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Botschaften an John Leary (katholisch, USA) - 

gegeben im November 2016 

John Leary lebt in der Nähe von Rochester, New York. Er ist Vater und Großvater. Er hat 

sowohl einen geistlICHen Seelenführer als auch einen Pfarrer, der bestätigt, dass er 

emotional ausgeglICHen und ein Römischer Katholik mit gutem Ansehen ist. 

John Leary besuchte die täglICHe Messe und erhielt täglICH heilige Kommunion, seit er 17 

Jahre alt war, mit Ausnahme von Krankheit. Seit seiner 1993er Reise nach Medjugorje 

empfängt er Botschaften von Jesus und Maria. 

Website der Botschaften (seit August 2007):  http://www.johnleary.com 

 

Mittwoch, 9. November 2016: (St. John Lateran Basilica)  

Jesus sagte: "Mein Volk, Du bist Zeuge eines Wunders und des Überraschungs-

erfolges, das ICH mit dem Präsidenten-Wahl Trump-Sieg Dir erzählte. ICH und Eure 

Leute haben das Gebet für dieses Ergebnis beantwortet. Es sind Eure Leute, die 

gegen eine Einrichtung aufgestanden sind, die Euer Volk so lange gefangen gehal-

ten hat. Es wurde an der Wahlurne gesprochen, und einige Gebete der Danksagung 

sind geschehen.  

Es ist die Reaktion des Establishments, dass Ihr jetzt besorgt sein müsst. Ihr müsst 

Eure Gebete fortsetzen, damit keine Reaktion durch ein Kriegsrecht erfolgt, und 

Gebete dafür verrichten, dass der neue Präsident nicht ermordet wird.  

Die Übeltäter in der jetzigen Führungsebene werden zurückschlagen, und Ihr braucht 

Gebete und Meine Macht, die Wahl Eures Volkes zu schützen.  

Betet auch, dass diese Macht die Menschen und die Eure Volkswirtschaft nicht aus 

Rache ruiniert.  

Amerika steht durch diese Wahl gegen Abtreibung und Sozialismus. Jetzt kann der 

Oberste Gerichtshof mit Menschen besetzt werden, die die jetzigen Gesetze, die 

gegen MICH sind, ändern könnten. Dies ist eine Chance, die Amerika ausnutzen 

muss, sonst müsstet Ihr die Konsequenzen erleiden. " 
→ Anm.: An dieser Stelle weist der Herr auf Hesekiel 36, 25-32 hin  

25 Dann will ich reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet: von all euren Befleckungen und von 
all eurem Götzendienst will ich euch reinigen.  

26 Und ich will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist eingeben: das steinerne Herz will ich 
aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen.  

27 Ich will meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen 
Satzungen wandeln und meine Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen.  

28 Dann sollt ihr wohnen bleiben in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe; ihr sollt mein Volk sein, 
und ich will euer Gott sein.  

29 Wenn ich euch alsdann von all euren Befleckungen befreit habe, will ich den Getreidesegen herbeirufen und 
ihn mehren und keine Hungersnot mehr über euch verhängen.  

30 Auch die Früchte der Bäume und den Ertrag der Felder will ich mehren, damit ihr euch nicht noch einmal 
unter den Heidenvölkern wegen einer Hungersnot schmähen lassen müßt.  

31 Wenn ihr alsdann an euren bösen Wandel zurückdenkt und an euer ganzes verwerfliches Tun, so werdet ihr 
vor euch selbst einen Abscheu empfinden wegen eurer Verschuldungen und eurer Greuel.  

32 Nicht um euretwillen greife ich ein (oder: verfahre ich so)‹ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN –: › 
das sei euch kundgetan! Schämt euch vielmehr und errötet über euren Wandel, ihr vom Hause Israel!‹« 

http://www.johnleary.com/index.php/messages/
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Jesus sagte: "Mein Sohn, ICH zeige dir mein übernatürliches Eingreifen, das ICH 

auf alle Menschen auf der Erde zur gleichen Zeit bringen werde. Bevor die Bösen 

Dein Leben gefährden können, werde ICH mit Meinem Plan intervenieren, um die 

Pläne der bösen Menschen zu verwöhnen.  

