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K 33. Das Siegel des Lebendigen Gottes, des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Buch der Wahrheit, Botschaft 351 vom 20. Februar 2012 

Gott der Vater bittet darum, dass alle dieses Siegel annehmen sollen als 
Schutz für jeden Einzelnen von uns und für unsere Familien während der 
zukünftigen schweren Zeit, in welcher wir werden leben müssen. 

O mein Gott, mein liebender Vater, 

ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und 
Dankbarkeit an. Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine 
Seele bis in alle Ewigkeit. 

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe 
Liebe und meine Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar. 

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu 
schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem 
Dienst zu leben. 

Ich liebe Dich, lieber Vater. 

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater. 

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit 
Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und 
für die Rettung all Deiner Kinder. Amen. 
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Das Buch der Wahrheit:  

33 Botschaften und Kreuzzuggebete  

für Priester 

 

108. Botschaft an die Priester, Bischöfe und  

Kardinäle über den Falschen Propheten  

Dienstag, 7. Juni 2011, 15.15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, du hast gelitten, weil der Betrüger dich 
quält. Du musst innig beten, um seinen Angriffen auf dich zu 
widerstehen. Setze dein ganzes Vertrauen auf Mich, und dann lass Mich 
damit fertig werden, statt dass du dich aufregst, wenn du Mir dieses 
Leiden mit Freude in deinem Herzen aufopfern musst. Wenn du dir 
immer vor Augen hältst, dass sich dieses Leiden ergibt, weil du mit Mir 
vereint bist, und dass du als eine auserwählte Seele wahrlich gesegnet 
bist, dann fühlst du dich anders. 

Viele Meiner Anhänger beginnen jetzt zu erkennen, was in der Welt 
geschieht, und aufgrund der Gnaden des Heiligen Geistes stellen sie 
sich der Hausforderung, Mein Wort zu verteidigen. Diese Armee der 
Getreuen wird jetzt stärker werden und wird furchtlos Sünder zur 
Erlösung führen. 

Mein Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt, braucht eure Gebete . 
Betet täglich für ihn; denn er braucht auf jedem Gebiet Schutz, um ihn 
durch die Qualen zu führen, die noch kommen. Es ist wichtig, dass 
Meine Anhänger gegenüber jedem neuen Papst, der auftreten mag, auf 
der Hut sind, denn er wird nicht von Gott sein. Bitte alle Meine 
geistlichen Diener dringend, sich auf die schrecklichen 
Herausforderungen vorzubereiten, die beängstigendsten, denen sie 
jemals in ihrem geistlichen Amt begegnen müssen. Es wird großen Mut 
erfordern, für die Wahrheit Meiner Lehren einzutreten. 

So viele Meiner geistlichen Diener sind blind gegenüber den 
Verheißungen, die Ich machte, als Ich sagte, Ich würde wiederkommen. 
Wann, dachten sie, würde das sein? So gewöhnt sind sie daran, Meine 
Lehren wiederzugeben, dass sie vergessen haben, dass sie 
möglicherweise diese Ereignisse zu irgendeiner Zeit sehen werden und 
vielleicht sogar zu ihrer eigenen Lebenszeit? Denn dies ist heute eine 
der größten Herausforderungen. 

Wenn Ich vor Tausenden von Jahren Propheten sandte, werde Ich sie 
natürlich erneut senden — in dieser Zeitperiode —, um die Welt auf Mein 
Wiederkommen vorzubereiten. 

Macht euch die Lektionen klar, die ihr eure Gemeinden lehrt. Erkennt, 
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dass Ich es bin, der jetzt zu euch spricht. Viele werden in Meinem 
Namen kommen, aber wenige werden die Wahrheit sprechen. Diese 
Botschaft kommt von Mir, eurem Göttlichen Erlöser. Betet um das 
Urteilsvermögen, Meine wahre Stimme zu erkennen, wenn sie euch 
gegeben wird. Öffnet jetzt eure Herzen und hört zu, was Ich euch zu 
sagen habe. Die Zeit ist gekommen, euch zu informieren, dass die 
Prophezeiungen, die im Buch der Offenbarung enthaltenen sind, dabei 
sind, sich vor euren Augen zu entfalten. 

Ihr, Meine geliebten Diener, müsst aus Liebe zu Mir tapfer gegen die 
Hindernisse kämpfen, die vom Betrüger aufgestellt sind, der euch bis 
an die Grenze eurer Geduld herausfordern wird. Ihr müsst euch 
eingestehen, dass der Falsche Prophet dabei ist, euch zu verführen, 
euch zu bezaubern, euch zu überzeugen, dass er die Wahrheit vertritt. 
Ihr müsst jetzt eure Treue zu Mir und zu Meinem Ewigen Vater zeigen. 
Verzweifelt bitte nicht; denn obwohl diese Ereignisse euch erschrecken 
und fassungslos machen werden, muss eure Treue und Loyalität Mir 
gehören. 

Zum ersten Mal in eurem geistlichen Amt wird euer Glaube jetzt wirklich 
geprüft werden. Die Kirche Petri ist Meine Kirche . Aber wenn die 
Schlüssel an Gott, den Vater, zurückgegeben werden, was jetzt sein 
wird, wird die Kirche ein Teil Meines Königreichs. Ich bin die Wahrheit. 
Folgt der Wahrheit zu jeder Zeit. 

Betet jetzt zu Mir um die Gnaden, die erforderlich sind, um 
sicherzustellen, dass ihr euch über die Täuschung Satans rechtzeitig 
erheben werdet. Sonst wird der Falsche Prophet Meine geliebten Kinder 
aufgrund seiner charismatischen, charmanten Art und Weise umgarnen, 
die Art und Weise des Betrügers, Satans, mit dem er verstrickt ist. 
Satan wird Meine Kirche nicht erobern , wenn Meine Diener 
gegenüber der Täuschung auf der Hut sind und sie diese als das sehen, 
was sie ist: eine diabolische Lüge, von der es, wenn ihr hineingezogen 
werdet und dieser neuen Abscheulichkeit Treue schwört, kein Zurück 
mehr geben wird! 

Hört Mich jetzt an. Wendet euch an Mich um Führung und um die 
besonderen Gnaden, die erforderlich sind, um Meine Herde zurück zu 
Mir und zu Meinem Himmlischen Vater zu führen. Denn wenn ihr das tut, 
werde Ich euch solche Gnaden schenken, dass es nicht lange 
dauern wird, bis ihr die Kraft finden werdet, Mein Wort um jeden Preis zu 
verteidigen. 

Ich liebe euch alle und sehne Mich nach eurer Hilfe während dieser 
Endzeit.  

Jesus Christus 
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124. Die erste Botschaft von Gott Vater:  

Die Zeit ist jetzt für Mich gekommen, Mein Glorreic hes Königreich 
zurückzufordern — das Neue Paradies auf Erden wird tausend 

Jahre währen.  

Samstag, 25. Juni 2011, 16.00 Uhr 

Anmerkung der Seherin: Kurz bevor ich diese Botschaft erhielt, hatte Ich 
gerade den Barmherzigkeitsrosenkranz beendet, als plötzlich der Heilige 
Geist mir ankündigte, dass ich eine Botschaft von Gott Vater erhalten 
sollte. Ich zitterte aufgrund der Nervenanspannung. Ich stellte dann die 
Frage: “In wessen Namen kommst Du?“ Dies war die Antwort: 

Ich komme im Namen Meines geliebten Sohnes, Jesus Christus, des 
Erlösers der Menschheit. Ich bin Gott, der Vater, und Ich spreche zum 
ersten Mal zu dir. Meine auserwählte Tochter, Ich spreche heute zu dir, 
damit Ich die Menschheit über die Liebe informieren kann, die Ich für 
alle habe. 

Viele kennen Mich nicht. Sie denken, dass sie Mich kennen, aber für 
Millionen Meiner Kinder bin Ich bloß ein gesichtsloses Wesen. So wenig 
wissen sie von Meinem Verlangen, ihnen zu erlauben, Mich so zu 
lieben, wie es immer Meine Absicht war. 

Mein Name wird in der Welt von vielen nachlässig verwendet, die nicht 
anerkennen, dass die Welt und seine Geschöpfe von Meiner Hand 
gemacht wurden. Denn diejenigen, die das tun, sind verwirrt darüber, 
wer Ich bin, und haben etwas Angst vor Mir. Man braucht Mich nicht zu 
fürchten; denn Meine Liebe ist rein für alle Meine Kinder. So sehr liebe 
Ich euch, dass Ich das größte aller Opfer brachte, um euch in Meine 
Arme zurückzuholen und euch die Gelegenheit zu geben, aus der 
Umklammerung des Betrügers gerettet zu werden: Ich sandte Meinen 
geliebten Sohn, Jesus Christus, in die Welt, damit ihr die Wahrheit der 
Liebe verstehen konntet. Diese Liebe wird, wenn ihr sie entgegennehmt, 
euch alle retten. 

Mein Herz ist gebrochen, weil so viele von euch sich Mir nicht 
zuwenden werden und Mir nicht ihre Liebe zeigen werden. Ich sehne 
Mich danach, dass ihr euch Mir einfach zuwendet und Mich um Hilfe 
bittet. Ihr braucht Meine Liebe nicht zu fürchten; denn durch Meine 
Liebe wurde euch der erste Atem gegeben. Ich schuf jeden von euch 
nach Meinem Abbild, damit Ich eine Familie haben kann. Ich schuf die 
Welt aus reiner Liebe, damit ihr, Meine Kinder, dieses Paradies mit Mir 
teilen könnt. So liebevoll war dieses erschaffen worden, dass jedes 
einzelne Detail so sorgfältig gestaltet wurde. 

So glücklich war Ich, als das Paradies auf Erden geschaffen worden war, 
dass die Engel jubelten und der Himmel von den Flammen der Liebe 
erleuchtet war, die kein menschliches Wesen jemals wird ergründen 
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können. Und dann wurde es zerstört, durch die Sünde, die von der 
Schlange verursacht wurde. 

Meine Kinder, lasst es Mich erklären. Die Zeit ist für Mich gekommen, um 
das Paradies zurückzufordern, das Ich liebevoll erschaffen habe, damit 
wir wieder eine Familie werden können. 

Eine innige Familie aufgrund der starken Bande der Liebe, die sie 
zusammenhalten werden. 

Dieses Neue Paradies auf Erden ist jetzt für alle Meine Kinder geplant. 

Es wird tausend Jahre auf Erden währen , und kein Einziger darf 
ausgeschlossen werden; denn das würde Mir das Herz brechen. Mein 
geliebter Sohn, Jesus Christus, und der Heilige Geist versuchen intensiv, 
euch in Meine liebevolle Herde zurückzubringen, damit das Paradies, 
das am Anfang geschaffen wurde, noch einmal als das größte aller 
Geschenke entstehen kann, damit Meine Kinder es genießen. 

Dieses Paradies wird ein Ort der Liebe, der Schönheit und der 
Herrlichkeit sein und wird das Zuhause für alle sein, die an Herz und 
Seele rein sind. Es ist jeder einzelnen Seele auf Erden vorbehalten und 
es ist das Ziel, das in jeder einzelnen Seele auf Erden enthalten ist, 
einschließlich derjenigen, die das nicht begreifen.  

Mein Sohn spricht zu der Welt und bereitet sich vor, Seine große 
Barmherzigkeit während der „Warnung“ zu zeigen, um allen Sündern 
eine Chance zu geben, das Neue Paradies auf Erden zu genießen. 

Ihr müsst auf Meine Stimme hören. Ich rufe euch alle auf, acht zu geben. 
Kehrt zurück zu Mir. Akzeptiert, dass Ich existiere. Dass Ich der 
Ursprung von allem Leben bin, von der ganzen Schöpfung, von der 
ganzen Herrlichkeit. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr in Meinem 
Paradies auf Erden begrüßt werden, das alles bietet, wovon ihr nur 
träumen könnt. Hört auf Meinen Sohn und die Botschaft, die Er der Welt 
gibt, um euch alle zu bekehren. Für jene, die sogar dann nicht darauf 
hören werden oder die den Weg der abscheulichen Sünde fortsetzen 
werden: Es wird keine Barmherzigkeit gezeigt werden.  

Ich bin der Gott der ganzen Schöpfung. Ich bin der Gott der Liebe, des 
Erbarmens. Ich bin auch der Gott der Gerechtigkeit. Meine Hand wird auf 
die Menschheit niederfallen, die sich aufgrund der bösen Treue zum 
Teufel weigert, dem Weg der Liebe und Wahrheit zu folgen. 

Denn jetzt ist für Mich die Zeit gekommen, Mein Glorreiches Königreich 
zurückzufordern, was kein Mensch durch die Sünde aufhalten wird. 
Sollten sie es versuchen, werden sie für immer verloren sein. 

Ich bin euer Gott, euer Schöpfer. Meine Liebe stirbt niemals. Sie 
steht in Flammen und ist voll von tiefer Zärtlichkeit für euch, um euch zu 
Mir zurückzubringen, zu dem Erbe, das Ich so liebevoll geschaffen habe. 
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Aufgrund der Sünde werden viele Meiner Kinder ihr Recht auf dieses 
Erbe verwirken und zurücktreten, um jene, die Mich wirklich lieben, ohne 
Hindernis durch das Tor eingehen zu lassen. 

Bitte, Kinder, lehnt Meinen Appell an die Menschheit nicht ab. Nehmt die 
Barmherzigkeit an, die jetzt von Meinem geliebten Sohn angeboten wird. 

Nehmt sie mit offenen Armen an. 

Gott Vater 

Schöpfer und Urheber aller Dinge 

Anmerkung der Visionärin: „Während der Botschaft weinte ich 
ununterbrochen, während meine Hand schrieb und schrieb, ohne 
aufzuhören.“ 

 

234. Der Größte Angriff auf Meine Kirche seit  

Meinem Tod am Kreuz  

Freitag, 28. Oktober 2011, 23:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Treue Meiner Kirche — Mir, ihrem 
geliebten Erlöser, gegenüber — ist dabei, in Kürze über das Erträgliche 
hinaus geprüft zu werden. Meine Kirche hat geschlafen , und in ihrem 
Schlummer hat sie sich nicht für die Ankunft des Antichristen gerüstet. 
Schon längst sind er und seine Günstlinge in jede Spalte der Kirchen 
Meines Vaters in der ganzen Welt gekrochen. 

Die Katholische Kirche ist das Hauptangriffsziel de s Antichristen 
und er wird nicht Halt machen, bevor er nicht die Oberhäupter von 
mindestens der Hälfte Meiner Kirche auf dieser Erde in seine Richtung 
umgebogen hat. So unvorbereitet sind Meine Kardinäle, Bischöfe und 
Priester, dass sie nicht fähig sind, die raffinierten Änderungen zu 
bemerken, die innerhalb ihrer eigenen Reihen stattf inden . Es wird 
nicht lange dauern, bis die Spaltung innerhalb Meiner Kirche wirklich 
offensichtlich wird. 

Dies ist der größte Angriff auf Meine Kirche seit Meinem Tod am Kreuz. 
Meine armen geliebten Diener. Viele von ihnen sind unschuldige 
Schachfiguren und einer dunklen Macht ausgeliefert, die sorgsam 
darauf achtet, sich nicht zu offenbaren. 

Ich bitte alle Meine Diener, intensiv zu beten, um der Abscheulichkeit zu 
widerstehen, die auf dem Wege ist. Sie müssen wie folgt zu Mir beten: 

„Oh Mein Geliebter Jesus, Ich rufe Dich um Deinen Schutz an und bitte 
um Deine Gnade, Meine Brüder und Schwestern innerhalb Deiner Kirche 
davor zu bewahren, dem Antichristen zum Opfer zu fallen. Schenke mir 
die Gnaden und schütze mich mit Deiner Rüstung der Stärke, um mich 
gegen die bösen Taten zu erheben, die möglicherweise in Deinem 
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Heiligen Namen begangen werden. Ich flehe um Deine Gnade und 
verspreche Dir, gegenüber Deinem Heiligen Namen zu jeder Zeit treu zu 
bleiben.“ 

Erhebt euch, Meine gottgeweihten Diener, gegenüber diesem Übel und 
gegenüber der Bestie, aus deren Maul diese Obszönitäten und Lügen 
hervorkommen werden. 

Achtet auf Änderungen in der Art und Weise, wie Mein Leib und Mein 
Blut konsekriert werden. Wenn sich die Worte ändern, so dass sie die 
Existenz Meines Leibes in der Heiligen Eucharistie leugnen , dann 
müsst ihr Mein Göttliches Versprechen verteidigen. Wer Meinen Leib isst 
und Mein Blut trinkt, wird ewiges Leben haben. 

Seid tapfer, Meine gottgeweihten Diener. Betet um die Stärke, die ihr 
nötig haben werdet, da euer Glaube und euer Gehorsam über Euer 
Durchhaltevermögen hinaus geprüft werden wird. 

Ich liebe euch und schütze euch zu jeder Zeit. Doch nur jenen von euch, 
deren Seelen sanft- und demütig sind, wird Mein heiliger Schutz 
zugutekommen. 

Betet für alle Meine gottgeweihten Diener in der ganzen Welt, so dass 
sie das Licht der Wahrheit nicht zu Gunsten des Geistes der Finsternis 
zurückweisen werden, der im Begriff ist, innerhalb Meiner Kirche zum 
Vorschein zu kommen. 

Euer Erlöser und Beschützer 

Jesus Christus 

 

325. Aufruf an den Klerus: Bereitet Meine Herde auf  

Mein lange erwartetes Zweites Kommen auf Erden vor  

Freitag, 27. Januar 2012, 23:50 Uhr 

Ich bin euer geliebter Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten und 
geboren durch die Unbefleckte Jungfrau Maria. 

