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"Schreibe Folgendes: Bevor ich als gerechter Richter komme, komme ich 

als König der Barmherzigkeit. Bevor der Tag der Gerechtigkeit kommt, wird 

den Menschen dieses Zeichen am Himmel gegeben. Alle Lichter am Himmel 

werden ausgeschaltet werden und es wird eine große Finsternis auf der 

ganzen Erde herrschen. Dann wird am Himmel das Zeichen des Kreuzes 

erscheinen und aus den Stellen, an denen Hände und Füße des Erlösers 

festgenagelt waren, wird großes Licht hervortreten, was die Erde für einen 

gewissen Moment erleuchten lassen wird. Das wird kurz vor dem letzten Tag 

eintreten.“ 

Worte unseres Herrn Jesus Christus an Sr. Faustina Kowalska vom 02.08.1934 

 

„Meine innig geliebte Tochter, jede Nation in der Welt wird danach streben, 

Meine Botschaften, die Ich dir gegeben habe, zu lesen. Denn dann, wenn sie 

die „Warnung“ sehen, werden sie Meine Führung begehren, damit ihnen 

diese Kraft gibt.“                 (Botschaft 174 vom 24.08.2011)



       

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewidmet 

der Mutter Gottes, Mutter der Erlösung 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liebe Gottesmutter, 

in unserer Not eilen wir zu Dir! 

 

 
 

Unter Deinen Schutz und Schirm 

fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin; 

verschmähe nicht unser Gebet 

in unseren Nöten, sondern erlöse uns 

jederzeit von allen Gefahren, 

o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, 

unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere 

Fürsprecherin! 

Versöhne uns mit deinem Sohne, 

empfiehl uns deinem Sohne, 

stelle uns vor deinem Sohne! 

Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, 

auf dass wir würdig werden 

der Verheißungen Christi. Amen 

 

 

 



                                  
   DIE VORBEREITUNG AUF DAS ZWEITE KOMMEN  

            VON JESUS CHRISTUS  IN HERRLICHKEIT                            
  
 

 

                            INHALTSVERZEICHNIS 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

         Thema                                                                             Seite 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhaltsverzeichnis 01                                                                       

Vorbemerkungen  02                                                                                                                 

Das Buch der Wahrheit 03                                                            

Glaubensabfall, Freimaurer in der Kirche   (Das 1. Siegel)   05    

Das Siegel des Lebendigen Gottes                               07                                                         

Die Medaille der Erlösung    09                                                      

Kreuzzuggebete und Gebetsgruppen              10                                                         

Der Falsche Prophet                           12                                                                

Falsche Lehren und Humanismus          14                                     

Die Kirchenspaltung und die Restkirche    16                                                                                                                                                                                                                 

Bürgerkriege und der Dritte Weltkrieg       (Das 2. Siegel)  19       

Die Hungersnot                                           (Das 3. Siegel)   22        

Die Warnung, die Erleuchtung des Gewissens            25              

Die Zeit nach der Warnung                    28                                                                                                                                             

Der Auftritt des Antichristen           29                                            

Das Zeichen des Tieres (der Chip)     31                                       

Die Neue Eine-Welt-Religion               33                                      

Die Eine-Welt-Regierung               35                                              

Drangsal und Christenverfolgung         37                                      

Die Züchtigung - die drei finsteren Tage und Nächte  39               

Das Zweite Kommen von Jesus Christus                   41                

Die Erste Auferstehung und das Neue Paradies             43            

 Informationen: Kontakte, Gebetskreise            45                          

 
 

                                                   01



                                        Vorbemerkungen            
                                             

Das vorliegende Informationsheft bietet einen  Einblick in die umfangreichen  

Botschaften des Himmels, welche der Prophetin Maria von der Göttlichen 

Barmherzigkeit bis zum 06.05.2015 übermittelt wurden. Es handelt sich um 

Botschaften von Gottvater, von Jesus und von der Gottesmutter Maria an die 

Menschheit, welche als Buch der Wahrheit dargeboten werden. Alle Botschaften sind 

an die jetzige Generation der Menschheit gerichtet, die sich laut Aussage von Jesus 

Christus jetzt in der Endzeit befindet und sich dringend auf sein Zweites Kommen in 

Herrlichkeit vorbereiten soll. 

Um eine kompakte Übersicht der Botschaften zu vermitteln, wurden aussagekräftige 

Auszüge aus den Botschaften in das Heft übernommen. Um die vielfältigen Themen 

der Botschaften, mit vielen Voraussagen, Belehrungen, Warnungen und Gebeten zu 

ordnen, wurden diese in 20 Themenbereiche gegliedert. Diese Themenbereiche 

wurden im Heft bearbeitet. Das Inhaltsverzeichnis gibt eine Übersicht dieser 

Themenbereiche an und ermöglicht so eine schnelle Auswahl der Themen. 

      

Jesus erklärte in der Botschaft 574 vom 03.10.2012: „Die Menschen haben überall 

ihren Glauben verloren. Sie wandeln in einem Meer der Verwirrung umher und in 

einem Zustand des Glaubensabfalls, wie er in der Welt, in einem solch großen 

Ausmaß nie zuvor gesehen wurde.“ Wegen des großen Glaubensabfalls in der Welt, 

bestehe die große Gefahr, dass alle seine geliebten Kinder an seinen Widersacher, 

Satan, verloren gehen könnten. Aus diesem Grunde will Er, Jesus, in Kürze, in der 

Zeit dieser Generation, noch ein Zweites Mal kommen, um die Menschheit zu retten! 

In einer mystischen Schau, einer Großen Warnung, will sich Jesus allen vorstellen um 

Bekehrungen zu bewirken, danach erfolgt sein Zweites Kommen als Richter.  

 

Für interessierte Personen wurden Adressen angegeben, wo man das Buch der 

Wahrheit erwerben und so seine Kenntnisse der Botschaften vertiefen kann.  

Die Botschaften des Buches der Wahrheit können auch im Internet eingesehen und 

studiert werden. Im Internetportal www.dasbuchderwahrheit.de lesen sehr viele 

Besucher die Botschaften in 17 Sprachen, darunter still auch viele Priester.  

 

Jesu Worte: „Viele, die diese Botschaften nicht annehmen, machen einen schweren 

Fehler, denn das Buch der Wahrheit hat schlicht und einfach die Details und die 

Geheimnisse zum Inhalt, die im Buch der Offenbarung enthalten sind. Ich, das 

Lamm Gottes, Bin die einzige Autorität - nur Ich habe die Erlaubnis von Meinem 

Vater -, die Siegel, die darin enthalten sind, zu öffnen“.   (Botschaft 881) 

Jesus sagt: „Jene, die planen, der Menschheit Leid zuzufügen, als Teil eines Bundes 

mit dem Tier, werden sich in Acht nehmen, dass man sie nicht diese Botschaften 

öffentlich anprangern sieht, denn wenn sie das tun, werden sie diesen Botschaften 

Glauben schenken.“ (Botschaft 882) 
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Das Buch der Wahrheit und die Zeit des Endes 

 

Das Buch der Wahrheit ist von größter Wichtigkeit, denn es führt uns zur Erkenntnis 

der Wahrheit. Es betrifft uns alle, unsere unmittelbare Zukunft und Ewigkeit! Schon im 

Alten Testament, im Buch des Propheten Daniel, im Kapitel 10,21, ist von diesem 

Buch die Rede.    

Maria Divine Merci, eine junge Familienmutter und Geschäftsfrau aus Irland, 

empfängt seit 08. November 2010 fast täglich Botschaften von Gottvater, Jesus 

und Maria. Diese werden ihr gegeben, um die Menschheit auf das Zweite 

Kommen Jesu Christi vorzubereiten.  In diesen Botschaften öffnet Jesus die 

Siegel der Buchrolle der Offenbarung des Johannes als Details des Buches der 

Wahrheit, von dem im Buch Daniel die Rede ist. 

Beim Propheten Amos ( 3,7), im Alten Testament ist deswegen zu lesen: „Nichts tut 

Gott, der Herr, ohne es vorher durch seine Propheten anzukündigen“! Maria ist 

Katholikin, praktizierte den Glauben bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Der Herr 

bezeichnet die Offenbarungen an sie zusammengefasst als „Buch der Wahrheit“, die 

Empfängerin als „Endzeitprophetin“ oder auch als siebten Engel (Offb 10,7).   

In den Botschaften kommt Jesus öfter auf dieses Buch zu sprechen. So sagt Er z.B. in 

Botschaft Nr. 43 vom 28. Januar 2011: „Der Welt, Meine Tochter, wird ein besonderes 

Geschenk gegeben - das Buch der Wahrheit -, um Meinen Kindern zu zeigen, was sie 

jetzt tun müssen, um sich für die „Warnung“ vorzubereiten, für die „Erleuchtung des 

Gewissens“, welche der Menschheit als Hilfe gewährt wird, um sich auf Mein Zweites 

Kommen angemessen vorzubereiten.“ 

Jesus sagt in Botschaft 211: “Diese Botschaften werden auch nach der „Warnung“ 

gegeben werden, um euch so viel Führung wie möglich hinsichtlich Meiner Lehren zu 

geben. Mein Wort, das in diesen Ausgaben enthalten ist, welche Ich als das Buch der 

Wahrheit bezeichne, wird eine neue Christliche Armee schaffen, die Meinen Namen 

verteidigen wird, bis das neue Zeitalter des Friedens beginnt. 
Die Botschaften richten sich grundsätzlich an jeden Mann, jede Frau und jedes Kind 

(über 7 Jahre), also nicht nur an Katholiken oder Christen. Das zu wissen, ist sehr 

wichtig!  

Das Buch der Wahrheit wird im Buch Daniel, Kapitel 10, Vers 21 mit diesem Namen 

erwähnt. Daniel erhielt mehrere Endzeit-Visionen und Offenbarungen (8,16-27; 9,21-

27). Der Erzengel Gabriel erklärte Daniel diese Visionen und sagte ihm, dass alles, 

was über die Endzeit ihm enthüllt worden ist, im Buch der Wahrheit verzeichnet 

steht! Er wies ihn an: „Du, Daniel, halte diese Worte geheim und versiegle das Buch 

bis zur Zeit des Endes.“ (12,4.9)!   Mit diesen Worten wird gleichzeitig und definitiv 

aber auch gesagt, dass dieses Buch zur Zeit des Endes geöffnet werden wird! - Genau 

das erfüllt sich jetzt vor unseren Augen durch das Geschenk dieser Göttlichen 

Offenbarungen!                                   03 



Wir lesen weiter bei Daniel 12,4: „Viele werden nachforschen und die Erkenntnis 

wird groß sein!“ Die anstehende Frage, wer dieses Buch zur Zeit des Endes öffnet, 

wird im Kapitel 5 der Offenbarung des Johannes beantwortet, es ist das Lamm –

Jesus Christus. 

In Botschaft 368 sagt Jesus dazu übereinstimmend: „Nur Ich, das Lamm Gottes, 

habe das Recht, der heutigen Welt die Wahrheit zu übermitteln, die Meinem Jünger 

Johannes dem Evangelisten, dem Instrument der Wahrheit, gegeben worden ist.“ 

Somit bestätigt das Buch der Offenbarung das Buch der Wahrheit. Diese Schriften, 

das versiegelte Buch der Wahrheit in Daniel 10 und die versiegelte Buchrolle in 

Offenbarung 5, sind nicht zwei verschiedene Schriften, sondern beide sind die 

eine Schrift. Die Zeit des Endes ist erreicht! Das sagen nicht nur diese Botschaften, 

das sagt auch die Papstweissagung des Hl. Malachias. In Botschaft Nr. 46 wird dieser 

Heilige übrigens namentlich erwähnt und der Prophetin als Helfer zur Seite gestellt.  

In der Botschaft 724 vom 03. März 2013 sagt Jesus: 

„Diese armen Seelen, die nicht glauben, dass Ich durch diese Botschaften die 

Wahrheit spreche, müssen sich Folgendes fragen: Glaubt ihr an die Heilige Bibel und 

die Prophezeiungen, die in ihr verkündet werden? Glaubt ihr an den Antichristen und 

die Offenbarungen über den verlogenen Betrüger, der den Stuhl Petri auf arglistige 

Weise einnehmen wird?  Wenn ihr das tut, dann akzeptiert, dass dies die Zeit ist, wo 

sich diese Ereignisse vor euren Augen abspielen. Diese Zeit liegt nicht in der Zukunft 

- das findet jetzt statt. Akzeptiert dies mit Mut und kommt voll Vertrauen zu Mir, denn 

Ich liebe euch. Ich bitte euch, eure Augen weit geöffnet zu halten. Ihr dürft die 

Wahrheit nicht scheuen.“ Mit diesen Worten wird gleichzeitig und definitiv aber auch 

gesagt, dass dieses Buch zur Zeit des Endes geöffnet werden wird! - Genau das 

erfüllt sich jetzt vor unseren Augen durch das Geschenk dieser Göttlichen 

Offenbarungen. 

                        Bestelladresse für >Das Buch der Wahrheit<: 

Band 1 bis 4 mit den Botschaften von 8. Nov. 2010 bis 6. Mai. 2015  

Kreuzzug des Gebetes – Gebetbuch mit Gebeten aus dem Buch der Wahrheit  

- Bestelladresse per E-Mail: info@dasbuchderwahrheit.de 

- Bestelladresse per Post: Apostolat, Postfach 50 11 08, D-50971 Köln  
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                  Freimaurer unterwandern die Kirche     
 

Pius XII. (1939-1958) sagte am 24. Juli 1958: „Die Wurzeln der modernen Apostasie 

sind: wissenschaftlicher Atheismus, dialektischer Materialismus, Rationalismus, 

Laizismus und ihre gemeinsame Mutter: die Freimaurerei“ (Doc. Cath., 1958, S. 918). 

Gottvater, Jesus Christus und die Gottesmutter Maria sprechen in den folgenden 

Botschaften an Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit über die heutige 

Freimaurerei:    

                             
Botschaft 324 Jesus Christus spricht: „Meine Tochter, selbst das Letzte Geheimnis  

  von Fatima wurde der Welt nicht  übermittelt, weil es die Wahrheit dessen enthüllte, 

  dass Satans böse Sekte in den Vatikan eingezogen ist. - - - 

- Der letzte Teil des Geheimnisses ist deswegen nicht enthüllt worden, um die böse 

  Sekte zu schützen, welche seit der Erscheinung Meiner Mutter beim Heiligtum von 

  Fatima in großer Zahl in den Vatikan eingezogen ist. Meine Tochter Luzia wurde  

  durch die Mächte, die einen Teil des Vatikans kontrollieren und über den Meine 

  armen geliebten Päpste nur wenig Kontrolle haben, zum Schweigen gebracht. 

- Seht, wie sie die Wahrheit Meiner Lehren nicht nur verdreht haben, sondern wie sie 

  auch neue Methoden der Katholischen Gottesverehrung eingeführt haben, die Mich 

  und Meinen Ewigen Vater beleidigen. 

- Die Katholische Kirche ist die eine wahre Kirche, und als solche ist sie ein 

  Hauptziel Satans und seiner bösen Sekte.“ 

 

Botschaft 415 „Das erste Geheimnis besteht darin, dass sich die Freimaurerischen  

   Gruppen, die im Mittelalter gegründet worden sind, gegen Gott und all Seine 

   Werke verschworen haben. Ihre Gefolgschaftstreue gilt dem Teufel. Er, Satan, ist 

   ihr Gott, und sie sind stolz darauf, ihm durch Schwarze Messen ihre Ehrerbietung 

   zu erweisen. Dann gibt es den Heiligen Stuhl, der seit 1967 den erbitterten 

   Angriffen dieser Gruppe ausgesetzt ist. 

- Langsam haben sie Meine Kirche unterwandert, nicht nur innerhalb des Vatikans, 

  sondern auch innerhalb der sonstigen Ebenen in jedem Land. Ihre vorsätzliche 

  Verseuchung Meiner Kirche hatte böse Gräueltaten zur Folge, die unschuldigen 

  Opfern zugefügt wurden. Ihre Liebe zum Geld und zur Macht ist nichts im  

  Vergleich zu der widerlichen Verehrung, die sie dem König der Lügen, Satan 

  selbst, erweisen. Er wird innerhalb von Gruppen unverhohlen und im Geheimen 

  verehrt. 

- Priester und andere gottgeweihte Diener, einschließlich Bischöfen und Kardinälen, 

  haben sich innerhalb bestimmter Kreise diesen Gruppen angeschlossen.  

  Die bösartigen Handlungen, an denen sie teilnehmen, sind zu ernst, um sie euch zu 

  enthüllen; aber ihr sollt wissen, dass sie dem Teufel Menschenopfer darbringen, und  

  zwar in Kirchen, die dazu bestimmt sind, die Heilige Eucharistie aus der Heiligen   

  Messe aufzuopfern. 
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- Diese Gruppe, die so sorgfältig darauf bedacht ist, ihre wahren Aktivitäten vor den 

  aufrichtigen und heiligen Priestern, vor den heiligen Bischöfen, vor den heiligen 

  Kardinälen und den anderen heiligen Dienern zu verbergen, begeht abscheuliche 

  Handlungen. Sie hassen Gott mit einer solchen Heftigkeit, die euch schockieren 

  würde. Die Kräfte, die ihnen von Satan gegeben worden sind, haben dazu geführt, 

  dass ihre Schlechtigkeit, ihre Habgier, ihre Lust und ihre sexuellen Abweichungen 

  von ihren Anhängern in allen Ländern begrüßt werden. Sie grüßen einander mit 

  geheimen Zeichen, die dazu dienen, sich gegenseitig ihrer Verbundenheit zu  

  versichern.” 

