den man euch zwingen wird anzunehmen, 
genau so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet. 1. Juni 
2012 

Diese Botschaft 449 ist so wichtig, dass sie vollständig gelesen 
werden sollte! 

Meine innig geliebte Tochter, der Antichrist bereitet schon seinen 
Friedensplan vor, den er einführen wird, kurz nachdem die Kriege im 
Nahen Osten sich ausgebreitet haben und wenn die Qual und die 
schreckliche Angst deutlich machen, dass es kein Zeichen der Hoffnung 
mehr gibt. 

Dann wird er plötzlich erscheinen und sich der Welt als ein Mann des 
Friedens bekanntmachen, als ein leuchtender Juwel, der in der Mitte der 
Finsternis funkeln wird. 

Wenn er auftaucht, wird man ihn als einen der charismatischsten 
politischen Führer aller Zeiten ansehen. 

Seine schicke, anziehende und fürsorgliche Persönlichkeit wird die 
Mehrheit der Menschen zum Narren halten. 

Er wird Liebe und Mitgefühl ausstrahlen und man wird ihn für einen 
Christen halten. Mit der Zeit wird er viele Anhänger anziehen, deren Zahl 
zunehmen wird, so dass er Mir, dem Messias, gleichen wird. 

Man wird ihn als jemanden sehen, der die Einheit unter allen Nationen 
fördert, und man wird ihn in fast jedem Land der Welt lieben. 

Später wird es scheinen, als ob er übernatürliche Fähigkeiten hat. Viele 
werden glauben, dass er von Meinem Vater gesandt wurde und dass er 
Ich, Jesus Christus, der Retter der Welt, ist. 

Sie werden zu ihm beten, ihn lieben und für ihn ihr Leben hingeben —
 und er wird dann, wenn sie ihn nicht sehen können, über sie lachen und 
sie verspotten. 
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Das wird der größte Betrug aller Zeiten sein, und der Plan ist, eure 
Seelen zu stehlen, euch von Mir wegzuziehen. 

Er und der Falsche Prophet, der wie ein König auf dem Stuhle Petri 
sitzen wird, werden heimlich eine Eine-Welt-Religion planen. 

Diese wird den Eindruck einer Art christlicher Religion erwecken, welche 
die Liebe fördert. Sie wird jedoch nicht die Liebe füreinander fördern, die 
von Gott kommt. Stattdessen wird sie die Liebe und Treue für den 
Antichristen und die Selbstliebe fördern. 

Der Gräuel macht dort aber nicht Halt; denn wenn sie die Kinder Gottes 
verführt haben, dann wird der Angriff beginnen. 

Plötzlich wird von allen verlangt werden, das Zeichen der Zugehörigkeit 
zur Einen-Welt anzunehmen. Eine vereinigte Welt, an der sich alle 
Menschen beteiligen werden müssen. 

Es, das Zeichen, wird euer Geld kontrollieren, euren Zugang zu den 
Lebensmitteln und eure Art, wie ihr lebt. 

Gesetze — und zwar eine große Zahl davon — werden dazu führen, 
dass ihr zu Gefangenen werdet. Der Schlüssel zu eurer Zelle — die 
euch unter ihrer Kontrolle hält — wird das Zeichen des Tieres sein. 

Die Zahl 666 wird — in Form versteckter Ziffern — in einen Chip 
eingebettet sein, den man euch zwingen wird anzunehmen — genau 
so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet. 

Sobald er eingebettet ist, wird er euch vergiften, und zwar nicht nur 
euren Geist und eure Seele, sondern auch euren Körper. Denn er wird 
eine Seuche hervorrufen, die dafür vorgesehen ist, einen Großteil der 
Weltbevölkerung auszulöschen. 

Ihr dürft das Zeichen nicht annehmen. Stattdessen werde Ich euch 
anweisen, was zu tun ist. 

Viele werden das Zeichen annehmen, weil sie sich hilflos fühlen werden. 