Ihr seht Euch dann selbst zu Meinem Licht durch einen Tunnel gezogen, in dem Ihr 

durch den Raum taumelt. ICH zeige Euch allen Eure jeweilige Lebens-Rezension in 

Eurem Seelenkörper wie in einer nahen Todeserfahrung.  

Ihr werdet die Ereignisse Eures Lebens sehen, gesehen aus der Sicht anderer und 

Meines Gerichtes. Am Ende der Lebens-Rezension, zeige ICH Jedem sein Mini-

Urteil. Und Sie sehen dann Ihren Urteilsort.  

Während dieser Erfahrung werde ICH die Menschen warnen, das Zeichen des Tieres 

oder eines Computerchips im Körper nicht anzunehmen. ICH werde Euch auch davor 

warnen, den Antichristen anzubeten und nicht auf seine Augen zu sehen, wodurch er 

Euch hypnotisieren könnte. I 

Ihr werdet sechs Wochen für die Bekehrung haben, sobald Ihr in euren physischen 

Körper zurückkehrt.  

Mein Volk: Du wirst nach einem Priester suchen, um alle Sünden zu bekennen, die 

Du Dir merken kannst. Die Sünder, die ihr Leben zu einem Meiner Gläubigen 

umwandeln, erhalten ein Kreuz auf der Stirn, das jeder sehen kann.  

Wenn Du nicht in einer Zuflucht bist, werde ICH Dich durch Deinen Schutzengel zur 

rechten Zeit zur nächsten Zuflucht führen. In Meinen Zufluchten werdet Ihr vor den 

Übeln mit einem unsichtbaren Schild geschützt. In der Schutzhütte versorgen Dich 

Meine Schutzhelfer mit einem Bett und geben Dir Wasser und Nahrung, um zu 

überleben. Ihr werdet jeden Tag die heilige Kommunion empfangen und Zeit haben, 

Mich in Eurer Zuflucht zu lieben.  

Also sorge Dich nicht um die schwarzen Männer mit den Gewehren, die Dich nicht 

sehen können, und sie werden Dir nicht schaden können.  

Du wirst von deinen Schwachheiten geheilt werden, indem Du auf Mein leuchtendes 

Kreuz schaust oder das heilende Quellwasser trinkst. Alle meine Gläubigen werden 

in Meinen Zufluchten geschützt werden, wenn Ihr kommt, wenn ICH Euch rufe. " 

 

Donnerstag, 10. November 2016: (St. Leo the Great)  

Jesus sagte: "Mein Volk, so wie Ihr eine Veränderung der Jahreszeiten vom Herbst 

zum  Winter seht, so werdet Ihr eine große Veränderung in eurer Regierung weg vom 

Sozialismus des derzeitigen Präsidenten sehen. Dies wird geschehen, solange die 

Eine-Welt-Menschen nicht gegen die Präsidentenwahl intervenieren. Es wird Unruhe 

mit dieser Veränderung geben, und Ihr müsst beten, dass es keine Gewalt gibt.  

Auch weiterhin werdet Ihr eine zunehmende Verfolgung der Christen sehen.  

Im Evangelium habe ICH gesagt, dass ICH abgelehnt werden würde, wenn ICH am 

Kreuz litt.  
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So werden meine Leute auch die kommende Trübsal leiden müssen, bevor Ihr Eure 

Belohnung in Meiner Ära des Friedens sehen werdet. Seid bereit, diese Prüfung zu 

ertragen, wie Ihr in Meinen Schutzgebieten geschützt seid. Ihr wisst, dass dem 

Antichrist eine kurze Herrschaft erlaubt ist, aber vertraut auf MICH, weil ICH Meinen 

Sieg über die Übel vollenden werde, wenn die Bösen in die Hölle geworfen werden." 