                           

Botschaft 930 „Die Kirchliche Freimaurerei hat jetzt den Höchststand der Macht  

   innerhalb Meiner Höchstheiligen Kirche auf Erden erreicht und sie wird bald ihre  

   neue Liturgie diktieren, die Meinem Höchstheiligen Willen widersprechen wird.  

- Geschaffen durch die Feinde Gottes und getarnt als eine neue Anpassung an 

   politische Kräfte, die das Christentum verbieten wollen, wird sie so schnell 

  vorgestellt werden, dass viele innerhalb Meiner Kirche erstaunt sein werden.  

- Einen solchen Gräuel zu sehen, wird sie mit Schmerz erfüllen, aber die Stimmen 

  Meiner treuen Diener werden in der Öffentlichkeit nicht gehört werden, denn sie, 

  die Freimaurer, steuern in jeder Hinsicht, wie diese neue Liturgie wahrgenommen 

  werden wird. 

- Jeder Einwand, der in den Diözesen auf der ganzen Welt erhoben werden wird, 

  wird abgewiesen und beiseite geworfen werden. Die Ausrede wird sein, dass die 

  Kirche um neue, junge Seelen, die sich von ihr entfernt haben, werben müsse. 

  Indem die Kirche die säkulare Welt anspreche, werden sie sagen, dass dies durch 

  eine neue Liturgie mehr Menschen bekehren werde.“ 
 

 

 
    

 

 

 
   

 

 

 Freimaurer-Symbole 
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Das Siegel des lebendigen Gottes 

Jesus spricht  in den Botschaften an Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit über 

dieses Siegel des Schutzes und seine große Bedeutung für die Menschheit. „Wenn ihr 

Mein Siegel der Liebe annehmt, werdet ihr zu jeder Zeit unter Meinem Schutz 

stehen. Dieser Schutz wird ebenso eure Familien bedecken.“ . Wir sollen das Siegel 

verbreiten, damit dieses Schutzgebet von allen gebetet wird.    

Botschaft 346, 14. Febr. 2012 „Mein Versprechen ist das folgende, Kinder: Ich werde 

alle Meine Kinder schützen, die das Siegel Meiner Liebe in ihren Seelen eingeprägt 

haben. Ihr werdet von der Verfolgung verschont werden, damit ihr stark bleibt, um mit 

eurer ganzen Kraft für diese bösen Leute zu beten. Dies wird helfen, den Terror zu 

mindern und wird helfen, den Krieg, die Hungersnot und die Glaubensverfolgung 

abzuwenden.“ 

Botschaft 351, 20. Febr. 2012 „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 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.“ 

Botschaft 352, 21. Febr. 2012 „Ich habe versprochen, dass Ich, bevor das geschieht, 

denjenigen, die an Mich glauben, Mein Siegel des Schutzes — aufgebracht auf deren 

Stirne — anbieten werde. Ignoriert Mein Rufen, und ihr werdet es schwer finden, 

Mich in der kommenden Wildnis zu finden. Wenn ihr Mein Siegel der Liebe annehmt, 

werdet ihr zu jeder Zeit unter Meinem Schutz stehen. Dieser Schutz wird (ebenso) 

eure Familien bedecken. Dies ist Mein letzter Ruf, um euch Mein Siegel der Liebe 

anzubieten. Nach diesem werdet ihr der Trostlosigkeit der Großen Drangsal 

gegenüberstehen — allein und ohne eine „Krücke“, auf die ihr euch stützen könnt. An 

diejenigen, die Mich kennen und Mein Siegel annehmen: Wisst, dass ihr das ewige 

Leben haben werdet. Ihr habt niemals Mein Wort angezweifelt, weil eure Demut und 

eure kindliche Liebe zu Mir bedeuteten, dass ihr es nicht zuließt, dass eure Ohren 

durch intellektuelle Gedankengänge gegenüber der Wahrheit verschlossen werden.“ 
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Botschaft 370, 08. März 2012  „Kinder, habt keine Angst. Kein Unheil wird 

denjenigen widerfahren, die Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen Gottes, tragen. 

Satan und seine gefallenen Engel, von denen in dieser Zeit die Welt befallen ist, haben 

keine Macht über diejenigen, die das Zeichen des Lebendigen Gottes tragen. Ihr müsst 

auf Mich hören, Kinder, und Mein Siegel annehmen; denn es wird nicht nur euer 

Leben retten, sondern auch eure Seelen. Sprecht das Gebet zum Erhalt Meines Siegels 

jeden Tag (Kreuzzug-Gebet Nr. 33)! Stellt sicher, dass jedes Mitglied eurer Familie 

und eurer Lieben die Bedeutung Meines Siegels versteht. Eure Liebe zu Mir, eurem 

Himmlischen Vater, wird eure rettende Gnade sein, und sie wird euch die Kraft geben, 

die ihr braucht. Mein Siegel des Schutzes ist vorausgesagt worden, sowie das zweite 

Siegel gebrochen ist. Der Reiter des roten Pferdes ist der heimzahlende Rachengel, 

der Meine Kinder in den vielen Kriegen, die kommen werden, erschlagen wird. Aber 

er wird an jenen Meiner Kinder mit dem Siegel auf ihrer Stirn vorübergehen. (Offenb. 

6,3-4)“ 
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Die Medaille der Erlösung 

Die Muttergottes spricht: „Die Medaille der Erlösung bietet das Geschenk der 

Bekehrung und Erlösung.  Sie wird Milliarden von Seelen zum Ewigen Leben 

ziehen.“     

Botschaft 849 vom 18.07.2013  „Mein Kind, Ich wünsche, dass es bekannt gemacht 

wird, dass Ich von nun an mit dem letzten Titel, der Mir von Meinem Sohn verliehen 

worden ist, auf Erden anzusprechen bin. In dieser Letzten Mission bin Ich jederzeit als 

die Mutter der Erlösung zu bezeichnen. Ein Bildnis von Mir muss geschaffen werden 

und eine Medaille geprägt werden, wo auf der einen Seite Ich abgebildet bin mit der 

Sonne hinter Meinem Kopf und mit zwölf Sternen - eingewoben in eine Dornenkrone 

- auf Meinem Kopf. Auf der Rückseite der Medaille wünsche Ich die Darstellung des 

Heiligsten Herzens Meines Sohnes mit den Zwei Schwertern der Erlösung, unbedingt 

gekreuzt, auf jeder Seite. 

Die Medaille der Erlösung bietet das Geschenk der Bekehrung und Erlösung. Mein 

Kind, bitte lass diese Medaille entwerfen und prägen. Ich werde dich jeden Schritt des 

Weges begleiten, und dann musst du sicherstellen, dass sie weltweit zu bekommen 

sein wird.“ 

Botschaft 914, 14. September 2013  Die Mutter der Erlösung spricht: „Diese   

Medaillen werden alle Seelen bekehren, die offen sind für die Barmherzigkeit Meines 

Sohnes, Jesus Christus.“ 

Botschaft 1027, 20. Januar 2014  Die Mutter der Erlösung spricht: „Diese letzte 

Medaille, die euch durch die Gnade Gottes von Mir gebracht worden ist, wird 

Milliarden von Seelen zum Ewigen Leben ziehen. 

All diejenigen, die die Medaille der Erlösung empfangen, müssen dieses 

Kreuzzuggebet (115) „Um das Geschenk des Bekehrung“ beten. 

Begeht nicht den Fehler, diese Medaille abzulehnen, denn sie ist für die ganze Welt 

bestimmt, und viele Wunder werden mit ihr verknüpft sein. 

Jene, die sie zurückweisen oder versuchen, andere daran zu hindern, sie anzunehmen, 

werden das Heil ablehnen - vor allem Atheisten, die des Göttlichen Eingreifens am 

meisten bedürfen. Ihr müsst jene Menschen, die Gott ablehnen, immer vor den Thron 

Meines Vaters bringen und um Barmherzigkeit für ihre Seelen flehen.“ 
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Kreuzzuggebete und Gebetsgruppen 

Zitate von Jesus Christus: „Es geht jetzt um den Kampf um die Seelen.“  „Meine 

Kinder, ihr müsst euch bemühen, mindestens fünfzehn Minuten am Tag den 

Kreuzzuggebeten zu widmen, weil das sehr wichtig ist.“ 

 

In der Botschaft 162 vom 10.08.2011 spricht Jesus: „Jetzt muß unbedingt für die  

Sünder gebetet werden. Durch Gebet könnt ihr den Heiligen Geist herabrufen, um 

Göttliches Licht in bedauernswerte Seelen zu bringen. Viele von ihnen sind so blind 

gegenüber der Wahrheit der Liebe meines Vaters, dass sie ziellos und von einer Krise 

in die andere fallen. Das Gebet ist nun eure Waffenrüstung Kinder, zwischen jetzt und 

der Warnung. Verwendet das Gebet, um Seelen in der Finsternis zu retten. Nach der 

„Warnung“ werden eure Gebete benötigt, um meinen Kindern zu helfen, sich ihre 

Hingabe an meinen Ewigen Vater zu bewahren und seine Herrlichkeit zu preisen.“ 

 

In der Botschaft 909 vom 08.09.2013 spricht Jesus: „Meine innig geliebte Tochter, es 

muss bekannt sein, dass Ich eine Armee von Gebetsgruppen rund um die Welt bilden 

möchte. Ich werde euch, Meiner Armee, Gebete zur Verfügung stellen, die werdet ihr 

beten müssen, um Seelen zu retten. Diese Gebetgruppen werden sich ausbreiten, und 

innerhalb ihrer Reihen wird sich eine wahre Armee von ergebenen Anhängern 

erheben, um die Wahrheit Meines Göttlichen Versprechens der Erlösung für alle zu 

verkünden.“ 

 

Im Buch der Wahrheit sind viele Gebete und Litaneien enthalten, die von Gottvater, 

Jesus oder von der Muttergottes eingegeben wurden. Bisher gibt es 170 Kreuzzug-

gebete, 6 Litaneien und 26 anderer geschenkter Gebete, die in einem Gebetbuch „Der 

Kreuzzug des Gebets“, als Vorbereitung auf das zweite Kommen von Jesus Christus 

herausgegeben wurden. „Ich werde Kreuzzuggebetsgruppen mit einer Fülle Meiner 

Gnaden bedecken, einschließlich des Unterscheidungsvermögens.“ 

Zitate von Jesus Christus: „Es geht jetzt um den Kampf um die Seelen.“   

„Meine Kinder, ihr müsst euch bemühen, mindestens fünfzehn Minuten am Tag 

den Kreuzzuggebeten zu widmen, weil das sehr wichtig ist.“ 

Gebetsgruppen sollten möglichst täglich beten: 

- Den Hochheiligen Rosenkranz                       

- Den Barmherzigkeitsrosenkranz - täglich um 15°° Uhr als Gebetsgruppe  

- Die Kreuzzuggebete laut Programm - als Gebetsgruppe zusammen  

- Das Gebet um das Siegel des Lebendigen Gottes - als wichtiges Schutzgebet 

 

Jesus spricht in der Botschaft 688 vom 25.01.2013: „Die Gebetsgruppen müssen 

Weihwasser nahebei haben sowie auch ein Kruzifix von Mir (Kreuz mit dem Leib des 

Gekreuzigten = Korpus) und sie müssen das besondere Kreuzzuggebet K 96 sprechen, 

um ihre Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und zu schützen. 
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Bitte betet dieses Gebet, K 96, vor und nach jedem Gebetstreffen: 

O mein liebster Jesus, bitte segne und beschütze uns, 

Deine Kreuzzuggebetsgruppe, damit wir immun werden gegen die boshaften Angriffe 

des Teufels und gegen alle anderen bösen Geister, die uns in dieser Heiligen Mission 

zur Rettung von Seelen vielleicht quälen mögen. Lass uns treu und stark bleiben, 

während wir auch weiterhin vor der Welt Deinen Heiligen Namen bewahren und uns 

niemals abbringen lassen von unserem Kampf, die Wahrheit Deines Heiligen Wortes 

zu verbreiten. Amen.  

 

In der Botschaft 1013 vom 04.01.2014 sagt Jesus Christus: “Meine innig geliebte 

Tochter, obwohl Meine Gerechtigkeit gefürchtet werden muss, werde Ich immer 

denjenigen von euch antworten, die um Barmherzigkeit für andere Seelen flehen. Ich 

verspreche euch, dass ich, dadurch dass ihr Meine Kreuzzuggebete und andere Gebete 

betet, in denen ihr Mich bittet, Gnade zu zeigen, dass Ich hören und entsprechend 

handeln werde. Seid großzügig mit eurer Zeit, indem ihr hart arbeitet und betet, um 

die Seelen derer zu retten, die fern von Mir sind.“ 

 

Zum Gebet K33, dem Gebet zur Würdigung des Siegels, bittet Gott der Vater darum, 

dass alle dieses Siegel annehmen sollen als einen Schutz für jeden Einzelnen von uns 

und für unsere Familien während der zukünftigen schweren Zeit, in welcher wir 

werden leben müssen.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sollen Jesus-an-die-Menschheit Gebetsgruppen bilden. 

(Botschaft 720 vom 26.02.2013) 
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Der „falsche Prophet“ und sein Wirken in der Endzeit 

   
 „In der Endzeit werden zwei Männer die Krone Petri tragen. Einer wird leiden, 

diskreditiert und praktisch zu einem Gefangenen gemacht werden. Der Andere, der 

gewählt wurde, wird die Zerstörung der Kirche herbeiführen.“ 

Jesus spricht in Botschaften an Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit  
über das schädliche Wirken des Falschen Propheten:     

 

Botschaft 49 „Seht nur mit klaren Augen den falschen Propheten, der versuchen wird, 

Meine Kirche zu führen; denn er kommt nicht aus dem Haus Meines Ewigen Vaters. 

Er wird sich aber so gebärden, als ob es der Fall wäre. Der falsche Prophet kommt 

nicht aus dem Hause Gottes. Der falsche Prophet wird Kräfte haben, welche den 

Wundern von einst ähnlich sein scheinen werden, aber diese Kräfte werden satanisch 

sein.“     

Botschaft 51 „Ich bitte alle, für Meinen geliebten Heiligen Stellvertreter Papst 

Benedikt zu beten; denn er ist von den Feinden Meines Ewigen Vaters umgeben. 

Betet, betet, betet, dass der Falsche Prophet als das erkannt werden wird, was er ist. 

Achtet auf sein Verhalten, sein aufmerksamkeitsheischendes Programm, die Art, wie 

Meine irregeführten geistlichen Diener in Ehrfurcht zu seinen Füßen sinken werden. 

Dann hört aufmerksam zu, was er zu sagen hat. Seine Demut wird falsch sein. Seine 

Absichten boshaft und die Liebe, die er ausstrahlt, wird sich nur um sich selbst 

drehen. Er wird als innovativ und dynamisch gesehen werden — als eine Brise 

frischer Luft. Obwohl er motiviert und tatkräftig ist, werden seine Kräfte nicht von 

Gott, dem Ewigen Vater, kommen. Sie kommen von Satan, dem Teufel.“  

Botschaft 192 „Ihr werdet sehr bald aufgefordert werden, dem Falschen Propheten 

euren Gehorsam zu zeigen. Seht ihn als das, was er ist, und beurteilt seine Werke, um 

zu sehen, ob sie Früchte tragen. Denn die Früchte, die er und seine sklavischen 

Anhänger hervorbringen werden, werden bis in den Kern verdorben sein.“  

Botschaft 449 „Der Antichrist und der falsche Prophet, werden heimlich eine ´Eine-

Welt-Religion´ planen.“  

Botschaft 617 „Bald wird das Schisma (Kirchenspaltung) in der katholischen Kirche 

öffentlich verkündet werden.“ 

Botschaft 636  „Der falsche Prophet, der erklären wird, ein Mann Gottes zu sein, hat 

bereits geplant, wie er die Ministerien innerhalb der katholischen Kirche übernehmen 

wird.  Er und der Antichrist arbeiten bereits gemeinsam, um auf der Welt Verwüstung 

zu verursachen, welche die Folge sein wird, nachdem der Gräuel in der katholischen 

Kirche ausgeführt worden ist.“ 

Botschaft 712 „In Kürze wird man die Katholische Kirche nicht wiedererkennen. Das 

Wort Gottes wird als Irrlehre behandelt werden, obwohl die Lehren der katholischen 

Kirche, die auf den Apostel Petrus gegründet ist, unfehlbar bleiben.“  
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Botschaft 719 „Auf dem Stuhl Petri sitzend, wird dieser Betrüger mit lauter Stimme 

und stolz seine Lösung verkünden, um alle Kirchen zu vereinen. Gefeiert als ein 

moderner Erneuerer, wird er den Beifall der säkularen Welt bekommen, weil er die 

Sünde billigen wird. Er wird neue Gesetze bringen, die nicht nur im Widerspruch zu 

den Lehren der katholischen Kirche stehen werden, sondern die auch allen 

christlichen Gesetzen zuwiderlaufen werden.“ 

 

Botschaft 732 vom 13.03.2013: „Mein geliebter Papst Benedikt XVI. wurde 

verfolgt und floh, wie vorhergesagt.  Ich habe diese Person nicht eingesetzt, die 

behauptet, in Meinem Namen zu kommen. Er, Papst Benedikt, wird Meine 

Anhänger zur Wahrheit führen. Ich habe ihn nicht verlassen, und Ich werde ihn 

eng an Meinem Herzen halten und ihm den Trost schenken, den er in dieser 

schrecklichen Zeit braucht. Sein Thron ist gestohlen worden. Aber nicht seine 

Macht. 