Das Siegel des Lebendigen Gottes, Mein Kreuzzug-Gebet (33) ist 
eure Rettungsleine. 

Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Meinem Ewigen 
Vater gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zeichen nicht 
annehmen müssen. 

Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird nicht gesehen 
werden, es wird nicht gesucht werden noch wird es zu einem Ziel 
werden; denn es wird für die Augen von Satans Armee unsichtbar 
gemacht werden. 

Ihr werdet Lebensmittel verstecken müssen, die für ein paar Jahre 
ausreichen werden (bzw. ein paar Jahre haltbar sind). Ihr werdet 
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euer eigenes Getreide anbauen müssen, euer eigenes Wasser 
lagern müssen und alle Heiligen Gegenstände in Eurer Nähe halten 
müssen. 

Meine Rest-Kirche wird wachsen und wird sich ausbreiten, und man wird 
euch Unterschlupf gewähren, wenn das erforderlich ist. 

Es ist jetzt viel Planung erforderlich. 

An jene, die über das, was ihr tut, lachen, oder die sagen: „Jesus wird 
euch doch sicher nicht dazu auffordern, etwas Derartiges zu tun? 
Versorgt Er nicht alle Seine Anhänger in ihrer Zeit der Not?“ 

Selbst nur ein Laib Brot und nur ein Fisch können vervielfacht werden. 
Darum ist es nicht von Bedeutung, wenn ihr nur einige wenige 
Lebensmittel habt, denn Ich werde euch beschützen und ihr werdet 
sicher sein. 

Betet tüchtig für jene Seelen, die es nicht schaffen werden, das Zeichen 
zu vermeiden. 

Jene unschuldigen Seelen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie 
gezwungen werden, den Chip anzunehmen, im Stande der Gnade sind, 
werden gerettet werden. 

Der Rest von euch muss zum Schutz eurer Familie und zum Schutz 
eurer Treue zur Heiligen Eucharistie und zur Heiligen Messe 
vorausplanen. 

Wenn der Antichrist alle Religionen verschlingt, dann sind die einzigen 
Waffen, gegen die er machtlos sein wird, die Heilige Messe und die 
Transsubstantiation (= die Wandlung) des Brotes in Meinen Leib und 
in Mein Blut in der Heiligen Eucharistie. 

Meine Heiligen Messen müssen weitergehen. Diejenigen von euch, die 
das wissen, müssen sich jetzt in großer Zahl versammeln und mit den 
Vorbereitungen dafür beginnen. 

Je frühzeitiger ihr euch vorbereitet, desto mehr Gnaden werden euch 
gegeben werden, um eure Reihen rund um die Welt aufzubauen. 

Der Felsen wird mit einem neuen Gebäude beladen werden, von 
dem sie sagen werden, dass es Mein Neuer Tempel sein wird. Aber 
das ist nicht wahr. 

Aber wenn die Verfolgung endet, werden Meine Rest-Kirche und Meine 
auserwählten Menschen den Tempel wiederaufbauen und Mein Neues 
Jerusalem wird vom Himmel herniederkommen. 

Es wird in Glorie herniedersteigen. Man wird die Posaunen im Himmel 
und auf der Erde zur gleichen Zeit hören. 
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Und dann werde Ich kommen. Du, Meine Tochter, wirst Meine Ankunft 
verkünden, und viele werden auf den Boden niederfallen und vor 
Erleichterung, Liebe und Freude in Verzückung weinen. 

Denn endlich ist der Moment da, auf den sie gewartet haben. Der 
Himmel wird aufleuchten, der Donner wird erschallen und die Chöre der 
Engel werden im süßen Einklang singen, wenn alle Kinder Gottes den 
wahren Messias begrüßen werden. 

Ich, Jesus Christus, werde kommen, um zu richten. Und der Himmel 
und die Erde werden eins werden. 