Meine innig geliebte Tochter, vergiss niemals, dass du, wenn du für Mich 
arbeitest, verfolgt werden wirst; denn die Menschheit wird die Wahrheit, 
wie Ich sie dir in dieser Zeit, der Endzeit, offenbare, nicht hören wollen. 

Mein Heiliges Wort ist für eine so lange Zeit unterdrückt worden, aber 
das wird nicht mehr länger der Fall sein. 

Meine Stimme wird überall auf der Welt gehört werden. Meine Liebe wird 
in Meiner ganzen Herrlichkeit offenbart werden, und der Mensch wird, 
endlich, fähig sein, sich von den Fesseln des Bösen zu befreien, welche 
von Satan um seine Füße gelegt worden sind. 

Obwohl die Wahrheit in die Seelen Meiner Kinder eindringen und ihnen 
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die Freiheit bringen wird, auf welche sie eine so lange Zeit gewartet 
haben, wird dies leider auch eine Spaltung bewirken. 

Meine geliebten gottgeweihten Diener, Priester und der ganze religiöse 
Klerus innerhalb der Heiligen Katholischen Kirche, ihr sollt wissen, dass 
Ich euch alle liebe. 

So viele von euch haben Mir — mit einem edlen Herzen — ihr Leben 
übergeben. Ihr werdet euch jetzt auf Mich stützen müssen.  

Ihr müsst um Führung beten, um zu jeder Zeit stark in eurem Glauben zu 
bleiben, und müsst um Unterscheidungsvermögen beten. 

Wendet eure Augen niemals von Mir ab — auch nicht für einen einzigen 
Moment. 

Ich brauche euch, um Meine Herde vorzubereiten, damit sie Mich 
während Meines lange erwarteten Zweiten Kommens auf Erden freudig 
willkommen heißt. 

Ihr werdet durchhalten müssen, und lasst es nicht zu, dass ihr von eurer 
Liebe zu Mir abgebracht werdet, egal wie viel Druck auf euch ausgeübt 
wird. 

Ihr seid Meine wahren Jünger , und Ich muss euch dringend bitten, zu 
euren Waffen zu greifen, um Meine Kirche zu retten. Diese wirkliche 
Kirche, welche mit Hilfe Meines geliebten Jüngers P etrus auf dem 
Felsen errichtet worden ist, wird niemals untergehe n. 

Der Feind mag glauben, dass sie zerstört wird, aber das wäre eine 
törichte Annahme . 

Niemand wird oder kann Meine Kirche zerstören. Aus der Asche wird 
sie sich erheben, um Meinen Ruhm öffentlich zu verkünden, während 
Ich zurückkomme, um Mein Königreich auf Erden 
wiederzuerlangen . 

Ihr dürft Mich, euren geliebten Erlöser, niemals verlassen. 

Denn ohne Mich gibt es kein Licht. Und ohne Licht gibt es keine 
Zukunft. 

Meine Tochter, Ich gebe der Welt diesen Kreuzzug des Gebets (22) , 
damit er vom Katholischen Klerus gebetet wird: 

“O mein geliebter Jesus, halte mich stark und halte die Flamme meiner 
Liebe zu Dir jeden Moment meines Tages am Brennen. 

Lass niemals zu, dass diese Flamme der Liebe zu Dir flackert oder stirbt. 
Lass niemals zu, dass ich schwach werde, wenn die Versuchung da ist. 

Schenke mir die Gnaden, die ich brauche, damit ich meiner Berufung 
treu bleiben kann, meiner Verbundenheit und meiner Loyalität, wie auch 
den Lehren der Rechtgläubigen, Katholischen Kirche. Ich schenke Dir 
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meine allzeitige Treue. 

Ich verspreche Dir, mich für den Kampf in Deiner Armee persönlich 
einzusetzen, damit sich die Katholische Kirche wieder in Herrlichkeit 
erheben kann, um Dich, lieber Jesus, freudig willkommen zu heißen, 
wenn Du wiederkommst. Amen.“ 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

König der ganzen Menschheit 

 

338. Jungfrau Maria:  

Der Teufel wird nicht ruhen, bis die Katholische  

Kirche zu Boden gerungen worden ist  

Mittwoch, 8. Februar 2012, 20:30 Uhr 

Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin die Jungfrau Maria, die 
Mutter Gottes. 

Mein Kind, diese arme Welt ist in Aufruhr und in dem Maße, wie sich 
dies fortsetzt, wird auch der Zeitpunkt für die „Warnung“ Tag für Tag 
näher heran rücken. 

Es ist vorausgesagt worden, dass der Hass gegen Meinen Sohn bis in 
Seine Heilige Kirche auf Erden vordringen wird. Dies ist bereits 
geschehen. 

Der Teufel wird nicht ruhen, bis die Katholische Ki rche zu Boden 
gerungen worden ist.  

Wenn die Kirche zusammenbricht, werden zwei Parteien entstehen. 
Egal, wie viel die Kirche erleiden wird: Sie kann nicht untergehen und 
sie wird auch nicht untergehen. Denn das ist nicht möglich, Kinder. 

Denn obwohl Gott der Vater möglicherweise zulässt, dass der Kirche auf 
Erden die gleiche Geißelung zugefügt wird, wie diejenige, die von 
Meinem geliebten Sohn, Jesus Christus, erlitten wurde, so wird sie 
dennoch, ebenso wie Mein kostbarer Sohn, in Herrlichkeit aufs Neue 
auferstehen. 

Verlasst niemals die Katholische Kirche. 

Lehnt auch niemals die anderen Christlichen Kirchen  Meines 
Sohns ab. Denn ihr alle seid Anhänger von Christus.  

Alle von euch, die Meinem Sohn gegenüber ergeben sind, müssen ihre 
Differenzen hintanstellen und müssen sich vereinen, um gegen den 
Antichristen zu kämpfen. 

Betet um die Vereinigung aller Kinder Gottes durch dieses besondere 
Kreuzzuggebet (28) : 
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“O Gott, Allerhöchster, 

wir knien vor Dir und bitten Dich: Vereine alle Deine Kinder in diesem 
Kampf zur Verteidigung Deiner Christlichen Kirchen auf Erden. 

Lass nicht zu, dass uns unsere Differenzen spalten — in dieser Zeit des 
großen Glaubensabfalls in der Welt. 

In unserer Liebe zu Dir, lieber Vater, flehen wir Dich an: Schenk uns die 
Gnade, einander zu lieben im Namen Deines geliebten Sohnes, unseres 
Erlösers, Jesus Christus. 

Wir beten Dich an. Wir lieben Dich. 

Wir schließen uns zusammen, um gemeinsam für die Stärke zu 
kämpfen, Deine Christlichen Kirchen auf Erden zu verteidigen, in allen 
Prüfungen, die in den kommenden Jahren vielleicht auf uns zukommen. 

Amen.“ 

Vertraut auf Mich, Kinder, dass Ich euch zum Neuen Paradies führe und 
in die Zeit der Regentschaft Meines Sohnes auf Erden, so, wie es sein 
soll. 

Eure liebende Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

343. Andere Länder werden England folgen und das Ge bet in der 
Öffentlichkeit verbieten  

Sonntag 12. Februar 2012, 10:30 Uhr 

Mein Kind, wie Ich weine, wenn Ich sehe, wie viele versuchen, die 
Ehrerbietung an Meinen geliebten Sohn auszumerzen. 

Ich sagte dir bereits früher, dass die Schlacht beg onnen hat . Die 
Pläne, in England das öffentliche Gebet zu Gott, dem Vat er, und zu 
Seinem kostbaren Sohn, Jesus Christus, zu verbieten , haben bereits 
ihren Anfang genommen. 

Dies ist nur der Anfang. Sehr bald wird das Gebetsverbot an Schulen 
und anderen öffentliche Orten gelten, bis es gesetzwidrig werden wird, in 
Kirchen, die Meinem Sohn, Jesus Christus, geweiht sind, zu beten. 

Der Hass gegen Meinen Sohn — unter den Menschen und  unter 
denjenigen, die sich in hohen Rängen befinden — bri ngt es mit 
sich , dass sie alles tun werden, was sie können, um die öffentliche 
Ausübung des christlichen Glaubens zu verbieten. 

Diejenigen, die Meinen Sohn hassen, sagen, dass sie  an Meinen 
Sohn nicht glauben. Aber wie können sie so viel Has s auf jemanden 
haben, an den sie nicht glauben?  



 

 12

Ihre Verachtung für Meinen Sohn wird klarer werden, sobald andere 
Länder England folgen, um die öffentliche Ausübung des christlichen 
Glaubens zu verbieten. 

Es wird eine Straftat werden, Meinen Sohn zu ehren. 

Andere Religionen, die Gott den Vater anerkennen, werden ebenfalls zu 
leiden haben. 

Jedoch werden sie nicht in dem Maße zu leiden haben wie die römisch-
katholische Kirche und andere Christen. Ihr Leiden wird intensiv 
werden. 

Betet, Kinder, um einen großen Teil dieses Übels abzuwenden, das jetzt 
klarer hervortritt. 

So lange Zeit sind diejenigen im Verborgenen geblieben, die behaupten, 
nicht an Meinen Sohn zu glauben. 

Jetzt werden sie voll Selbstvertrauen hervortreten und Meinen Sohn 
durch das Leiden verfolgen, das sie Seinen Anhängern zufügen werden. 

Betet intensiv, Kinder, um euren Glauben zu schützen und euer Recht 
zu bewahren, Meinen Sohn öffentlich zu ehren, ohne euch schämen zu 
müssen. 

Bitte betet das folgende Kreuzzug-Gebet (29) , um die Ausübung des 
christlichen Glaubens zu schützen: 

"O mein Herr Jesus Christus, 

ich flehe Dich an, gieße Deinen Heiligen Geist über alle Deine Kinder 
aus. 

Ich bitte Dich, vergib denjenigen, die in ihren Seelen Hass auf Dich 
haben. 

Ich bete, dass die Atheisten während Deiner Großen Barmherzigkeit ihre 
verhärteten Herzen öffnen und dass Deine Kinder, die Dich lieben, Dich 
mit Würde ehren können, um sich über alle Verfolgung zu erheben. 

Bitte erfülle alle Deine Kinder mit dem Geschenk Deines Geistes, damit 
sie sich mutig erheben können und Deine Armee in den Endkampf 
gegen Satan führen können, gegen seine Dämonen und alle jene 
Seelen, die Sklaven seiner falschen Versprechungen sind. Amen." 

Geh hin in Frieden, Mein Kind, und sage der Welt, dass sie sich auf 
diese große Ungerechtigkeit vorbereiten soll. 

Ich danke dir, dass du heute Meinem Ruf gefolgt bist.  

Maria, Königin aller Engel 

Mutter der Erlösung 
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351. Gott der Vater:  

Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das  

Siegel des Lebendigen Gottes  

Montag, 20. Februar 2012, 12:20 Uhr 

Meine geliebte Tochter, Mein Herz windet sich vor Trauer über die 
Sünden Meiner Kinder. 

Ihr böser Hass aufeinander reißt Mein Herz entzwei — so, wie das bei 
jedem liebevollem Vater sein würde. 

Es ist für Mich, als ob ein Schwert Mein Herz durchbohrt, das nicht mehr 
aus Meinem Herzen weichen will. 

Ich bin Gott, der Allerhöchste, der aufgrund des freien Willens, den Ich 
allen Meinen Kindern gegeben habe, andauernden Schmerz wird 
ertragen müssen, solange, bis sich das Neue Paradies auf Erden 
gebildet hat. 

Dann werdet ihr, Meine Kinder, euch zusammentun, im Einklang mit 
Meinem Heiligen Willen. 

Solange bis das geschieht, kann es auf Erden keinen Frieden geben. 
Nur dann, wenn der Teufel und diejenigen, die sklavisch den Lügen, die 
er verspricht, folgen, letztendlich vernichtet sein werden, kann die Welt 
zur Ruhe kommen. 

Meine Tochter, sage Meinen Kindern, dass Ich den Gedanken an 
eine Bestrafung Meiner Kinder gar nicht gerne habe; denn Ich liebe sie. 

Sie gehören zu Mir und sind Meine hochgeschätzte Schöpfung. Zu 
sehen, wie der Teufel ihre Seelen verdorben hat, ist eine ständige Qual 
für Mich, ihren geliebten Vater. 

Ich habe das starke Bedürfnis, alle von euch liebevollen Kinder, die ihr 
über Meine Liebe zu euch Bescheid wisst und sie begreift, in Mein 
wunderschönes Neues Paradies auf Erden mitzunehmen. 

Ich verspreche euch, dass die Verfolgung kurz sein wird und dass ihr 
geschützt werdet. 

Denn Ich vermache euch jetzt das Siegel Meiner Liebe und Meines 
Schutzes. 

Mit diesem Siegel werdet ihr der Wahrnehmung jener entkommen, die 
schwere Lebensumstände in euren Ländern verursachen  werden . 

Mein Siegel ist Mein Versprechen der Rettung. Aufgrund dieses 
Siegels wird euch Meine Kraft durchströmen und es wird euch kein 
Unheil widerfahren. 

Dieses Siegel ist ein Wunder, Kinder, und nur diejenigen, die sich vor 
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Mir, ihrem Herrn und dem Schöpfer aller Dinge, verneigen — wie 
kleine Kinder und mit Liebe für Mich in ihren Herzen — können mit 
diesem Göttlichen Geschenk gesegnet werden. 

Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen 
Gottes. 

Betet dieses Kreuzzug-Gebet (33) , um Mein Siegel zu würdigen, und 
empfangt es mit Liebe, Freude und Dankbarkeit. 

„O mein Gott, mein liebender Vater, 

ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und 
Dankbarkeit an. 

Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle 
Ewigkeit. 

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe 
Liebe und meine Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar. 

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu 
schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem 
Dienst zu leben. 

Ich liebe Dich, lieber Vater. 

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater. 

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit 
Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und 
für die Rettung all Deiner Kinder. Amen.“ 

Geht jetzt hin, Meine Kinder, und habt keine Furcht. Vertraut auf 
Mich, euren geliebten Vater, der jeden von euch liebevoll erschuf. 

Ich kenne jede einzelne Seele, jeder Teil von euch ist Mir genau 
bekannt. Keiner von euch wird von Mir weniger geliebt als ein anderer. 

Aus diesem Grund möchte Ich nicht eine Seele verlieren. Nicht eine 
einzige. 

Bitte fahrt damit fort, jeden Tag Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz zu 
beten. 

Eines Tages werdet ihr verstehen, warum diese Reinigung erforderlich 
ist. 

Euer liebender Vater im Himmel 

Gott der Allerhöchste 
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379. Die Zeit für das Schisma innerhalb der Kirche ist fast da, und 
ihr müsst euch jetzt dafür bereit machen  

Dienstag, 20. März 2012, 21:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte in diesem Augenblick alle 
Meine Jünger und Anhänger überall in Meine Arme schließen. Ich 
brauche euren Trost, Kinder. 

Ich brauche euren Trost in Meinem Leiden, da Ich fü r Meine 
Kirche auf Erden Tränen weine.  

Einige Meiner geistlichen Diener sind in eine so große Entfernung zu 
Mir geraten, dass viele nicht an Mein Zweites Kommen glauben.  

Diejenigen Priester, Bischöfe und Kardinäle, die wirklich glauben, werden 
zur Seite gedrängt und werden gezwungen, zu schweigen. 

Wie Ich um diese armen, kostbaren Jünger von Mir weine, die gelobt 
haben, ihr Leben Mir und der Verbreitung Meiner Lehren an die 
Menschheit zu widmen. 

Bald werden sie zusehen müssen, was sie über Mein Heiliges Wort 
sagen; denn sie werden gezwungen werden, öffentlich die Lehren eines 
Lügners zu verkünden, dessen Seele nicht aus dem Licht stammt. 

Vereinigt euch, Meine Kinder, Meine geliebten Priester und all jene, die 
Mich jetzt lieben und Mir helfen, Seelen zu retten. 

Um das zu tun, dürft ihr nicht einen Augenblick zuwarten. Ihr müsst 
anderen von der großen Herrlichkeit erzählen, die bei Meinem Zweiten 
Kommen auf jeden Einzelnen von euch zukommt. 

Dieses große und glorreiche Ereignis wird der Augenblick sein, an dem 
ihr euch letztendlich mit Mir, eurem kostbaren Jesus, der euch alle so 
sehr liebt, vereinen werdet. 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, müsst zu jeder Zeit wachsam bleiben. Ihr 
werdet versucht werden, Mich zu verlassen und Meine  Lehren, die 
wahr sind, zu verurteilen ... und ihr werdet gezwun gen werden, den 
Wolf im Schafspelz zu verehren und ihm zu gehorchen . 

So viele arme Seelen werden nicht nur unter den Bann des Falschen 
Papstes —des Falschen Propheten, der vor so langer Zeit vorausgesagt 
worden ist — geraten, sondern er wird euch auch dazu bringen, zu 
glauben, dass er göttliche Kräfte hat. 

Kinder, die Zeit für das Schisma (= die Glaubensspaltung) innerhalb der 
Kirche ist fast da und ihr müsst euch jetzt dafür bereit machen. 

Schließt euch zu einer Einheit zusammen. Haltet euch gegenseitig fest. 

Schützt einander und betet für diejenigen, die dem falschen Weg 
folgen werden und dem Falschen Propheten Ehrerbietu ng erweisen 
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werden.  

Viel Gebet ist erforderlich, aber wenn ihr tut, wie Ich euch sage, könnt ihr 
Seelen retten. 