Die Zeit, dass das Schisma offen zu Tage tritt, ist nahe, und schon wird eine 

schreckliche Unruhe in Rom verspürt.“ 

Botschaft 855 „...dass in der Endzeit zwei Männer die Krone Petrus tragen werden. 

Einer wird leiden, diskreditiert und praktisch zu einem Gefangenem gemacht werden. 

Der Andere, der gewählt wurde, wird die Zerstörung herbeiführen, nicht nur der 

katholischen Kirche, sondern aller Kirchen, die Gottvater oder Jesus Christus 

anerkennen.“ 

 

Botschaft 855 „Es kann nur ein Oberhaupt der Kirche auf Erden geben, einen 

Papst, autorisiert von Jesus Christus, der bis zum Tode Papst bleibt.“  

 

Botschaft 857 „Es wird so aussehen, als ob der falsche Prophet an der Schwelle des 

Todes stünde, doch dann, als wenn ein Wunder stattgefunden hätte, wird er scheinbar 

vom Tode auferstehen. Die Menschen werden vor ihm niederfallen und ihn anbeten.“  

 

Botschaft 857 „Wenn der Antichrist in der Öffentlichkeit erscheint, wird sich in der 

katholischen Kirche alles ändern. Schnell werden neue Reliquien eingeführt, 

Änderungen an den Gewändern der Priester vorgenommen und viele Vorschriften 

werden durchgesetzt werden, die dem Wort Gottes widersprechen. Viele Kardinäle, 

Bischöfe, Priester, Nonnen und gewöhnliche Menschen werden exkommuniziert  

werden. Man wird Zufluchtsorte für Hl. Messen finden müssen.“ 

 

Botschaft 1126 „Innerhalb der Kirche wird Gott einen Mann erheben, der aufstehen 

und die Wahrheit verkünden wird.“ 

 

Botschaft 663 „Die treu gebliebene Restkirche wird verbannt und im Geheimen die 

Heiligen Messen in Zufluchtsorten lesen müssen.“ 
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Falsche Lehren, Kirchenspaltung der Katholischen Kirche 
                   
Es ist nicht recht, die Liebe Gottes zu missbrauchen, auf seine Barmherzigkeit zu 

vertrauen und von seiner Gerechtigkeit nichts wissen zu wollen. Gott hasst die 

Sünde. (Worte Jesu an Pfarrer Monsignore Ottaviani) 

 

Nächstenliebe wird gepredigt                                                                        

und sie ersetzt die Liebe zum Schöpfer Gott 
Botschaft 934 „Wenig jedoch wird über die Wichtigkeit geredet werden, Gottes Lehren, Gottes 

Sakramente und die Verkündigung der Wahrheit zu bewahren. Stattdessen werdet ihr 

Ablenkungen erleben, zum Beispiel, das Sich-Kümmern um die Armen und Hungernden der 

Welt, und dies wird als eure erstrangige Aufgabe als Diener Gottes erachtet werden. Die Kirche 

hat eine Mission, und zwar die Wahrheit Meiner Lehren zu lehren. Einen Aspekt Meines 

Wortes herauszugreifen, nämlich den Armen zu helfen, ist lobenswert, aber irreführend, 

da Meine Lehren deutlich aussagen, dass ihr den in der Seele Armen helfen müsst. Helft 

ihnen, ihre Seele zu heilen, bevor ihr ihnen helft, von den Nöten des Lebens frei zu 

werden.  

Botschaft 955 „Wenn Meine Kirche nur von dieser Welt spricht, vom Leid der Welt und ihren 

Problemen, vom Leid der Menschen, und nicht das Wort Gottes predigt, dann trennt sie sich 

von Mir. Nur diejenigen in der Kirche, die dem, was Ich sie gelehrt habe, treu bleiben, können 

wirklich von sich sagen, dass sie zu Meiner Kirche gehören. Meine Kirche besteht nur aus 

denen, die die Wahrheit sprechen.“ 

Botschaft 987 „Wenn ihr keinen Aufruf, eure Seelen zu retten, von denjenigen hört, die 

behaupten, die Kirche Meines Sohnes zu repräsentieren, dann werdet ihr in eurem Herzen 

wissen, dass etwas schrecklich falsch ist. Mein Sohn starb, um eure Seelen zu retten, nicht, 

um euch von den Nöten dieser Welt zu befreien, die es immer geben wird, bis Mein Sohn 

Seinen rechtmäßigen Thron, der Ihm von Gott, dem Allerhöchsten, versprochen ist, 

zurückfordert. Ihr dürft niemals das Wort Gottes vergessen. Alles, was jetzt zählt, ist, für das 

Heil aller Seelen zu bitten — unabhängig davon, ob sie Könige oder Bettler sind.“ 

Die Relativierung  des christlichen Glaubens 

Botschaft 491 „Es genügt nicht, an den Vater zu glauben; denn diejenigen, die Seinen Sohn 

ablehnen, lehnen die Erlösung ab.“ 

Änderungen in der katholischen Kirche 

Botschaft 192 „Beobachtet jetzt genau die Veränderungen, wie sie sich innerhalb eures eigenen 

geistlichen Amtsbereiches einschleichen, wie ihr noch sehen werdet. Einige dieser Anpassungen 

werden am Anfang scheinbar kein Problem sein. Aber mit der Zeit werden euch bestimmte 

Änderungen aufgezwungen werden und man wird euch dazu bringen, Lügen zu schlucken. Die 

Lügen werden von Satan kommen und werden im Schafspelz gekleidet sein.“ 
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Botschaft 708 „Es ist nicht der Zusammenbruch der Katholischen Kirche, der bald offenkundig 

werden wird, der die Welt spalten wird. Es wird ihre Involvierung in die Schaffung einer Neue-

Welt-Kirche sein, einer Eine-Welt-Religion, die das Heidentum und den Götzenkult einführen 

wird. Ich rufe alle Meine Kardinäle, Meine Bischöfe und Meine gottgeweihten Diener auf, ihre 

Herde zu vereinen und 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. Allmählich werdet ihr Meine Heilige Schrift nicht mehr wiedererkennen, 

da euch neue Worte, neue Formulierungen und neue Formen der Darbietung der 

Sakramente vorgelegt werden.  Ihr müsst vereint bleiben und, wenn ihr katholisch seid, 

weiterhin an den täglichen Messen und an der Heiligen Kommunion 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.“ 

Botschaft 782 „Die neuen Regeln, die an Messgebeten vorgenommene Änderungen beinhalten 

werden, werden harmlos erscheinen. Viele werden die Tragweite der Änderungen nicht 

bemerken, doch sie werden im Zusammenhang mit der Heiligen Eucharistie stehen und mit 

Meiner Gegenwart in ihr. Das Wort 'gedenken' (englisch: commemorate) wird verwendet 

werden, und alle Kirchen werden bald von ihren Schätzen entrümpelt werden. Das Abziehen 

von Kirchenschätzen, darunter goldene Tabernakel — die durch solche aus Holz und Stein 

ersetzt werden —, wird eines der Zeichen dafür sein, dass sie für die Neue-Welt-Religion 

zusammengetragen werden.  Die Kirchen werden innerhalb ihrer Mauern verändert werden, und 

das wird die Entweihung der Altäre mit sich bringen. Die Monstranz, das Behältnis der Heiligen 

Eucharistie, wird zu verschwinden beginnen und die Tage, wo Meine Heilige Hostie (das 

Allerheiligste) ausgesetzt wird, werden zu Ende gehen.“ 

Botschaft 863 „Zunächst werden sie verwirrt sein durch die neuen Praktiken, die neuen 

Symbole, die neuen Gewänder, die neuen Formate für Altäre und die neuen Kreuze. Dann 

werden sie all diese neuen Dinge akzeptieren, als Zeichen der Zeit. Dieser neue, moderne, 

sogenannte einheitliche Ansatz, Gott zu ehren, wird dann von diesen bedauernswerten Seelen 

begeistert begrüßt werden.“ 

Botschaft 871 „Dieser Krieg, um am Wort Gottes festzuhalten, wird bedeuten, dass jene 

Priester, die Ihm treu bleiben, Zuflucht werden suchen müssen. Um dies zu tun, müsst ihr mit 

den Vorbereitungen beginnen und solche Orte finden, wo ihr die Heilige Messe aufopfern und 

Gottes Kindern die Sakramente spenden könnt.“ 

Botschaft 947 „So viele Menschen werden aufgrund ihrer falsch verstandenen Loyalität 

vom Betrüger getäuscht werden, der in Meinen Kirchen überall die Zügel in die Hand 

nehmen wird.“ 

Botschaft 966 „All Meine Worte, die im Heiligen Evangelium enthalten sind, werden anders 

ausgelegt werden. Sie werden sagen, Mein Wort bedeute etwas Neues, das in der heutigen Welt 

von größerer Wichtigkeit sein werde.“   

Botschaft 1126 “Wisse, dass Ich innerhalb Meiner Kirche einen Mann erheben 

werde, der aufstehen und die Wahrheit verkünden wird. Er wird dies in einer 

Zeit tun, wo kein anderer Kardinal, Bischof, Priester oder irgendein 

gottgeweihter Diener von Mir den Mut haben wird, dies zu tun.             
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Nur eine Restkirche bleibt Gott treu. 
 

„Ihr müsst Unterkünfte für das Gebet finden, denn eure Kirchen werden für 

finanziellen Gewinn verkauft werden“.  - Gott fordert uns auf, uns auf die Zeit der 

Kirchenspaltung vorzubereiten! 

Botschaft 14 „Findet Schutzunterkünfte! Bitte findet Unterschlupf als Gruppen von 

Gläubigen! Ich schicke euch das Licht, um euch zu helfen zu überleben. Beginnt, eure 

eigene Nahrung anzubauen! Speichert lagerfähige Lebensmittel und legt sie beiseite! 

Beginnt jetzt zu planen, als ob ihr einen Sturm erwarten würdet! Wisst, dass die 

Finsternis in einem solchem Ausmaß herabsteigen wird, dass ihr vorbereitet sein 

müsst, um zu überleben! Steht jetzt auf! Wendet euch um Führung an Meinen Ewigen 

Vater, Gott, den Allerhöchsten! Bereitet eure Familien auf die kommende sickernde 

Dunkelheit vor, die ihr jetzt noch nicht verstehen könnt! Betet, betet, betet um den 

Mut, das Zeichen des teuflischen Tieres nicht anzunehmen!“ 

Botschaft 36 „Ihr und auch eure Brüder und Schwestern werdet jetzt in eine Welt 

hineingeführt, die unter dem Diktat jener Gruppe steht, die im letzten Geheimnis von 

Fatima vorausgesagt wurde, das man euch nicht enthüllt hat und wo ihr bald 

Folgendes feststellen werdet:  

1. Euer Geld wird wertlos sein, und das einzig gültige Zahlungsmittel wird Gold und 

Silber sein. 

2. Ihr werdet in Gruppen beten und einen geistlichen Diener finden müssen, der mutig 

genug ist, sich der Verfolgung zu widersetzen. 

3. Ihr müsst Unterkünfte für das Gebet finden, denn eure Kirchen werden für 

finanziellen Gewinn verkauft werden. 

4. Klammert euch an die (Heilige) Schrift, auch wenn ihr sie vielleicht noch nie  

gelesen habt, aber seid versichert, man wird in Zukunft keine Bibeln mehr kaufen 

können. 

5. Richtet Gebetsgruppen ein für die Rettung der Menschheit. In drei Jahren werdet 

ihr verstehen, warum dies wichtig ist.“ 

Botschaft 135 „Am wichtigsten ist: Findet Orte, wo ihr euch als eine Gruppe treffen 

könnt, um das Heilige Messopfer darzubringen! Denn mit der Zeit werden eure 

Kirchen bis auf die Grundmauern niedergebrannt sein. Ratschlag an die Diener der 

Kirche Für Meine geistlichen Diener: Ich muss euch über Folgendes informieren: 

Richtet jetzt eure Augen auf Mich und betet zum Heiligen Geist, dass Er euch 

wachsam halten möge, damit ihr den Falschen Propheten erkennt, sobald er sich in 

eurer Mitte zeigt! 
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Dann müsst ihr euch in Gruppen versammeln, um sicherzustellen, dass Meine 

Kinder im Stande sein werden, während der Verfolgung die Allerheiligste 

Eucharistie zu empfangen! Meine innig geliebte Tochter, ihr müsst euch versammeln 

und jene Seelen ausfindig machen, welche die Wahrheit nicht kennen! Breitet eure 

Arme aus! Winkt sie herbei, damit sie die Wahrheit hören! Ihr Leben und ihre Seelen 

können verloren gehen, wenn nicht ihr ihnen helft, zu Mir zu kommen. Der Kreuzzug, 

die Mission der Rest-Kirche auf Erden, wird die gleiche Herausforderung darstellen, 

wie jene Kreuzzüge im Mittelalter. Er wird keine physische Kriegsführung bedeuten, 

wie wenn eine Armee im normalen Krieg eine Schlacht schlägt. Der Krieg wird auf 

geistiger Ebene stattfinden, obwohl einige Kriege ein Auslöser dafür sein werden, dass 

Millionen von Gebetsgruppen gebildet werden, um die Macht des Antichristen zu 

schwächen. Diese Gebete wurden im Himmel geschrieben und verheißen 

außergewöhnliche Gnaden. Sie haben nur einen Zweck, und zwar, die Seelen aller zu 

retten: jedes Kindes, jeder Glaubensüberzeugung, jeden Geschlechts, jeder 

Religionsgemeinschaft und aller Atheisten. Das ist Mein innigster Wunsch.“ 

Botschaft 401 „Ihr, Meine Rest-Kirche, werdet Meine Prophezeiungen und Mein 

Heiliges Wort denjenigen verkünden müssen, die keine Christen sind oder die Zehn 

Gebote nicht kennen. Es wird Eure Arbeit sein, dafür zu sorgen, dass die Heilige Bibel 

gelesen und begriffen wird. Es wird an euch liegen, die Welt über die volle Bedeutung 

der im Buch der Offenbarung enthaltenen Siegel zu informieren, die Ich Maria von 

der Göttlichen Barmherzigkeit offenbaren werde.“ 

Botschaft 461 „Meine Rest-Kirche wird sich mit großer Geschwindigkeit 

zusammentun und wird auf der ganzen Welt zahlenmäßig anwachsen, und das Gebet 

wird sie zu einer einzigen, Heiligen Kirche zusammenschweißen. Ich werde jeder 

Meiner zwei Kirchen, Meinen Zwei Zeugen auf Erden, Hilfe senden.  Dann werden 

sie sich erheben und die Wahrheit mit großer Tapferkeit — in jeder Ecke der Welt — 

öffentlich verkünden. Meine Stimme wird wie der Donner erschallen, und diejenigen, 

die Mich wahrhaftig lieben, werden Mich erkennen.“                                                

Botschaft 615 „Angehörige der römisch-katholischen Kirche werden die Messen an 

Zufluchtsorten oder in sicheren Kirchen feiern müssen. Ihr, Meine Jünger, seid unter 

Meiner Führung. Die Gnaden, die Ich über euch ausgieße, tragen bereits Früchte. Bald 

werden die Kräfte, die Ich aufgrund der Gnaden der Kreuzzuggebete schenken werde, 

Tausende neuer Seelen anziehen. Denkt daran: Wir bereiten uns jetzt auf den Abfall 

Meiner armen geistlichen Diener vor, welcher als ein Resultat des kommenden 

Schismas (= Kirchenspaltung) geschehen wird, das bald in den christlichen Kirchen 

ausbrechen muss. 
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Also, obwohl die Restarmee von Priestern und anderem christlichen Klerus geführt 

werden wird, werden viele Diener aus dem Laienstand sein, weil das eine Zeit sein 

wird, wo es einen Priestermangel geben wird.“ 

Botschaft 835 „Die Zwei Zeugen sind die Christen und das Haus Israel. Das 

Christentum ist das erste Angriffsziel, weil es von Mir kam. Israel ist das zweite Ziel, 

weil Ich als Jude geboren wurde und es das Land des auserwählten Volkes Gottes ist 

— die Heimat Jerusalems. 

