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"Papst Benedikt XVI. tat, was er tun musste" - das sagt Jesus Christus 

- Worte des Herrn an JNSR -  
___________________________________________________________________________ 

 

Seit einigen Jahren erhält Fernanda Navarro Botschaften 
des Himmels, die bisher in vier Bänden zusammengefasst 
sind.  

Jesus selbst gab der Seherin den Namen JNSR= je ne suis 
rien (ich bin nichts) 

Frau Fernanda Navarro wohnt bei Grenoble. 

******* 

Nach diesen Botschaften ergibt sich ungefähr folgendes Bild: 

 Die Menschheit hat nur noch kurze Zeit, um zu ihrem Gott zurückzukehren! Es ist ein Zeichen 
von Gottes Gnade und Barmherzigkeit, wenn er vor den großen Ereignissen (Natur-
katastrophen / Kriege) uns eine Warnung schickt und (später) durch ein großes Wunder die 
Menschheit zu sich zurückführen will...  

 Es erfolgt zunächst sehr bald eine große Warnung der Menschheit, danach ein großes 
Wunder, die Antikirche, das Auftreten des Antichrist, der Antipapst, das Aufbäumen der 
Naturgewalten Feuer, Erde, Luft und Wasser, das baldige Ende des Antichrist (ca. eine 
Jahreszeit), die 2. Aussendung des Hl. Geistes, die weltweite Verbreitung des Evangeliums 
Jesu Christi innerhalb von 40 Tagen, die Wiederherstellung der Ordnung Gottes, schließlich 
die 2. Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit, das Neue Jerusalem, das ist 
die erneuerte Kirche, Friede und Freude, das Reich Gottes auf Erden. 

___________________________________________________________________________ 

  

Weint vielmehr Meiner Kirche wegen. 

12. Februar 2013 

Meine kleinen Kinder, es ist Jesus, der zu euch spricht. Der Himmel ist in diesen düsteren 
Tagen ebenso bestürzt wie jeder einzelne von euch. Die Jungfrau der 7 Schmerzen 
vergießt Tränen über Mein Göttliches Heiligstes Herz. Ein Trauerfall tritt ein, ohne dass 
man ihn verhindern kann, und die Welt trauert dem Ende des vorigen Papstes Johannes 
Paul II. nach. 

Was diesen Sohn, Benedikt XVI. betrifft, der die Entscheidung getroffen hat, sich von der 
Kirche zurückzuziehen, so vereint er sich aus ganzem Herzen mit dem Schmerz der Kirche, 
die in ihrer letzten Erschütterung im Sterben liegt. Und er ist es, der mit ihr geht bis ins 
Grab. Er ist es, der für Sie (vor Ihr) stirbt. Er hat soeben Sein Leben für sie hingegeben, und 
da er Sie in ihrer Agonie sieht, 'stirbt er mit Ihr'. Dieses Kind Gottes bewahrt seine Reinheit, 
indem es die wahre Kirche Jesu Christi, die nicht mehr ist (Sie ist vor Ihm untergegangen), 
bis ins Grab begleitet. Sie wird allerdings bald mit Jesus, bei Seinem nächsten Kommen, 
wieder erstehen. (Meine wahre Kirche mit allen ihren Heiligen, die sie herbeisehnen.) 

Die Kirche hat Ihren Papst nicht begraben. Sie wird ihn bald mit Ihr verherrlichen. Sie wird 
aus all den Leiden ihrer heiligen Kinder, die mit diesem heiligen Papst um sie trauern, von 
neuem hervorgehen. 

Jesus, Maria, Joseph vor dem Kreuz der Welt. 

******* 
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Das ist euer Schutz. 

5. März 2013 

Herr Jesus, ich komme, um Dich zu bitten, mir zu helfen, den Rücktritt unseres guten Papstes Benedikt 
XVI. aus der Kirche, der sein päpstliches Amt niederlegte, richtig einzustufen. 

"Er hat getan, was er tun musste."  

Durch seinen Weggang hat er die Kirche soeben in jenen sicheren Zufluchtshafen geführt, in den er 
sich flüchten sollte: in das Gebet und die Anbetung Gottes. 