Ihr, Meine kostbaren Anhänger, werdet den Überrest der Kirche auf 
Erden bilden und ihr werdet von jenen tapferen heiligen Dienern geführt 
werden, die den Falschen Propheten als das erkennen werden, was er 
ist. 

Fürchtet euch nicht, da Ich jedem von euch, der Mich mit diesem Gebet 
darum bittet, die Gnaden der Weisheit, der Gemütsruhe und der 
Unterscheidungsfähigkeit gewähre: 

“O Jesus hilf mir, die Wahrheit Deines Heiligen Wortes zu jeder Zeit zu 
sehen und Deinen Lehren gegenüber treu zu bleiben, egal wie sehr ich 
gezwungen werde, Dich abzulehnen.“ 

Erhebt euch jetzt und seid tapfer — ihr alle —; denn Ich werde euch 
niemals verlassen. 

Ich werde die dornige Straße zusammen mit euch gehe n und euch 
sicher zu den Toren des Neuen Paradieses führen.  

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es, vollkommen auf Mich zu vertrauen. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

 

382. Ihr habt nicht viel Zeit, bevor Ich komme, um zu richten  

Samstag, 24. März 2012, 11:45 Uhr 

Ich komme heute zu dir, Meine innig geliebte Tochter, um die Welt über 
Meine große Barmherzigkeit zu informieren. Ich möchte die Welt auch 
über Meine Gerechtigkeit informieren. Kinder, ihr habt nicht viel Zeit, 
bevor Ich komme, um zu richten.  

Die Zeitspanne zwischen heute und Meinem Tag des Gerichts — dem 
Tag des Gerichts, der bei Meinem Zweiten Kommen stattfinden wird — 
müsst ihr klug nützen, um eure Seelen darauf vorzubereiten. 

Als euer Göttlicher Erlöser ist es Meine Aufgabe, euch zu führen, euch 
anzuleiten und euch die Wege zu offenbaren, durch die ihr sicherstellen 
könnt, dass ihr in der Lage seid, in Mein Paradies einzugehen. 

Lehnt Meine Propheten nicht ab. Ich beziehe Mich dabei insbesondere 
auf Meine gottgeweihten Diener. 

Ihr müsst Mich mit Demut und einer reinen Seele bitten, euch mit 
Meinem Heiligen Geist zu bedecken, damit ihr das 
Unterscheidungsvermögen erhaltet. Wenn ihr das tut, werde Ich euch die 
Wahrheit Meines Höchstheiligen Wortes offenbaren, das euch jetzt durch 
diese Prophetin gegeben wird. 
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Danach wird es eure Pflicht sein sicherzustellen, dass all jenen 
Seelen, die nach euch um Führung ausschauen, geholf en wird, ihre 
Seelen auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten.  

Habt niemals Angst, den Ausdruck „Das Zweite Kommen von Christus“ 
auszusprechen; denn viele aus Meiner Herde wissen nicht, was er 
bedeutet. 

So wenige von ihnen sind über dieses große und glor reiche 
Ereignis unterrichtet worden oder über die Wichtigk eit dessen, ihre 
Seelen vorzubereiten, damit sie in einem Zustand de r Gnade sind.  

Habt niemals Angst, über die Existenz des Fegefeuer s oder der 
Hölle zu predigen. Ihr tragt die Verantwortung dafür, Meinem Volk die 
Wahrheit zu sagen. 

Wendet Euch durch dieses Gebet, das Kreuzzuggebet (40) „Gebet für 
den Klerus, um Seelen auf das Zweite Kommen vorzubereiten“ an 
Mich, um Führung zu erhalten: 

„O Mein Jesus, 

ich bin nur ein demütiger Diener und brauche Dich, damit Du mich führst, 
sodass ich die Seelen auf Dein glorreiches Zweites Kommen vorbereiten 
kann. 

Hilf mir, die Seelen zu bekehren und sie gemäß Deinem heiligen Willen 
vorzubereiten, damit sie in der Lage sind, in den Neuen Himmel und in 
die Neue Erde einzugehen, die Du der ganzen Menschheit durch Deinen 
Tod am Kreuz verheißen hast. 

Gib mir die Gnaden, die ich benötige, damit ich Dein Wort an durstige 
Seelen vermitteln kann und damit ich niemals meine Pflicht Dir 
gegenüber vernachlässige, lieber Jesus, dem ich durch meine heiligen 
Gelübde meine Treue gelobt habe. Amen.” 

Gehe jetzt hin, Mein heiliger Diener, und nimm die Rolle an, für die du 
auserwählt wurdest. 

Die Herausforderung, Seelen auf Mein Zweites Kommen  
vorzubereiten, ist in deinem Amt die größte überhau pt und du 
musst diese mit Liebe und Freude in deinem Herzen a nnehmen.  

Nimm auch das Geschenk an, als ein gottgeweihter Diener in dieser Zeit, 
in der Endzeit, auserwählt zu sein, wenn der Neue Himmel und die Neue 
Erde als Mein Neues Paradies erscheinen. 

Du bist gesegnet, in diesen Zeiten zu leben.  

Aber du wirst, wenn du dabei hilfst, Meine Seelen auf Erden zu retten, 
durch den Betrüger gequält und auf jedem Teil deiner Reise 
behindert werden — und das auch durch all jene, die er dazu 
verführt, eure Herzen von Mir, eurem göttlichen Erlöser, abzuwenden. 
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Gib in deiner heiligen Mission niemals auf und wiss e, dass Ich, dein 
Jesus, jeden Schritt des Weges mit dir gehen werde.  

Euer geliebter Jesus 

 

399. Der nächste Papst mag von Mitgliedern innerhal b der 
katholischen Kirche gewählt sein,  

aber er wird der Falsche Prophet sein  

Donnerstag, 12. April 2012, 11:27 Uhr 

Meine liebste Tochter, in der Welt lehnen Mich viele Menschen noch ab 
und das hat etwas mit der öffentlichen Meinung zu tun. 

So viel Finsternis ist auf alle Kinder Gottes herabgekommen, dass sehr 
wenige den Mut haben, Mein Wort öffentlich zu verkünden. 

Die Gläubigen haben vor den verbalen Beleidigungen und dem 
bösartigen Spott Angst, die sie zu erleiden hätten, wenn sie offen von 
Meinem Heiligen Wort sprechen würden. 

Sogar gläubigen Anhängern fehlt es an Mut aufzustehen und gegen die 
bösen Gesetze, die in ihren Ländern eingeführt wurden und die sich über 
das Wort Meines Vaters hinwegsetzen, zu kämpfen. 

Priester schämen sich dafür, dabei gesehen zu werde n, wie sie für 
die Wahrheit Meiner Lehren eintreten, aus Angst dav or, geächtet zu 
werden.  

Heute halten sie es — mehr als jemals zuvor — für unmöglich, dass ihre 
Stimmen gehört werden, und zwar aufgrund der Schande, die sie wegen 
der schlimmen Sünden einiger ihrer eigenen Mitbrüder (wörtlich: 
Mitgeweihten) ertragen müssen. 

Wenn sich ein  tapferer, gottgeweihter Diener dafür entscheidet, 
aufzustehen und die Wahrheit Meiner Lehren zu verte idigen, dann 
hat dieser schwer zu leiden. Man wirft solchen  Die nern mangelnde  
Toleranz, einen Mangel an Mitgefühl, einen Mangel a n Liebe und 
fehlende Achtung vor den Menschenrechten vor.  

Ihr seht, Kinder, dass die Wahrheit Meiner Lehren, ausgesprochen von 
Meinen gottgeweihten Dienern, wie eine Lüge behandelt wird. 

Lügen — also jene verdrehten Versionen der Wahrheit, die in der 
Heiligen Schrift enthalten ist — werden stattdessen als die Wahrheit 
dargestellt. 

Satan hat so viele Seelen bezwungen — einschließlic h Führern 
innerhalb Meiner eigenen Kirche —, was es mit sich gebracht hat, 
dass viele unschuldige Menschen es nunmehr schwer f inden, 
Meinem Heiligen Willen ihre Treue zu geloben.  
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Wie Ich doch verlassen und ins Abseits geschoben worden bin, um es zu 
ermöglichen, dass die Lügen, welche in die Köpfe Meiner gottgeweihten 
Diener eingepflanzt wurden, von der Mehrheit akzeptiert werden. 

Diese bösen Lügen erstrecken sich weit darüber hinaus. 

Die Wahrheit Meiner Heiligen Schrift, die im Buch der Offenbarung des 
Johannes enthalten ist, ist von vielen Meiner Kirchen ausgelegt worden. 
Es gibt davon so viele Varianten, die alle auf menschlicher Interpretation 
beruhen. 

Mein geliebter Papst Benedikt XVI. ist der letzte wahre Papst auf dieser 
Erde. 

Petrus, der Römer, ist Mein Petrus, der ursprüngliche Apostel, der vom 
Himmel herab — unter der Führung Meines Ewigen Vaters — über 
Meine Kirche regieren wird. Dann, wenn Ich komme, um zu regieren, 
beim Zweiten Kommen, wird er über alle Kinder Gottes gebieten, wenn 
alle Religionen zu einer Heiligen Katholischen und Apostolischen Kirche 
werden. 

Ich spreche nur die Wahrheit, Meine Tochter. 

Ich muss euch warnen, dass jetzt viele neue selbsternannte Propheten 
auftreten werden, die Mein Heiliges Wort — das dir, der wahren 
Endzeitprophetin, gegeben wird — bestreiten werden. 

Zuerst werden sie Gläubige davon überzeugen, dass ihre Worte von Mir 
kommen. 

Ihre Worte werden sorgfältig ausgewählt sein und deren Aussagen 
werden ungenau und etwas verwirrend sein. Aber viele werden diese 
Schwäche ausblenden und ihre Botschaften annehmen, weil es 
scheint, dass sie mit der Heiligen Schrift in Übereinstimmung stehen. 

Wenn viele Seelen verführt worden sind, dann wird der Angriff beginnen. 

Sie, Meine Tochter, werden gesandt, um die Kinder Gottes darauf 
vorzubereiten, den nächsten Papst hinzunehmen, denjenigen, der nach 
Meinem geliebten Stellvertreter, Papst Benedikt, kommt. Dieser Papst 
mag von Mitgliedern innerhalb der katholischen Kirche gewählt sein, 
aber er wird der Falsche Prophet sein. 

Seine Wähler sind Wölfe im Schafspelz und sind Mitglieder der 
geheimen und bösen Freimaurergruppe, die von Satan angeführt wird. 

Dies ist die Art und Weise, wie Satan versuchen wird, Meine Kirche zu 
zerstören. 

Traurigerweise wird er, dieser Falsche Prophet, eine große 
Anhängerschaft anziehen. Diejenigen, die sich ihm widersetzen, werden 
verfolgt werden. 

Tut etwas, Kinder, solange ihr das noch könnt. Verurteilt die Lügen, die 
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von denjenigen dargeboten werden, die versuchen, euch von der 
Wahrhaftigkeit des Falschen Propheten zu überzeugen. 

Seid stark. Bleibt Mir, eurem Jesus, treu. Zweifelt niemals Mein Heiliges 
Wort an. 

Das Buch der Offenbarung ist das wahre Wort Gottes. Es lügt nicht. 
Nicht alle darin enthaltenen Geheimnisse sind euch bisher bekannt. 

Ich werde sie alle durch Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit 
enthüllen, obwohl die Wahrheit heftig angegriffen und als Irrlehre 
betrachtet werden wird. 

Vergesst eine wichtige Lehre nicht: Mein Wort — als Ich auf Erden war, 
wurde, als Ich das erste Mal kam — als eine Irrlehre betrachtet. 

Mein Wort, das euch jetzt gegeben wird, wird bei Meinem Zweiten 
Kommen von den Gläubigen — einschließlich Meiner gottgeweihten 
Diener, die Meine Kirche auf Erden vertreten — ebenso als eine solche 
Irrlehre betrachtet werden. 

Satan wird viele Seelen opfern, um seine letzten Begierden — 

nämlich den größten Kummer zu verursachen — zu befriedigen. 

Seid versichert, dass es die Katholische Kirche sein wird — die von Mir 
gegründet und unter den Befehl Meines geliebten Apostels Petrus 
gestellt worden ist —, welche in der Endzeit am meisten leiden wird. 

Seid zu jeder Zeit auf der Hut. Bitte betet dieses Kreuzzuggebet (44) 
„Um die Stärke, meinen Glauben gegen den Falschen Propheten zu 
verteidigen“: 

„Lieber Jesus, 

gib mir die Kraft, mich auf Deine Lehren zu konzentrieren und Dein 
Heiliges Wort zu allen Zeiten öffentlich zu verkünden. 

Lass es niemals zu, dass ich in die Versuchung gerate, den Falschen 
Propheten zu verehren, der versuchen wird, aufzutreten wie Du. 

Halte meine Liebe zu Dir stark. 

Gib mir die Gnade des Unterscheidungsvermögens, damit ich niemals 
die in der Heiligen Bibel enthaltene Wahrheit leugnen werde, auch wenn 
mir noch so viele Lügen vorgesetzt werden, um mich dazu zu bewegen, 
mich von Deinem wahren Wort abzuwenden. Amen.” 
 

Die Wahrheit steht in der Heiligen Schrift. 

Das Buch der Offenbarung enthüllt nicht alles, weil Ich, das Lamm 
Gottes, jetzt nur deswegen komme, um das Buch vor den Augen der 
ganzen Welt zu öffnen. 
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Jeglicher menschlichen Interpretation hinsichtlich der tausend Jahre sollt 
ihr nicht vertrauen. 

Ihr dürft nur auf das Wort Gottes vertrauen. 

Euer geliebter Jesus 

 

410. Meinen gottgeweihten Dienern sage Ich dies: Ma cht nicht den 
Fehler eurer Vorfahren, die Mich abgelehnt haben, a ls Ich das erste 

Mal kam  

Dienstag, 24. April 2012, 19:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, du sollst dies wissen: Wenn eine Mission 
derart wichtig ist, wie diejenige, die Ich jetzt an die Welt übermittle, dann 
werden viele Menschen versuchen, sie zu stoppen. 

Sie werden versuchen, dich anzugreifen und werden versuchen, 
diejenigen, die Meine Stimme erkennen, herabzusetzen, weil Ich 
versuche, Meine Botschaften der ganzen Welt mitzuteilen. 

Das Ausmaß des Hasses, der gegenüber diesen Botschaften gezeigt 
wird, welche du als Endzeitprophetin übermittelst, wird weiterhin 
eskalieren. 

All diejenigen, die sagen, dass sie Mich kennen: Hö rt jetzt auf Mich. 
Ich bereite die Menschheit auf Mein Zweites Kommen vor.  

Wenn ihr an Mich glaubt, an Meine Lehren, und sagt, dass ihr Mich 
kennt, dann sollt ihr wissen, dass Ich Meine Endzeitprophe tin sende 
— zusammen mit weiteren, anderen Propheten —, um eu ch würdig 
zu machen, in Mein Königreich einzugehen.  

Meinen gottgeweihten Dienern sage Ich dies: Macht nicht den Fehler 
eurer Vorfahren, die Mich abgelehnt haben, als Ich das erste Mal 
kam.  

Gebt Acht und hört auf Meinen Ruf; denn Ich brauche euch, um Mir zu 
helfen, die Seelen Meiner Herde vorzubereiten, bevor das große Wunder 
stattfindet. 

Dachtet ihr, dass Ich Meine Propheten nicht senden würde, um euch zu 
warnen? 

Dachtet ihr, Ich würde nur Meine Rückkehr einläuten , ohne euch 
vorzubereiten, und zulassen, dass Seelen zugrunde g ehen?  

Diejenigen unter euch, die Mein Zweites Kommen hera bwürdigen 
und dennoch behaupten, Mein Versprechen an die Mens chheit zu 
verstehen, sollten sich schämen.  

Euer Mangel an Demut bedeutet, dass ihr nicht mit d em Heiligen 
Geist gereinigt werden könnt.  
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Ihr müsst Mich um diese Gabe der Unterscheidung anrufen oder von 
Mir fortgehen. 

Ihr habt Mich enttäuscht. Ihr bringt Mich zum Weine n vor 
Enttäuschung; denn ihr seid Meine Diener, denen die  
Verantwortung für die Rettung von Seelen übertragen  wurde: Das 
ist euer geistliches Amt.  

Jetzt, wo Ich euch vom Himmel aus rufe, bitte Ich euch, auf Meinen 
Aufruf zu reagieren. 

Ich habe viele auserwählte Seelen, die mit Mir arbe iten, um Mir die 
Seelen zuzuführen, nach denen Ich Mich sehne.  

Es ist eure Pflicht, aus eurem Schlummer zu erwachen und gegenüber 
Meinem Aufruf wachsam zu sein. Nur diejenigen von euch, die Mich 
aufrichtig lieben, werden Meine Stimme erkennen. 

So wie eine Mutter durch ihr eigenes Kind erkannt wird, so müsst auch 
ihr, Meine geliebten Diener, wie ein kleines Kind nach Mir rufen, um 
die Bestätigung zu erhalten, dass Ich es bin, euer geliebter Jesus, der 
euch ein Zeichen gibt, Meine Hand zu ergreifen. Ich werde euch durch 
einen Dschungel voller Dornen hindurchführen, über die ihr steigen 
müsst, um zu den Toren Meines Neuen Paradieses zu gelangen. 

Sagte Ich euch nicht, dass Ich wiederkommen würde? Um die 
Lebenden und die Toten zu richten?  

Nun, Ich werde bald kommen und Ich brauche euch, um  Mir zu 
helfen, alle Kinder Gottes als Einheit zusammenzufü hren.  

Sehr wenige erkennen Mich jetzt aufgrund des Schleiers der Täuschung, 
der sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Viele glauben nicht an 
Gott den Vater. 