Botschaft 871 „Diejenigen von euch, die fortfahren werden, die traditionelle Messe 

zu lesen, werden gequält werden, bis ihr zustimmt, sie ganz aufzugeben. Dieser Krieg, 

um am Wort Gottes festzuhalten, wird bedeuten, dass jene Priester, die Ihm treu 

bleiben, Zuflucht werden suchen müssen. Um dies zu tun, müsst ihr mit den 

Vorbereitungen beginnen und solche Orte finden, wo ihr die Heilige Messe aufopfern 

und Gottes Kindern die Sakramente spenden könnt.“ 

  

Botschaft 1062 „Ihr, Meine Zwei Zeugen auf Erden, müsst standhaft bleiben. 

Widersteht jeder Versuchung, euch von Mir abzuwenden, und bleibt zu allen Zeiten 

beharrlich in eurer Liebe zu Mir. Meine Restkirche wird sowohl von außerhalb dieser 

Mission gebildet werden als auch aus ihrem Inneren heraus.“  

 

Botschaft 1126 „Wisse, dass Ich innerhalb Meiner Kirche einen Mann erheben 

werde, der aufstehen und die Wahrheit verkünden wird. Er wird dies in einer 

Zeit tun, wo kein anderer Kardinal, Bischof, Priester oder irgendein 

gottgeweihter Diener von Mir den Mut haben wird, dies zu tun. Der Mann, den 

Ich einsetzen werde, ist eine tapfere Seele, und viele werden erleichtert sein, 

wenn er den Mund aufmacht. Wenn er dies tut, werden viele andere aufstehen und 

ihre Stimme erheben und dabei viele Seelen retten. Sobald er eingesetzt ist, habe Ich 

weitere Pläne, um all jene Glaubensrichtungen zusammenzubringen, die Mich, 

Jesus Christus, nicht als den Sohn Gottes akzeptieren.“ 

 

 

 

 

 

                                                             18  



Es drohen Bürgerkriege und ein Dritter Weltkrieg wird entfesselt. 
        
„Ich habe dir früher gesagt, dass du Meinen Kindern sagen musst, sie sollen 

beginnen, jetzt zu planen, bevor der gefürchtete weltweite Krieg beginnt. Der Krieg, 

von dem Ich spreche, wird jetzt von dem Roten Drachen koordiniert.“ 

 

Botschaft 720 vom 26.02.2013  „Sehr bald wird es in Europa zu einer Spaltung 

kommen, die ganz (und gar) mit der EU zu tun hat und dem Land, in dem sich der 

Stuhl Petri befindet. Dies wird zu einem Krieg führen, der sich von anderen Kriegen 

unterscheiden wird. Aber er wird brutal sein. Die Menschen werden sich in 

Deutschland, Italien und Frankreich gegeneinander erheben. Ihr müsst beten, dass 

Meine Anhänger stark bleiben, und ihr müsst sicherstellen, dass in diesen Ländern 

rasch „Jesus-an-die-Menschheit“- Gebetsgruppen gebildet werden.“  

Botschaft 18 vom 23.11.2011 >Warnung vor einem Atomkrieg< 

Der Plan für den Krieg geht voran. „Ich habe dir früher gesagt, dass du Meinen 

Kindern sagen musst, sie sollen beginnen, jetzt zu planen, bevor der gefürchtete 

weltweite Krieg beginnt. Der Krieg, von dem Ich spreche, wird jetzt von dem Roten 

Drachen koordiniert. Der Drache, die neue Weltenergie, schmiedet jetzt Pläne und 

wird nun Städte im Westen zerstören. Die Zeit ist nahe. Betet, betet für Umkehr, da 

dieses Übel nicht gestoppt werden kann, da es nicht genug Gebet gibt, um es zu 

verhindern. Betet für jene Seelen, die durch diesen Atomkrieg sterben werden.“  

Drei Jahre, bevor sich der Plan entfaltet. „Deshalb muss sich Mein Volk bemühen, 

sich selbst zu versorgen. Baut eure Nahrung an. Findet rechtzeitig Schutzräume, wo 

ihr euch treffen könnt, um eurem göttlichen Erlöser Huldigung zu erweisen. Bleibt 

stark! Erzählt auch nicht zu vielen Menschen, warum ihr dies tut! Es wird nur drei 

Jahre dauern, die Zeichen dieses Planes vor euren Augen zu entfalten. Bis dahin 

werden eure Pläne eine Form der Hilfe hervorbringen, die ihr in Frage stellen mögt 

und die euch vielleicht von Zeit zu Zeit befremdlich vorkommt. Baut jetzt eure 

eigenen Lebensmittel an. Kauft das Saatgut, das jetzt in der Zukunft nicht zum 

Verkauf zur Verfügung stehen wird. Dies wird eure Familie ernähren, wenn die 

globale Hungersnot stattfindet. Geht jetzt und trefft Vorbereitungen.“ 

Botschaft 48 vom 17.02.2011  „Es werden in Kürze drei Führer der Welt ermordet, 

einer nach dem anderen. Denke daran, dass jeder Einzelne durch die Verschwörung 

einer Gruppe von Bösen ermordet wird. 

Botschaft 304 vom  04.01.2012 „Meine innig geliebte Tochter, höre Mir jetzt zu, 

während Ich die Welt informiere, dass im Osten Nationen versuchen werden, damit zu 

beginnen, einander zu vernichten. Viel Gebet ist erforderlich, um sicherzustellen, dass 

dieser Atomkrieg und andere Gräueltaten abgewendet werden. Vergesst niemals, dass 

Gebete machtvoll sind und diese viele schlimme Ereignisse abschwächen können! 
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Botschaft 333 vom 04. 02.2012 „Nun möchte Ich euch, Meinen Kindern, 

mitteilen, dass sich die Ereignisse, welche im Buch der Offenbarung (= der 

Geheimen Offenbarung nach Johannes) vorausgesagt worden sind, jetzt in der 

Welt entfalten. Meine Kinder dürfen sich nicht von Angst erfassen lassen, denn euer 

Glaube und eure Gebete werden helfen, die Auswirkungen des Krieges, des 

Völkermords, der Hungersnot und des Glaubensabfalls abzuschwächen. Es werden 

Kriege entstehen, die den Iran, Israel, Ägypten und Syrien umfassen. Alle diese 

Kriege werden sich miteinander verbinden. So wird auch Italien die negativen 

Auswirkungen erleiden, die mit dem Emporkommen des falschen Propheten und 

seines Partners, des Antichristen, zusammenhängen werden. Betet innig, dass nicht 

alle Länder in eine weltweite Machtstruktur hineingezogen werden, die euer Geld 

kontrollieren wird. Denn sollten sie damit Erfolg haben, dann wird es sehr schwer 

werden. Betet zu Gott dem Vater, damit Er diese schrecklichen Dinge abwenden 

kann!“ 

 

Botschaft 336 vom 06.02.2012  „Die Siegel sind aufgebrochen worden, Meine 

Tochter, und es werden sich schnell Kriege entwickeln. Betet, dass der weltweite 

Schrecken eines Atomkriegs, der ein Drittel der Menschheit auslöschen würde, 

abgewendet werden kann!“ 

        

Botschaft 372 vom 10.03.2012  „Wisset, dass Israel, das so unter dem Einfluss des 

Westens steht, von den Vereinigten Staaten dann, wenn man es am wenigsten erwarten 

wird, zurückgewiesen und verraten wird. Es wird dann geschehen, dass der Holocaust, 

von dem Ich spreche, stattfinden wird.“ 

 

Botschaft 431 vom 16.05.2012 „Es wird in Europa anfangen. Euer Bankensystem 

wird die Ursache sein, und Deutschland wird — wieder einmal — an dieser Tragödie 

beteiligt sein, wie es die letzten beiden Male der Fall war. Wenn es beginnt, wird es 

viel damit zu tun haben, die Wirtschaft zu retten, und die Katastrophe wird 

Griechenland treffen, mit erheblichen negativen Auswirkungen auf Frankreich. Der 

Nahe Osten wird ebenfalls beteiligt sein ... Israel und der Iran werden sich im Krieg 

befinden und Syrien wird eine ernste Rolle beim Untergang Ägyptens spielen. Meine 

Tochter, Ich wecke dich auf, um dir dies zu sagen, nicht um dir Angst einzujagen, 

sondern um in dieser Zeit dringend um viel Gebet für Europa zu bitten. Wegen des 

Krieges und aus Mangel an Geld wird ein großer Teil der Ernte verloren gehen, und 

dies wird zum Öffnen des Dritten Siegels führen, welches Hungersnot bedeutet. (***) 

Darum bitte Ich jetzt alle Kinder Gottes dringend, sich zu bemühen, einen Vorrat 

getrockneter und haltbarer Nahrungsmittel zu lagern, um eure Familien zu ernähren. 

Es ist wichtig, eure eigenen Lebensmittel anzubauen, wenn es möglich ist.“   
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Botschaft 679 vom 18.01. 2013  „Der Weltkrieg wird gerade inszeniert und bald wird 

er die Hässlichkeit offenbaren, die in den Herzen der Weltenlenker zu finden ist, die 

wie durch eine Nabelschnur vereint sind. Der eine nährt den anderen, aber bald wird 

keiner von ihnen Führer in der eigenen Nation bleiben, weil sie nur einem Meister, 

dem Antichristen, gehorchen werden.“                                                    

 

Botschaft 736 vom 16.03.2013 „Der Zeitpunkt der Ankunft des falschen Propheten 

wird mit der Erklärung von Kriegen auf der ganzen Welt zusammenfallen. Diese 

Kriege werden augenblicklich ausgelöst werden, und die Menschen werden sich vor 

Angst ducken, da die Folgen klar werden. Kriege werden aufkeimen und ausrollen 

wie Stürme in der Wüste, wo sie an Dynamik gewinnen werden und — wie ein Dieb 

in der Nacht — all diejenigen erwischen werden, die das Gefühl haben, dass ihr 

Friede garantiert ist. 

So viele Länder werden beteiligt sein, dass alle überrascht sein werden. Bald wird sich 

der Antichrist bekannt machen — mitten im Gemetzel. Verwirrung, Angst und 

Ernteverluste werden das Problem verschlimmern. Nicht lange danach wird das Dritte 

Siegel (Hunger) enthüllt werden, dann, wenn man sich nach Lebensmitteln drängen 

wird, während Hungersnöte die Menschheit packen werden. Mangel an 

Lebensmitteln, Mangel an Spiritualität, Mangel an Hilfe — die Menschen werden 

nach allem und jedem greifen, was eine Atempause bietet.“ 

 

Botschaft 844 vom 10.07.2013 „Meine liebste Tochter, Kriege werden über den 

ganzen Nahen Osten ausbrechen, und bald wird Mein geliebtes Israel einen 

schrecklichen Gräuel erleiden. Leben werden in diesem Teil der Welt in sehr großem 

Maßstab verloren gehen, da der Geist des Bösen das Leben und in vielen Fällen die 

Seele Meiner Kinder verschlingt. 

Der Hass Meiner Kinder aufeinander wird auf andere Länder überschwappen, 

während die Schlacht von Armageddon an Intensität zunimmt und sich ausbreitet, bis 

er die ganze Welt überall verschlingen wird.“ 
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Bereitet euch auf die nahende Hungersnot vor! 

 

Plant jetzt eure Vorräte an Nahrungsmitteln! Baut an und kauft Samen, der euch 

am Leben halten wird! Kauft Silbermünzen oder Gold, damit ihr kaufen könnt, was 

notwendig ist! 

Botschaft 14 vom 20.11.2010  „Bitte findet Unterschlupf als Gruppen von Gläubigen! 

Ich schicke euch das Licht, um euch zu helfen zu überleben. Beginnt, eure eigene 

Nahrung anzubauen! Speichert lagerfähige Lebensmittel und legt sie beiseite! Beginnt 

jetzt zu planen, als ob ihr einen Sturm erwarten würdet! Wisst, dass die Finsternis in 

einem solchem Ausmaß herabsteigen wird, dass ihr vorbereitet sein müsst, um zu 

überleben.“     

Botschaft 20 vom 26.11.2010  „Lagert Lebensmitteln ein! Vertraut nicht den 

Nahrungsmittellieferanten! Bereitet euch jetzt auf die Zukunft vor! Beginnt mit dem 

Sammeln von Nahrungsmitteln und fangt an, selber etwas anzubauen! Lagert ein, als 

ob ein Krieg kommen würde. Denjenigen, die das tun, wird es gut gehen. Gebet und 

Andacht wird eure Seelen stärken und euch vor den bösen Wegen dieser Leute 

bewahren.“  

Botschaft 36 vom 2.01.2011  „Lebensmittel werden wichtiger werden als spaßerfüllte 

materielle Güter; denn wenn ihr nichts mehr zu Essen habt und hungert, werdet ihr 

erkennen, dass keinerlei jener einstigen Attraktionen wichtig sind. Ihr und auch eure 

Brüder und Schwestern werdet jetzt in eine Welt hineingeführt, die unter dem 

Diktat jener Gruppe steht, die im letzten Geheimnis von Fatima vorausgesagt 

wurde, das man euch nicht enthüllt hat und wo ihr bald Folgendes feststellen 

werdet: Euer Geld wird wertlos sein und das einzig gültige Zahlungsmittel wird 

Gold und Silber sein. Ihr werdet in Gruppen beten und einen geistlichen Diener 

finden müssen, der mutig genug ist, sich der Verfolgung zu widersetzen. Ihr müsst 

Unterkünfte für das Gebet finden, denn eure Kirchen werden für finanziellen Gewinn 

verkauft werden. Klammert euch an die (Heilige) Schrift, auch wenn ihr sie vielleicht 

noch nie gelesen habt, aber seid versichert, man wird in Zukunft keine Bibeln mehr 

kaufen können. Richtet Gebetsgruppen ein für die Rettung der Menschheit!“  

Botschaft 50 vom 03.05.2011  „Plötzliche Veränderungen in den globalen 

Situationen, die bis jetzt wie ein wenig Unruhe erschienen, werden sich jetzt wie 

totale Kriege entwickeln. Kriege werden zur Verknappung von Lebensmitteln führen. 

Ihr werdet die Erlaubnis bekommen müssen, eure Familien zu ernähren.“ 

Botschaft 68 vom 17.04.2011 „Bitte beherzigt Mein Wort: Euer Geld wird wertlos 

sein. Euer Zugang zu Lebensmitteln und anderem Notwendigen wird nur durch das 

Zeichen möglich sein, durch die Kennzeichnung, über die Ich sprach. Bitte, bitte, 

nehmt dieses Zeichen nicht an, denn dann werdet ihr für Mich verloren sein. Dieses 

Zeichen wird euch töten, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Bleibt außerhalb 

dieser Gerichtsbarkeit. Beginnt jetzt, euren Vorrat an Lebensmitteln, Decken, Kerzen 

und Wasser zu planen, wenn ihr das Zeichen des Tieres vermeiden wollt!“ 
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Botschaft 79 vom 01.05.2011 „Viele Ereignisse, welche den Lauf der Geschichte 

wenden werden, sind gerade dabei zu geschehen, sowohl auf der Erde als auch im 

Himmel. Bereitet euch alle während dieser Zeit darauf vor! Ich habe euch zuvor 

gesagt, dass das Geld euch Angst machen wird. Also versucht bitte, eure Familien auf 

das Überleben vorzubereiten, damit ihr nicht das Zeichen annehmen müsst! Bitte 

ignoriert Meine Bitte nicht!“ 

Botschaft 98 vom 27.05.2011 „Die größte Herausforderung ist jetzt, sich mit der Art 

zu befassen, wie das Geld knapp wird. Das ist für viele, die dieses brauchen, um ihre 

Häuser zu behalten und ihre Familien zu ernähren, sehr beängstigend.  

Ich warte jetzt. Bittet Mich, euch zu helfen, und Ich werde euren grundlegenden 

Bedarf decken! Ich werde euch immer mit dem versorgen, was ihr wollt. Aber ihr 

müsst Mich zuerst bitten. Behaltet eure Sorgen niemals für euch selbst! Teilt sie 

mit Mir! Übergebt Mir all eure Anliegen! Ich werde sofort antworten. Denn es 

erfüllt Mich mit Freude, wenn ihr Mir völlig vertraut.“ 

Botschaft 135 vom 08.07.2011 „Plant jetzt eure Vorräte an Nahrungsmitteln! Baut an 

und kauft Samen, der euch am Leben halten wird! Kauft Silbermünzen oder Gold, 

damit ihr kaufen könnt, was notwendig ist! Am wichtigsten ist: Findet Orte, wo ihr 

euch als eine Gruppe treffen könnt, um das Heilige Messopfer darzubringen! Denn 

mit der Zeit werden eure Kirchen bis auf die Grundmauern niedergebrannt sein.  

Falls Meine Kinder diese Realität jetzt nicht akzeptieren, werden sie wehrlos 

sein, wenn sie unter der Kontrolle einer Neuen Weltordnung durch 

freimaurerische Kräfte stehen. Aufgrund der Kontrolle eures Geldes wird es euch 

schwer vorkommen, euer Recht auf Eigentum, Nahrung und Gesundheit zu 

verteidigen, die drei Dinge, über die sie das Sagen haben, wenn ihr jetzt nicht anfangt, 

euren Widerstand laut werden zu lassen.“ 
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Botschaft 409 vom 23.04.2012  „Dies, Meine Anhänger, ist die Zeit zur 

Enthüllung des Dritten Siegels. Obwohl es noch eine gewisse Zeit lang nicht 

geöffnet werden wird, sage Ich euch dies, damit ihr versuchen könnt, eure eigenen 

Nahrungsmittel anzubauen und Nahrungsmittelvorräte so einzulagern, dass sie nicht 

verderben werden. Zu einer bestimmten Zeit werden eure Nahrungsmittel 

eingeschränkt werden und ebenso der Zugang zu Trinkwasser.“ 

 

 
Botschaft 449 vom 01.06.2012 „Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von 

Meinem Ewigen Vater gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zeichen nicht 

annehmen müssen. 

Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird nicht gesehen werden, es wird 

nicht gesucht werden noch wird es zu einem Ziel werden; denn es wird für die Augen 

von Satans Armee unsichtbar gemacht werden. 

Ihr werdet Lebensmittel verstecken müssen, die für ein paar Jahre ausreichen 

werden (bzw. ein paar Jahre haltbar sind). Ihr werdet euer eigenes Getreide 

anbauen müssen, euer eigenes Wasser lagern müssen und alle Heiligen 

Gegenstände in Eurer Nähe halten müssen.“ 

 

 

Botschaft 898 vom 31.08.2013 „Meine innig geliebte Tochter, Ich habe euch allen vor 

einiger Zeit gesagt, dass ihr Samen pflanzen sollt, um euch und eure Familien zu 

ernähren, während der Verfolgung. Ich sage dies aus einem bestimmten Grunde. Ihr 

müsst Samenkörner pflanzen, auch nur ein paar — reine Samenkörner, die nicht durch 

menschliche Eingriffe manipuliert worden sind. Ich werde dann die Frucht, die sie 

hervorbringen, vervielfachen, und alle werden genug zu essen haben, wenn die Welt 

großen Hunger durchmachen wird. Diese Tage sind nicht weit entfernt und sie werden 

aus einer Reihe von Gründen kommen: 

Es wird Krieg dazu führen, dass nur wenige Menschen in der Lage sein werden, das 

Land zu bebauen. Dann wird es das Feuer geben, das über die vier Ecken der Erde 

gegossen werden wird, und alles wird unfruchtbar werden.“ 

 

 

Botschaft 1085 vom 24.03.2014  „Gott der Vater: Die Hungersnot, welche die Welt 

ergreifen wird, wenn das Dritte Siegel geöffnet wird, wird nicht nur auf den Mangel 

an Nahrung beschränkt sein. Der Hunger, von dem Ich spreche, wird ein Aushungern 

des Geistes sein, da jede Spur der Wahrheit von den Feinden ausgelöscht werden wird, 

welche die Kirche unterwandern, die auf Erden von Meinem Sohn, Jesus Christus, in 

Einheit mit Seinem Leib geschaffen worden ist.“  
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     Die „Große Warnung“ - Die Erleuchtung des Gewissens 

 

„Diese große „Warnung“, aus Barmherzigkeit und Liebe, als ein letztes Geschenk 

an Meine Kinder, wird bald stattfinden“. (Botschaft 17)  

Vorboten der  Großen Warnung 

Botschaft 105 vom 05.06.2011 „Sie werden große Zeichen am Himmel sehen, bevor 

die „Warnung“ stattfindet. Sterne werden mit solch einer Auswirkung 

zusammenprallen, dass die Menschen in Verwirrung geraten werden, als ob das 

Schauspiel, das sie am Himmel sehen werden, eine Katastrophe sei. Wenn diese 

Kometen durchziehen, wird ein großer roter Himmel zurückbleiben und das Zeichen 

Meines Kreuzes wird überall auf der Welt von jedem gesehen werden. Viele werden 

Angst haben.“ 

Botschaft 112 vom 11.06.2011  „Die Große Warnung steht unmittelbar bevor und 

wird in Kürze Wirklichkeit.  Die kriegerischen Ereignisse im Nahen Osten 

werden durch die Warnung unterbrochen.“  

 

Botschaft 210 vom 02.10.2011 „Die Sonne wird in der Vorlaufzeit der Warnung 

beginnen zu pulsieren und sich zu drehen, dies für die Welt, damit sie auf die Warnung 

vorbereitet wird. So wie Ich komme, werden auch Satan und die Dämonen aus der 

Hölle kommen, die versuchen werden, die Seelen Meiner Kinder zu verschlingen. 

Deshalb muss Ich euch alle dringend bitten, euer Zuhause mit Weihwasser zu 

besprengen und überall geweihte Kerzen zu haben. Ihr müsst euch auf diese Art auch 

selber schützen!“ 

Botschaft 715 vom 22.02.2013  „Ihr müsst nun Meinem Göttlichen Akt der 

Barmherzigkeit (der Warnung) entgegensehen, denn er wird die Guten von den Bösen 

trennen. Diese Große Erleuchtung des Gewissens wird stattfinden, nachdem Mein 

Heiliger Stellvertreter Rom verlassen haben wird. 

Das Kreuz Christi wird am Firmament von allen sichtbar, mit Macht und 

Herrlichkeit 7 Tage und Nächte durch die Wunden von Jesus leuchten, als 

Zeichen, damit die Ungläubigen gläubig werden. Es wird auch Heilung  

schenken. Am achten Tag wird dann die Große Warnung in der Zeit des Todes von 

Jesus Christus am Kreuze stattfinden.“  

 

Was tun wenn die Vorboten der Warnung sichtbar werden? 

Botschaft 94 vom  23.05.2011  „Alle Meine Kinder allerorten müssen die verlorenen 

Seelen hinsichtlich dessen, was sie zu erwarten haben, warnen. Ermahnt sie, 

Versöhnung zu suchen, indem sie jetzt ihre Sünden beichten. Es ist wichtig, dass 

möglichst viele Menschen vorher in einem Stand der Gnade sind, da sie dieses 

Ereignis aufgrund des Schocks vielleicht nicht überleben werden. Weit besser ist es, 

dieses Göttliche spektakuläre Ereignis vorab zu sehen, anstatt am Jüngsten Tag des 

Gerichts unvorbereitet zu sein.            
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Botschaft 109 vom 08.06.2011 „Sagt ihnen die Wahrheit. Bittet sie, aufgeschlossen 

zu sein. Sie sollten davon in Kenntnis gesetzt werden, wovon sie Zeugen sein werden, 

weil sie dann, wenn sie Mein Kreuz am Himmel sehen werden, darauf vorbereitet sein 

werden.“ 

Botschaft 207 vom 29.09.2011 „Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Bereitet eure 

Häuser mit geweihten Kerzen und einem Vorrat an Wasser und Nahrungsmitteln vor, 

ausreichend für ein paar Wochen. Die Folgezeit wird schwer sein, aber ihr dürft keine 

Angst haben.“                                              

Was wird während der Warnung geschehen? 

Botschaft 17 vom 22.11.2010  „Diese Große Warnung, aus Barmherzigkeit und 

Liebe, als ein letztes Geschenk an Meine Kinder, wird bald stattfinden. Jedem 

einzelnen Meiner Kinder wird sein Leben gezeigt werden, seine Sünden, seine 

falschen Taten und jede einzelne Beleidigung, die er sich gegenüber seinen Brüdern 

und Schwestern zuschulden kommen ließ, alles in einer mystischen Erfahrung. Kein 

Mann, keine Frau und kein Kind auf dieser Erde werden ausgenommen sein. Einige 

werden tief schockiert und traurig über die Sünden in ihrem Leben sein und werden 

sich sofort an Mich, ihren gerechten Richter, wenden und sich retten. Sie werden — 

aus Liebe und Kummer — um Gnade bitten. Andere werden so angeekelt sein und 

schockiert durch die Art und Weise, wie ihre Sünden offenbart werden, dass sie 

tot umfallen werden, bevor sie eine Chance haben, um Vergebung zu bitten.“ 

Botschaft 94. vom  23.05.2011 „Die „Warnung“ wird ein dramatisches Ereignis sein. 

Sie wird viele Menschen in der Welt schockieren, da sie ein dramatisches Ereignis 

sein wird, wo sich der Himmel öffnen wird und die Flammen der Barmherzigkeit 

überall in der Welt emporschnellen werden. Denn viele Menschen werden nicht 

verstehen, was geschieht. So geschockt werden sie sein, dass sie irrtümlicherweise 

denken, sie würden das Ende der Welt sehen.“  

Botschaft 100 vom 30.05.2011 „Meine Flammen der Göttlichen Barmherzigkeit, die 

der Welt präsentiert werden, um jedem von euch einen Vorgeschmack davon zu geben, 

wie der Tag des Jüngsten Gerichts sein wird, werden von so vielen von euch falsch 

interpretiert. Dieser große Tag der „Warnung“ rückt monatlich näher heran. Daher 

müsst ihr jetzt Zeit für die Vorbereitung auf Meine Göttliche Barmherzigkeit 

erübrigen. Viele, viele Seelen werden es schwer finden zu verstehen, was dieses 

Ereignis wirklich bedeutet. So viele werden infolgedessen am Schock sterben, was 

Mich betrübt. Denn der Grund, warum viele nicht überleben werden, wird der traurige 

Zustand ihrer Seele sein. Katholiken überall, sucht jetzt den Beichtstuhl auf, wenn ihr 

aus Meinem großen Akt der Liebe und Barmherzigkeit einen Nutzen ziehen wollt.“  

Botschaft 102 vom 31.05.2011 „Die „Warnung“ wird alles ändern. Aber sie wird 

einen Scheideweg darstellen. Der Mensch wird dann, wenn er für die Wahrheit der 

Existenz Gottes aufgerüttelt worden ist, durch seinen eigenen freien Willen einen von 

zwei Wegen wählen:                                      
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Den Weg der Erlösung - oder den Weg der Verdammung. Die Große Warnung wurde 

in Garabandal 1964 angekündigt und wird in Kürze Wirklichkeit.“  

Botschaft 105 vom 05.06.2011 „Euch wird gezeigt werden, wie es ist, in Todsünde zu 

sterben .Die „Warnung“ wird eine reinigende Erfahrung für euch alle sein. Sie mag 

teilweise unangenehm sein, besonders für diejenigen in schwerer Sünde. Denn zum 

ersten Mal überhaupt wird euch gezeigt werden, wie man sich fühlt, wenn das Licht 

Gottes aus eurem Leben verschwindet. Eure Seelen werden die Verlassenheit 

empfinden, die von denjenigen gefühlt wird, die in Todsünde sterben. Diese armen 

Seelen, die zu lange gewartet haben, um Gott zu bitten, ihnen ihre Sünden zu 

vergeben.“ 

Botschaft 118. vom 20.06.2011 „Meine Kinder werden Mir während der 

„Warnung“ zum ersten Mal ins Angesicht schauen. Meine geliebte Tochter, bereite 

Meine Kinder jetzt vor; denn sehr bald werden sie vor Mein Angesicht, in all Meiner 

Glorie und Meinem Erbarmen, kommen. Ich werde Mich sehr bald jedem einzelnen 

Mann, jeder Frau und jedem Kind im Vernunftalter zeigen.“ 

 

Botschaft Nr. 442 vom 24.05.2012 „Man wird ein großes Schütteln, ähnlich einem 

Erdbeben fühlen. Dann wird eine große Stille eintreten.“  

Viele werden voll Furcht niederfallen; man soll aber keine Furcht haben. Jesus 

wird in sehr hellem Licht erscheinen. Den Menschen werden ihre Sünden gezeigt 

werden und die Schmerzen, welche sie durch diese Sünden Jesus zufügen. Ihnen wird 

gezeigt werden, was sie verdienen,  wenn sie jetzt sterben würden. Die Warnung wird 

beweisen, dass Gott existiert. Jeder Mensch wird Jesus von Angesicht zu Angesicht 

gegenüber treten. Viele werden Tränen der Reue und Erleichterung weinen.  

 

Botschaft 521  „Das Wunder am Himmel wird man noch einige Zeit, nachdem 

die Warnung stattgefunden hat, sehen.“ 

 

Botschaft 754 vom 01.04.2013 „Der Tag der Warnung, die euch als ein großes 

Geschenk gegeben werden wird, wird die Menschheit in zwei Hälften teilen. Die erste 

Hälfte wird die große Barmherzigkeit Meines Sohnes annehmen. Die andere Hälfte 

wird sich verstecken und weglaufen. Sie werden glauben, dass sie die Macht 

haben, dem Eingreifen Gottes zu ihrer Rettung trotzen zu können. Was sie nicht 

wissen, ist, dass Ich ihnen bis zum Jüngsten Tag nachgehen werde, um sie vor 

dem endgültigen Horror zu retten, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt.“ 

 

Botschaft 760 vom 06.04.2013 „Meine geliebte Tochter, die Sterne 

werden sich bald verändern und die Zeit, dass der Komet  erscheint, 

von dem Ich sprach, - dann, wenn die Menschen glauben, es gäbe 

zwei Sonnen - ist nahe!“ 
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Was geschieht nach der großen Warnung? 
 

Die Zeit nach der Warnung  wird für eine kürzere Zeit von mehreren Wochen 

schwer sein; bei angelegten Vorräten sollte es den Menschen gelingen, diese 

Zeit zu überleben. 

 

Botschaft 109 vom 08.06.2011 „Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Bereitet eure 

Häuser mit geweihten Kerzen und einem Vorrat an Wasser und Nahrungsmitteln vor, 

ausreichend für ein paar Wochen! Die Folgezeit (nach der Warnung) wird schwer 

sein, aber ihr dürft keine Angst haben.“ 

 

- Die Menschen sollen nach der Warnung nicht zur alten Lebensweise 

  zurückkehren, damit sie dann mit dem Neuen Paradies auf Erden belohnt werden. 

  Nach der Warnung ist Gott nur noch der Gott der Gerechtigkeit und nicht mehr 

  der Barmherzigkeit!!! 

- Die Zeit nach der Warnung wird für eine kürzere Zeit von mehreren Wochen 

  schwer sein; bei angelegten Vorräten sollte es den Menschen gelingen, diese 

  Zeit zu überleben. (Botschaft 207)  

- Der Antichrist wird versuchen die Warnung als Betrug darzustellen und erklären, 

  dass er Christus sei. (Botschaft 521) 

- In vielen Ländern werden dann die Bibeln verboten. Ein neues Buch wird 

  erscheinen mit neuen Geboten. (Botschaft 719) 

- Der Falsche Prophet wird mit dem Antichrist agieren und die Weltkontrolle 

  planen. (Botschaften Nr. 49, 719, 860) 

 

- Nach der Warnung wird es nur noch eine kurze Zeit geben zur 

  Umkehr der Menschen, welche sich bei der Warnung nicht bekehrt 

  haben. Dann erfolgt eine Züchtigung. (Botschaft 102) 
 

Dieses Gebet soll gesprochen werden, um inständig um Gnade für die 

Vergebung der Sünde während und nach der „Warnung“ zu bitten.  

„Liebster Jesus, ich bitte Dich, vergib mir meine Sünden und den Schmerz und die 

Wunden, die ich anderen zugefügt habe. Demütig bete ich um Deine Gnaden, damit 

ich Dich nicht erneut verletze und damit ich eine Deinem Heiligsten Willen 

entsprechende Buße aufopfern kann. Ich bitte flehentlich um Vergebung für jedes 

zukünftige Vergehen, an dem ich vielleicht beteiligt bin und Dir dadurch Schmerz und 

Leid bereite. Nimm mich mit in das neue Zeitalter des Friedens, auf dass ich in 

Ewigkeit ein Teil Deiner Familie sein möge. Ich liebe Dich, Jesus. Ich brauche Dich. 

Ich ehre Dich und alles, wofür Du stehst. Hilf mir, Jesus, auf dass ich würdig werde, 

in Dein Königreich einzugehen. Amen.“       
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Der Antichrist 

Was wir über den Antichrist in der Endzeit wissen sollen, das steht in der  

Offenbarung des Johannes 13,1-10 und im 2. paulinischen Brief an die 

Thessaloniker 2, 1-12.  Jesus warnt in den folgenden Botschaften vor dem 

Antichrist, seinem verführerischen Auftreten und seinen geplanten Gräueltaten:                                 

Botschaft 10  „Er wird mächtig, selbstbewusst, humorvoll, fürsorglich und liebevoll 

auftreten. Sein schönes Gesicht wird alle anziehen. Er wird zeigen, was wahres 

Mitgefühl und Liebe zu sein scheint. Aber er wird sich bald ändern. Er wird die 

Unabhängigkeit der Menschen zerstören und mitwirken, das Zeichen des Tieres (ein 

Chip am Arm oder Kopf implantiert ) herbeizuführen. Kaufen wird nur der können, 

der das Zeichen des Tieres sich implantieren lässt. Wer das Zeichen des Tieres 

annimmt, wird unter seinem hypnotischen Einfluss stehen und an einer schrecklichen 

Krankheit sterben.“ 

Botschaft 214 „Der Antichrist hat keine Seele, er wurde nicht von der Hand Gottes 

des Vaters geschaffen.“ 

 Botschaft 319 „Kaum nach der stattgefundenen Warnung, wird er und seine 

Gruppe damit beginnen, die Inbesitznahme der Heiligen Katholischen Kirche 

von innen heraus mit dem falschen Prophet zu planen. Der Heilige Stuhl Petri 

wird von den gefallenen Engeln Satans zusammen mit dem Antichristen und seinen 

Organisationen entweiht werden.“  

 Botschaft 377 „Drei Tage nach den finsteren drei Nächten der Züchtigung wird 

Jesus in den Wolken, umgeben von allen Engeln und Heiligen, kommen und die 

Gerechten, von denen die ihn hassen, scheiden. Der Antichrist und der Falsche 

Prophet werden in die ewigen Feuer der Hölle verbannt werden.“ 

Botschaft 499 „Er wird als militärischer Held in der Zeitperiode der Drangsal, die ab 

Ende 2012 beginnt, hervortreten.“    

Botschaft 661 „Sein Vater ist der Böse - Satan, der ihm seine Fähigkeiten verliehen 

hat. Er wird die Kriege im Nahen Osten, die sich beschleunigen, durch einen 

Scheinfrieden unterbrechen.“   

Botschaft 719 „Man soll sich von ihm nicht täuschen lassen,  er ist der Sohn Satans.  