Welcher Feind des Herrn kann in die lebendige und leidenschaftliche Seele eines Sohnes Gottes 
eindringen? Wahrhaftig, welcher wahre Christ hat diesen sicheren Zufluchtsort, der dem Feind 
verwehrt sein wird, nicht schon in seinem Innersten erkannt? Er steht unter dem Schutz der 
Wahrheit, wo es auch dem Arglistigsten niemals gelingen wird, ihn von Seinem Weg des Kreuzes 
abzubringen, von einem Weg, den er seit eh und je befolgt, und den er im Begriffe ist bis zum Kreuz, 
wo Gott auf ihn wartet, weiterzugehen. 

Die Befreiung aller Meiner Kinder, die an ihren Retter Jesus Christus glauben, ist nach wie vor allen 
reinen Herzen gegeben, die dem Gebet und der Anbetung zugewandt sind. 

 Mein Kind, fahre fort ...  

 Gott und Seine Kirche zu preisen,  

 mit deinen Brüdern zu beten,  

 den Armen zu helfen und vor allem deine Feinde in der Gnade Gottes zu lieben.  

 Und bete für Meinen Papst, der das geistige Boot eurer Rettung in Gott ist. Ich 
 vertraue ihm alle eure Seelen an, die ihm in seinem Schutzgebet folgen werden. 

JNSR zu der Jesus Christus spricht. 

******* 

Mein Wort ist Meine Nahrung. 

9. März 2013 – Hl. Franziska 

"Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Vernehmt dieses Geheimnis.  

Dieses Geheimnis kann von der 'geschlossenen Kirche' (das ist das Konklave, dass 
versammelt ist, um den neuen Papst zu wählen) nicht verkündet werden. Und dennoch ist es 
Meine Kirche, die es jedem von euch verkünden wird, allen Meinen geliebten Kindern, die 
hinter Meinem emeritierten Papst stehen. Ihr seid jene Christen, die die Kirche und Ihren 
emeritierten Papst lieben.  

Ihr seid die Boten der guten Nachricht: Jesus Christus.  

Jeder von euch ist ein Gesandter Gottes, der Sein Wort bis an die Enden der Erde 
überbringen soll. 

Seid gesegnet!  

Verlier nicht den Mut ganz allein!  

Denn ich habe in jeden von euch Meine Kraft und Meinen Willen gelegt, und auf Mein 
Zeichen müsst ihr auf Mich hören! Es ist dringend notwendig, dass alles schon umgesetzt 
wird! 

Es kann sich niemand mehr dem Reich Gottes auf Erden widersetzen. Deshalb gebe Ich jetzt 
meine Anordnungen bekannt: Geh und folge Mir ...  
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Weißt du denn nicht, dass ihr Meine Geliebten seid, unmittelbar hinter Mir ... 

Es wird niemandem mehr gelingen, den Fluss Meines lebendigen Wortes zu stoppen! Ich bin 
die Quelle. Schreitet furchtlos voran! Ich wiederhole es dir, Ich werde immer vor dem stehen, 
dem Ich mein Heiliges Wort anvertraue.  

Euer Gott hat gesprochen! Alle Meine Schutzengel gehen euch voran und öffnen euch die 
Türen! Sie bekommen denselben Auftrag wie der, der Mein Wort überbringt: „Wenn ihr 
schweigt, dann werden die Steine sprechen!  

Mein Wort ist bemessen.“ Wenn Ich es weitergebe, ist es genauso flüssig wie Mein Wasser. 
Demnach wird es immer vor dir hergehen. 

Die Türen werden sich öffnen, denn der Herr schickt dich. Wieso könntest du Mich sonst 
hören?  

Du hast nichts zu befürchten, die Zeit ist gekommen, und Ich Bin der Herr der Zeit. Sonst 
wäre alles noch im Verborgenen.  

Jetzt ist der Augenblick gekommen, da alles in Erfüllung geht. 

Meine Kirche, dass seid ihr alle, hinter Meinem emeritierten Papst, mit dem Ich heute 
spreche.  

Alles, was du empfängst, wird von jedem Engel angenommen, der euch begleitet, um den 
kleinsten Stein, der für Meine Geliebten hinderlich sein könnte, aus dem Weg zu räumen.  

Geh, Meine auserwählte Tochter, auf dass du das Reich Gottes in deinem Herzen trägst!  

Wer sich querstellt, soll wissen, dass nichts den Weg des Herrn versperren kann! 