Wenige akzeptieren, dass Ich, Jesus Christus, Sein einziger Sohn, starb, 
um sie zu retten. Und doch sind sie bereit, an falsche Götter, die 
nicht existieren, zu glauben und sie zu verehren.  

Wie Ich voller schrecklicher Traurigkeit weine, wenn Ich das Lachen 
junger Menschen wahrnehme, wenn Mein Name erwähnt wird und wenn 
Ich sehe, wie sie über andere, die öffentlich zugeben, dass Ich existiere, 
spotten. 

Wie ertrage Ich die Qual Meiner Kreuzigung, wenn Ic h sehe, dass 
diejenigen, die behaupten, Christen zu sein, sich w eigern, Meine 
Lehren öffentlich zu verkünden aus Angst davor, aus gelacht zu 
werden.  

Die Welt ist vom König der Lügen getäuscht worden. Nur Ich kann jetzt 
noch Hoffnung bringen und Gottes Kinder vor dem schrecklichen 
Schicksal retten, das durch jene Armeen der globalen, mächtigen 
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Gruppen — einschließlich derjenigen, die unter der Kontrolle des 
Falschen Propheten und des Antichristen stehen — geplant wird, 
um in allen Nationen Schrecken zu verbreiten. 

Alle Meine Warnungen, die Meiner Endzeitprophetin Maria von der 
Göttlichen Barmherzigkeit gegeben werden, werden sich erfüllen. 

Bis das geschieht, vergesst niemals, dass eure Treue Mir, eurem 
Retter Jesus Christus, gilt. Ohne Meine Liebe und Meine Führung werdet 
ihr es unmöglich finden, das Schiff, welches Meine Heilige Kirche auf 
Erden ist, zu lenken. 

Wacht auf. Weist Gottes Propheten nicht ab. 

Viele behaupten jetzt, in Meinem Namen zu kommen, w ie es durch 
die Schriften vorausgesagt worden ist, aber sie bie ten nicht die 
geistige Nahrung, die nur von Mir kommen kann.  

Viele treten jetzt an die Öffentlichkeit, damit Meine wichtigste öffentliche 
Stimme, die in diesen Botschaften enthalten ist und die sich an die Welt 
richtet, in diesen Endzeiten abgelehnt werden wird. 

Das Gebet ist euer Weg zurück in Meine Arme. 

Betet, betet, betet um die Gnaden, um eure Augen zu öffnen, damit ihr 
Mich erkennen könnt, bevor es zu spät ist. 

Ich brauche eure Hilfe, eure Liebe und eure Treue. 

Vergesst nicht, ihr habt eure heiligen Gelübde um Meinetwillen abgelegt. 
Lehnt Mich jetzt, da Ich euch rufe, nicht ab. 

Nehmt Mich mit offenen Armen an und erlaubt Mir, euch zu führen, damit 
ihr Meine Restkirche anführen und damit ihr Seelen retten könnt. 

Ich gebe euch Meinen besonderen Segen und erwarte, dass ihr auf 
Meinen Aufruf durch das Kreuzzuggebet (49) „Treueversprechen, 
bestimmt für die Christliche Geistlichkeit“, wie folgt antwortet: 

„O Jesus, ich bin Dein demütiger Diener. 

Ich verspreche Dir meine Liebe und Treue zu Dir. 

Ich bitte Dich, gib mir hinsichtlich Deines Rufes ein Zeichen. Hilf mir, 
meine Augen zu öffnen und Dein Versprechen zu bezeugen. 

Segne mich mit der Gnade des Heiligen Geistes, damit ich nicht von 
denjenigen getäuscht werde, die behaupten, in Deinem Namen zu 
kommen, die aber nicht die Wahrheit sprechen. 

Zeige mir die Wahrheit. 

Erlaube mir, Deine Liebe zu fühlen, damit ich Deinen Allerheiligsten 
Willen erfüllen kann. 

Ich bitte Dich mit einem demütigen Herzen: Zeige mir, wie ich Dir helfen 
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kann, die Seelen der Menschheit zu retten. Amen.“ 

Ignoriert Meinen Ruf nicht. Weist Mich in der Zeit, in der Ich noch 
einmal komme, nicht ab. 

Dieses Mal komme Ich nicht nur, um die Menschheit n och einmal zu 
retten, sondern auch, um den Göttlichen Willen Mein es geliebten 
Vaters, Gott des Allerhöchsten, zu erfüllen.  

Gehet hin in Frieden. 

Euer geliebter Jesus 

 

443. Sie haben vor, Papst Benedikt XVI. durch hinte rhältige Mittel 
vom Stuhl Petri zu vertreiben  

Samstag, 26. Mai 2012, 16:00 Uhr 

Ich bin froh, dich wieder bei Mir zu haben. Es ist wichtig, dass du jetzt 
ganz in Meiner Nähe bleibst, Meine Tochter. Die Zeit drängt, und du 
hast viel Arbeit zu tun. 

Heute bitte Ich Meine Anhänger, Meine liebste Tochter, innig für Meinen 
geliebten Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., zu b eten. Ihm, Meinem 
Heiligen Diener, wird — hinter verschlossenen Türen  am Heiligen 
Stuhl — furchtbar nachgestellt.  

Ich habe euch bereits früher gesagt, dass die freimaurerischen Gruppen, 
die innerhalb des Vatikans über einen schraubstockartigen Griff 
verfügen, Meinen geliebten Papst loswerden wollen. 

Und sie beabsichtigen, ihn mit hinterhältigen Mitteln vom Stuhl Petri 
zu vertreiben. 

Er wird, wie Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, fliehen müssen, 
denn er wird kaum eine andere Wahl haben. 

Diese Zeit ist knapp. Ihr müsst tüchtig beten, dass er so lange wie 
möglich bleiben kann; denn sobald er geht, wird der Betrüger, der 
Falsche Prophet, seinen Platz einnehmen . 

Wie Meine Tränen in dieser Zeit für Meine geliebte Kirche auf Erden 
fließen. All jene Meiner gottgeweihten Diener, die Mein Heil iges Wort 
annehmen, wie es euch in dieser Zeit gegeben wird, hört Mich jetzt 
an:  

Ihr müsst der Heiligen Messe treu bleiben und die täglichen Opfer 
aufrechterhalten. Denn sehr bald werdet ihr gezwungen werden, eine 
Lüge zu schlucken. 

Die täglichen Opfer zu Ehren Meiner Kreuzigung und die Wandlung des 
Weines in Mein Blut und des Brotes in Meinen Leib werden verändert 
werden — werden verdreht werden — und Ich werde durch neue 
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Verordnungen, die der Falsche Prophet einführen wird, herabgewürdigt 
werden. 

Ihr dürft niemals irgendetwas annehmen, was nicht die Wahrheit ist. 

Ihr dürft niemals Irrlehren annehmen, die aus den Mauern Meines 
Heiligen Stuhls kommen. Wenn ihr das doch tut, dann werdet ihr euch 
von Mir entfernen. 

Viele von euch werden die Heilige Messe im Geheimen aufopfern 
müssen und ihr werdet alle Tapferkeit benötigen, die ihr — indem ihr zu 
Mir betet und Mich bittet, euch stark zu machen — bekommen könnt. 

Die Änderungen werden bei der Heiligen Eucharistie selbst beginnen. 
Euch wird bald gesagt werden, dass die Heilige Komm union, Meine 
wirkliche Gegenwart, in Wahrheit etwas anderes ist.  

Euch wird gesagt werden, dass sie andere Dinge bedeutet. Aber das ist 
eine schreckliche Lüge. 

Die Heilige Eucharistie ist Mein Leib und Mein Blut, die euch dazu 
gegeben werden, um es Mir zu ermöglichen, euch mit Meinem Heiligen 
Geist zu erfüllen, und zwar, um euch die Nahrung zu geben, die ihr für 
eure Seelen benötigt. 

Wenn die Zeit kommt und ihr, Meine geistlichen Diener, mit der neuen 
modernen Interpretation konfrontiert werdet, dann werdet ihr wissen, 
dass die Verseuchung bereits begonnen hat. 

Das ist der Zeitpunkt, an dem ihr euch werdet vorbereiten müssen. 
Sammelt euch und verteidigt die Wahrheit Meiner Kreuzigung. Nehmt 
die Lügen, die Änderungen in der Heiligen Messe und bei der Heiligen 
Eucharistie nicht an. Denn wenn ihr das doch tut, dann wird Meine 
Gegenwart für alle Kinder Gottes verloren gehen. 

Folgt Mir. Dies ist die größte Herausforderung, der  ihr jemals 
gegenüberstehen werdet, aber Ich werde euch die Gna den geben, 
um die Wahrheit von den frevlerischen Lügenmärchen zu 
unterscheiden, die anzunehmen man euch — in Meinem Heiligen 
Namen — auffordern wird.  

Ihr müsst durch dieses Kreuzzuggebet (56) jetzt um Meine Hilfe bitten. 
Es ist für die Priester bestimmt, die Schutz für die Heilige Eucharistie 
anstreben: 

„O lieber Vater, im Namen Deines kostbaren Sohns, der Sich Selbst am 
Kreuz für die ganze Menschheit geopfert hat, hilf mir, der Wahrheit treu 
zu bleiben. 

Bedecke mich mit dem Kostbaren Blut Deines Sohnes und schenke mir 
die Gnaden, um Dir weiterhin gläubig, vertrauensvoll und in Ehrerbietung 
für die restliche Zeit meines geistlichen Amtes zu dienen. 



 

 26

Lass mich niemals von der wahren Bedeutung des Heiligen Messopfers 
oder vom Darreichen der Heiligen Eucharistie an Deine Kinder 
abkommen. 

Gib mir die Stärke, Dich zu vertreten und Deine Herde so zu nähren, wie 
sie genährt werden muss: mit dem Leib, dem Blut, der Seele und der 
Gottheit Deines Sohnes, Jesus Christus, des Erlösers der Menschheit. 
Amen.“ 

Bitte, haltet euch vor Augen, dass Ich jeden Tag mit jedem Einzelnen von 
euch, Meinen geliebten gottgeweihten Dienern, wandle. 

Ich halte euch aufrecht. Stützt euch auf Mich, und Ich werde euch dicht 
an Meinem Heiligsten Herzen halten in diesen Zeiten der schrecklichen 
Bedrängnis innerhalb der Katholischen Kirche. 

Euer geliebter Jesus 

 

445. Wisset, dass die tausend Jahre,  

auf welche im Buch der Offenbarung hingewiesen wird , genau das 
bedeuten  

Montag, 28. Mai 2012, 20:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wenn der Mensch die Lehren anzweifelt, 
die in der Heiligen Bibel enthalten sind, so liegt das an der normalen 
menschlichen Natur. 

Wenn der Mensch die Lehren in der Heiligen Bibel verdreht, um sie 
seinen eigenen Absichten anzupassen, so verletzt Mich das. 

Aber wenn Meine gottgeweihten Diener Teile der Bibe l verurteilen 
und sie zur Seite schieben, so als ob sie belanglos  seien, so 
verleugnen sie Mich, den Menschensohn.  

Alles, was in der Heiligen Bibel steht, kommt von M einem Ewigen 
Vater, der jedes einzelne Wort, das Seine Gesalbten  ausgesprochen 
haben, gebilligt hat.  

Glaubt daran, dass das Heilige Wort Gottes im Buch Meines 
Vaters enthalten ist und dass kein einziges Wort ei ne Lüge ist.  

Warum stellen dann diejenigen, die erklären, Gelehrte und Experten 
hinsichtlich der Wahrheit zu sein, die in der Heiligen Bibel enthaltenen 
ist, Mein Heiliges Wort in Frage, wenn Ich es euch in diesen Botschaften 
darreiche? 

Meine Wahrheit wird euch jetzt — noch einmal — gegeben, um euer 
Gedächtnis aufzufrischen, und zwar, um euch an die Lehren zu erinnern, 
die darin enthalten sind. 

An Meine Kinder auf Erden: Wisset, dass die Prophezeiungen, die im 
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Buch Daniel und im Buch der Offenbarung enthalten sind, noch 
stattfinden müssen . 

Wisset, dass die tausend Jahre, auf welche im Buch der 
Offenbarung hingewiesen wird, genau das bedeuten.  

Wenn etwas anders gemeint gewesen wäre, dann würde eine 
andere Zeit angegeben worden sein.  

Meine Kirche, die katholische Kirche, hat ihre 
Glaubensüberzeugungen hierüber nicht erklärt, weil sie dies 
bislang noch nicht getan hat.  

Meine Restkirche, welche die restlichen Zweige (wörtlich: Ranke) Meiner 
katholischen Kirche auf Erden darstellt, wird die wahre Bedeutung 
Meines Zeitalters des Friedens auf Erden begreifen. 

Ihr befindet euch in der Endzeit, aber die Erde wir d erneuert 
werden.  

Ich rufe euch alle, Meine gottgeweihten Diener. Meine Stimme ist heiser 
vom Bitten, dass ihr auf Meinen Heiligen Ruf vom Himmel reagiert. 

Ich, euer geliebter Erlöser, habe bis jetzt viele Seher und Visionäre zu 
euch gesandt. Diese haben geholfen, euren Geist für jene Ereignisse zu 
öffnen, die noch kommen müssen. 

Ich habe — bis jetzt — damit gewartet, der Welt die Letzten 
Offenbarungen öffentlich zu verkünden. Ich sende jetzt Meinen letzten 
Boten, Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit, den siebenten Boten, 
um das letzte Kapitel vorzubereiten, so wie es euch enthüllt wird. 

Meine Stimme ist wie der Donner. Sie wird weiterhin  überall auf 
der Erde gehört werden. Sie wird nicht aufhören bis  zu dem Tag, an 
dem Ich komme, um zu richten.  

Es kann sein, dass ihr Mir jetzt nicht zuhört. Viele von euch werden 
Mein Wort mit einer Arroganz ablehnen, die Mich tief verwundet. 

Andere werden Mich — aus Furcht — ignorieren, weil es auf diese Art 
und Weise für sie leichter ist. Aber bald werden die Veränderungen, über 
die Ich spreche, eintreten. Dann wird die Wahrheit beginnen, euch 
allmählich klar zu werden. 

Ich rufe euch jetzt und sage euch dieses: Ich erwarte eure Antwort, 
ungeachtet dessen, ob das jetzt ist oder in der Zukunft sein wird. 

Ich warte. Ich werde weiter warten, geduldig, bis zu dem Tag, an dem 
ihr zu Mir gelaufen kommt, um Meinen Schutz zu suchen. 

Ich gebe niemals Meine auserwählten Diener auf, diejenigen, die Ich vor 
allem berief. 

Erinnert ihr euch noch an das erste Mal, als Ich euch rief? Ihr wurdet 
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Meiner Stimme gewahr, wie sie zu eurer Seele sprach und euch 
anspornte, euch mit Mir zu vereinen. Könnt ihr Mich jetzt hören? 

Bittet Mich, euch jetzt zu enthüllen, dass Ich es Bin, euer Jesus, Der 
euch bittet, zu Mir zu kommen, euch zu erheben und Mir auf dieser 
letzten, mühsamen Reise zum Ewigen Leben zu folgen. Fürchtet Meinen 
Aufruf nicht. Vertraut auf Mich und sprecht dieses Gebet, um Mich zu 
bitten, euch Meinen Ruf hören zu lassen. 

Kreuzzuggebet (57) Gebet für den Klerus — Jesus, lass mich Deinen 
Ruf hören: 

„O mein lieber Jesus, 

öffne meine Ohren für den Klang Deiner Stimme. Öffne mein Herz für 
Deinen liebevollen Ruf. Erfülle meine Seele mit dem Heiligen Geist, 
damit ich Dich in dieser Zeit erkennen kann. 

Ich biete Dir meine demütige Gefolgschaftstreue an, in allem, was Du 
von mir verlangst. Hilf mir, die Wahrheit zu erkennen, mich zu erheben, 
Dir zu antworten und Deiner Stimme zu folgen, damit ich Dir helfen kann, 
die Seelen der ganzen Menschheit zu retten. 

Dein Wille ist mir Befehl. Gib mir den Mut, mich von Dir führen zu lassen, 
damit ich die Waffenrüstung aufnehmen kann, die nötig ist, um Deine 
Kirche hin zu Deinem Neuen Königreich zu führen. Amen.” 

Behaltet dies im Gedächtnis: Ich, Jesus Christus, werde Meinen 
gottgeweihten Dienern niemals erlauben, vom Pfad der Wahrheit 
abzukommen. Ich werde an jeder Ecke und an jeder Straße stehen und 
werde euch die genaue Richtung zeigen. 

Es kann sein, dass ihr dies zuweilen als frustrierend empfindet. Es kann 
sein, dass ihr verwirrt seid. Es kann sein, dass ihr die Wahrheit nicht 
hören wollt. Es kann sein, dass ihr Angst habt. Aber wisset dieses: 

Ich werde euch immer lieben. Ich werde immer an eurer Seite sein. Ich 
werde euch niemals im Stich lassen. 

Euer geliebter Jesus 

 

494. Die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meine s geliebten 
Stellvertreters, Papst Benedikt XVI., ihren Höhepun kt erreicht  

Montag, 16. Juli 2012, 15:15 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit, alle Priester Gottes, alle 
Bischöfe und all diejenigen, die Meine heilige katholische und 
apostolische Kirche auf Erden führen, vorzubereiten. 

Denn die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meine s geliebten 
Stellvertreters, Papst Benedikt XVI., ihren Höhepun kt erreicht.  
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Sehr bald wird er gezwungen werden, aus dem Vatikan  zu fliehen. 
Dann wird die Zeit kommen, in der sich Meine Kirche spalten wird, eine 
Seite gegen die andere. 