Die Neue Herrliche Pracht, die erneuerte Erde, wird erscheinen, und das 
Neue Paradies wird all diejenigen umarmen, deren Namen im Buch des 
Lebens stehen, die sich wie zu einer Einheit vereinen werden. 

Und obwohl die alte Erde — verschmutzt durch den Makel der Sünde — 
ihr Ende gefunden haben wird, ist das nur der Anfang des Neuen 
Zeitalters. 

Das ist es, wonach ihr streben müsst. Das ist es, worauf ihr — als Teil 
eures natürlichen Erbes — ein Anrecht habt. 

Konzentriert euch nur auf das Retten aller Seelen. 

Aus diesem Grund müsst ihr die Hindernisse ignorieren, die euch in den 
Weg gelegt werden. Die Verfolgung. Den Schmerz. Das Grauen des 
Bösen, verübt durch die Hände anderer. Alles, worauf es ankommt, ist 
die Rettung der Seelen. 

Euer Erlöser Jesus Christus 

  

466. Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, 
die überall auf der Welt Krankheit hervorrufen wird.17. Juni 2012 

… 

Meine innig geliebte Tochter, die Pläne der Freimaurerischen 
Gruppen, die Weltwährungen zu übernehmen, nähern sich ihrem 
Abschluss. 

Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die 
überall auf der Welt Krankheit hervorrufen wird, um in einem Ausmaß 
wie niemals zuvor Leid zu verursachen. 

Vermeidet jede derartige plötzlich angekündigte weltweite Impfung; 
denn sie wird euch töten. 

Ihre bösen Pläne würden alle gutartigen Seelen schocken, die keine 
Ahnung davon haben, wie mächtig diese Leute sind. 
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Getrieben von einer Gier nach Macht und Reichtum und von einem 
Verlangen, in allem, was sie tun, so wie Gott zu sein, glauben sie, dass 
sie unbesiegbar sind. 

Sie haben die Kontrolle über Banken und Regierungen und sind 
verantwortlich für das Verursachen von Terror im Nahen Osten. 

Sie kontrollieren einen großen Teil der Weltmedien, und die 
Wahrheit ihrer Schlechtigkeit liegt hinter sogenannten humanitären 
Organisationen verborgen. 

Leider wissen nur sehr wenige der Kinder Gottes über ihre Pläne 
Bescheid. 

… 

  

583. Außerdem wird eine weltweite Impfaktion gestartet werden, die 
euch töten wird, solltet ihr diese akzeptieren. 13. Oktober 2012 

Meine innig geliebte Tochter, die Prophezeiungen, die in Fatima 
vorausgesagt wurden, beginnen jetzt, sich in der Welt zu manifestieren. 

Die Eine-Welt-Regierungen, die in jenen Nationen geschaffen wurden, 
welche unermüdlich zusammenarbeiten, haben fast ihr Werk vollendet, 
und dieses soll bald der Welt präsentiert werden. 

Es wird in seinem Fahrwasser die neue Eine-Welt-Religion mit sich 
bringen, eine Abscheulichkeit in den Augen Meines Vaters. 

Meine Kirche ist von ihren Feinden, die Wölfe im Schafspelz sind, in 
ihrem Inneren verseucht worden. Sie täuschen alle, mit denen sie in 
Kontakt kommen. 

Außerdem wird eine weltweite Impfaktion gestartet werden, die 
euch töten wird, solltet ihr diese akzeptieren. 

Das ist eine Zeit, wo nur Gebet, und zwar viel Gebet, die Auswirkung 
dieser schrecklichen Bösartigkeit abschwächen kann, die von einer 
Elitegruppe von Menschen an der Macht hervorgebracht wird. 

Sie arbeiten in jedem Bereich eurer Regierungen, und diejenigen, 
die jeden Tag Seite an Seite mit ihnen zusammenarbeiten, wissen, 
was diese tun. 