 

Muttergottes sagte: "Meine lieben Kinder, Ich bin glücklich für Amerika, dass alle 

Eure Herzens-Gebete von meinem Sohn beantwortet wurden. Ihr hattet Glauben an 

meinen Sohn, und ER führte ein göttliches Wunder aus trotz der festen Abstim-

mungsmaschinen. Ihr habt einen Pro-Life Präsidenten gewählt, und Ihr müsst Eure 

Danksagung für dieses Ergebnis fortsetzen. Ihr seht wieder die Kraft Meines 

Rosenkranzes. Vielen Dank für die Darstellung Meines Bildes, das mein Wort enthält: 

"Habe nur Glauben an meinen Sohn Jesus." Dieses Bild war ein Sieg für Louis Saia 

und Präsident Bush. Jetzt ist es ein weiterer Sieg für den gewählten Präsident 

Trump. " 

 

Jesus sagte: "Mein Volk, jedes Jahr rechst Du die vom Baum fallenden Blätter in 

Deinem Garten zusammen. Dies ist der Preis für schöne Bäume in Deinem Garten, 

denn die Bäume müssen auch den Sauerstoff auf dem Boden hinzufügen. Wenn Du 

Deinen Hof aufräumst, ist dies auch eine Erinnerung, die Du brauchst, um die Seele 

in der Beichte aufzuräumen. Suche die Vergebung Deiner Sünden und lerne aus 

Deinen Fehlern, damit Du sie nicht wiederholst. ICH verzeihe allen reuigen Sündern, 

wenn sie bereuen und ihnen ihre Sünden leidtun. " 

 

Jesus sagte:" Mein Volk, Eure eigenen Bürger wählten Euren Präsidenten, so ist 

dies, wie Ihr die Macht bei Euren Nationalwahlen übertragt....  

...Es kann verschiedene Wünsche für einen Wahlausgang geben, aber sobald es 

vorbei ist, sollten die Menschen das Ergebnis akzeptieren. Es gibt die Möglichkeit, 

dass die gleichen Leute, die gegen die Trump-Kundgebungen protestierten, nun 

gegen seine faire Wahl protestieren. Wenn Ihr außergewöhnliche Unruhen seht, 

könnte diese durch die Eine-Welt-Menschen, die nicht wollen, dass ein republi-

kanischer Präsident im Amt, verursacht sein. Es besteht die Möglichkeit, dass es 

einen Versuch geben wird, das Kriegsrecht zu erklären, um dem jetzigen Präsidenten 

noch zu verweigern, sein Amt abzutreten. Betet, dass dies nicht geschieht. " 

 

Jesus sagte: "Mein Volk, viele Eurer Probleme sollen nun bald von dem neuen 

Präsidenten angesprochen werden. Ihr seht einen Übergang, in dem über ein neues 

Kabinett entschieden werden soll. Geschäftsleute blicken optimistisch auf ihre 

Börsengewinne.  

Ihr habt lange gewartet, um einen Pro-Life-Präsidenten zu haben. Betet, dass er in 

der Lage sein wird, Veränderungen vorzunehmen, die Mich mehr in allen Hand-

lungen ehren werden. " 
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Jesus sagte: "Mein Volk, ICH applaudiere deinen Wunsch, diesen Märtyrerweg im 

Jahr der Barmherzigkeit zu machen. Ihr werdet Gnaden für euch selbst erlangen und 

die Seelen bei der Bekehrung der Sünder retten und den Seelen im Fegefeuer 

helfen, freizulassen. ICH weiß, wenn Sie nach Midland kommen, Kanada, dass Sie 

alle machen ein physisches Opfer von Zeit und Geld. Aber ihr tut dies für den edlen 

Zweck, die Seelen zu retten und Seelen im Fegefeuer zu helfen. Diese Seelen sind 

für Ihre Bemühungen dankbar. ICH werde Meine Engel senden, um Dich auf Deinen 

Reisen zu beschützen. " 

 

Jesus sagte: "Mein Volk, diese kommenden 22. Januar werden Sie eine neue 

Chance für unsere Pro-Life-Präsidenten haben, um Ihren Protest gegen Ihre Roe vs 

Wade Entscheidung, dass etablierte Abtreibung zu fördern. Es wäre auch eine gute 

Zeit für meine Gläubigen, an diesem Protest teilzunehmen, um die Notwendigkeit zu 

zeigen, die Tötung meiner Babys zu stoppen. Ihr Land erntet seine Probleme wegen 

Ihrer vielen Schwangerschaftsabbrüche. Halten Sie beten, um Abtreibungen in 

Amerika zu stoppen. " 
→ (Anmerkung: dieser Marsch wird am 27. Januar 2017 wegen der Einweihung sein.) 