Ich fordere alle Meine gottgeweihten Diener auf: Ve rgesst eure 
höchstheiligen Gelübde nicht.  

Gebt niemals eure Sendung auf. Lasst Mich niemals i m Stich. 
Akzeptiert niemals Lügen an Stelle der Wahrheit.  

Ihr müsst Mich bitten, euch in den kommenden schweren Zeiten zu 
helfen. Ihr müsst euch erheben, euch vereinen und Mir folgen. 

Betet mit diesem besonderen Kreuzzug-Gebet um die Kraft, die ihr 
brauchen werdet. 

Kreuzzuggebet (66) „Für den Klerus: Hilf mir, Deinem Heiligsten Wort 
treu zu bleiben“: 

“O lieber Jesus, hilf mir, jederzeit Deinem Heiligsten Wort treu zu bleiben. 

Gib mir die Kraft, die Wahrheit Deiner Kirche im Angesicht aller 
Widrigkeiten hochzuhalten. 

Erfülle mich mit der Gnade, die Heiligen Sakramente auf die Art und 
Weise zu spenden, wie Du es uns gelehrt hast. 

Hilf mir, Deine Kirche mit dem Brot des Lebens zu nähren und Dir 
gegenüber treu zu bleiben, selbst wenn es mir verboten wird, dies zu tun. 

Befreie mich von der Kette der Täuschung, der Ich mich möglicherweise 
gegenübersehe, damit ich das wahre Wort Gottes öffentlich verkünden 
kann. 

Bedecke in dieser Zeit alle Deine gottgeweihten Diener mit Deinem 
kostbaren Blut, damit wir in unserer Gefolgschaft gegenüber Dir, 
unserem geliebten Erlöser Jesus Christus, mutig, treu und standhaft 
bleiben werden. Amen.“ 

Lasst euch nicht entmutigen, Meine geliebten heiligen Diener; denn die 
Uneinigkeit ist prophezeit worden und sie muss in der letzten Schlacht 
um die Seelen eintreten. 

Ich liebe euch, und Ich werde jetzt, da ihr mit Mir die dornige Straße zum 
Kalvarienberg hinaufgeht, mit euch sein, damit die Erlösung noch einmal 
für alle Seelen erlangt werden kann. 

Euer geliebter Jesus 
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627. Meine Priester, Ihr dürft Mich nicht verletzen , indem ihr Mich 
als einen Lügner hinstellt.  

Dienstag, 27. November 2012, 20:08 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss es erklären, dass viele von euch, 
die hart arbeiten, um für Mein Heiliges Wort zu werben und es zu 
verbreiten, mehr denn je von selbst ernannten Experten angegriffen 
werden, die diese Botschaften ablehnen, als ob sie ohne Bedeutung 
seien. 

Andere, die euch angreifen, werden sagen, dass ihr kein Recht hättet, 
Mein Wort öffentlich zu verkünden oder zu versichern, dass es die 
Wahrheit sei. 

Schließlich werdet ihr von bestimmten geistlichen Dienern innerhalb 
Meiner Kirche bedroht werden und ihr werdet aufgefordert werden, mit 
dem, was ihr tut, aufzuhören, da sie sich durch eure Arbeit angegriffen 
fühlen. 

Sie werden sagen, dass diese Botschaften nicht von Gott seien. 

Sie hegen den Verdacht, dass sie von einer bösen Macht kämen. Sie 
werden sagen, dass diese Botschaften im Widerspruch zu den Lehren 
Meiner Kirche ständen. Ich sage ihnen Folgendes: 

Welcher Teil der Botschaften wühlt euch so auf? Warum sprecht ihr nicht 
die Wahrheit, wenn ihr Mein Wort kritisiert? 

Warum prahlt ihr mit euren Kenntnissen in geistigen  Dingen, 
welche, wie ihr sagt, die Meinigen weit übertreffen ? 

Sprecht ihr im Auftrag Meines Leibes auf Erden, Mei ner Kirche? 
Wenn das so ist, dann habe Ich dies nicht — durch M einen Heiligen 
Stellvertreter — erlaubt.  

Beruht eure Kampagne, diese Botschaften so intensiv  
zurückzuweisen, auf euren eigenen Ansichten und per sönlichen 
Meinungen?  

Ihr sucht Fehler und dann droht ihr eurer Herde, dass sie, wenn sie 
Mein Wort lesen, irregeführt würden. 

Mein Heiliges Wort, sagt ihr, müsse zurückgewiesen werden, und dann 
sagt ihr Meinen Anhängern, dass es ihre Pflicht sei, das zu tun arum 
habt ihr Angst vor dem König, dem ihr euer Leben ve rsprochen 
habt?  

Vor Mir braucht ihr keine Angst zu haben, doch Mein Wort ist euch 
unbequem. 

Es gibt viele selbst ernannte Propheten in der Welt, die nicht echt sind 
und die die Gebete vieler benötigen. Jene jedoch, die echt sind, sind 
diejenigen, die ihr immer am meisten ins Visier nehmen werdet. Es sind 
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Meine echten Propheten, die sich den Zorn der Priester zuziehen, die 
sich über das Ziel dieser Meiner Heiligen Mission noch nicht sicher sind. 

Überlegt euch gut, wen ihr herausfordert, über wen ihr Gift versprüht, 
Unwahrheiten verbreitet und euch abfällig äußert, denn Ich habe euch 
oder Meiner Kirche nicht die Autorität gegeben, das zu tun. Meine 
Priester, ihr dürft Mich nicht verletzen, indem ihr Mich als einen Lügner 
hinstellt. 

An dem Tag, an dem die Wahrheit offenbar wird, werdet ihr große 
Scham empfinden. 

Ihr müsst eure Waffen niederlegen und all den Hass und all den Zorn, 
der euch in diesem Augenblick quält, beseitigen. Dann schaut darauf, 
was mit euch geschehen ist. Satan hat euch in einer Weise getäuscht, 
dass eure verbalen und schriftlichen Angriffe auf dieses Werk über das 
hinausgehen, was von euch als Priester erwartet wird. 

Warum ist das geschehen? Es soll diese Mission verzögern und die 
Menschen abbringen von Meinen Gebeten, die vom Himmel gesandt 
worden sind, um Seelen zu retten. 

Was ihr tut, ist, dass ihr versucht, Mich, euren Jesus, in Meinem Plan für 
die Rettung der Menschheit zu stoppen. 

Das ist eine sehr schwerwiegende Sünde gegen Gott. 

Hier ist ein Kreuzzuggebet, um euch zu helfen, auf Meinen Ruf zu 
antworten und euch von der Qual des Zweifels zu befreien. 

Kreuzzuggebet (86) Befreie mich von der Qual des Zweifels: 

„Ich komme vor Dein Angesicht, verwirrt, unsicher und frustriert, lieber 
Jesus. Denn ich bin beunruhigt über die Wahrheit, die Du in Deinen 
Botschaften öffentlich verkündest. 

Vergib mir, wenn ich Dir Unrecht getan habe. Vergib mir, wenn ich Dich 
nicht hören kann. 

Öffne meine Augen, damit mir gezeigt werden kann, wo es mir noch am 
nötigen Verständnis mangelt. 

Ich flehe Dich an, gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, um mir die 
Wahrheit zu zeigen. 

Ich liebe Dich, lieber Jesus, und ich bitte Dich, mich von der Qual des 
Zweifels zu befreien. 

Hilf mir, Deinem Ruf zu folgen. 

Vergib mir, wenn ich Dich verletzt habe, und bring mich näher zu Deinem 
Herzen. 

Führe mich zu Deinem Neuen Königreich und gewähre mir die Gunst, 
dass ich — durch meine eigenen Gebete und mein Leiden — Dir helfen 



 

 32

kann, Seelen zu retten, die Deinem Heiligsten Herzen so viel wert sind.“ 

Euer Jesus 

 

668. Jungfrau Maria:  

Die kommenden Zeiten werden für alle Christen eine 
Herausforderung werden.  

Freitag, 4. Januar 2013, 12:30 Uhr 

Meine lieben Kinder, ihr müsst dafür beten, dass die christlichen Kirchen 
für die Wahrheit dieser Botschaften wach werden. Es wird durch die 
Macht ihrer großen Zahl sein, dass sie weiterhin die Lehren Meines 
Sohnes hochhalten werden. 

Er, Mein kostbarer Sohn, verlangt die Treue all Seiner Anhänger. Ihr 
müsst dafür beten, dass diejenigen in Seinen Kirchen, die für die tägliche 
Verkündigung Seines Heiligen Wortes verantwortlich sind, Ihm 
gegenüber jederzeit treu bleiben. 

Ich muss euch dringend ermahnen, auf keine neue Lehre zu hören, die 
im Namen Meines Sohnes, Jesus Christus, präsentiert werden wird und 
die nicht in Seinem Heiligen Namen kommt. 

Die kommenden Zeiten werden für alle Christen eine Herausforderung 
werden. Ihr werdet viel Ausdauer benötigen, wenn ihr Gott treu 
bleiben möchtet. 

Wenn ihr herausgefordert, schikaniert und durch andere Christen verfolgt 
werdet, damit ihr neue Gesetze akzeptiert, von denen ihr in eurem 
Herzen wissen werdet, dass sie nicht von Gott sind, dann müsst ihr 
dieses Kreuzzuggebet beten, um eurem Glauben treu bleiben zu 
können. 

Kreuzzuggebet (91) „Lass Mich Meinem Glauben treu bleiben“: 

„O Selige Mutter der Erlösung, schütze mich in meiner Stunde der Not, 
wenn ich mit dem Bösem konfrontiert bin. 

Hilf mir, das Wort Gottes mit Stärke und Mut zu verteidigen, ohne jede 
Angst in meiner Seele. 

Bete, dass ich treu bleibe gegenüber den Lehren Christi und dass ich 
Ihm meine Ängste, meine Sorgen und meine Traurigkeit voll und ganz 
übergeben kann. 

Hilf mir, damit ich furchtlos vorwärts schreiten kann auf diesem einsamen 
Weg, um die Wahrheit des Heiligen Wortes Gottes öffentlich zu 
verkünden, selbst wenn die Feinde Gottes diese Aufgabe fast unmöglich 
machen. 

O Selige Mutter, ich bitte, dass durch Deine Fürbitte der Glaube aller 
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Christen während der Verfolgung jederzeit stark bleiben möge. Amen.” 

Kinder, ihr dürft nicht vergessen, dass, wenn euer Glaube ständig 
herausgefordert, beleidigt und verspottet wird, Mein Sohn mit euch 
leidet. Dieses Leiden und diese Verfolgung sind genauso wie während 
Seines grausamen Prozesses, in dessen Verlauf Er der Irrlehre 
beschuldigt wurde, dafür, dass Er einfach die Wahrheit gesagt hat. 

Die Wahrheit, wenn sie ausgesprochen wird, führt zu Streit, Zorn und 
manchmal auch zu Gewalt. Wisst, dass Mein Sohn euch die Stärke 
geben wird, die ihr brauchen werdet, um diese Zeit der großen 
Bedrängnis durchzustehen. 

Kinder, hört auf Meinen Ruf. Ich werde für euch Fürsprache einlegen, um 
euch stark zu halten, und Mein Sohn wird euch mit besonderen Gnaden 
überhäufen, um euch zu befähigen, sich dem Druck zu widersetzen, 
blasphemische Gesetze zu akzeptieren, die eine große Spaltung in den 
christlichen Kirchen verursachen werden, insbesondere in der 
katholischen Kirche. 

Ich liebe euch und biete euch in jeder Etappe eurer Reise auf dem 
Weg der Wahrheit Meine Gebete an. 

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

683. Diese Leute werden Meine Kirchen zerstören, un d nur wenige 
werden noch die Erlaubnis haben, das tägliche Opfer  darzubringen.  

Sonntag, 20. Januar 2013, 17:50 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich wünsche, dass Meine Jünger die 
Veränderungen, die auf sie zukommen, ohne Angst aufnehmen werden. 
Es geschieht aufgrund dieser Veränderungen, dass der Mensch gereinigt 
werden kann. 

Die bösen Kriegshandlungen und die Abschaffung eure r Rechte, 
was alles arrangiert wird, um die Kontrolle darüber  zu erlangen, wie 
eure Länder regiert werden, werden bald stattfinden . Wenn diese 
letzte Schlacht zwischen dem Königreich Meines Vaters und dem Teufel 
und seinen bösen Geistern nicht stattfinden würde, dann könnte das 
Böse nicht vernichtet werden. 

Es werden ständig Versuche unternommen werden, die Kontrolle 
über eure Währungen und euren persönlichen Zugang z um Geld zu 
übernehmen. Aber eure Gebete können diese bösen Füh rer in ihrem 
Versuch, euch zu versklaven, stoppen. Diese Leute w erden Meine 
Kirchen zerstören, und nur wenige werden noch die E rlaubnis 
haben, das tägliche Opfer darzubringen. Doch wird es diejenigen 
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unter ihnen geben, die durch die Gnade Gottes standhaft bleiben 
werden. 

Man wird die Kirche verfolgen und eine große Spaltu ng unter den 
Führern in den christlichen Kirchen verursachen — und doch wird es 
Priester und (andere) Geistliche geben, die standhalten werden, weil sie 
sich weigern werden, diesem Druck nachzugeben. 

Man wird versuchen, die Sakramente der Taufe, der H eiligen 
Kommunion und der Beichte zu unterbinden — und doch werden 
diese gläubigen und mutigen gottgeweihten Diener nicht aufhören, Mir zu 
dienen. 

Denkt daran, dass eure Gebete die Auswirkungen und die Härte 
dieser Prüfungen abmildern werden. Wenn Meine auserwählten 
Seelen um diese Akte der Barmherzigkeit besonders beten, werde Ich 
auf ihre Rufe antworten. 

Euer Jesus 

 

708. Die Freimaurerei hat Meine Kirche auf Erden un terwandert, und 
bald wird das Schisma — wie vorausgesagt — Spaltung  und 

Unruhe unter Meinen treuen Dienern schaffen.  

Mittwoch, 13. Februar 2013, 11:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, der Himmel ist in die ser Zeit voll Zorn, 
da die Dornenkrone sich hinabsenkt, um Meinen Leib,  die 
katholische Kirche auf Erden, zu zerdrücken.  

Diese Prophezeiung, die dir im Laufe der letzten zw ei Jahre in vielen 
Einzelheiten gegeben wurde, hat sich jetzt bewahrhe itet. Jetzt, wo 
sich Meine anderen Offenbarungen bald verwirklichen werd en, 
werden nur sehr wenige Meiner gottgeweihten Diener Meinen Appell an 
die Menschheit ignorieren können in dieser gottlosen Stunde in eurer 
Zeit. 

Sie, die böse Gruppe, hat ihre Kampagne begonnen, die Erde von der 
Wahrheit Meiner Lehren zu säubern. Mein Heiliger Stellvertreter ist zu 
dieser Handlung gezwungen worden und wird infolgedessen 
außerordentlich leiden. Die Freimaurerei hat Meine Kirche auf Erden 
unterwandert, und bald wird das Schisma — wie vorausgesagt — 
Spaltung und Unruhe unter Meinen treuen Dienern schaffen. 

Viele haben keine Ahnung davon, welche Täuschung ihnen hier 
präsentiert wird. Auch wissen sie nicht, dass das Fundament Meiner 
Kirche, der Katholischen Kirche, zu Staub zermalmt worden ist . An 
seiner Statt wird sich der Gräuel erheben, und Ich werde einschreiten 
und Zeichen senden, um jede Seele zu ermahnen, wie wichtig es ist zu 
beten, damit sie die Wahrheit von dem, was frei erfunden ist, 
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unterscheiden kann. 

Es ist nicht der Zusammenbruch der Katholischen Kir che, der bald 
offenkundig werden wird, der die Welt spalten wird.  Es wird ihre 
Involvierung in die Schaffung einer Neue-Welt-Kirch e sein, einer 
Eine-Welt-Religion, die das Heidentum und den Götze nkult 
einführen wird.  

Der falsche Prophet hat sich gut vorbereitet, und s eine Zeit kommt 
nun. In Zusammenarbeit mit dem Antichristen werden sie die Welt 
auf die Knie zwingen. Nicht Gott werden sie die Ehr e erweisen, 
sondern dem Tier.  

Ich bitte alle Meine Jünger, alle Meine christlichen Anhänger auf der 
ganzen Welt, dringend, ruhig zu bleiben. Betet um den Frieden und 
erlaubt Mir, eurem Jesus, euch in dieser Zeit zu führen. 

Ich rufe alle Meine Kardinäle, Meine Bischöfe und M eine 
gottgeweihten Diener auf, ihre Herde zu vereinen un d Meinen 
Lehren gegenüber treu zu bleiben. Achtet aufmerksam auf das, was 
man von euch zu predigen verlangen wird, denn es wird sich ändern. 
Eure Predigten werden für eine säkulare Welt erdacht und geschrieben 
sein, und sie werden keine Substanz haben. 

Bei dem, was (nach außen hin) aussehen soll wie ein e 
Modernisierung der Katholischen Kirche, wird euch f olgendes 
präsentiert werden: die Förderung von All-inclusive -
Pfarrgemeinden, alle Religionen (zusammengemischt u nd) 
eingerollt in eine einzige Religion, die sogenannte  Christliche 
Einheitskirche (Christian Unified Church). Alle äußeren Zeichen 
mögen zuerst scheinbar dieselben sein, aber das ist es, was ihr sehen 
sollt. Allmählich werdet ihr Meine Heilige Schrift nicht mehr 
wiedererkennen , da neue Worte, neue Formulierungen und neue 
Formen der Darbietung der Sakramente euch vorgelegt werden. 