Ja, du wirst diese Botschaft weitergeben, die schon eine erste Öffnung zu diesem neuen Weg 
sein wird: Der Schutz Gottes.  

Ich drücke Mein Siegel auf Mein wahres Wort, dass der absoluten Wahrheit die Tür öffnen 
wird.  

Jesus Christus, der Herr der Heerscharen Gottes, unseres Vaters." 

******* 

Die Betrachtung der Zeit führt uns zu Jesus Christus. 

11. März 2013 

Zur Stunde durchschreiten wir eine neue Zeitphase: Die, die unmittelbar der Drangsal vorausgeht 
und als die letzten Tage der Kirche bezeichnet wird, die Phase, die jene geschützte Zeit beendet, in 
der, trotz der Schandtaten der Nationen, die Kirche unter ihrem Schirm den Frieden noch 
gewährleisten konnte. 

Jetzt kommt die Zeit, in der die Herrschaft des Antichristen beginnen wird.  

In der Heiligen Schrift heißt es, dass es in den Anfängen seiner Herrschaft schwierig sein wird, diesen 
Menschen zu durchschauen, der sich allerlei Täuschungsmanöver bedienen wird, um bei den 
Regierungen, den Nationen und vor allem in der Kirche beliebt zu machen, ohne Israel zu vergessen, 
dass seinem 'Charme' erliegen wird.... 

Wir sind in die Endzeit jener eingetreten, die die 7 letzten Zeiten der Nationen definieren, welche die 
490 Jahre mit einschließen, die Israel als eine von Gott wegen seines Götzendienstes auferlegte Buße 
zu erleiden hatte.  

Diese Zeiten sollten mit dem Angebot, dass ihnen unser Herr bei Seiner heiligen Auferstehung 
machte, zu Ende gehen: 7 Gnadenjahre zu Ehren des großen universellen Opfers Jesu Christi, denn 
das Reich Gottes auf Erden war für jene Zeit bestimmt, in der Israel ebenfalls 7 Jahre der Vergebung 
zustanden.  



4 
 

Doch die Weigerung seitens Israels hob diesen Straferlass von 7 Jahren wieder auf. 

Gott, unser Vater, der durch diese Ablehnung beleidigt wurde, verlegte ihre 7-jährige Bußzeit auf die 
Endzeit. Da heißt es:  

 „Die einen werden durch die anderen gerettet werden, was auch bedeutet, dass ihr ebenfalls 
dafür zahlen werdet, die einen für die anderen, denn auch ihr seid nicht ohne Sünde ... wie 
ihr vielleicht glauben möchtet.“ 

Wir wissen nicht, wann diese letzten 7 Jahre beginnen werden bzw. begonnen haben, die wir alle 
erleiden müssen, um der glorreichen Rückkehr des Menschen- und Gottes-Sohnes gewürdigt zu 
werden. Jesus kommt wieder, und wie es heißt: Am Ende der letzten Drangsal.... 

Die prophetischen Zeichen bleiben dem Studium der noch lebenden Generation überlassen. Da sie 
es war, die die 'Auferstehung Israels als Nation' miterlebt hat. Israel ist 1948 eine Nation geworden 
und hat Jerusalem 1967 zurückbekommen. Jene, die demnach in der Zeit von 1948-1967 auf der 
Welt waren, können behaupten, Zeugen der Ereignisse der Endzeit zu sein.  

Möge Gott uns beschützen! 

Es heißt: Wenn die Kirche entrückt sein wird, dann wird der letzte Schutz, der das Böse noch daran 
hinderte, sich gänzlich zu entfalten, beseitigt sein. Und wenn die Kirche nicht mehr da sein wird, dann 
wird Israel wieder von neuem in geistiger Weise aufgepfropft werden, und zwar als eine von Gott 
gesalbte Nation. 

Nun kommen die 7 Jahre heidnischer Herrschaft.  

Es beginnen wieder die 7 Jahre, die unter der Herrschaft Christi (bei Seiner heiligen Auferstehung) 
aufgehoben wurden.  

Israel wird eine zweite Chance bekommen, seinen Messias anzunehmen. 

Die 7 Gnadenjahre, die ihm Jesus Christus angeboten hatte, werden durch 7 Jahre der Drangsal unter 
der Herrschaft des Antichristen ersetzt, doch dieses Mal wird Israel gerettet werden. Es wird jedoch 
die Nation sein, die am meisten leiden wird, selbst wenn wir alle an der Reinigung (Umkehr) der Welt 
beteiligt sein werden, denn wir sind alle Sünder. 