So gerissen sind sie, dass sie jede böse Tat hinstellen werden, als sei 
sie eine große Errungenschaft, ein großer Dienst an der Menschheit. Sie 
werden alles nur Mögliche unternehmen, um alles zu entweihen, was mit 
Gott zu tun hat. 
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Sie werden das Heidentum ausbreiten und fördern. Gottes Kinder, 
die ihre Gesetze und ihre Lehren annehmen, werden mit ihrer 
Gottlosigkeit verseucht werden. 

Ihr müsst um Schutz beten, aber vor allem müsst ihr für diese Seelen 
beten. Denn Mein Vater beabsichtigt, sie zu bestrafen. Er wird jeden 
Einzelnen von ihnen herausgreifen und Er wird sie vernichten. Ohne 
eure Gebete werden sie verloren sein, und sie werden in den Feuersee 
geworfen werden. 

Euer Jesus 

  

612. Diese Impfung wird ein Gift sein und wird unter einem 
weltweiten Gesundheitsfürsorge-Plan präsentiert werden. 9. 
November 2012 

… 

Mein Vater wird die Anhänger Satans, die Seine Kirchen schänden, 
entlarven. 

Sie sind das Ziel für Seine Züchtigungen, und wenn sie nicht mit dem 
aufhören, was sie — aus eigenem freien Willen — tun, werden sie durch 
die Hand Gottes niedergestreckt werden. 

Die Zunahme satanischer Gruppen, die sich der Welt durch 
geschäftliche und vernetzte Organisationen präsentieren, nimmt 
überhand. 

Sie sind überall; sie spinnen Intrigen, halten Versammlungen ab, 
verschwören sich und schmieden boshafte Pläne, um Millionen von 
unschuldigen Menschen zu vernichten. 

Sie werden eine Form des Völkermords einführen, durch verpflichtende 
Impfungen gegen eure Kinder, mit oder ohne eure Erlaubnis. 

Diese Impfung wird ein Gift sein und wird unter einem weltweiten 
Gesundheitsfürsorge-Plan präsentiert werden. 

Ihre Pläne liegen jetzt bereit, und sie haben bereits begonnen, sie 
einzuführen. Einige ihrer Pläne in einem europäischen Land wurden 
aufgrund der Gebete von Opferseelen von Meinem Vater gestoppt. 

Schaut vor euch und hinter euch. Schaut sorgsam auf scheinbar 
harmlose neue Gesetze, die in euren Ländern eingeführt werden, die 
darauf angelegt sind, euch das Gefühl zu geben, als ob sie euer Leben 
verbessern würden. Viele von ihnen sollen euch einfach versklaven, 
indem sie euch so weit bringen, dass ihr — unter dem, was nach 
demokratischen Gesetzen aussieht — auf eure Rechte verzichtet. 
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Die Demokratie wird durch Diktaturen ersetzt werden, doch sie werden 
den Nationen nicht als solche präsentiert werden. Wenn Millionen auf all 
ihre Rechte verzichtet haben im Namen neuer toleranter Gesetze, dann 
wird es zu spät sein. Ihr werdet Gefangene werden. 

Die wichtigsten Führer in der Welt arbeiten zusammen, um ihre neuen 
Pläne zu realisieren. Sie sind ein Teil der Elite, deren Ziel Habgier, 
Reichtum, Kontrolle und Macht ist. Sie akzeptieren nicht die Macht 
Gottes. Sie glauben nicht daran, dass Mein Tod am Kreuz sie von den 
Feuern der Hölle retten sollte. 

Ich muss ihnen zeigen, wie sehr sie sich irren. Es ist für Mich die Zeit 
gekommen, ihnen Meine Barmherzigkeit, Meine Liebe zu ihnen zu 
beweisen. 

Bitte betet dieses Kreuzzuggebet (84), um die Seelen der Eliten, die 
die Welt regieren, zu erleuchten. 

„O lieber Jesus, ich bitte Dich, erleuchte die Seelen der Eliten, die 
die Welt regieren. 