Es wird eine Panik unter jenen wahrhaft treuen konservativen Priestern 
geben, die alarmiert sein werden bei den neuen modernen Formen, 
welche sich die Kirche zu eigen machen wird, wenn sie einen neuen Typ 
einer modernen alternativen Kirche neu einführen wird. 

Mittels des Netzwerkes der Freimaurerei, welche in jede Ecke der 
Katholischen Kirche, der Regierungen und der Medien  
eingedrungen ist, wird es geschehen, dass dieser Gr äuel als eine 
große Neuerung präsentiert werden wird.  

Das ist der Anfang vom Ende. Meine Gegenwart wird diskret verbannt 
werden zugunsten der neuen Zeremonie der Messen. 

All der Prunk und all die Zeremonie werden einen le eren Tabernakel 
kaschieren , denn Meine Göttliche Gegenwart wird (dann) von Meinem 
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Vater nicht mehr länger erlaubt sein. 

Ihr müsst vereint bleiben und, wenn ihr katholisch seid, weiterhin 
an den täglichen Messen und an der Heiligen Kommuni on 
teilnehmen. Für alle Christen: Ihr müsst wissen, dass man auch euch 
in die (Falle der) Neue-Welt-Religion locken wird, die von denjenigen 
Nationen geplant wird, die mit den Verrätern Meiner Katholischen Kirche 
im Bunde sind. Sie möchten eine säkulare, humanistische Fassade 
schaffen — eine Fassade, die geschickt das Böse, für das sie Reklame 
macht, unter einer Maske verbirgt. 

Die Schlacht hat begonnen, aber ihr, Meine geliebte n Anhänger, 
seid stärker, als ihr denkt. Ich Bin immer da. Ich habe euch gut 
vorbereitet. Ihr müsst, um zu überleben, dieses Kreuzzuggebet 
sprechen: 

Kreuzzuggebet (100) „Um das Überleben des Christentums“: 

„O lieber Jesus, wir bitten Dich, rüste uns aus, damit wir die Prüfungen 
überleben, denen wir jetzt gegenüberstehen, da der letzte Wahre Papst 
seine Mission für Dich beendet. 

Hilf uns, dem schrecklichen Gräuel standzuhalten, mit dem wir jetzt 
konfrontiert sein werden, aufgrund des Zusammenbruchs der Kirche, die 
wir einst gekannt haben. 

Lass uns niemals von der Wahrheit Deines Göttlichen Wortes 
abweichen. 

Hilf uns, ruhig zu bleiben, wenn uns (die Lasten der) Angriffe auf die 
Schultern geladen werden, um uns dazu zu bringen, Dir und den 
Sakramenten, die Du der Welt gabst, den Rücken zu kehren. 

Bedecke Deine Streitmacht mit der machtvollen Liebe, die wir brauchen, 
damit sie uns wie ein Schutzschild gegen den falschen Propheten und 
den Antichristen abschirmt. 

Hilf Deiner Kirche auf Erden sich auszubreiten und zu wachsen, damit 
sie an der Wahrheit festhalten kann und Dir helfen kann, unsere Brüder 
und Schwestern auf dem Weg der Wahrheit zu führen, damit wir uns 
entsprechend auf Dein Zweites Kommen vorbereiten. Amen.” 

Habt keine Sorge, Meine Anhänger. Alles liegt in Meinen Heiligen 
Händen. Habt Geduld. Rechtfertigt keine eurer Handlungen in Meinem 
Namen, denn wenn ihr das tut, dann verteidigt ihr Mein Wort, während 
alles, was ihr tun müsst, ist, Mein Wort öffentlich zu verkünden. 

Euer Jesus 
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728. Er ist gesandt worden, um Meine Kirche zu demo ntieren und in 
kleine Stücke zu zerreißen.  

Freitag, 8. März 2013, 14:05 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Satan wütet gegen Meine Kirche auf 
Erden, und seine Verseuchung breitet sich weiterhin  innerhalb ihrer 
Mauern aus.  

Der listige Betrüger, der geduldig in den Kulissen gewartet hat, wird 
bald seine Herrschaft über Meine armen, ahnungslose n heiligen 
Diener verkünden. Der Schmerz, den er auslösen wird, ist zu schwer 
für Mich zu ertragen, und doch wird seine Herrschaft gipfeln in der 
letzten Reinigung vom Bösen im Kern Meiner Kirche. 

Er hat seine Position sorgfältig manipuliert, und bald wird man sein 
pompöses Auftreten inmitten seines herrlichen Hofes sehen. Sein Stolz, 
seine Arroganz und seine Selbstbesessenheit werden anfangs sorgfältig 
vor der Welt versteckt werden. Nach außen hin wird ein Seufzer der 
Erleichterung zu hören sein, wenn die Trompeten erschallen, um seine 
Amtszeit als Haupt Meiner Kirche zu verkünden. 

Mein Leib ist Meine Kirche, aber nicht Mir, Jesus Christus, wird er Treue 
schwören, denn er hat keinerlei Liebe für Mich. Seine Treue gilt dem 
Tier, und wie er lachen und spotten wird über Meine  heiligen Diener, 
die ihn unterstützen.  

Er, der es wagt, in Meinem Tempel zu sitzen, und der vom Teufel 
gesandt worden ist, kann nicht die Wahrheit sprechen, denn er kommt 
nicht von Mir. Er ist gesandt worden, um Meine Kirche zu 
demontieren und in kleine Stücke zu zerreißen, bevo r er sie aus 
seinem abscheulichen Maul ausspeien wird.  

Mein Leib ist Meine Kirche. Meine Kirche ist immer noch am Leben, 
aber nur diejenigen, die die Wahrheit sprechen und am Heiligen 
Wort Gottes festhalten, können Teil Meiner Kirche a uf Erden sein. 
Jetzt, wo die endgültige Beleidigung gegen Mich, Jesus Christus, 
manifestiert werden soll, und zwar durch den Stuhl Petri, werdet ihr 
endlich die Wahrheit verstehen. 

Das Buch der Wahrheit, welches Daniel für die Endzeit prophezeit 
worden ist, wird von den Mitgliedern Meiner Kirche nicht leicht 
hingenommen werden, denn dessen Inhalt wird Meine geliebten heiligen 
Diener krank machen, wenn sie realisieren, dass Ich die Wahrheit 
spreche. 

Der falsche Prophet — er, der sich als Führer Meine r Kirche ausgibt 
— ist bereit, die Gewänder zu tragen, die nicht für  ihn gemacht 
wurden.  

Er wird Meine Heilige Eucharistie entweihen und Meine Kirche in zwei 
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Hälften spalten und dann noch einmal teilen. 

Er wird sich bemühen, jene treuen Anhänger Meines geliebten Heiligen 
Stellvertreters Papst Benedikt XVI., die von Mir bestellt worden sind, zu 
entlassen. 

Er wird all diejenigen aufspüren, die Meinen Lehren treu sind, und sie 
den Wölfen zum Fraß vorwerfen. 

Seine Handlungen werden nicht sofort augenscheinlich sein, aber bald 
werden die Zeichen gesehen werden, da er sich daranmachen wird, die 
Unterstützung einflussreicher Führer der Welt und jener in hohen 
Positionen zu suchen. 

Wenn der Gräuel Wurzeln schlägt, dann werden die Än derungen 
abrupt geschehen. Die Ankündigungen von ihm, eine vereinte 
katholische Kirche zu schaffen durch die Verknüpfung mit allen 
Glaubensrichtungen und Religionen, werden bald danach kommen. 

Er wird die neue Eine-Welt-Religion leiten und wird über heidnische 
Religionen herrschen. Er wird den Atheismus in die Arme schließen, 
indem er — im Sinne der sogenannten Menschenrechte — das 
Stigma, das dem Atheismus seinen Worten nach anhaftet, entfernt. 
Alles, was in den Augen Gottes Sünde ist, wird durch diese neue 
Inklusiv-Kirche als akzeptabel erachtet werden. 

Jeder, der es wagt, ihn herauszufordern, wird ausgeforscht und bestraft 
werden. Jene Priester, Bischöfe und Kardinäle, die sich ihm  
widersetzen, werden exkommuniziert werden und ihnen  werden ihre 
Titel aberkannt werden. Andere werden schikaniert und verfolgt 
werden. Viele Priester werden untertauchen müssen. 

An diejenigen armen heiligen Diener von Mir, die Me ine Stimme jetzt 
erkennen: Bitte hört Mich, da Ich Mich nach euch au sstrecke, um 
euch Trost zu bringen. Ich würde euch niemals auffordern, Meine 
Kirche auf Erden abzulehnen, denn Ich, euer geliebter Erlöser, war es, 
der sie geschaffen hat. Ich habe Meinen Leib als das Lebendige Opfer 
aufgeopfert, um euch zu retten. Euch ist die Verantwortung übertragen 
worden, in Meinem Namen Zeugnis abzulegen, um die Seelen jener, 
die ihr unterweist und führt, zu retten. 

Alles, was ihr tun könnt, ist, auf Mich zu vertrauen und Mir weiterhin zu 
dienen. Was ihr nicht tun dürft, ist, irgendeine Lehre zu a kzeptieren, 
die man euch präsentiert und die, wie ihr sofort wi ssen werdet, 
nicht im Einklang mit Meinen Lehren ist. Ihr müsst das tun, was 
euch euer Herz sagt, aber wisst Folgendes: 

Diese Zeit wird euch tiefen Schmerz verursachen, und der blanke 
Kummer, den ihr erfahren werdet, wenn ihr seht, wie Meine Kirche 
entweiht werden wird, wird euch zum Weinen bringen. Aber ihr müsst die 
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Lügen, die euch jetzt bald präsentiert werden, als das erkennen, was sie 
sind — ein Affront gegen Meinen Tod am Kreuz. 

Diese Zerstörung kann zum Zusammenbruch der Struktur Meiner Kirche 
führen. Die baulichen Veränderungen und die Adaptierungsarb eiten, 
gemeinsam mit dem neuen Tempel, der für die Eine-We lt-Kirche 
geschaffen wird, werden in Rom erfolgen und (diese Bauten 
werden) sich in Rom befinden.  

Ich versichere euch, dass, sobald Mein Tempel entweiht ist, Ich, Jesus 
Christus, der Erlöser der ganzen Menschheit, ausrangiert werde und in 
den Rinnstein geworfen werde. 

Euer Jesus 

 

741. Die Zeit für die Spaltung ist schon bald, und ihr müsst euch 
vorbereiten.  

Donnerstag, 21. März 2013, 20:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wie Mir das Herz bricht wegen des 
Kummers, der von Seelen empfunden wird, die ganz aufgelöst sind 
aufgrund der Flucht Meines letzten Papstes, Meines geliebten Benedikt. 

Ihr, Meine so geliebten Seelen, fühlt euch so durcheinander und 
irgendwie alleine. Ich fühle euren Schmerz, und ihr müsst innig um 
Meine Hand der Barmherzigkeit beten, so dass Ich sie ausstrecken kann, 
um eure traurigen Herzen zu trösten. 

Dies wird für dich, Meine Tochter, eine Zeit des Verrats sein, da viele von 
denen, die auf der Seite dieser Heiligen Mission gestanden haben, 
weggehen werden. Du musst die Zeit, die du in Eucharistischer 
Anbetung verbringst, auf sieben Tage in der Woche ausdehnen — und 
nur dann wirst du in der Lage sein, allein und ohne Angst zu gehen, um 
die Aufgaben zu Ende zu führen, die Ich dir geben werde und von denen 
viele äußerst schwierig sein werden. 

Ihr müsst zu dieser Zeit stark bleiben, ihr alle. I hr dürft nicht auf 
diese Stimmen der Verurteilung hören, die euch auf die Nerven 
gehen und die um ein Vielfaches zunehmen werden, da  die 
Karwoche kommt.  

Jede Verleumdung, jede Lüge, jeder böse Einwand geg en diese, 
Meine Heiligen Botschaften für die Welt wird euer K reuz sein, das 
ihr die nächsten 10 Tage zu tragen habt. Nicht für einen Moment 
wird euch, Meinen Anhängern, erlaubt werden, zur Ruhe zu kommen, zu 
beten oder Mein Heiligstes Wort zu betrachten. 

Seid euch dessen bewusst, dass ihr euch ohne den Schutz des Heiligen 
Rosenkranzes, den ihr täglich beten müsst, offen lasst für die Zweifel, die 
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nicht von Mir kommen. 

Die Zeit für die Spaltung ist schon bald, und ihr m üsst euch 
vorbereiten. Ich möchte euch eine besondere Gnade schenken, um 
euch zu helfen, der Verfolgung und dem Druck zu widerstehen, der auf 
euch ausgeübt werden wird, um euch dazu zu bringen, von Meinen 
Botschaften Abstand zu nehmen. Es wird großen Glauben, Vertrauen 
und Nerven aus Stahl erfordern, um sich auf Mein Heiliges Wort zu 
konzentrieren, und daher müsst ihr von nun an einmal pro Tag dieses 
Kreuzzuggebet beten: 

Kreuzzuggebet (102) „Um das Vertrauen und den Glauben an Gottes 
Botschaft für die Welt aufrechtzuerhalten“: 

„Liebster Jesus, 

wenn ich niedergeschlagen bin — hebe mich auf. Wenn ich zweifle — 
erleuchte mich. 

Wenn ich traurig bin — zeige mir Deine Liebe. Wenn ich kritisiere — hilf 
mir zu schweigen. 

Wenn ich über jemanden öffentlich richte — versiegle meine Lippen. 

Wenn ich Gotteslästerungen von mir gebe, sogar in Deinem Namen, — 
rette mich und bring mich zurück unter Deinen Schutz. 

Wenn es mir an Mut fehlt — gib mir das Schwert, das ich brauche, um zu 
kämpfen und die Seelen zu retten, nach denen Du Dich sehnst. 

Wenn ich Deiner Liebe Widerstand leiste — hilf mir, mich Dir hinzugeben 
und mich voll und ganz Deiner liebenden Obhut zu überlassen. 

Wenn ich mich entferne — hilf mir, den Weg der Wahrheit zu finden. 

Wenn ich Dein Wort in Frage stelle — gib mir die Antworten, die ich 
suche. 

Hilf mir, geduldig, liebevoll und freundlich zu sein, auch zu denen, die Dir 
fluchen. 

Hilf mir, jenen zu vergeben, die mich beleidigen, und gib mir die Gnade, 
die ich brauche, um Dir bis ans Ende der Welt zu folgen. Amen.” 

Gehet hin, Meine kostbaren Anhänger, und denkt daran, dass eure 
Pflicht, Mir, eurer Kirche und Meinen Lehren gilt. Nehmt das Schwert der 
Erlösung und kämpft damit zusammen mit Mir, um jede einzelne Seele in 
Mein Reich mitzunehmen, einschließlich derjenigen, die gegen Mich 
sündigen. 

Euer Jesus 



 

 41

742. Ich wünsche, dass alle Meine Anhänger eine Zei t des Fastens 
halten, und zwar ab dem kommenden Montag bis um 15: 30 Uhr am 

Karfreitag.  

Freitag, 22. März 2013, 21:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich wünsche, dass alle Meine Anhänger 
eine Zeit des Fastens halten , und zwar ab dem kommenden Montag 
bis um 15:30 Uhr am Karfreitag. Selbst ein kleines Zeichen des Fastens 
wird — euch allen — einen Einblick erkennen lassen in Meinen Heilsplan 
und wie ihr Mir helfen könnt, die Seelen aller Sünder zu retten. 

Gerade durch das Fasten werdet ihr wieder heil werd en. Durch die 
Reinigung eures Leibes wird euer Geist erneuert werden. Ich wünsche 
auch, dass ihr das Sakrament der Beichte empfangt, oder welche Form 
der Versöhnung euch zur Verfügung steht. Bitte, wenn ihr dieses 
Sakrament nicht empfangen könnt, dann nehmt das Geschenk Meines 
vollkommenen Ablasses an, das Ich euch vor einiger Zeit gegeben habe. 

( Dienstag, 31. Januar 2012, 21:30 Uhr: Ihr müsst folgendes Gebet (K 
24) an sieben aufeinander folgenden Tagen sprechen, damit euch 
das Geschenk der totalen Absolution und die Kraft des Heiligen Geistes 
gegeben werden: 

„O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle 
Seelen berührt. Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine 
Grenzen. Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Deinen Tod am 
Kreuz gebracht hast. Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer 
ist als die Liebe, die wir für Dich haben. Gewähre uns, o Herr, das 
Geschenk der Demut, so dass wir Deines Neuen Königreiches würdig 
werden. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voranschreiten und 
Deine Armee anführen können, um die Wahrheit Deines Heiligen Wortes 
öffentlich zu verkünden, und damit wir unsere Brüder und Schwestern 
auf die Herrlichkeit Deines Zweiten Kommens auf Erden vorbereiten 
können. Wir ehren Dich. Wir loben Dich. Wir bieten uns selbst, unseren 
Kummer, unsere Leiden als ein Geschenk an Dich an, um Seelen zu 
retten. 

Wir lieben Dich, Jesus. Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch 
immer sie sein mögen. Amen.“) 

Dann wünsche Ich, dass ihr euch Mir im Geiste ansch ließt, als ob 
ihr mit Meinen Aposteln bei Meinem Letzten Abendmah l anwesend 
wäret. Ihr werdet mit Mir das ungesäuerte Brot teilen und mit Mir an 
Meinem Tisch speisen. Ihr, Meine Anhänger, könnt mit Mir Meinen 
Kelch des Leidens teilen, aus eurem eigenen freien Willen, solltet ihr 
Mein Angebot annehmen. 