 

Jesus sagte: "Mein Volk, in den nächsten Jahren kann einen großen Prozess gegen 

Sie als Strafe für Ihre Abtreibungen und Ihre sexuellen Sünden bringen. Eine Zeit 

kommt, wenn eine kriegerische Übernahme durch die Eine-Welt-Menschen gesche-

hen wird. Dies wird eine große christliche Verfolgung einleiten, und Ihr werdet zu 

Meiner Zuflucht für die Sicherheit Eurer Seele und Eures Körpers kommen müssen. 

Vertraut auf Mich, um Euch Meinen Engelschutz für alle Eure körperlichen und 

geistigen Bedürfnisse schenken zu können. " 

 

Freitag, 11. November 2016: (St. Martin de Tours, Tag der 

Veteranen)  

Jesus sagte: "Mein Volk, Du siehst Anzeichen eines Kampfes um Seelen um Dich 

herum.  

So wie Ihr Rosenkränze betet für die Bekehrung der Sünder, gibt es okkulte Grup-

pen, die Satan anbeten und Flüche und Zauber auf Menschen setzen. Es ist diese 

geistige Schlacht um Seelen, die wichtiger ist als Eure Kriege oder politischen 

Stände. Ihr seid entweder mit Mir oder Satan, und Eure Wahl ist entweder für den 

Himmel oder die Hölle für Euer ewiges Ziel. Alle Eure irdischen Schlachten sind 

vorübergehend, aber Eure Seele lebt ewig.  

Das Evangelium spricht über die Endzeit, und Mein Sohn: dies war Deine Aufgabe, 

das Volk für die Trübsal und den Schutz in Meiner Zuflucht vorzubereiten (Anm.: durch 

die Botschaften).  

Der Antichrist und der Falsche Prophet werden versuchen, Seelen für Satan zu 

gewinnen. Meine treuen Leute brauchen Meinen Schutz in Meinen Zufluchten, wo 

ICH die Seele und den Körper schützen werde. Betet weiter für die Bekehrung der 

Sünder in Eurem Kampf um die Seelen. " 
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Samstag, 12. November 2016: (St. Josaphat) 

Jesus sagte: "Mein Sohn, Ihr seid gehorsam gewesen für Meine Pläne Meiner 

Zuflucht in allen Einzelheiten Eurer Projekte. Jetzt zeige ICH Euch, wie ICH durch 

Meine Engel die Zufluchtsstätte erweitere, um viel mehr Menschen unterzubringen.  

Fragt nicht, wie all dies geschehen wird, sondern akzeptiere Mein Wort im Glauben, 

dass ICH es vollenden werde. ICH werde auch all Eure Nahrung, Wasser, Betten 

und Gebäude mit genügend Kraftstoffen multiplizieren, damit Ihr alle die verkürzte 

Zeit der Trübsal überlebt.  

Ihr werdet alle in der Lage sein, die Messe mit einigen Priestern zu feiern, und Ihr 

werdet Mir für alles danken, das ICH für Meine Gläubigen tue. Euer Gebetsgang am 

Märtyrerheiligtum bringt viele Seelen vom Fegefeuer in den Himmel und Eure Gebete 

werden dazu beitragen, auch einige Sünder zu bekehren.  

ICH danke Euch allen für Eure Hingabe in Meine Wege, Mir zu helfen, Seelen zu 

gewinnen und Seelen aus dem Fegefeuer zu befreien. " 

 

Jesus sagte: "Mein Sohn, der fehlende Zwanzig-Dollar-Schein geschah absichtlich, 

um Euch zu zeigen, dass Ihr großzügiger in Eurem Geben in der Nächstenliebe sein 

müsst. Der andere Grund, warum ICH dies geschehen ließ, ist die kommende Zeit, 

wenn das Geld wertlos sein wird. ICH sagte, dass Ereignisse sich schnell bewegen 

werden, was die Herrschaft des Antichristen herbeiführen wird. Die Bösen werden 

das Geldsystem übernehmen, und alle werden für Dollars nichts mehr kaufen 

können, weil ein neues Geldsystem aufgebaut wird. Dies erfordert eine Markierung 

des Tieres, oder ein Computer-Mikrochip im Körper.  