Die gute Nachricht ist, dass die Stunde der Entrückung der Kirche, die in Wahrheit der Schutz der 
wahren Christen ist, soeben eingeläutet worden ist. Diese wahren Christen werden in geistiger Weise 
aufgefordert, sich durch das unablässige Gebet aller ihrer Gläubigen sowie all jener, die noch 
nachkommen werden, zusammenzuschließen und sich dem Gebet unseres guten Papstes Benedikt 
XVI. in dem von seinem Herrn zugewiesenen Kloster anzuschließen. (Sie werden besonders 
aufgefordert, zu Hause oder in einem beliebigen Gebetshaus zu Gott, im Vater, im Sohn und im 
Heiligen Geist zu beten und anzubeten.) Sie werden mit dem Papst glauben. Zur Bestätigung der 
heutigen Prophezeiung bittet uns Jesus Sein Wort, dass von einem früheren Propheten verkündigt 
worden ist, noch einmal zu lesen.  

So sagt der heilige Paulus, indem er unsere Zeit anspricht, im 2. Brief an die Thessalonicher (2,2-12): 

Zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn 
des Verderbens.  

 Der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, 
 dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt.  

 Ihr wisst auch, was ihn zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbar wird. 

 Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst der 
 beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. 

 Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn 
 durch den Hauch Seines Mundes töten und durch Seine Ankunft und Erscheinung 
 vernichten. 
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 Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er wird mit 
 großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. 

Siehe die Fortsetzung vom heiligen Paulus in der Heiligen Schrift im 2.Thessalonicher 2,10-12.  

Wenn wir beim heiligen Paulus den Vers 6 noch einmal betrachten:  

 „Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält...“, dann können wir darauf antworten, dass es 
unser guter Papst Benedikt XVI. ist, der noch im Wege stand.  

Und zwecks Bestätigung nehmen wir noch einmal Bezug auf die Botschaft vom 5. März 2013, wo der 
Herr, indem Er sich auf Benedikt XVI. bezieht, sagt:  

 „Er hat getan, was er tun musste.“ 

Er ist Jesus Christus gehorsam, der das Reich Gottes auf Erden vielleicht vorverlegen wird, denn es 
steht geschrieben, dass die letzten Tage der derzeitigen Kirche (jene von Benedikt XVI.) in der 
Entrückung eingetragen sind. 

Für den letzten Akt steht alles bereit, und der Herr warnt uns:  

 „Fangt jetzt nicht damit an, Prognosen anzustellen, um den Zeitpunkt Meiner Wiederkunft zu 
ermitteln. Ihr werdet es früh genug erfahren! Beginnt jetzt vielmehr damit, euch mit eurem 
emeritierten Papst durch eure Gebete zu vereinen, die zusammen mit den seinen in der 
Heiligen Eucharistie Gott dargebracht werden. Ihr werdet sehr bald von selbst auf alles 
draufkommen. Habt Geduld!“ 

Es ist von Nutzen das 4. Heft noch einmal durchzulesen: 'Vom Geheimnis Mariens an', in dem der 

Herr unsere Aufmerksamkeit auf den Umstand lenkt, dass in jenem Jahr 2005 die Feste der 
Verkündigung des Herrn und der Karfreitag am selben Tag stattfinden, am 25. 

März und dass sich dies im Jahre 2016 wiederholen wird. 

JNSR, die Jesus Christus zuhört. 

******* 

Wohin werden wir gelangen? Eine einzige Antwort: zu Gott, der alles ist. 

15. März 2013 

"Der Winter in euren Seelen bringt nur Hoffnungslosigkeit hervor und lässt den von Gott 
auserwählten Baum nicht blühen, so dass er viele Früchte bringt. Wie lang wird er noch auf 
sich warten lassen, um Gottes Mund mit diesem köstlichen Geschmack zu erfüllen, der zur 
Wonne der Nationen werden wird, die sich nach dem Frieden Gottes sehnen, in Begleitung 
dessen, der König ist? 

  

Von Seinem Vater gerufen, auf der Erde wie im Himmel zu regieren.  

O Christus, noch immer dem Zweifel und dem Spott ausgesetzt,  

Zeige Dich für alle jene, die Dich lieben und nur Dich erwarten!  