Er wird  als ein vielversprechender Friedensvermittler im Nahen Osten gesehen  

werden.“  
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Botschaft 761 „Er wird für seine Wohltätigkeitsarbeit internationale Auszeichnungen 

erhalten. Der Antichrist wird als die Galionsfigur der „Eine Welt-Kirche“ gehalten 

werden. Man wird ihm Wunder zuschreiben, dann wird er sagen, dass er ein Prophet 

auf Mission Gottes sei; er wird von der „Eine-Welt-Kirche“ unterstützt werden und 

schließlich wird die Welt glauben, dass er Christus der Erlöser sei, soviel Macht wird 

er scheinbar haben. Auch Ungläubige werden davon überzeugt sein!“    

Botschaft 779 „Der Antichrist wird aus dem Osten kommen, nicht aus dem Westen!“ 

Botschaft 803 vom 21.05.2013 „Wenn für das Tier die Zeit kommt, den Antichristen 

zu offenbaren, werden große Zeichen gesehen werden. Donnergrollen, wie es noch 

nie zuvor gehört worden ist, wird in vielen Teilen der Welt spürbar sein, besonders 

aber in dem Teil der Welt, wo der Antichrist geboren wurde. Inzwischen wird Mein 

Heiliger Geist - ausgegossen über Meine Anhänger in allen Meinen christlichen 

Kirchen - sicherstellen, dass sie bereit sind. Sie werden - zusammen mit Meinen 

Jüngern aus dieser Mission - die Restkirche bilden. Ihre Macht wird groß sein, und 

jene mit dem Siegel des Lebendigen Gottes wird kein Schaden ereilen. Ihre Macht 

wird von den Gebeten herrühren, die ihnen von Meiner Mutter und in den 

Kreuzzuggebeten geschenkt sind. Der Antichrist wird seine Herrschaft behutsam 

beginnen. Niemand wird seine Absichten vermuten, weil scheinbarer Friede über die 

Erde herabsteigen wird. Diese Zeit wird für euch, Meine Restarmee, sehr wichtig 

sein, um euch in Gebetsgruppen zu versammeln. Ich verspreche es euch feierlich, 

dass diese Gebete einen Großteil der Gräueltaten abschwächen werden, die der 

Antichrist den Nationen zufügen wird, die die vier Ecken der Erde bevölkern.“  

- Botschaft 853 „Sobald der Antichrist über Israel herfällt, wird der falsche 

Prophet Gottes Gegenwart ausrangieren und die „Eine-Welt-Religion“ gründen 

und das Tier (den Antichristen) anbeten.“ 

 

- Botschaft 860 „Der Antichrist und der falsche Prophet werden all diejenigen 

niederschlagen, die sich ihrem Plan, die Welt zu kontrollieren widersetzen. Satan wird 

dann durch den Antichristen alles kontrollieren.“ 

 

Botschaft 857 „Er wird bald erscheinen und sein Aufstieg zum Ruhm wird in 

Jerusalem sein.“      

 

 

 

                    Der Antichrist - das Tier aus dem Meer  
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Das Zeichen des Tieres 

 

„Das Zeichen des Tieres wird den Tod mit sich bringen - den Tod der Seele und den 

Tod durch eine schreckliche Krankheit.“. Nehmt den RFID-Mikrochip nicht an, der 

als was Gutes vorgestellt wird, denn er ist das Zeichen des Tieres (666).“ 

 
Was ist der empfohlene RFID-Chip? 

- Der RFID-Chip steht für Radio Frequenz Identifikation und bedeutet Identifikation 

   per Funk.  

- Das System besteht aus einem Transponder mit einem RFID-Tag und einem 

  RFID-Lesegerät. 

- Die RFID-Tags sind Chips, welche gespeicherte Daten enthalten. Der Transponder 

  enthält einen Mikrochip mit einer Antenne.  

- Energieversorgung brauchen die Chips in der Regel nicht. Seine gesamte 

  Energieversorgung liefert das Lesegerät (Scanner) bei Kontakt aus dessen 

  elektromagnetischen Feld. 

- Transponder mit Chips gibt es in Form von Etiketten an Waren oder in 

  eingegossenen Glaskapseln, zum Beispiel implantiert in Tieren oder auch in 

  Menschen. 

- Die RFID-Chips in Reiskorngröße in 12mm langen Glaszylindern und 2mm 

  Durchmesser können in die Tiere oder als Veri-Chips Menschen in die Hand 

  implantiert werden. Der RFID-Chip wird eingesetzt zur Identifikation in der 

  Logistik, bei Zugangskontrollen, Zeiterfassungssystemen und in vielen Such- und 

  Bewegungssystemen. Gott warnt seit einigen Jahren in Botschaften an  

  auserwählte Personen, dass man sich den Chip auf keinen Fall implantieren lassen 

  darf, denn in ihm versteckt ist die Zahl 666, das Kennzeichen des Tieres, welches 

  in der Offenbarung des Johannes für die Endzeit vorausgesagt wurde und ein  

  Zeichen Satans ist. (Offb. 13,16-18)     

 

In vielen Botschaften warnt Gott vor der Annahme des Zeichens des Tieres:   

- „Betet, betet, betet um den Mut, das Zeichen des teuflischen Tieres nicht 

  anzunehmen. 

- Nehmt das Zeichen des Tieres nicht an. Wenn mehr von euch es nicht annehmen, 

  dann seid ihr zahlenmäßig stärker. 

- Das Zeichen des Tieres wird euer Untergang sein. Es ist nicht das, was es scheint. 

- Wenn ihr zustimmt, werdet ihr mehr und mehr beiseite geschafft werden.“ 

  (Botschaft Nr. 10)  

- „Betet, betet, betet um den Mut, das Zeichen des teuflischen Tieres nicht 

  anzunehmen. Dieses wird euch gegeben werden und als unerlässlich dargestellt 

  werden, gut für euch, um Geld abzuheben, Lebensmittel zu kaufen, zu reisen, in 

  euren Häusern zu leben und Handel zu treiben. Dies ist die ultimative Kontrolle. 

  Ihr und eure politischen Führer werden machtlos sein.“ (Botschaft Nr. 14) 
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- „Der Schlüssel zu eurer Zelle - die euch unter der Kontrolle einer Weltelite und 

  Weltregierung hält - wird das Zeichen des Tieres sein. 

   Die Zahl 666 wird - in Form versteckter Ziffern - in einem Chip eingebettet sein, 

  den man euch zwingen wird anzunehmen...genau so, wie ihr irgend eine Impfung 

  annehmen würdet.  

- Das Zeichen des Tieres wird euren Geist, eure Seele und euren Körper vergiften, 

  denn es wird eine Seuche hervorrufen, die vorgesehen ist, um einen Großteil der 

  Bevölkerung auszulöschen. Wer ihn annimmt stirbt an dieser Seuche und kommt 

  nicht in den Himmel!“ 

 

Gott verspricht Seinen Schutz denen, die Ihm treu bleiben und nicht das Zeichen 

des Tieres annehmen. 

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

  (Botschaft Nr. 449) 

- Als Schutz vor dem Kennzeichen des Tieres und den bösen Mächten kündigte Gott 

  bereits in der Offenbarung des Johannes (Offb.7,2-3) für die Endzeit, den 

  Menschen ein „Siegel des lebendigen Gottes“ an, um die guten Menschen zu 

  schützen . 

- Dieses Siegel wurde jetzt den Menschen in den Offenbarungen des „Buches der 

  Wahrheit“ von Gott Vater als Siegelgebet den Menschen gegeben. Dieses Siegel 

  angenommen, täglich gebetet und bei sich getragen, wird Schutz verleihen vor den 

  Mächten, welche die Menschen zwingen wollen, das Kennzeichen des Tieres 

  anzunehmen. 

- Gott wird in dieser bösen Zeit, die er zum Schutz der Menschen verkürzen wird, 

  die geschützten Menschen ernähren! Man soll aber einen Vorrat von Lebensmitteln 

  aller Art vorhalten, den Gott dann mehren wird.  

         

Botschaft 861 vom 29.07.2013  „Das Zeichen des Tieres wird den Tod mit sich 

bringen - den Tod der Seele und den Tod durch eine schreckliche Krankheit.   

Bald werden diese Ereignisse anfangen Sinn zu machen. Diejenigen, die versuchen, 

euch mit sich zu ziehen hinein in einen falschen Glauben, der nicht von Gott ist, 

werden sehr überzeugend sein. Sie werden niemals ihre wahre Absicht preisgeben, bis 

sie glauben, dass sie dabei sind, diese Schlacht zu gewinnen. Aber dann werden sie 

viele vernichten, die sich weigern, das Zeichen des Tieres anzunehmen. Sie werden 

sagen, dass dies ein Zeichen des wahren Weltfriedens, der Liebe und der Einheit sei, 

aber verborgen in seinem abscheulichen Kern werden die Buchstaben (Ziffern) 

666, das Zeichen des Tieres, stehen. 

Genauso wie heilige Medaillen himmlischen Schutz bieten mit Macht von Gott, wird 

das Zeichen des Tieres den Tod mit sich bringen - den Tod der Seele und den Tod 

durch eine schreckliche Krankheit. Diejenigen, die das Zeichen ablehnen, werden sich 

verbergen und vorbereiten müssen. Ich weiß, dass dies beängstigend ist, aber es ist 

wahr. Ich werde mit Hilfe eurer Gebete eingreifen, um der Verfolgung ein Ende zu 

setzen. – Euer Jesus“     
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Die neue Eine-Welt-Religion, die nicht von Gott kommt.              

Jesus bittet der wahren Lehre treu zu bleiben. 

Worte Jesus: „Euch wurde die Wahrheit gegeben. Ihr kennt Meine Lehren. Also 

werdet ihr Meine Kirche an Meinen Lehren erkennen. Meine Kirche auf Erden ist 

die Wahrheit. Meine Kirche auf Erden ist Mein Leib. Wenn also ein Mensch aus 

eurer Mitte Meinen Leib geißelt, dann Meine Lehren neu erfindet und euch dann 

Lügen präsentiert, werdet ihr Mich dann verleugnen? (Botschaft 773) 

Botschaft 770 vom 17.04.2013  „Die Zahl der Kirchen, die schließen werden, wird 

man in allen westlichen Ländern sehen. Bald wird man das Zeichen des 

Kommunismus erkennen durch ein besonderes Symbol, das in Kirchen, die offen 

bleiben, in den Medien, auf Kleidungsstücken, in Filmen auftauchen wird — und 

dieses Zeichen wird von jenen in hohen Stellungen stolz getragen werden. Man wird 

es als ein Ehrenzeichen ansehen, und es wird von Mitgliedern der Hierarchien in allen 

Hauptkirchen und -konfessionen offen zur Schau gestellt werden. Man wird dieses 

Symbol an öffentlichen Plätzen sehen, auf Altären, auf Flughäfen und an den 

Gewändern, die von den Oberhäuptern in den Kirchen getragen werden. 

Dieses Zeichen - das nicht mit dem Zeichen des Tieres verwechselt werden darf - 

wird das Symbol der neuen Eine-Welt-Religion sein. Jene, die dafür verantwortlich 

sind, werden keine Angst mehr haben, ihr Zeichen offen sichtbar zu machen, welches 

ein Symbol ist für die Kontrolle und für ihre Gefolgschaftstreue gegenüber dem Tier. 

Der Tag, an dem das tägliche Messopfer - in der Form, wie es in Meinem Heiligen 

Namen dargebracht werden muss - eingestellt wird, wird der Tag sein, an dem 

dieses Symbol auf den Altären und vor allen Tabernakeln in der Welt erscheinen 

wird.“ 

Botschaft 773 vom 21.04.2013 „Genau wie früher schon wird der Turm von Babel 

— noch einmal — errichtet werden und als ein Tempel Gottes präsentiert 

werden. Er wird sich in Rom befinden und wird das neue Symbol der neuen 

Eine-Welt-Religion zeigen. Dieses Symbol wird auf dem Dach zu sehen sein, beim 

Eingang, und es wird auf dem Hochaltar eine vorrangige Stellung haben. Mein 

kostbarer Tabernakel in Gold — geschändet in all seiner Herrlichkeit — wird in der 

Mitte des Altars stehen und für alle sichtbar sein. Diese Beleidigung wird bedeuten, 

dass dem Tier die Türe offen stehen wird, um in Meinen Tabernakel einzudringen. 

Meine Gegenwart wird zu dieser Zeit verschwinden.“ 

Botschaft 815. vom 05.06.2013 „Der Rest Meiner gottgeweihten Diener wird einen 

Treueschwur auf die neue Eine-Welt-Religion unterzeichnen.“  
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Botschaft 847 vom 15.07.2013   Jesus Christus spricht: „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. ( ... )                    

Alle anderen Religionen, Glaubensrichtungen, religiösen Überzeugungen 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 akzeptiert, dass alle Religionen als eine einzige Religion angenommen 

werden müssen - dass 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 schrecklichen Sünde 

schuldig. Ihr werdet dabei Mich verleugnen. 

Eure Kirchen werden neue Kreuze auftauchen sehen, in denen der Kopf des 

Tieres eingebettet sein wird; eure Altäre werden verändert werden und werden 

Mir zum Hohn gereichen.“  

Botschaft 882 von 17.08.2013  „Jene, die planen, der Menschheit Leid zuzufügen, als 

Teil eines Bundes mit dem Tier, werden sich in Acht nehmen, dass man sie nicht diese 

Botschaften öffentlich anprangern sieht, denn wenn sie das tun, werden sie diesen 

Botschaften Glauben schenken. (…) Diese Ereignisse stehen noch bevor. Bitte denkt 

nicht, dass die aktuellen Heiligen Messen oder Sakramente sich schon geändert hätten, 

obwohl sie sich sehr bald ändern werden. Wenn das geschieht, dann müsst ihr euch 

abwenden und Mich verteidigen. (…) 

Große Änderungen sind in den letzten paar Jahren von dem Übel der 

Freimaurerei in Meiner Kirche auf Erden geplant worden. Jetzt sind ihre Pläne, 

die bereits in den höchsten Rängen in den Kirchen bekannt gemacht worden 

sind, dabei, veröffentlicht zu werden. Sie werden enthüllt werden mit der 

Ankündigung, dass die Katholische Kirche jetzt modernisiert werde, damit diese 

in der heutigen neuen, aufgeschlossenen, liberalen Gesellschaft relevant werden 

könne. In dieser Ankündigung wird es heißen, dass unter die Vergangenheit ein 

Schlussstrich gezogen werde, und dann wird es heißen, dass das Motto (der 

Kirche) es sei, alle Glaubensbekenntnisse zu umarmen, um zu zeigen, dass sie 

nicht engstirnig sei….Ihr werdet schockiert sein, wie schnell die scheinbar 

unschuldige, erneuerte, aber verunreinigte Kirche hinein in einen bösen Kult 

abfallen wird. Sie werden außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um 

diejenigen zu bestrafen, die sich ihrer menschengemachten, heidnischen Neue-

Welt-Religion widersetzen werden.“ 
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Die Eine-Welt-Regierung 

„So seid wachsam und seid gewarnt, denn der Zeitpunkt eurer gewollten 

´Versklavung´ und Verdammung rückt immer näher. Seid gewarnt, denn der Teufel 

leitet die Übernahme der Weltherrschaft ein, und nur euer Gebet kann das 

Schlimmste abhalten. 

      Folgende Botschaften informieren unter anderen über diese Pläne: 

Botschaft 24 vom 30.11.2010 „Im Hinblick auf das Weltgeschehen wird nun von 

Tag zu Tag klarer, was die teuflische Weltordnung versucht, auf der Welt 

anzurichten. Die Vereinten Nationen, die mit anderen an vorderster Front für diese 

neue Weltordnung kämpfen, versuchen, alle Meine Lehren auszumerzen, und 

werden jede ihnen zur Verfügung stehende, todbringende Waffe verwenden, um 

dies auch zu tun." 

Botschaft 68 vom 17.04.2011 Plan der Neuen Weltordnung zur Kontrolle eures 

Geldes und eurer Lebensmittel. „Diese Menschen werden jetzt durch eine globale 

Währung und Überschuldung eures Landes jeden Einzelnen von euch kontrollieren. 