Zeige ihnen den Beweis Deiner Barmherzigkeit. Hilf ihnen, ihre 
Herzen zu öffnen und wahre Demut zu zeigen, zu Ehren Deines 
großen Opfers durch Deinen Tod am Kreuz, als Du für ihre Sünden 
starbst. 

Hilf ihnen zu erkennen, wer ihr wahrer Urheber ist, wer ihr Schöpfer 
ist, und erfülle sie mit den Gnaden, die Wahrheit zu erkennen. 

Bitte verhindere, dass sich ihre Pläne verwirklichen, Millionen von 
Menschen Leid anzutun durch Impfungen, Nahrungsmittelknappheit, 
Zwangsadoptionen von unschuldigen Kindern und Auflösen von 
Familien. 

Heile sie. Bedecke sie mit Deinem Licht und nimm sie in den Schoß 
Deines Herzens, um sie aus den Fallstricken des Teufels zu retten. 
Amen.” 

Euer Jesus 

  

613. Die weltweite Impfung: Eine der boshaftesten Formen des 
Völkermordes, die seit dem Massenmord an den Juden unter Hitler 
je gesehen wurden. 10. November 2012 

Meine innig geliebte Tochter, wie die Wahrheit euch doch erschüttern 
kann. Obwohl ihr Mein Heiliges Wort annehmt, versteht ihr den Ernst 
dieser Mission zur Rettung der Menschheit erst dann, wenn die 
Prophezeiungen, die Ich euch offenbare, Gestalt annehmen. 
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Die weltweite Einführung eines Impfstoffes, der für Säuglinge und kleine 
Kinder bestimmt ist, wird eine der boshaftesten Formen des 
Völkermordes sein, die seit dem Massenmord an den Juden unter Hitler 
je gesehen wurden. 

Dieser böse Plan wird möglich sein, weil viele eurer Regierungen ihr 
Volk gezwungen haben, Änderungen in ihren Gesetzen zu akzeptieren, 
die ihren Regierungen Macht geben, Gesetze gegen eure unschuldigen 
Kinder umzusetzen. 

Vergesst nicht, dass allein die Liebe jener treuen Diener unter euch 
Meinen Vater davon abgehalten hat, der Welt ein Ende zu setzen. 

Mein Vater hat aufgrund Seiner Liebe zu jedem Kind und zu Seiner 
ganzen Schöpfung Seine Hand zurückgehalten. Jetzt ist die Zeit für Ihn 
gekommen, um endlich die Zeiten aufzulösen, so dass die Welt, die Er 
aus Liebe und gemäß Seinem Göttlichen Willen geschaffen hat, in 
Frieden andauern kann. 

Er wird jetzt diejenigen vernichten, die diese Boshaftigkeit gegen Seine 
Kinder verüben. Er wird dieses Böse nicht länger dulden, und jetzt wird 
Seine Hand strafend niederfallen. 

Sein Zorn wird sich jetzt in einer Welt zeigen, die in Hinsicht auf das 
Ausmaß der Strafe, die der Erde widerfahren wird, entsetzt sein wird. 

Diejenigen unter euch, die dafür verantwortlich sind, dass euren 
Landsleuten und Mitbürgern schreckliche Leiden zugefügt werden, sollen 
wissen: 

Ihr werdet letztendlich durch die Geißel der Krankheit niedergestreckt 
werden, und ihr und diejenigen, welche der Eine-Welt-Gruppe huldigen, 
werdet ausgelöscht sein, bevor die Schlacht von Armageddon beginnt. 

Ihr werdet von Meinem Vater nicht toleriert werden, und euch wird nicht 
mehr länger erlaubt werden, Seine Kinder zu verseuchen. Wehe euch 
und Wehe denjenigen unter euch, die in dieser Zeit Seinen Zorn 
herausfordern. 