Weigert Euch, jeden Chip in den Körper zu nehmen, weil er den Geist kontrollieren 

wird und Ihr dann den freien Willen verlieren und gezwungen sein werdet, den 

Antichristen anzubeten. Wenn diese Chips obligatorisch werden, müsst Ihr zu Meiner 

Schutzhütte für Euren Schutz kommen. " 

 

Sonntag, 13. November 2016:  

Jesus sagte: "Mein Sohn, dieses Sonntags-Evangelium spricht von Meinem 

siegreichen Kommen und  wie ICH komme, um die ganze Menschheit zu richten.  

ICH habe Euch gesagt, dass ihr in einer herrlichen Zeit Meiner Macht über die 

Übeltäter lebt, und Ihr werdet leben, um dies in Eurem Leben zu verwirklichen.  

Zu diesem Zeitpunkt bereitet Ihr Euch sowohl auf Meine Warnung als auch auf die 

kommende Trübsal vor. ICH habe Euch gebeten, für diese Zeit eine Zuflucht vorzu-

bereiten. Ihr habt Meine Botschaften erhalten, um die Menschen für die Warnung 

und die Trübsal vorzubereiten. Es ist die Kraft Meiner Engel, die Euch durch diese 

Zeit schützen wird.  

Meine Warnung ist Meine Göttliche Barmherzigkeit für alle Sünder, aufzuwachen und 

ihre Sünden zu bereuen. Glaubt an Mich, damit Ihr alle Euer Kreuz auf Eurer Stirn 
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empfangen könnt, damit Ihr in Meine Zufluchten gelangen werdet. Dies wird Eure 

letzte Chance sein, Eure Familie und Freunde vor der kurzen Herrschaft des Anti-

christen zu evangelisieren. ICH möchte, dass Ihr alle auf Meinem Schutz vertraut, 

auch wenn einige Menschen für ihren Glauben Märtyrer sein werden. 

Mein Sohn, ICH liebe Deinen Gehorsam zu Meinem Willen in allem, was ICH Dich 

gebeten habe zu tun. Bleibe meinem Wort treu und rufe Meine Engel an, wann 

immer Du vom Bösen angegriffen wirst. Wenn Du auf Mich in Allem vertraust, 

erfährst Du Meine wahre Liebe und Deinen Frieden, den Du erlebt hast, als ICH Dich 

zum Himmel führte.... " 

 

Jesus sagte: "Mein Volk, alle Seelen, die aus dem Fegefeuer entlassen wurden, 

sind für Eure Bemühungen, diesen Weg für sie zu gehen, dankbar. Sie werden für 

Euch beten, um Euch zu den Zufluchten zu helfen. Ihr wurdet gebeten, das Bild der 

Märtyrer in der Kapelle zu platzieren, um sich an diese nordamerikanischen Märtyrer 

zu erinnern. Bittet die Märtyrer, Euch bei Euren Problemen zu helfen. ICH danke 

Euch allen für die Anerkennung dieser mutigen Märtyrer, die ihr Leben für ihren 

Glauben an Mich aufgegeben haben. Seid bereit, jede Verfolgung zu erleiden, die 

Euch in der kommenden Trübsal treffen könnte. " 

 

Montag, 14. November 2016:  

Jesus sagte: "Meine Pilger, ICH danke Euch, Meinem Wunsch nachgefolgt zu sein, 

vor dem Ende des Jahrs der Barmherzigkeit zum Märtyrerweg zu kommen. ICH habe 

Euch gesagt, wie die Seelen, die aus dem Fegefeuer entlassen wurden, Euch auch 

dafür danken, dass Ihr Euch bemüht habt, diesen Weg zu gehen. ICH möchte Euch 

daran erinnern, weiterhin für die Seelen im Fegefeuer und für die Bekehrung armer 

Sünder zu beten. Ihr werdet Mir bald dankbar sein für alles an Eurem Erntedankfest.  