Kein Land wird ihren Fängen entgehen. Bitte beherzigt Mein Wort: Euer Geld wird 

wertlos sein. Euer Zugang zu Lebensmitteln und anderem Notwendigen wird nur 

durch das Zeichen möglich sein, durch die Kennzeichnung, über die Ich sprach. 

Beginnt jetzt, euren Vorrat an Lebensmitteln, Decken, Kerzen und Wasser zu planen, 

wenn ihr das Zeichen vermeiden wollt, das Zeichen des Tieres. Er, der Antichrist, 

der diese neue Weltregierung anführen wird, glaubt, er werde die Seelen der 

Menschheit stehlen.“  

Botschaft 69 vom 17.04.2011  Jesus Christus sagt: Der Zorn Gottes fährt auf die 

Neue Weltordnung nieder. „Meine innig geliebte Tochter, mit großer Betrübnis muss 

Ich dir sagen, dass die bevorstehenden ökologischen Katastrophen einen riesigen 

Verlust an Menschenleben in Asien, Europa, Russland und den Vereinigten Staaten 

von Amerika zur Folge haben werden. Der Zorn Gottes, Meines Ewigen Vaters, wird 

rasch auf diese Globale Allianz niederfallen, die insgeheim Untergrundorganisationen 

plant, um über den Rest der Welt den Tod zu bringen, zu ihrem eigenen Vorteil. Sie 

sind verantwortlich für die Schaffung von Wohlstand, Landwirtschaft und neuer 

Technologien, die euch blenden würden, wären sie nicht so teuflisch in ihren Zielen. 

Diese Menschen aus jedem Land der Ersten Welt sind reich, mächtig, talentiert und 

kontrollieren Banken, Militär, weltweite humanitäre Organisationen, Polizeikräfte, 

Regierungen, Energieversorger und die Medien. Keiner von euch kann ihren Klauen 

entkommen, wenn Ich euch nicht sage wie. … Je mehr Menschen umkehren und 

Gott, den Vater, um Führung bitten, desto geringer werden die Auswirkungen 

der von der Neuen Weltordnung geplanten bösen Herrschaft sein.“    
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Botschaft 135 vom 08.07.2011 „Sage Meinen Kindern, sie sollen jetzt aufwachen und 

die Unruhe in der Welt sehen, wo die Finanzkrisen zahlreich sind. Sage ihnen, dass — 

wenngleich die Habgier der Menschen teilweise dafür verantwortlich war, sie in 

Schulden zu stürzen - die Bankenkrise von der Eine-Welt-Ordnung absichtlich 

geplant wurde. Die Neue Weltwährung wird einer ungläubigen Welt präsentiert 

werden. Die Neue Eine-Welt-Währung, die einer ungläubigen Gemeinschaft 

präsentiert werden wird, ist dazu bestimmt, euch zu kontrollieren. Dann, sobald 

das geschieht, werden sie versuchen, euch die Nahrungsmittel zu entziehen.  Falls 

Meine Kinder diese Realität jetzt nicht akzeptieren, werden sie wehrlos sein, 

wenn sie unter der Kontrolle einer Neuen Weltordnung durch freimaurerische 

Kräfte stehen.  Ihr, Meine Kinder, müsst jetzt beten und diese Serie von 

Gräueltaten bekämpfen, die von der Neuen-Welt-Ordnung geplant werden, die 

geifert, die Welt zu kontrollieren.“  

Botschaft 277 vom 09.12.2011 „Meine innig geliebte Tochter, wie sehr Ich doch 

wünsche, dass Meine Kinder — besonders diejenigen, die in Europa unter der 

Unterdrückung leiden - sich doch einfach an Meinen Vater um Hilfe wenden würden. 

Die böse Gruppe, auf die Ich Mich immer wieder bezogen habe, rückt jetzt in ihren 

Versuchen, alle Meine armen Kinder in diesem Teil der Welt zu kontrollieren, 

voran. Sie sind unschuldige Schachfiguren in einem skrupellosen Plan zur 

Einführung einer Weltwährung, um ganz Europa zu kontrollieren, und müssen 

jetzt innig um Hilfe von Gott, dem Allmächtigen Vater, beten.“  

Botschaft 357 vom 16.02.2012 „Diese böse Gruppe, die aus einigen der mächtigsten 

Menschen der Welt und aus Angehörigen der Elite besteht, setzt die größte Lüge um – 

und zwar mittels ihrer bewussten Verschwörung, um die Länder im Nahen Osten, 

in Europa und die Vereinigten Staaten unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihr Plan 

enthüllt sich vor euren Augen. Könnt ihr das nicht sehen? Diesen Plan zu entwickeln 

hat Jahrzehnte gedauert. Jedes Meiner Kinder muss zu jeder Zeit wachsam bleiben.“ 

Botschaft 840 vom 05.07.2013. Die Eine-Welt-Ordnung ist der größte Hohn auf 

den Wahren Dreifaltigen Gott. “Meine innig geliebte Tochter, es gibt eine Religion, 

die Mir das größte Leid verursacht, und das ist die falsche Religion, die das Tier 

anbetet. Die Eine-Welt-Ordnung ist die größte Farce gegen den Wahren Dreifaltigen 

Gott, und diejenigen, die zum Hause Satans gehören, brauchen so viel Gebet.” 

Botschaft 944. vom 19.10.2013 “Der Antichrist wird Fördergelder einführen, um 

Unternehmen, Organisationen sowie karitative Vereinigungen  zu locken,für sein 

neues Eine-Welt-Handels-Zentrum zu arbeiten.”   
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Christenverfolgungen 

Die größte Verfolgung wird Christen durch Christen zugefügt werden. Trotzdem 

müssen wir Gottes Lehre immer treu bleiben. 

Botschaft 349 vom 18.02.2012  „Die europäischen Länder werden unter eine Diktatur 

geraten, die nicht besser sein wird als diejenige zur Zeit Hitlers. Die Nationen, welche 

ihr für böse haltet, werden zu Opfern gemacht und als Schachfiguren verwendet, 

damit sie - stattdessen - gegenüber der Außenwelt als böse erscheinen. Ihr dürft nicht 

immer glauben, was euch im Namen der Gerechtigkeit präsentiert wird. Betet innig 

für all eure Brüder und Schwestern, auf welche von diesen Leuten herumgetrampelt 

werden wird. Betet, dass die „Warnung“ ihr Handeln verzögern wird, und betet, dass 

die Auswirkungen des eingefädelten Planes zur Abschaffung Eurer Rechte auf 

euer Geld, auf euer Essen und auf euer Recht, den christlichen Glauben 

auszuüben und andere Religionen, die Meinen Vater ehren, zu praktizieren, 

abgeschwächt werden.“       

Botschaft 574 vom 03.10.2012  „Habgier, Lust und Neid kontrollieren heute in der 

Welt den Geist von vielen. Kalt in ihren Herzen, schätzen sie nicht mehr das Leben an 

sich und denken sich nichts bei Mord. Das Leben wird als selbstverständlich 

hingenommen.  Der Hauptgrund, warum das Christentum angegriffen wird, ist 

folgender: Es geht darum, dass die Gesetze, welche die Sünde billigen, in euren 

Ländern leichter eingeführt werden können.“ 

 

Botschaft 626 vom 25.11.2012 „Der Kampf zwischen Gut und Böse wird sowohl auf 

der Erde als auch außerhalb der Erde stattfinden, alles zur gleichen Zeit. Das Problem 

bei diesem Krieg besteht darin, dass diejenigen, die auf der Seite des Antichristen und 

des falschen Propheten stehen, als solche gesehen werden, die in der Welt viel Gutes 

tun. Diejenigen, die den Gesetzen Gottes folgen, werden dämonisiert und 

ausgeforscht werden.“ 

Botschaft 683 vom 20.01.2013 „Es werden ständig Versuche unternommen werden, 

die Kontrolle über eure Währungen und euren persönlichen Zugang zum Geld zu 

übernehmen. Aber eure Gebete können diese bösen Führer in ihrem Versuch, euch zu 

versklaven, stoppen. Diese Leute werden Meine Kirchen zerstören, und nur 

wenige werden noch die Erlaubnis haben, das tägliche Opfer darzubringen. Doch 

wird es diejenigen unter ihnen geben, die durch die Gnade Gottes standhaft bleiben 

werden.“ 
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Botschaft 766 vom 13.04.2013  „Christen werden immer von denjenigen anvisiert 

werden, die Gottes Gesetze ändern wollen, um sie ihrem sündhaften Streben 

nach Vergnügen und ihren selbstsüchtigen Wünschen anzupassen.  

Die katholische Kirche ist jetzt dabei, in die schlimmste Verfolgung in ihrer 

Geschichte einzutreten, und sie wird auf den Kopf gestellt werden und 

umgekrempelt werden. Der Angriff ist seit Jahrzehnten geplant und sorgfältig 

aufgebaut worden. Wie die Heiligen im Himmel doch über die katastrophalen 

Ereignisse weinen, die sich jetzt mit einer Geschwindigkeit entfalten werden, die 

sogar diejenigen schockieren werden, die nicht an diese Botschaften glauben.“  

Botschaft 960 vom 02.11.2013  „Die größte Verfolgung wird Christen durch Christen 

zugefügt werden. Mein Herz bebt in dieser Zeit, denn großer Hass wird nun 

denjenigen entgegengebracht, die praktizierende Christen sind. Die Verfolgung von 

Christen wird in allen Ländern weitergehen und dies schließt all diejenigen ein, die zu 

dieser Zeit die Freiheit haben, ihre Ehrerbietung an Mich zu praktizieren. Die größte 

Verfolgung wird Christen durch Christen zugefügt werden. Die Geißelung Meines 

Leibes auf Erden wird am Schlimmsten aus dem Inneren der Kirche heraus sein, wo 

sich Bruder gegen Bruder und Schwester gegen Schwester wenden wird. Ihr werdet 

bald die Ankündigung der neuen Gebete erleben, die durch die neue Liturgie 

eingeführt werden.“ 

Botschaft 1058 vom 21.02.2014 „Freut euch, denn die Prüfungen, die von Meinem 

Vater nun zugelassen werden, werden eine große Vereinigung Seiner Zwei Zeugen auf 

Erden - der Christen und der Juden - bewirken, und von diesen beiden wird eine große 

Bekehrung ausgehen. Wenn Gott die Verfolgung der Christen und der Juden erlaubt, 

dann hat das einen guten Grund. Denn das, was sie zu ertragen haben werden, wird 

große Umkehr bewirken, und Milliarden von Menschen werden die Herrlichkeit 

Gottes sehen, mit einem klaren Geist, wo keine Verwirrung ihre Freude 

beeinträchtigen wird, wenn sie endlich die Wahrheit erkennen.“  

Botschaft 1194 vom 11.08.2014  „Das Christentum wird verhasst sein, weil es als 

Hindernis für die persönliche Freiheit angesehen wird. Aber - es gibt nur einen Gott. 

Es gibt nur einen Weg zu Gott. Kein anderer Weg, wie schillernd er euch auch 

präsentiert werden mag, kann euch zum Vater führen, sondern einzig und allein der 

Weg, der durch Mich, Jesus Christus, den Retter der Welt, führt.“ 
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Die Große Züchtigung - Die Drei Dunklen Tage 

 
„Meine Anhänger dürfen sich vor diesen drei Tagen nicht fürchten; denn, obwohl 

ihr Meine Anwesenheit möglicherweise nicht wahrnehmt, werde Ich doch bei euch 

sein.“ In vielen Botschaften bittet Jesus uns umzukehren, damit die angekündigte 

Große Züchtigung nicht stattfindet oder abgemildert wird: 

Botschaft 118 vom 20.06.2011 „Dann, und erst dann, nachdem die „Warnung“ 

stattgefunden hat, wird der Welt eine Chance gegeben werden, die große Züchtigung 

zu überstehen, die folgt, wenn die Sünder nicht massenhaft bereuen. Denn dann wird 

die Hand Meines Vaters überall auf diejenigen niederfallen, die sich weigern, die 

Wahrheit zu hören.“  

Eine große Züchtigung, solcher Art, wie sie seit der Zeit von Noah nicht gesehen 

worden ist, wird von Gott, dem Ewigen Vater, entfesselt werden. Meine Anhänger, die 

vielleicht sagen mögen, dass das nicht die Art ist, wie Jesus spricht, müssen sich jetzt 

folgende Frage stellen: Wenn Jesus voller Erbarmen ist, warum sollte Er oder Gott 

Vater Satans Armee erlauben, Meinen Kindern weiterhin Terror zuzufügen?  

Aus Liebe zu allen Kindern Gottes wird diese große Züchtigung stattfinden.“ 

Botschaft 138 vom 13.07.2011 „Je mehr von euch sich jetzt erheben, um Mein 

Heiligstes Wort zu verbreiten, und jedermann die Wahrheit zu erzählen, desto leichter 

wird es für Meine Kinder werden, die große Züchtigung zu überstehen ebenso wie 

die Verfolgung, die von der Neue-Welt-Ordnung geplant wird.“ 

Botschaft 139 vom 14.07.2011 „Meine Botschaften werden Tränen der Bekehrung 

bringen. Vergesst nicht, Gott Vater hat jetzt die Leitung über Sein Königreich, das kein 

Mensch zu Fall bringen kann. Jeder Versuch, dies zu tun, wird scheitern. Da die 

Sünder weiterhin Mich und Meinen Ewigen Vater beleidigen, wird Seine Hand 

bereit sein, schnell herabzukommen. Wegen der „Warnung“ wird Er sie 

zurückhalten, bis die Umkehr erreicht worden ist.“ 

Botschaft 155 vom 02.08.2011  Die Muttergottes spricht: „Gebt Acht, Meine Kinder, 

wenn Ich euch warne, dass ein Scheitern der Bemühungen, eine (weitere) Ausbreitung 

der Sünde zu stoppen, eine Züchtigung zur Folge haben wird, die einen Großteil der 

Menschheit vernichten wird. Solch eine Strafe wird seit den Tagen der Flut, welche 

die Erde in der Zeit von Noah zerstörte, nicht gesehen worden sein.“ 

Botschaft 158 vom 04.08.2011 Die Zeit des Wartens! „Lasst die anderen wissen, 

womit sie zu rechnen haben! Betet, dass die Züchtigung gemildert werden wird. Eure 

Gebete werden helfen, dergleichen Situationen umzuwandeln und abzuwenden. Dies 

ist jetzt die Zeit des Wartens — die Zeit des Betens — die Zeit, sich vorzubereiten und 

dafür zu sorgen, dass so viele Menschen wie möglich wissen, was ihnen bevorsteht.“   
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Botschaft 269 vom 01.12.2011 „Ein schrecklicher Krieg wird vorbereitet, 

Meine Tochter, eine große Züchtigung wird über die Welt kommen, um die 

Unschuldigen zu schützen. Eine große böse Gräueltat, welche einen schrecklichen 

Weltkrieg hervorrufen könnte, wird vorbereitet.“ 

Botschaft 377 vom 18.03.2012 „Unmittelbar bevor Ich zurückkehre, wird Mein 

Licht für drei Tage aus der Welt verschwinden. Dies wird ganz am Ende 

geschehen und dies darf nicht mit der „Warnung“ verwechselt werden.  