Die Zeit, in der Mein Vater euch zeigt, wessen Macht ewig bleiben wird, 
wird euch jetzt vor Augen geführt werden. Eure fehlerhaften Theorien 
über eure Erschaffung werden euch endlich als das gezeigt werden, was 
sie sind. Die Wahrheit, wie sie euch im — dem Propheten Daniel 
vorausgesagten — „Buch der Wahrheit“ versprochen wird, wird endlich 
gezeigt werden. 

So viele Menschen nehmen keine Notiz von der Wahrheit Gottes. Viele 
gutgesinnte Seelen suchen in ihrem Leben nichts anderes als Spannung 
und Spaß. Viele vergeuden die Zeit, die ihnen in ihrem Leben auf Erden 
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gewährt worden ist, da sie die Wahrheit von der Existenz Gottes nicht 
kennen. 

Jetzt wird die Wahrheit präsentiert. Die Zeit der Abrechnung ist 
gekommen. 

Mein Vater wird die Welt endlich gegenüber der Wahrheit aufwecken. 
Diejenigen, welche die Wahrheit ignorieren, werden sich selbst den 
Zugang zu Meinem Neuen Königreich auf Erden verweigern. 

Anstatt ein ewiges herrliches Leben zu leben, voller Staunen, Freude, 
Liebe und Wohlergehen, werden sie weggeworfen werden, um in den 
Tiefen der Hölle zu verfaulen. 

Ich dringe darauf, dass sich alle Kinder Gottes diese Warnung zu Herzen 
nehmen. 

Es mag brutal sein. Viele, die sagen: „Das kommt nicht von Gott, weil Er 
barmherzig ist“, beachtet Folgendes: 

Die Zeit ist gekommen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Dieser 
Tag ist sehr nahe. Welche Entscheidung der Mensch auch immer trifft, 
es wird seine letzte, endgültige Entscheidung sein. 

Der freie Wille wird von Meinem Vater immer akzeptiert werden, bis zum 
letzten Tag. Dem Tag des Gerichts. 

Euer Jesus 

  

1221. Mutter der Erlösung: Betet um Meines Sohnes Barmherzigkeit, 
damit alles Leid abgemildert werden kann. 18. September 2014 

Mein liebes Kind, du musst alle bitten, sie mögen in all jenen 
Angelegenheiten, bei denen es um die Zerstörung der Menschheit geht, 
um Gottes Barmherzigkeit bitten. Ich meine damit die bösen Pläne, die 
mit Kriegen zu tun haben, die Pläne, einen globalen Impfstoff 
einzuführen — vor dem ihr in der Botschaft vom 26. November 2010 
(siehe Botschaft 20) gewarnt wurdet —, den Völkermord und die 
Ermordung von Christen wie auch von Mitgliedern anderer Religionen 
durch die Hände böser Menschen. 

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

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

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

„Liebste Mutter der Erlösung, bitte bring diese unsere Bitte, die 
Ermordung von Unschuldigen einzuschränken, vor Deinen 
geliebten Sohn, Jesus Christus. 

Wir bitten, dass Er in Seiner Barmherzigkeit jede Form von 
Bedrohung durch Völkermord, Verfolgung und Terror gegen Gottes 
Kinder abwendet. 

Wir bitten Dich flehentlich, liebe Mutter der Erlösung, höre unseren 
Ruf nach Liebe, Einheit und Frieden in dieser traurigen Welt. 

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

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

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

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

  

1232. Die weltweite Impfung, über die Ich euch im Jahr 2010 
unterrichtet habe, wird bald erlebt werden. 3. Oktober 2014 

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 
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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 
ihr könnt diese 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 die Ich euch im Jahr 
2010 unterrichtet habe, wird bald erlebt werden. Die Hand Gottes — in 
Seiner Göttlichen Gerechtigkeit — wird sichtbar in den Versuchungen, 
die Er unter den Dienern Meiner Kirche 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 

  

  

 