Wenn ihr dieses annehmen könnt, werdet ihr — als Sühne für die 
Sünden der sterblichen Menschen — Millionen von Seelen retten. Ich 
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werde den verhärtetsten Sündern Barmherzigkeit gewä hren, als 
Dank für euer Geschenk des Leidens.  

Hier ist das Kreuzzug Gebet für euch, wenn ihr es wünscht, an Meinem 
Kelch des Leidens teilzuhaben. Betet dieses drei Mal, wann ihr könnt , 
aber vorzugsweise während irgendeiner Zeit des Fastens. 

Kreuzzuggebet (103) „Um den Kelch des Leidens mit Christus zu 
teilen“ 

„Ich liege auf meinem Angesicht vor Dir, lieber Jesus, und zu Deinen 
Füßen, um zu tun, was Du mit mir willst, zum Wohle aller. Lass mich 
teilhaben an Deinem Kelch des Leidens. 

Nimm von mir dieses Geschenk an, damit Du jene Seelen retten kannst, 
die verloren und ohne Hoffnung sind. 

Nimm mich an, ganz und gar, damit ich teilhaben kann an Deinem 
Schmerz. 

Halte mein Herz in Deinen Heiligen Händen und vereinige meine Seele 
mit Dir. 

Durch mein Geschenk des Leidens erlaube ich Deiner göttlichen 
Gegenwart, meine Seele zu umarmen, damit Du alle Sünder erlösen und 
alle Kinder Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit vereinen kannst. Amen.” 

Dieses Opfer eurerseits, dargebracht für Mich, Jesu s Christus, 
den Erlöser der ganzen Menschheit, wird es Mir ermö glichen,  

Meine Große Barmherzigkeit über die ganze Welt ausz ugießen.  

Noch wichtiger ist: Ich werde sogar diejenigen retten, die Mich hassen. 
Eure Gebete und euer Opfer sind ihre einzige Rettung, denn ohne diese 
würden sie vom Teufel vernichtet werden. 

Wenn ihr euch entscheidet, dieses Leiden nicht zu e rtragen, werde 
Ich euch auch große Gnaden gewähren, und Ich bitte euch, dass 
ihr mit Mir Meine Reise fortsetzt, um die Welt aus ihrem Schlummer zu 
wecken, und Ich so den Schleier der Täuschung lüften kann, der sie 
bedeckt. 

Euer Jesus 

 

749. Heute wird Meine Kirche auf Erden gekreuzigt w erden. Der 
heutige Tag markiert den Beginn der Veränderungen.  

Freitag, 29. März 2013, 0:15 Uhr, 1. Karfreitagsbotschaft 

Erste Botschaft für den Karfreitag  

Meine innig geliebte Tochter, heute wird Meine Kirc he auf Erden 
gekreuzigt werden.  
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Der heutige Tag markiert den Beginn der Veränderung en , die schnell 
erfolgen werden und die geschehen werden, um das Gesicht der 
katholischen Kirche in der Welt zu verändern. 

In ihrem Fahrwasser wird die Vermischung aller Lehren kommen, die in 
jedem öffentlichen Zeichen gesehen werden wird und die bewusst 
demonstriert werden wird um des öffentlichen Zeugnisses willen. 

Beobachtet jetzt, wie alles, was Ich euch gesagt ha be, ans Licht 
kommen wird. Jene unter euch, lehnt doch die schreckliche Wahrheit 
ab, wenn ihr gezwungen werdet, eine Lüge zu schlucken, — wenn ihr 
könnt. 

Ihr, Meine Anhänger, müsst Meine Sakramente schützen und wachsam 
sein. Ihr, Meine heiligen Diener, werdet bald auf die Probe gestellt 
werden, da Meine Göttlichkeit angefochten werden wird. Gottes Gesetze 
werden angepasst werden, und sobald an Meiner Heili gen 
Eucharistie manipuliert wird, wird die Hand Gottes mit solch einer 
Kraft hernieder fahren, dass ihr sofort wissen werd et, dass diese 
Botschaften vom Himmel kommen.  

Mein Kummer wird euer Kummer werden. Eure Betrübnis, aufgrund 
dessen, dass ihr die Wahrheit kennt, wird es euch unmöglich machen, 
die Sakrilegien zu akzeptieren, die anzunehmen ihr angewiesen werdet. 

Selbst dann, wenn ihr Meine Prophetin und die Worte, die Ich ihr gebe, 
nicht annehmt, werde Ich euch immer noch Zeit einräumen. Denn sehr 
bald werdet ihr von diesen Führern unter euch aufge fordert werden, 
euer Gelübde zu erneuern. Ihr werdet aufgefordert w erden, euer 
Leben anzugeloben, indem ihr einen Eid auf die Gese tze des 
Heidentums schwört. Wenn ihr dies tut, werdet ihr unter dem Einfluss 
des Teufels stehen und euch im Kampf mit Gott befinden. 

Ihr müsst durchhalten und Mir treu bleiben, und ihr müsst Mich um 
Führung bitten zu einer Zeit, wo der Mann, der auf dem Stuhl Petri sitzt 
und der sich weigert, in seine Fußstapfen zu treten oder seine Schuhe 
zu tragen, eure Treue zu Gott zerstören will. 

Da ihr jetzt die Kreuzigung Meiner Kirche auf Erden seht, werde Ich euch 
aufrufen, die Wahrheit Gottes zu verkünden. Ich werde euch weiterhin 
rufen, um euch zu schützen. Ich werde sicherstellen, dass Meine Kirche 
— nämlich diejenigen, die an Meinen Lehren, Meinen Sakramenten und 
am Wort Gottes festhalten — weiterlebt, durch den Rest, der Mich 
niemals im Stich lassen wird. 

Es wird diejenigen unter euch geben, die Mich heute verraten werden. 
Andere unter euch werden bald Meine Sakramente aufkündigen, da ihr 
zu schwach sein werdet, um das Wort Gottes zu verteidigen. Diejenigen 
von euch, die bereits die Wahrheit ahnen und die versuchen, Mein Wort 
zu verbreiten, werden leiden, weil ihr nicht den Mut haben werdet, für 
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die Wahrheit aufzustehen. Und doch werdet ihr weiterhin loyal zu Mir 
bleiben, da ihr wisst, dass ihr ohne Meine Liebe nicht leben könnt. 

Hört auf Meine Stimme. Lehnt euren müden Kopf an Meine Schulter und 
lasst euch in dieser Zeit von Mir in die Arme nehmen. Ich werde euch 
immer beschützen. 

Euer Jesus 

 

815. Der Rest Meiner gottgeweihten Diener wird eine n Treueschwur 
 auf die neue Eine-Welt-Religion unterzeichnen.  

Mittwoch, 5. Juni 2013, 17:45 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, mehr Meiner gottgeweihten Diener 
antworten endlich auf Meinen Ruf, obwohl dies, wenn  sie das tun, 
für sie einen sehr einsamen Weg bedeutet.  

Sie sind ihren Vorgesetzten zum Gehorsam verpflichtet, denn Ich habe 
Meiner Kirche auf Erden die Autorität gegeben, um sich über alle Kinder 
Gottes zu behaupten. Sie, Meine gottgeweihten Diener, müssen allen 
Weisungen folgen, die ihnen von Meiner Kirche gegeb en werden, 
bis zu dem Tag, an dem Meine Sakramente verändert w erden. Dann 
werden sie nur noch Mir zum Gehorsam verpflichtet s ein.  

Für diejenigen Meiner gottgeweihten Diener, die nicht an die 
vorausgesagten Prophetien glauben, wonach Meine Kirche auf Erden 
von innen zerstört werden wird: Ihr müsst beten, damit Ich euch stark 
und gegenüber Meinen Lehren treu sein lasse, bis der Tag der 
Finsternis jede Gegenwart von Mir in den Heiligen Tabernakeln auf der 
ganzen Welt auslöscht. Denn wenn das geschieht, dann seid ihr nur 
noch Mir, Jesus Christus, zum Gehorsam verpflichtet. 

Euer Herz erschrecke nicht, denn wenn ihr einzig die Wahrheit Meiner 
Lehre verkündet und die Sakramente so spendet, wie es euch gelehrt 
worden ist, dann wird das eure rettende Gnade sein. Falls und wenn ihr 
aufgefordert werdet, die Wahrheit Meiner Kirche auf  Erden 
abzulehnen, dann ist dies der Zeitpunkt, wo ihr unt erscheiden 
müsst.  

Dieser Tag ist noch nicht gekommen, aber wenn jene in euren 
höchsten Rängen von euch verlangen, die Heilige Euc haristie 
auszurangieren, dann werdet ihr wissen, dass euch d ie Wahrheit 
gegeben wurde.  

Wenn von euch verlangt wird — bevor dieser Tag kommt —, bestimmte 
Lehren zu akzeptieren, von denen ihr in eurem Herzen wissen werdet, 
dass sie niemals von Mir gutgeheißen werden können, dann werdet ihr 
die schreckliche Realität der Zerstörung erkennen, der die Kirche 
ausgesetzt ist. 
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Es werden nur die Mutigen und die Tapferen unter eu ch sein, die 
für die Wahrheit aufstehen werden, die Mir treu bleiben werden, wenn 
man versucht, euch dazu zu bringen, heidnische Lügen zu akzeptieren. 
Ihr werdet es sein, die weiterhin die Sakramente der Taufe, der Heiligen 
Kommunion, der Beichte, der Firmung, der Ehe und der letzten Ölung 
spenden. 

Der Rest Meiner gottgeweihten Diener wird einen Treueschwur auf die 
neue Eine-Welt-Religion unterzeichnen. Dann wird es geschehen, dass 
ihr in zwei Lager geteilt sein werdet: diejenigen, die der Wahrheit folgen, 
und diejenigen, die Gesetze akzeptieren, welche nur auf eine Sache 
hinauslaufen: die Verherrlichung falscher Götter und die Billigung der 
Sünde. 

Viele von euch werden Mich dann nicht mehr ehren. Wenn ihr Mir nicht 
treu bleibt und Meine Schafe mit Lügen füttert, werden viele für Mich 
verloren sein. Doch wenn diese Seelen erkennen, dass sie getäuscht 
worden sind, werde Ich ihnen große Barmherzigkeit zeigen. Ihr jedoch, 
die ihr ausgebildet seid, Meine Lehren zu verstehen, Mein Heiliges Wort 
zu ehren und die Höchstheiligen Sakramente zu spenden, ihr werdet 
Mich verraten. 

Euer Jesus 

 

828. Die Wahrheit wird euch befreien.  

Lügen werden euch zerstören.  

Sonntag, 23. Juni 2013, 18:37 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, wie es Mir das Herz bricht wegen des 
Leids Meiner armen geliebten Diener, die nun die Ve rwirrung zu 
sehen beginnen, die jetzt innerhalb Meiner Kirche g eboten wird. Zu 
ihnen sage Ich Folgendes: Bleibt und tut, was ihr tun müsst, um Mir zu 
dienen, unter dem Dach Meiner Kirche. Steht fest zu Meinen Lehren. 
Akzeptiert keine neuen und sogenannte theologischen Erklärungen in 
Hinsicht darauf, Wer Ich Bin, was Ich für die Menschheit getan habe oder 
wie Ich zurückkehren werde, um alle Kinder Gottes, die Meine 
Barmherzigkeit annehmen, einzufordern. Vertraut allein auf Mein 
Heiliges Wort, das euch durch Meine Apostel und in der Heiligsten Bibel 
gegeben ist. Alles, was von den Heiligen Sakramenten abweicht oder 
von dem, was euch über die Notwendigkeit der Erlösung gesagt wurde, 
— akzeptiert es nicht! 

Ich Bin die Wahrheit. Euch ist die Wahrheit gegeben. Nur die Wahrheit 
kann eure Seelen vor der Verdammnis retten. Die Wahrheit wird euch 
befreien. Lügen werden euch zerstören. Ich verspreche euch, Meine 
kostbaren gottgeweihten Diener, hoch und heilig außergewöhnliche 
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Gnaden, wenn ihr folgendes Gebet sprecht, damit ihr angesichts der 
Verfolgung durchhalten könnt, wo euer Glaube bis an die Grenzen 
geprüft werden wird,: 

Kreuzzuggebet (110) „Für Priester, um Deinem Heiligen Wort treu zu 
bleiben“: 

„O mein liebster Jesus, ich bitte Dich, mach mich stark und mutig, damit 
ich die Wahrheit in Deinem Allerheiligsten Namen verteidigen kann. Ich 
flehe Dich an, gib mir die Gnade, die ich brauche, damit ich Dein Heiliges 
Wort allezeit bezeugen kann. 

Mach mich widerstandsfähig gegen den Druck, Unwahrheiten zu fördern, 
wenn ich in meinem Herzen weiß, dass sie Dich beleidigen. 

Hilf mir, Deinem Heiligen Wort bis ans Ende meiner Tage treu zu bleiben. 
Amen.” 

Zu Meinen gottgeweihten Dienern: Ich muss euch noch mit einem Wort 
zur Vorsicht mahnen: 

Ihr müsst das Geschenk der Versöhnung (Beichte) verteidigen und 
anerkennen, dass nur diejenigen, die sich um Reue für ihre Sünden 
bemühen und Mich, Jesus Christus, als den Schlüssel zu ihrer Erlösung 
annehmen, zu Mir ins Paradies kommen werden. 

Euer Jesus 

 

847. An die Priester:  

Der Tag, an dem ihr aufgefordert werdet, Meine Gott heit zu leugnen, 
ist nicht fern.  

Montag, 15. Juli 2013, 17:52 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich muss Meine Hände nach Meinen 
Priestern ausstrecken, die jetzt zu erkennen beginnen, dass Ich in dieser 
Zeit durch diese Botschaften zur Welt spreche. 

Ihr müsst vorsichtig sein. Ihr müsst an den Regeln Meiner Kirche 
auf Erden festhalten, denn die bleiben so, wie sie immer waren, und 
ändern sich nicht. Fühlt euch nicht entmutigt, denn ihr seid mit der 
Gabe des Heiligen Geistes bereichert worden. Wenn ihr aufgefordert 
werdet, Mich zu verleugnen, wird es in einer subtilen, aber 
todbringenden Weise erfolgen. Ihr werdet aufgefordert werden, euch die 
Lehren aller Religionen außerhalb des Christentums zu eigen zu 
machen. Euch wird erzählt werden, dass dies zum Wohle aller sei und 
dass dieser neue Ansatz, in dem alles inbegriffen ist, ein Mittel zum 
Zweck sei, wo die Menschheit endlich — mit friedlichen Mitteln — vereint 
werden könne. 

Alle anderen Religionen, Glaubensrichtungen, religiösen Überzeugungen 
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und Lehren, die Meinen Vater ehren, die aber Mich, Jesus Christus, nicht 
anerkennen, werden unter die Fittiche des Gegenpapstes genommen 
werden. Man wird euch durch die Macht des Tieres — ganz so, wie es 
seine Art ist — nahe legen, eure Mitbrüder und Mitschwestern zu 
umarmen. Alle Religionen, die Gott ehren, — so wird man euch erzählen 
— seien in den Augen Gottes als ein Ganzes vereint. Wenn ihr 
widersprecht, dann werdet ihr ausgeschimpft werden. Wenn ihr erklärt, 
dass der einzige Weg zu Gott, Meinem geliebten Vater, durch Jesus 
Christus führe, so wird euch Folgendes gesagt werden: 

„Du verstehst nicht, dass Gott alle Seine Kinder liebt, und deshalb, weil 
du keine Liebe und kein Erbarmen für Seine Kirche zeigst, indem du 
diese deine Brüder und Schwestern — mitsamt ihren Religionen — nicht 
umarmst, bist du ein Heuchler.“ 

Wisst jetzt Folgendes: Wenn ihr akzeptiert, dass alle Religionen als 
eine einzige Religion angenommen werden müssen — da ss ihr zur 
Seite treten müsst, um diesen Glaubensbekenntnissen , die den 
Menschensohn nicht anerkennen, Respekt zu zeigen —,  wenn ihr 
das akzeptiert, dann  macht ihr  euch einer schreck lichen Sünde 
schuldig. Ihr werdet dabei  Mich verleugnen.  

An diejenigen, die möglicherweise auf diesen Betrug hereinfallen, wisst, 
dass andere Zeichen auftauchen werden, die auf eine Sache hinweisen: 
Meine Gottheit wird nicht mehr verkündet werden. 

Eure Kirchen werden neue Kreuze auftauchen sehen, i n denen der 
Kopf des Tieres eingebettet sein wird; eure Altäre werden verändert 
werden und werden Mir zum Hohn gereichen. Jedes Mal, wenn ihr 
neue und ungewöhnliche Symbole in Meiner Kirche seht, schaut genau 
hin, denn das Tier ist arrogant und er (Satan) stellt offen seine Bosheit 
zu Schau, indem er offen Zeichen zeigt, die ihn ehren. 

Diejenigen von euch, die diesem Betrug gegenüber nicht wachsam sind, 
werden sich in Praktiken hineingezogen finden, die nicht Mich ehren. 
Diese werden die wahre Absicht verschleiern, nämlich Satan und seinen 
bösen Geistern Ehre zu erweisen. 

Die Zeichen haben begonnen. Die Aktionen, von denen Ich spreche, 
stehen noch bevor, aber der Tag, an dem ihr aufgefordert werdet, Meine 
Gottheit zu leugnen, ist nicht fern. Ihr müsst eure Augen offen halten, 
denn diejenigen, die sagen, sie kämen in Meinem Namen, die aber 
stattdessen das Tier ehren, die haben bereits ihre Flügel ausgebreitet. 
Sie herrschen in eurer Mitte, aber so viele von euch können den Gräuel 
noch nicht erkennen. Wenn ihr Mich aber liebt, werde Ich euch die 
Gnaden gewähren, die Wahrheit zu erkennen, denn Ich werde euch 
niemals im Stich lassen. Die Zeit ist nahe, und ihr müsst euch 
vorbereiten, denn die Finsternis wird sich bald herabsenken. Diejenigen 
von euch, die mit dem Licht Gottes gesegnet sind, werden durch die 
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Hände Meiner Feinde leiden. 