Es wird - während dieser drei Tage - Heulen und Zähneknirschen geben und die 

Menschen werden alarmiert damit beginnen, nach Meinem Licht zu suchen, 

auch wenn sie Mich vorher noch abgelehnt haben. Dies wird die Zeit für die 

Wahrheit sein. Meine Anhänger dürfen sich vor diesen drei Tagen nicht fürchten; 

denn, obwohl ihr Meine Anwesenheit möglicherweise nicht wahrnehmt, werde 

Ich doch bei euch sein. Dann - nach den drei Tagen - werde Ich auf die Erde 

zurückkehren, und zwar genau so, wie Ich in den Himmel aufgestiegen bin. Ich 

werde in den Wolken kommen — umgeben von allen Engeln und von allen 

Heiligen aus dem Himmel — in großer Herrlichkeit.“ 

Botschaft 609 von Gott der Vater vom 06.11.2012  „Meine liebste Tochter, die 

Hierarchie aller Engel im Himmel versammelt sich in dieser Zeit an den vier Ecken 

der Erde. Sie bereiten jetzt den Angriff der Züchtigungen vor, die auf die 

Menschheit losgelassen werden. Alle diese Dinge müssen geschehen — Stürme, 

Kriege, Hungersnot und Diktaturen werden die Erde heimsuchen, wenn die Schlacht, 

wie vorausgesagt, beginnt. Die Erde wird an den vier Ecken des Erdballs beben, und 

viele werden geschockt sein, denn solch ein Chaos werden sie noch nie sich vor ihren 

Augen entfalten gesehen haben. Ihr, Meine Kinder, seid in der Endzeit, und die 

Zeitperiode, die vor euch liegt, wird schwer sein. Diejenigen von euch, die Mir treu 

sind und die ihr ganzes Vertrauen auf Mich setzen, werden diesen Umbrüchen 

standhalten. Die Zeit wird für viele hart sein, aber nur diejenigen, welche die 

Wahrheit annehmen, werden durchhalten und gedeihen; denn sie werden 

beschützt sein. Mein Siegel muss weitergegeben werden. Meine Liebe 

muss jedem Meiner Kinder bekannt gemacht werden, jeder Religion, jeder 

Glaubensüberzeugung und besonders denjenigen, die Mich nicht kennen, sowie 

denjenigen, die Meine Existenz ablehnen. Ich bereite Meine Armee im Himmel vor, 

ebenso wie Ich Meine Armee auf Erden vorbereite. Gemeinsam werden wir die 

Boshaftigkeit bekämpfen, die jetzt alle Nationen im Begriff sind, ihrem eigenen 

hilflosen Volk aufzuzwingen.“ Wenn ihr aufsteht und euch weigert, das 

Zeichen des Tieres anzunehmen, werde Ich euch beschützen!! 
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Das Zweite Kommen von Jesus Christus in Herrlichkeit 

und das 1. Gericht über die Lebenden 

    
Im Tagebuch der hl. Schwester Faustyna lesen wir: "Du wirst die Welt auf meine 

endgültige Wiederkunft vorbereiten." (...) „Er wünscht, dass es alle erfahren, bevor 

Er als Gerechter Richter kommt."(...) „Denn bald werden wir Ihn alle sehen, wie Er 

ist.“  

 

Botschaft 290 vom 22.12.2011 „Der Plan Meines kostbaren Sohnes, die Menschheit 

für die Zweite Ankunft zu reinigen, ist abgeschlossen. Es ist der Welt die notwendige 

Zeit gegeben worden, damit der Glaube durch diese und andere Göttliche Botschaften 

ausgebreitet wird.“    

 

Botschaft 377 vom 18.03.2012 „Ich werde in den Wolken kommen, umgeben von 

allen Engeln und von allen Heiligen aus dem Himmel.                                              

Unmittelbar bevor Ich zurückkehre, wird Mein Licht für drei Tage aus der Welt 

verschwinden. Dies wird ganz am Ende geschehen und dies darf nicht mit der 

„Warnung“ verwechselt werden. Es wird - während dieser drei Tage - Heulen und 

Zähneknirschen geben und die Menschen werden alarmiert damit beginnen, nach 

Meinem Licht zu suchen, auch wenn sie Mich vorher noch abgelehnt haben. Dies wird 

die Zeit für die Wahrheit sein.“ 

Botschaft 388 „Und dann wird Mein Zweites Kommen stattfinden, das größte 

Wunder seit Meiner Auferstehung. Das wird der Tag sein, an dem Ich komme, 

um die Lebenden und die Toten zu richten. Das ist der Tag, an dem Ich komme, 

um Meine Familie zu sammeln, so dass wir eins werden. Das wird der Beginn 

Meiner Regentschaft sein, da Himmel und Erde verschmelzen, um für tausend 

Jahre eins zu werden. In dieser Zeit werden alle ihr Leben gemäß dem 

Göttlichen Willen Meines Vaters führen.“     

 

Botschaft 550 vom 11.09.2012 „Mein Zweites Kommen kündigt den Beginn des 

Neuen Zeitalters an. Es bleibt nur noch wenig Zeit.“ 

Botschaft 639 vom 10.12.2012 „Ich werde Gericht halten über Lebende und Tote, 

und nur diejenigen, die dessen würdig sind, können in Mein Königreich eingehen. 

Mein Zweites Kommen wird erwartet. Ich werde wiederkommen, wie vorausgesagt, 

und diese Zeit ist fast da.“  

Botschaft 646 vom 17.12.2012 „Die Macht des Todes über die Menschheit wird 

endgültig gebrochen sein. - Meine innig geliebte Tochter, der Tag, an dem Ich 

komme, um Mein Erbe einzufordern, das Mir von Meinem Vater versprochen ist, 

wird plötzlich und unerwartet da sein.“ 
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Botschaft 876 vom 09.08.2013 Mutter der Erlösung: „Welcher Mensch könnte jemals 

diese neue vollkommene Existenz ablehnen!? Viele Menschen sind blind für die 

Verheißungen, die Mein Sohn gemacht hat, als Er sagte, dass Er wiederkommen 

werde. Viele, die nicht hinnehmen, dass Sein Zweites Kommen bald eintreffen werde, 

sind unvorbereitet, weil sie sich nicht damit abfinden können, dass es zu ihren 

Lebzeiten geschehen werde. Einige glauben, dass das Zweite Kommen sich auf einen 

alten Teil der Heiligen Schrift beziehe und dass es ein Ereignis sei, das zur Zukunft 

gehöre. Sie glauben nicht, dass das Zweite Kommen für sie in der heutigen modernen 

Welt eine Bedeutung habe.“  

Botschaft 895 vom 28.08.2013 „Kinder, wir sind nur eine kurze Zeit entfernt von 

dem Großen Tag, und obwohl immer noch viel geschehen muss, wo der Heilige Name 

Meines Sohnes zerrissen werden wird, wird es schnell gehen. Ihr müsst jetzt auf die 

Zukunft blicken, da sie ein funkelndes Juwel ist von solcher Größe, dass ihr an dem 

Tag, wenn ihr in die neue Ära des Friedens eingeht, die Verfolgung vergessen haben 

werdet, die der Welt vom Teufel zugefügt wird.“ 

Botschaft 985  vom 02.12.2013 „Wenn ihr von diesen Dingen hört und gesagt 

bekommt, dass Ich in der Welt mit Leib und Seele erscheinen werde, dann wisst, dass 

dies nicht die Wahrheit ist. Ich wiederhole noch einmal Meine Warnung an die 

Welt: Ich werde niemals wieder im Fleische wandeln. Ich kam das erste Mal im 

Fleische, aber wenn Ich wiederkomme, dann werde Ich auf genau die gleiche 

Weise kommen, auf die Ich die Erde verließ: in den Wolken.“  

Botschaft 1107 (…) „Dann - nach den drei Tagen - werde Ich auf die Erde 

zurückkehren, und zwar genau so, wie Ich in den Himmel aufgestiegen bin. Ich 

werde in den Wolken kommen - umgeben von allen Engeln und von allen 

Heiligen aus dem Himmel - in großer Herrlichkeit.“ 

Botschaft 881 vom 15.08.2013 „Das Erste Gericht ist nahe, und Ich werde die 

Bösen beiseite werfen, weil der Neue Himmel und die Neue Erde nur diejenigen 

aufnehmen wird, die Meine Barmherzigkeit angenommen haben.“    
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Die 1. Auferstehung und das Neue Paradies 

Die 1000-jährige Friedenszeit 

„Ich werde Tote auferwecken, jene, die in den Tiefen des Fegefeuers gereinigt 

worden sind, sowie jene, die im Himmel geduldig auf das Kommen dieses Großen 

Tages warten. Der Rest wird verbannt werden.“ 

Botschaft 223 vom 16.10.2011 „Eure Zeit auf Erden ist an einem entscheidenden 

Punkt angelangt. Es ist nicht mehr viel Zeit, bevor Ich das neue Zeitalter des 

Friedens einläute, und deswegen ist es notwendig, dass ihr eure Seelen jetzt 

vorbereitet.“ 

Botschaft 881 vom 15.08.2013 „Das Erste Gericht ist nahe, und Ich werde die 

Bösen beiseite werfen, weil der Neue Himmel und die Neue Erde nur diejenigen 

aufnehmen wird, die Meine Barmherzigkeit angenommen haben.  

Die Erde, wie ihr sie kennt, wird nicht mehr sein. Stattdessen wird eine neue Erde 

auftauchen — viel größer und großartiger als zuvor, wo zwölf Nationen wohnen 

werden, Seite an Seite, in liebender Harmonie. Nur diejenigen, die Mir treu bleiben, 

und diejenigen, die Mich nicht kennen, die aber Meine Hand ergreifen, wenn Ich 

ihnen bei der Warnung die Wahrheit beweise, werden durch die Tore eintreten. 

Danach werde Ich die Tore schließen. Kein weiterer Mensch wird dann mehr 

eintreten, denn Mein Urteil wird gefällt sein. Aller Kummer wird vergessen sein, und 

die Bösen werden in die Hölle geworfen sein, wo sie in Ewigkeit leiden werden.“  

 

Botschaft 890 vom  23.08.2013 „Kinder, wir sind nur eine kurze Zeit entfernt von 

dem Großen Tag, und obwohl immer noch viel geschehen muss, wo der Heilige Name 

Meines Sohnes zerrissen werden wird, wird es schnell gehen. Ihr müsst jetzt auf die 

Zukunft blicken, da sie ein funkelndes Juwel ist von solcher Größe, dass ihr an 

dem Tag, wenn ihr in die neue Ära des Friedens eingeht, die Verfolgung vergessen 

haben werdet, die der Welt vom Teufel zugefügt wird.“ 

Botschaft 897 vom 30.08.2013  „Großer Jubel wird überall herrschen. Hundert Tage 

lang wird er dauern. Mein Neues Paradies wird nur eine Religion haben: das Neue 

Jerusalem, wo man Mich anbeten wird, jeden Tag. Alles wird im Einklang mit dem 

Heiligen Willen Meines Vaters sein. Es wird zwölf Nationen geben, aber nur eine 

einzige Sprache, denn Ich werde keine Spaltung zulassen. Viele von euch werden 

Generationen von euren Familien treffen, die Jahrhunderte zurückgehen. 

Generationen werden sich fortsetzen und ihr werdet eure Söhne und Töchter 

heiraten und vollkommene Kinder Gottes bekommen sehen - jedes mit großen 

Gnaden gesegnet. Es wird ein Oberhaupt Meiner Kirche eingesetzt werden, und 

sein Name ist Petrus, denn Ich habe versprochen, dass er Meine Kirche auf 

Erden gründen werde. Und daher wird er in dem Neuen Paradies Meiner Kirche 

vorstehen.“ 
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Botschaft 918 vom 18.09.2013  „Die Lebenden, die Mein Wohlwollen finden, werden 

in Mein Herrliches Paradies hochgehoben werden. Dazu gehören alle Sünder, jede 

Glaubensrichtung, jede Rasse, alle, die nach Mir, ihrem Heiland, dem Menschensohn, 

gerufen haben, und all diejenigen, die Mich bitten, sie zu retten. Ich werde Tote 

auferwecken, jene, die in den Tiefen des Fegefeuers gereinigt worden sind, sowie 

jene, die im Himmel geduldig auf das Kommen dieses Großen Tages warten. Der 

Rest wird verbannt werden.“  

 

Botschaft 979 vom 24.11.2013 „Milliarden von Menschen werden ein Leben der 

ewigen Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes genießen.                                       

Aber an dem Tag, an dem Ich endgültig komme und an dem Ich die Welt richten 

werden, werden diejenigen, die sich von Mir getrennt haben und die Mich 

weiterhin ablehnen werden, das endgültige Ende erleben, wo Ich nicht mehr 

gegenwärtig sein werde. Wo Ich nicht in der Lage sein werde, ihnen Trost zu bieten, 

um sie zurückzuziehen. Dann werden sie in den Feuern der Hölle bei dem Tier und 

allen seinen Dämonen ewige Qual und ewiges Leid erfahren. Am letzten Tag werden 

nur zwei Orte existieren: das Neue Paradies, wenn Himmel und Erde eins 

werden, und der Abgrund, d.h. die Hölle. Die Wahrheit ist schwer zu 

akzeptieren, aber ohne die Wahrheit zu kennen, könnt ihr nicht euer Schicksal 

wählen. -  Euer Jesus”                                                               

Botschaft 1064 vom 26.02.2014  Gott der Vater: „Die Vollkommenheit des verlorenen 

Paradieses wird zu seiner früheren Herrlichkeit erneuert werden.“ 

    

Botschaft 1079 vom 16.03.2014 „Das Paradies, von Meinem Vater für Seine Kinder 

geschaffen, wird ihnen endlich zurückgegeben werden, in seiner ursprünglichen 

Herrlichkeit.“ 

Botschaft 1107 vom 20.04.2014  „Der Anfang und das Ende der Welt werden eins 

werden. Es wird keinen Himmel geben, kein Fegefeuer und keine Erde- es werden nur 

zwei Daseinsformen existieren: Mein Königreich - wo das Leben niemals enden wird, 

für diejenigen, die Mir erlauben, sie in Mein Herz zu sammeln, - und die Hölle für 

diejenigen, die sich Mir nicht zuwenden werden.“ 

Botschaft 1110 „Meine geliebten Anhänger, Meine kostbaren Kleinen, bitte wisst, 

dass Ich es nicht zulassen werde, dass diejenigen von euch, die in Mein neues 

Paradies kommen, den Schmerz des körperlichen Todes erleiden. Dieses ist Mein 

Geschenk an diese gesegnete Generation.“    
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  Wichtige Hinweise           
 

Die Botschaften des Buches der Wahrheit sind im Internet einsehbar 

unter www.dasbuchderwahrheit.de 

Unter dieser Adresse sind einsehbar oder herunterladbar: 

- Alle Botschaften des Buches der Wahrheit 

- Alle Kreuzzuggebete und Litaneien 

- Das Siegel des Lebendigen Gottes 

- Unter Gebetskreise: „Richtlinien für Kreuzzugs-Gebetsgruppen“  

- Ein Info-Heft mit wichtigen Botschaften an den Klerus 

- Im Rahmen eines Vermittlungsdienstes für die Zusammenführung 

  von Personen, die an das Buch der Wahrheit glauben, 

  können unter : Vermittlungsdienst@dasbuchderwahrheit.de 

  Kontaktadressen  in  50 Regionen von Deutschland, Österreich und   

  der Schweiz nachgefragt werden.  

 

 

Interessierte Personen, welche mehr über die Botschaften erfahren 

möchten, können an Herzmarien-Treffen teilnehmen. 

Bei den Treffen haben diese Personen auch die Möglichkeit, gleich-

gesinnte Menschen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.  

Unter www.herzmariens.ch/Treffen/Liste-herzmarienstreffen.html 

können für diese Herzmarien-Treffen die Termine und Orte in 

verschiedenen Regionen erfahren werden. Diese Treffen werden in 

Deutschland, in Österreich und der Schweiz veranstaltet. Außer 

Informationen wird gebetet und an einer Heiligen Messe teilgenommen. 

Es werden jährlich ca.24 Treffen organisiert und es haben bereits 59 

Treffen stattgefunden. 

 

 

Viele Informationen über aktuelle Geschehnisse in der Katholischen 

Kirche befinden sich im Internet unter: www.mutterdererloesung.de  

und  www.herzmariens.ch  und können dort gelesen werden. 
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Anweisungen von Jesus für Gebetsgruppen 
 

Jesus Christus spricht: „Meine innig geliebte Tochter, es muss 

bekannt sein, dass Ich eine Armee von Gebetsgruppen rund um die 

Welt bilden möchte. Ich werde euch, Meiner Armee, Gebete zur 

Verfügung stellen, die werdet ihr beten müssen, um Seelen zu retten. 

Diese Gebetgruppen werden sich ausbreiten, und innerhalb ihrer 

Reihen wird sich eine wahre Armee von ergebenen Anhängern 

erheben, um die Wahrheit Meines Göttlichen Versprechens der 

Erlösung für alle zu verkünden. 

 

Die Gebetsgruppen sollten möglichst täglich beten: 

- Den Hochheiligen Rosenkranz        - in der Kirche,  zu Hause oder als 

             Radiohörer möglich  

- Den Barmherzigkeit Rosenkranz                   - täglich um 15°° Uhr 

- Die Kreuzzuggebete laut Programm              - als Gebetsgruppe zusammen  

- Das Gebet um das Siegel des Leb. Gottes     - als wichtiges Schutzgebet für jeden 

            der Teilnehmer  

 

- Kleinste Gebetsgruppen, zwei Personen, können gemeinsam den Rosenkranz zu 

  einer ihnen passenden Tageszeit zu Hause oder in der Kirche beten; der 

  Barmherzigkeit Rosenkranz mit den Kreuzzuggebeten und dem Siegelgebet 

  sollte aber bevorzugt gemeinsam um 15°° Uhr gebetet werden. 

- Größere Gebetsgruppen sollten an einem Gebetsort beten (Kirche, Kapelle 

  oder private Wohnung) und einen Gruppenleiter vereinbaren, der 

  die Gebetsandacht leitet. 

- Es gibt bereits viele Gebetsgruppen in Deutschland, Österreich und der 

  Schweiz, welche die Kreuzzuggebete im Anliegen des Himmels beten. Es sollte 

  ein ständiges Anliegen sein, neue Gebetsgruppen zu bilden. 

- Die Kreuzzuggebete können unter www.dasbuchderwahrheit.de 

  heruntergeladen und gedruckt werden. 

 
Jesus Christus spricht: „Die Gebetsgruppen müssen Weihwasser nahebei haben 

sowie auch ein Kruzifix von Mir (Kreuz mit dem Leib des Gekreuzigten = 

Korpus)und sie müssen das besondere Kreuzzuggebet K 96 sprechen, um ihre 

Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und zu schützen.“ 
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Gott der Vater bittet darum, dass alle das Siegel des 

Lebendigen Gottes annehmen sollen als einen Schutz für jeden 

Einzelnen von uns und für unsere Familien während der 

zukünftigen schweren Zeit, in welcher wir werden leben 

müssen. 

Gebet zur Würdigung des Siegels 

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. 

                     Das Gebet soll jeden Tag gebetet werden. 
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