Was erwartest du noch von dieser Welt,  

die ihre Freude nur mehr in all den unerlaubten Freiheiten sucht, die außerhalb 
Deiner Gebote stehen? 

Dein heiliges Versprechen interessiert sie nicht....! 

O mein liebster Christus,  

Es gibt keine Maria Magdalena mehr, um deine Füße zu küssen... 

Und die Frauen weinen nicht mehr....   Sie sind vor Deinem Kreuz geflohen.... 

Und diese Generation hat selbst den Tag Deiner heiligen Auferstehung 
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vergessen..... 

Wollt ihr wissen, wann Ich zurückkommen werde?  

Wenn der durch Meinen heiligen Mund verfluchte Baum in Meinem Land Israel wieder 
wachsen wird. Er ist vorläufig noch ein Wurzelstock, von den Wintern nicht verschont. Wenn 
der Frühling zurückkehrt, und die kleinste Knospe zum Vorschein kommt, dann hegt und 
pflegt sie. 

Sie kehrt allmählich zurück ... aus längst vergangenen Tagen, mit Blättern bedeckt sie sich 
ein wenig zögernd, ängstlich verbirgt sich noch die Frucht. Worauf wartest du, schöner Bote, 
um dich vorzustellen?  

Ich warte auf die Frucht dieses Baumes (Israel), mit seinen überladenden Zweigen, der die 
ganze Erde mit dieser so süßen Frucht ernährt. 

Ja, Er ist es. Es ist der Messias. Er ist der Geliebte.  

Die Ohren und der Mund des Taubstummen haben sich für das geschenkte Wort geöffnet.  

Er ruft Israel auf, um aller Nationen willen zu erwachen.  

Israel, du bist das Vorbild.  

Der Blinde, der Ihn wieder sehen und sogar strahlen kann. Bei seinem Anblick eilt der Lahme 
schnell herbei und ruft den Letzten zu.  

Ja Mein geliebtes Kind, Israel muss erwachen! Israel ist der Schlüssel aller Geheimnisse. 

Und du, verkünde es von den Dächern! Unser Herr wird wieder kommen, wenn Israel 
begreifen wird, dass alle Stimmen dieses Landes, von Gott auserwählt für die gesegnete 
Herrschaft Seines Sohnes Jesus Christus, wie aus einem Munde rufen müssen:  

Nach Demjenigen, der seit jeher deren Weg ist, der schmale Weg, vom Vater bestimmt, der 
Abraham noch einmal all das wiederholt, diese Verachtung in allen Rassen und Religionen, 
um an diesem so einfältigen Baum, den Feigenbaum, alle Namen der Nationen hängen zu 
sehen, die Gott 'für den Krieg, wie auch für den Frieden' hervorgebracht hat.  

Denn diese Erde brauchte immer einen Feind, um dann unter Freunden, Frieden zu 
schließen.  

Worte des Ewigen, der der eine einzige und wahre Gott ist: Im Vater, im Sohn und im 
Heiligen Geist. 

An alle Kinder der Erde, nur eines ist notwendig im Himmel wie auf Erden zu wissen, dass 
Gott Liebe ist und dass Er Groß und Klein segnet, Freunde wie auch Feinde, denn alles und 
alle stammen von Ihm, gehören Ihm und kehren zu Ihm zurück. Denn Gott allein umfasst 
alles. Selbst dieses Nichts! Amen.  

Alle in derselben Liebe Gottes. Hört auf Gott." 

******* 

Hier bin ich, Herr. Ich komme, um Deinen Willen zu tun. 
 
19. März 2013 – Fest vom Heiligen Josef 

Auf der Bühne der Welt ist der Vorhang aufgegangen. Die Bühnendekoration ist ganz in weiß. Es hat 
soeben geschneit. Von überall eilen die Menschen herbei. Man kommt, um zu sehen, was man noch 
nie gesehen hat.  

 Unter den vielen Zurufen, die aus der Menschenmenge kommen, hört man nur den Namen 
dessen, den man heute bejubelt. Er ist ein Mann, der im Mittelpunkt steht (Kardinal Jorge 
Mario Bergoglio - der sich den Namen Franziskus gibt). Und ich in dieser Ecke trockne meine 
Tränen. In meiner Trauer spürte ich sogleich, dass jetzt der letzte Akt dieses Stückes über die 
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Bühne geht. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber ich höre jene Stimme, die mich in diesen 
Augenblicken der Hilflosigkeit so oft begleitet:  

Mein Jesus der Liebe. Er sagt zu mir ganz leise: "Die Zeit ist gekommen!" 