Prägt euch folgende Worte ein, betet sie, und Ich werde euch — 

durch die Gabe des Heiligen Geistes — die Wahrheit offenbaren: 

Kreuzzuggebet (114) „Für Priester, um das Geschenk der Wahrheit zu 
empfangen“: 

„Mein Herr, öffne mir die Augen. 

Erlaube mir, den Feind zu erkennen, und verschließe mein Herz gegen 
Betrug. 

Ich übergebe alles Dir, lieber Jesus. 

Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit. Amen.” 

Euer Jesus 

 

956. Mutter der Erlösung: Die Kirche Meines  

Sohnes wird der Sitz des Antichristen werden.  

Dienstag, 29. Oktober 2013, 19:30 Uhr 

Mein süßes Kind, der ganze Himmel vereinigt sich in Einheit mit 
Meinem Sohn, um denjenigen heiligen Priestern zu Hi lfe zu 
kommen, die sich inmitten einer großen Schlacht wie derfinden 
werden. So viele dieser kostbaren Seelen werden sch recklichen 
Schmerz und entsetzliches Leid zu erdulden haben, w enn sie die 
Häresien werden erleben müssen, die aus dem Inneren  der Kirche 
heraus entspringen werden. Sie werden verwirrt und verängstigt 
sein, und viele werden das Gefühl haben, sich nirge ndwo mehr 
hinwenden zu können. Dies ist der Zeitpunkt, wo sie  sich an Mich 
wenden und Mich bitten müssen, sie Meinem Sohn zu w eihen, 
damit Er über sie jeden Tropfen Seines Kostbaren Bl utes ausgießen 
kann. Wenn sie mit diesem Geschenk bedeckt sind, we rden sie 
wissen, was zu tun ist. Sie müssen wissen, dass Ich  Meine Kinder 
im Laufe aller Jahrhunderte gewarnt habe vor diesem  bösen 
Glaubensabfall, für den der Teufel die Pläne schmie det.  

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

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

Kreuzzuggebet (125) „Um das Allerheiligste Wort Gottes zu 
verteidigen“: 

„O Mutter der Erlösung, hilf mir, einem demütigen Diener Gottes, in 
Zeiten der Qual Sein Allerheiligstes Wort zu verteidigen. Weihe mich 
Deinem Sohn, liebe Mutter, damit Er mich mit Seinem Kostbaren Blut 
bedecken kann. Erlange mir durch die Vermittlung Deines Sohnes Jesus 
Christus die Gnade, die Stärke und den Willen, den Lehren Christi treu 
zu bleiben in den Zeiten der Drangsal, die Seine Heiligste Kirche auf 
Erden verschlingen wird. Amen.” 

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

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

1042. Mutter der Erlösung:  

Wenn die Priester Meines Sohnes entsetzlicher Angst  und 
gerichtlichen Fehlurteilen ausgesetzt sein werden, müssen sie Mich 

anrufen.  

Donnerstag, 6. Februar 2014, 16:15 Uhr 

Mein Kind, wenn die Zeit kommt, in der die Priester Meines Sohnes 
entsetzlicher Angst und gerichtlichen Fehlurteilen ausgesetzt sein 
werden, müssen sie Mich anrufen. Mir ist die Gnade gegeben 
worden, in der Lage zu sein, ihnen den Mut zu geben , den sie 
benötigen werden, um weiterhin Meinem Sohn zu diene n. Ich 
beziehe Mich insbesondere auf Priester in der Katholischen Kirche, denn 
sie werden mehr leiden als irgendwelche anderen Diener Gottes. 

Wenn der Tag kommt und wenn sie aufgerufen werden, einen Eid zu 
schwören, der die Göttlichkeit Meines geliebten Soh nes, Jesus 
Christus, leugnen wird, dann dürfen sie niemals übe r die wahren 
Absichten jener im Zweifel sein, die dies von ihnen  verlangen. 
Wenn von ihnen verlangt wird, sich von der Bedeutun g der Heiligen 
Eucharistie loszusagen und eine neue Interpretation  zu akzeptieren, 
dann werden sie wissen, dass die Stunde gekommen is t. Das wird 
der Tag sein, an dem die Fäulnis einsetzen wird und  das 
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Abbröckeln der Mauern sichtbar werden wird unter de n Dächern 
von Kirchen allerorts.  

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

„O geliebte Mutter der Erlösung, hilf mir in meiner Stunde der Not. Bete, 
dass ich mit den auf meine unwürdige Seele ausgegossenen Gnaden 
durch die Kraft des Heiligen Geistes gesegnet werde, um die Wahrheit 
zu allen Zeiten zu verteidigen. Stütze mich bei jedem Geschehen, wo 
von mir verlangt werden wird, die Wahrheit, das Wort Gottes, die 
Heiligen Sakramente und die Allerheiligste Eucharistie zu leugnen. 

Hilf mir, die Gnaden, die ich erhalte, zu nutzen, um unerschütterlich zu 
bleiben gegenüber der Boshaftigkeit Satans und all der bedauernswerten 
Seelen, die er benutzt, um deinen Sohn, Jesus Christus, zu entehren. 

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

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

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

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

Sonntag, 23. Februar 2014, 16:03 Uhr 

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

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

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

Wenn ihr feststellt, dass ihr an Gott zu zweifeln b eginnt oder dass 
ihr anfangt, das Vertrauen in Seine Liebe und Seine  Verheißungen 
zu verlieren, dann müsst ihr dieses Kreuzzuggebet b eten, das als 
Gebet zur Wiederherstellung bekannt sein soll.  

Kreuzzuggebet (137) „Gebet zur Wiederherstellung“: 

„O Gott, Du, der Eine Allmächtige Gott, o Gott, Du, der Allerhöchste, 
schaue auf mich, Deinen demütigen Diener, mit Liebe und Erbarmen in 
Deinem Herzen. Stelle mich wieder her in Deinem Lichte. 

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

Nimm von mir die Sünde des Stolzes und alles, was Dich beleidigt, und 
hilf mir, Dich zu lieben mit einem tiefen und unvergänglichen Verlangen, 
Dir zu dienen, alle meine Tage, für immer und ewig. Amen.“ 

Bitte denkt daran, dass es sehr einfach ist, Gott den Rücken zu kehren, 
und es bedarf nur einer einzigen Person, um in eure Seele Zweifel zu 
säen über die Güte Gottes und Seine Große Barmherzigkeit für all Seine 
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Kinder. 

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

Euer Jesus 

 

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

Samstag, 28. Juni 2014, 15:03 Uhr 

Mein liebstes Kind, die größte Täuschung, die sich auf die 
Menschheit senken wird, kommt aus dem Inneren der K irche 
Meines Sohnes auf Erden. Die Täuschung wird von den  Feinden 
Meines Sohnes ausgehen, die die Kirche auf undurchs ichtigen 
Wegen unterwandert haben. Satan wird in die Kirche Meines Sohnes 
einziehen, und diejenigen, die den Geist Gottes in ihrer Seele fest 
verankert haben, werden die Zeichen deutlich erkennen. 

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

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

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

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

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

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

Der Heilige Geist wird jedoch diejenigen bedecken, die das Heilige 
Evangelium weiterhin verbreiten werden, und Mein Sohn wird euch 
bedecken und euch beschützen. Das Überleben der Menschheit und 
das Recht auf das Ewige Leben, das jedem Mann, jede r Frau und 
jedem Kind versprochen wurde, wird auf euren Schult ern lasten. 
Diese Restkirche wird das Licht Gottes am Leuchten halten in einer 
Welt, die in Finsternis versunken sein wird. 

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

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

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

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

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

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

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

Lass mich niemals ins Wanken geraten, zögern oder voll Angst 
davonlaufen, wenn ich verfolgt werde. Hilf mir, mein ganzes Leben lang 
fest und unerschütterlich zur Wahrheit zu stehen. Amen.“ 

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

Eure geliebte Mutter 

Mutter der Erlösung 

 

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 
aufrechtzuerhalten“: 

„O Lieber Herr, mein geliebter Jesus Christus! Halte mich. 

Schütze mich. 

Bewahre mich im Lichte Deines Angesichtes, wenn meine Verfolgung 
intensiver wird und meine einzige „Sünde” darin besteht, dass ich die 
Wahrheit, das Heilige Wort Gottes, aufrechterhalte. 

Hilf mir, den Mut zu finden, Dir allzeit treu zu dienen. 
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Gib mir Deinen Mut und Deine Stärke, während ich kämpfe, um Deine 
Lehren gegen heftigen Widerstand zu verteidigen. 

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 Kostbaren Leib und Dein 
Blut bereitstelle. 

Segne mich, Jesus. 

Geh an meiner Seite. 

Ruhe in mir. 

Bleibe bei mir. Amen.” 

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 in den Prophetien von Daniel und Seinem auserwä hlten 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. 
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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 

 

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 dienen 
und sicherzustellen, dass jederzeit an Seinem Heili gsten Wort 
festgehalten wird.  

Es werden Zeiten großen Schmerzes und heftiger Verf olgung 
kommen, und ihr müsst euch jetzt darauf vorbereiten . In der 
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Zukunft wird euer Glaube bis an seine Grenzen geprü ft werden, und 
ihr werdet gezwungen werden zuzustimmen, ein neues Gelübde 
abzulegen, bei dem ihr einer neuen Lehre, die nicht  von Meinem 
Sohn 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 Blut Meines Sohnes, Jesus Christus, zu nähren. Es wird jedoch 
eine Zeit kommen, wo man euch zwingen wird, das Hei lige 
Messopfer zu verändern. Manche unter euch werden da nn sofort 
wissen, dass dies ein großes Unrecht darstellt, und  daher müsst ihr 
euch 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, dam it ihr die Kraft 
erhaltet, die ihr braucht und damit ihr vor Satan g eschützt seid, 
denn die vor euch liegenden Zeiten, die schon fast da sind, werden 
unerträglich. Indem ihr das Siegel-Gebet des Lebend igen Gottes 
jederzeit nahe bei euch habt, werdet ihr zusätzlich en 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, 
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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 Meine s 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 

 

1334. Meine Mir ergebenen gottgeweihten Diener, die  Meinem Wort 
treu bleiben, werden aufstehen und euch führen.  

Mittwoch, 4. März 2015, 22:12 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Meine Stimme wurde durch den Geist der 
Finsternis unterdrückt, zu einer Zeit, in der die Menschheit Mich am 
meisten braucht. 

Die geistige Schlacht wütet und wird von Meinem Reich gegen die Kräfte 
des Teufels ausgefochten. Doch sind sich viele Menschen dieser 
Tatsache nicht bewusst, weil der Geist des Bösen eine neue falsche 
Lehre ausgießt, die — oberflächlich betrachtet — beliebt, bewunderns- 
und begrüßenswert zu sein scheint und von denen beklatscht wird, die 
behaupten, Mein Wort zu verkünden, was aber nicht der Fall ist. 

Der Teufel ist vorsichtig, gerissen und hinterhältig, und daher könnt ihr 
sicher sein, dass, wenn seine Handlanger eine neue Auslegung Meiner 
Lehren präsentieren, diese auf so populäre Weise verpackt wird, dass 
man sie für richtig hält. Die Macht Meiner Feinde erstickt den Glauben 
Meines Volkes, so dass es nicht erkennt, was ihm vorgesetzt wird. 

Verwirrung kommt nicht von Mir. Mein Wort ist klar, Meine Lehren sind 
für die Ewigkeit. Als Ersatz für Mich hat die Menschheit den Humanismus 
und den  Atheismus freudig  begrüßt.  Ich bin weggeworfen  worden, und 
Mein Wort wird nur teilweise angenommen, während andere Teile 
daraus so verdreht wurden, dass sie den Sündern gerecht werden, die 
damit ihre Freveltaten rechtfertigen möchten. Auch wenn sie Häresien 
unter sich dulden, so sehe Ich doch alles, und Ich werde die Christen 
danach richten, wie sie Mein Wort zurückweisen, und wie sie 
Handlungen begrüßen, die gegen Mich gerichtet sind. 

Christen werden in der Welt schnell geächtet und sie werden große Not 
leiden aufgrund des Hasses, der in der Welt gegen Mich existiert. Ich 
werde von denen verachtet, die Mich einst kannten, die Mich aber jetzt 
ablehnen. Ich werde selbst von denen kaum noch angenommen, die 
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wissen, Wer Ich Bin, die aber einige Meiner Lehren ablehnen, weil ihnen 
die Wahrheit unbequem ist. 

Ich wurde während Meiner Zeit auf Erden von vielen gemieden, und vor 
allem von jenen stolzen Seelen, die in den Tempeln Meine Herde 
anführten. Sie predigten das Wort Gottes, hörten aber nicht gern die 
Wahrheit von Meinen Lippen, von den Lippen des wahren Messias. 

Heute gibt es untreue Diener von Mir, die nicht an der Wahrheit 
festhalten. Viele von ihnen nehmen Mein Heiliges Wort nicht mehr an, 
das kristallklar wie Quellwasser ist und immer bleiben wird. Sie haben 
das Wasser, das sich aus dem Heiligen Geist ergießt, schlammig 
gemacht, und unschuldige Seelen trinken davon. Die Wahrheit wird 
verzerrt werden und viele werden gezwungen sein, die Lehre der 
Finsternis zu schlucken, die wie ein greller Stern hell leuchten wird. 
Diese neue falsche Lehre wird nichts mit Mir zu tun haben, und nur 
diejenigen, die an das Heilige Evangelium glauben und die sich weigern, 
davon abzuweichen, werden das Ewige Leben finden. 

Ich kam, um euch die Wahrheit zu bringen, die euch errettet, und ihr 
habt Mich dafür gekreuzigt. Doch durch Meinen Tod am Kreuz habe Ich 
den Tod besiegt. Alles, was Ich tat, tat Ich für euch, und alles, was von 
Meinem Sieg über den Tod kommt, gehört euch. Das Leben des Leibes 
wird euch zu Eigen, wenn ihr an Mich glaubt, und eure Seele wird in 
Ewigkeit leben. Lehnt Mich vor Meinem Zweiten Kommen ab — und ihr 
werdet nicht bereit sein, Mich zu empfangen. Solltet ihr Lügen 
annehmen, obwohl ihr bereits die Wahrheit Meines Wortes kennt, 
werdet ihr in Verzweiflung fallen. Und jetzt werde Ich noch einmal 
gekreuzigt, und dieses Mal wird man um Meinen Leib — Meine Kirche — 
kaum trauern, denn bis Ich an Meinem Großen Tag wiederkomme, 
werdet ihr Mich längst verlassen haben. Ich werde in Vergessenheit 
geraten sein, aber der Betrüger wird vergöttert, angebetet und wie ein 
König begrüßt werden, während Ich in der Gosse liegen und mit Füßen 
getreten werde. 

Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes werden Meine wahren 
Nachfolger in der Lage sein, diese Schlacht um Seelen zu überstehen, 
und Ich gebe euch jetzt jede Gnade, um eure Augen für die Wahrheit zu 
öffnen und zu verhindern, dass ihr dem Betrug zum Opfer fallt. 

Meine Mir ergebenen gottgeweihten Diener, die Meine m Wort treu 
bleiben, werden aufstehen und euch auf dem Weg der Wahrheit 
führen. Diese tapferen heiligen Diener von Mir werd en 
außerordentliche Gnaden erhalten, um die Christen z u befähigen, 
den Unterschied zwischen richtig und falsch klar zu  erkennen. Seid 
guten Mutes und wisset, dass diese Gnaden jetzt auf  diese Meine 
Diener gegossen werden, denn ohne ihre Führung fiel e es euch 
schwer, die Wahrheit zu verkünden.  
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Ich liebe euch alle. Ich werde euch niemals im Stich lassen. Ich ziehe 
euch zu Mir hin und bitte euch dringend, Meine Kreuzzuggebete zu 
beten, um die Gnaden zu erhalten, die ihr für die vor euch liegende 
Reise benötigt. Der Heilige Geist ruht auf euch, und ihr werdet mit jeder 
möglichen Gabe erfüllt werden, um eure Hingabe an Mich 
aufrechtzuerhalten. 

Ruft Mich immer an, wenn ihr Hilfe braucht: Ich werde euch Mut und 
Kraft geben, sowie die Fähigkeit, eure Feinde mit der Liebe und dem 
Mitgefühl zu behandeln, wie es sich für einen wahren Jünger von Mir 
geziemt. Meine Feinde zu lieben bedeutet jedoch nicht, dass ihr 
deren Häresien annehmen sollt. Ich bitte euch auch, dass ihr euch an 
nichts beteiligt, was mit irgendeiner Art von Hass in Meinem Heiligen 
Namen zu tun hat. 

Verkündet Mein Wort. Es besteht keine Notwendigkeit, es zu verteidigen. 

Euer geliebter Jesus Christus 

Retter und Erlöser der ganzen Menschheit 

 

Erscheinung des Auferstandenen 
vor den Jüngern – Missionsbefehl  

(Matth 28, 16-20) 

„Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie 
bestellt hatte. Und als sie Ihn sahen, warfen sie sich vor Ihm nieder; 

einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und 
sprach: 

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und 
macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu 
bewahren, was ich euch geboten habe! 

Und siehe Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“ 

 

 

 

 

 

Weitere Botschaften und Kreuzzuggebete sowie Informationen: 
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