Jetzt seht Ihr die Vorbereitungen, die von Euren Ladenbesitzern für Mein Kommen zu 

Weihnachten gemacht werden. Ihr seht auch das nahende Ende des Jahres der 

Barmherzigkeit. Es könnte ein neues Jahr geben, das meine Gerechtigkeit feiern 

könnte, aber Euer Papst hat keine solche Ankündigung gemacht.  

Achtet auf eine Vorbereitung jedes kriegerischen Gesetzes, das umgesetzt werden 

könnte, denn Ihr müsst die komplette Antwort der Eine-Welt-Menschen zum Ausgang 

der Präsidenten-Wahl noch abwarten. Betet daher für Euren Schutz vor den Bösen, 

denn Meine Pläne werden deren Pläne überwältigen." 

 

Jesus sagte: "Mein Sohn, ICH weiß, du hast Mich gefragt, was ist die andere große 

Katastrophe, die dieses Jahr passieren könnte, ist. In der Vision spürtest du ein 

Ereignis, das Tausende von Menschen töten könnte. Du fragt Mich auch, was die 

Eine-Welt-Menschen versuchen würden,, um den Amtsantritt des neu gewählten 

Präsidenten zu verhindern. Die Eine-Welt-Menschen könnten auf einige sehr 

rücksichtslose Handlungen zurückgreifen, um ihre Macht zu erhalten. Du hast bereits 

gesehen, dass die HAARP-Maschine benutzt wird, große Katastrophen zu verur-

sachen, um deren schlechten Pläne zu fördern. Es gibt die Möglichkeit, dass diese 
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Bösen die HAARP-Maschine benutzen könnten, um ein großes Erdbeben oder einen 

großen Sturm zu verursachen, der viele Menschen töten könnte. Ein solches Ereignis 

könnte dann das Kriegsrecht auslösen, das die Bösen für ihre Übernahme brauchen. 

Wenn dieses Ereignis dieses Jahr kommen sollte, dann könnten sie verhindern, dass 

der gewählte Präsident das Amt übernimmt. Sei wachsam, um die Antwort der Eine-

Welt-Menschen zu erkennen, wie diese den gewählten Präsidenten verhindern 

könnten. " 

 

Dienstag, 15. November 2016 (St. John Lateran Basilica)  

Jesus sagte: "Mein Volk, Ihr kennt die Schriftrollen der Kirchen im Buch der 

Offenbarung. Sie ermutigen alle Menschen, ihre bösen Wege zu ändern, damit sie in 

gewaschenen weißen Gewändern präsentiert werden können und bereit sind, MICH 

nach ihrem Urteil zu treffen.  

Während Ihr diese Warnungen lest, könnte Amerika auch einige Lektionen nehmen, 

wenn es seine schlechten Weisen aufräumt.  

Es kommt ein Augenblick, bei dem ihr alle für Eure eigenen schlechten Taten 

verantwortlich gemacht werdet. Ihr werdet Meine Warnung sehend erleben, wenn 

alle Sünder eine Gelegenheit erhalten werden, ihre Sünden aufzuräumen und Meine 

Vergebung zu suchen.  

ICH habe Euch viele Botschaften über die kommende Christenverfolgung und die 

kurze Herrschaft des Antichristen in der Trübsal des Bösen gegeben. ICH werde 

Euch niemals über Eure Ausdauervermögen hinaus testen, sondern das kommende 

Böse wird so groß sein, dass Ihr zu Meinen Schutzgebieten kommen müsst, um 

Euren Körper und die Seele zu schützen.  

Betet für Eure Zufluchtbauer in all den Opfern, die sie aufgerufen werden, um zu 

machen, so dass Meine Leute einen sicheren Hafen haben werden, um während der 

Trübsal zu leben. 

ICH fordere auch Meine Hüttenbauer auf, die Vorbereitungen durchzuführen, die ICH 

von ihnen verlangt habe. Sie müssen auf Mich und Meine Engel vertrauen, um ihre 

Zufluchten bereit zu haben, die Menschen zu empfangen, die ICH ihnen schicken 

werde. Euer Leiden wird weniger als 3½ Jahre sein, aber Euer Lohn wird groß sein 

sowohl in Meiner Ära des Friedens als auch später im Himmel. " 