Nun ist alles vorbereitet. Wir sind alle eingeladen, die Bühne zu betreten, sobald die Posaune 
erschallen wird. "Auch du wirst dabei sein", sagt mir die Stimme. "Sei es, um zu spielen oder um 
Zeugnis zu geben", sagt Mein Engel zu mir, und er zog sich zurück. 

Nun höre ich in diesem Augenblick diese neue Stimme, die ich trotz allem wiedererkenne. Aus längst 
vergangenen Zeiten taucht sie auf. Warum vertreibe ich sie heute nicht? Weil mein Herz mir sagt: 
Höre ihr zu! – Sie kommt, um deine Gedanken mit den ihren in Einklang zu bringen, du und sie, wie 
auch sie und du, vereint mit den Stimmen vieler anderer, die den Planeten Erde bevölkern und die 
heute erwachen in der panischen Angst, diese Zeit durchschreiten zu müssen, die jetzt vor der Tür 
steht und der wir ein wenig zögernd entgegenblickten, weil wir nicht wussten, wann die Stunde des 
Erwachens für alle gleichzeitig schlagen würde! 

Sie ist es, die sich vorstellt: "Ich bin Maria Valtorta." Und sobald sie zu sprechen beginnt, wird der 
Albtraum zur Realität. Dieser italienische Akzent, den ich immer gemocht habe, flößt mir heute Angst 
ein! Was wird sie uns sagen? "Was dir bereits bekannt ist", sagt Jesus zu mir! 

 

Maria Valtorta spricht zu uns:  

 "In diesen letzten dreieinhalb Jahren wird der Gräuel auf der Erde herrschen. Nun: Im Vorfeld 
war es notwendig, dass es zum Abfall von Gott kommt und dass sich der Mensch der Sünde, 
der Sohn des Verderbens, der Widersacher offenbart, der sich gegen alles erhebt, was den 
Namen Gottes trägt, bzw. dem eine derartige Verehrung zuteilwird, dass er höchstpersönlich 
im Tempel Gottes herrscht und sich selbst als Gott ausgibt. Ja, die geheime Macht der 
Gesetzwidrigkeit ist am Werk. Es musste erst der beseitigt werden, der im Wege stand 
(Benedikt XVI.), und es tritt dann der Frevler auf, den der Herr durch den Hauch Seines Mundes 
tötet und durch den Glanz Seines Erscheinens vernichten wird. 

Die Herrschaft des Frevlers wird durch die Macht Satans von allerlei Wundern, Zeichen, 
falschen Wunderwerken und allen möglichen Verführungskünsten des Bösen begleitet sein, 
nämlich für jene, die verloren gehen, weil sie sich von der Liebe zur Wahrheit, die sie gerettet 
hätte, abgewandt haben. Deshalb liefert sie Gott einer Macht des Irrtums aus, die ihnen die 
Lüge glauben machen wird, auf dass alle jene verurteilt werden, die nicht der Wahrheit 
geglaubt und am Bösen Gefallen gefunden haben werden. 

Die Kirche wird, bevor sie sterben wird, genauso leiden wie Ihr Gründer, um in einer ewigen 
Form wieder aufzuerstehen. Die Kirche wird viel länger leiden müssen! Der Atheismus hat 
dem Menschen seine Adlerflügel und sein 'halbgöttisches' Herz ausgerissen und aus ihm ein 
Tier gemacht, das im Schlamm watet. Der Mensch hat sich dem Gesetz Gottes abgewandt, 
um vielen anderen Lehren zu folgen. Diese Menschen verkaufen ihre Seele an Satan, um seine 
irdische Unterstützung zu bekommen. 

Nach den Vorläufern des Antichristen wird der Antichrist selbst kommen. Dieser wird Gott in 
einer Art und Weise lästern, wie es zuvor kein Menschen-Sohn getan hat. Er wird die Heiligen 
Gottes niedertrampeln und die Kirche Christi martern. Da er der Sohn aus einer Verbindung 
von dämonischem Stolz und menschlicher Unzucht ist, wird er glauben große Dinge vollführen 
und die Gesetze ändern zu können. 

Das Böse nimmt immer größere Ausmaße an. In ihrem Stolz verleihen die brüllenden 
Menschenmassen dem Feind einen Körper, indem sie seinen Namen aussprechen, genauso 
wie die wahren Christen die Glieder am Leib Christi sind. Dreieinhalb Jahre lang wird der 
Gräuel auf der Erde herrschen." 
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Jesus Christus:  

 "Die sieben Siegel sind geöffnet worden, seit der Zeit da Ich damit begann, dich über das, was 
im Vatikan geschehen wird, zu unterrichten. Schau in dein blaues Buch nach, auf dessen 
Einband eine Taube abgebildet ist."  

 (Botschaften vom 24. August 2006 bis 13. November 2007) Nehmt es zur Hand, und lest alles nach. Es 
sind bereits 7 Jahre vergangen ... Es ist leider vom Bösen geheim gehalten worden! 

 "Ich beginne dir mitzuteilen, was bereits begonnen hat. Die Überschrift dieser Mitteilung 
beginnt mit ihrem sehr bezeichnenden Titel: Betrifft den Vatikan. Selbst die Herausgeber 
haben es nicht erwähnt, da sie zu sehr mit der Jagd 'auf die wahren Propheten dieser Zeit' 
beschäftigt waren! Sie wurden jedoch genauso wie du in Kenntnis gesetzt! 

Hier ein Auszug, der euch noch von Nutzen sein kann, angesichts des Zeitpunktes jener Warnung, die 
auf euch zukommt:  

 Alles, was euch der Herr gegeben hat, das gab Er euch, damit ihr lebt und das Leben 
respektiert, damit ihr Jenen ehrt, der euch das Leben gibt, und damit ihr Sein Gut respektiert." 

 Fortsetzung der Botschaft von 2007:  

 "Mein Kind, Ich weise dich darauf hin, dass du die Welt über die große Drangsal und die 
Leiden, die bald überall hereinbrechen werden, informieren musst, denn Gott wird in allen 
Lebenssituationen ignoriert. Ohne dass ihr es bemerkt, wird alles verschwinden. Es wird nur 
das erhalten bleiben, was erhalten bleiben muss. Nur das, was Gott in Seiner Erhabenheit und 
Seiner Herrlichkeit ehrt und ehren wird. Ich wünsche, dass du weiter schreibst. Du wirst sehen, 
dass alles, was du schreiben wirst, wahr ist und bald eintreten wird. Versteckt die Kinder ... 

 Dieser Ort, an dem Er sich jetzt aufhält, (der Vatikan) wird ein mächtiger Platz unter der 
Führung des Bösen werden, der alle seine Kräfte sammeln wird, um Mein Volk zu vernichten, 
das zur sichersten Zuflucht unterwegs ist, die Ich ihm bereite." 

 

Ich weise heute nachdrücklich daraufhin: Habt ihr Meine Botschaften im Internet gelesen? Nehmt 
euch in Acht! Die einzige Zuflucht, die Gott für alle Christen vorbereitet hat, ist die 'Entrückung', die 
am selben Tag erfolgt ist wie der Rücktritt von Benedikt XVI., unserem emeritierten Papst. Benedikt 
XVI. wird wie der Heilige Benedikt, der der Beschützer ganz Europas und aller Christen ist, zum 
Beschützer aller Kinder der Welt, die ihm Gott an jenem 5. März 2013 anvertraut hat. 

Gott verweist auf "einen Monat Dezember" (ohne das Datum näher anzugeben), wo sich der 
Widerstand gegen Gott bereits überall bemerkbar machen wird, zunächst im Vatikan. Das Jahr wurde 
uns nicht bekanntgegeben.  

Bezugnehmend auf Benedikt XVI., teilt uns Jesus mit, dass dieser Papst keinen Widerstand leisten 
und sich in Schweigen hüllen wird. Das war im Jahre 2007. Und das stammt von Gott!  

Nehmt dies bitte zur Kenntnis! JNSR aus Liebe zu Gott." 

___________________________________________________________________________  

Quelle des Textes zu JSNR: Katholische Website "Zeugen der Wahrheit" 
__________________________________________________________________________  

 

 

http://kath-zdw.ch/maria/jnsr2013.html

