Wichtige Botschaften von Jesus Christen an alle Christen
und die Katholische Kirche
gegeben im Rahmen der Botschaften „DIE WARNUNG“ im Jahr 2011

Alle Christen, tut jetzt Buße, Katholiken, betet für Papst Benedikt
Samstag, 5. März 2011, 10 Uhr
Meine geliebte Tochter, wir sind wieder vereint. Du warst in diesen letzten Tagen sehr beschäftigt. Hast du
die Kraft bemerkt, die Ich dir sowohl im Glauben als auch körperlich gegeben habe? Das gewähre Ich dir,
weil Mich deine Arbeit sehr erfreut. Während du weiterhin diese Botschaften veröffentlichst, bitte
ermutige so viele Menschen, wie du kennst, jetzt schnell die Aussöhnung für ihre Sünden zu suchen. Es
spielt keine Rolle, welchem christlichen Glauben sie angehören. Sie müssen ihre Demut und Loyalität zu Mir
durch den Versuch der Wiedergutmachung zeigen.
Dieser einfache Akt wird sie während des Ereignisses, das Ich als Die Warnung bezeichne, stärker machen.
Bereut ihr alle, um eure Seelen zu retten. Haltet euch für die Warnung sofort bereit, weil jene von euch, die
nicht im Stande der Gnade sind, es möglicherweise nicht überleben.
Meine geliebte Tochter, Ich will, dass du weiterhin den Inhalt dieser Botschaften schnell verbreitest. Ich
habe dir zuvor erklärt, dass sie möglichst vielen Menschen in kurzer Zeit zukommen müssen. Während sich
dieses Ereignis abzeichnet, wird auch ein Ereignis den Heiligen Vatikan betreffen.
Bitte alle, für Meinen geliebten Heiligen Stellvertreter Papst Benedikt zu beten; denn er ist von den Feinden
Meines Ewigen Vaters umgeben. Betet für die Priester, die in ihrem Glauben an Mich oder Meinen Ewigen
Vater nie gewankt haben.

Erhebung des falschen Propheten
Sie müssen jetzt inbrünstig beten, wenn alle von der Auswirkung dieses Angriffs auf Meinen Heiligen
Stellvertreter Zeuge werden. Betet, betet, betet, dass der Falsche Prophet als das erkannt wird, was er ist.
Achtet auf sein Verhalten, seine Aufmerksamkeit, auf der Tagesordnung zu stehen, 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 ihn selbst drehen. Er wird als innovativ und dynamisch gesehen — ein Windstoß frischer
Luft. Obwohl er motiviert und tatkräftig ist, werden seine Kräfte nicht von Gott, dem Ewigen Vater,
kommen. Sie kommen von Satan, dem Teufel.
Betet, betet, betet. Denn ihr, Meine Kinder, müsst auf der Hut sein. Ihr braucht Mich, damit Ich euch jetzt
führe, wenn diese Prophezeiungen der Menschheit offenbar werden. Seid stark, loyal zu Meinen
Belehrungen. Betet in Gruppen. Betet den Heiligen Rosenkranz, um vor dem Teufel Schutz zu suchen.
Vergesst nicht eine Lektion: Meine Belehrungen ändern sich nie. Sie sind dieselben, wie sie es immer
waren. Wie Ich schon zuvor sagte, wenn ihr feststellt, dass man sie manipuliert, abschwächt oder, wie es
der Fall sein wird, verfälscht in einer Art, dass es merkwürdig oder im Widerspruch zu Meinen Belehrungen
erscheint, dass man euch irreführt, wendet euch ab und betet zu Mir um Führung.
Euer Göttlicher Erlöser Jesus Christus
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Die Tage von Papst Benedikt sind jetzt gezählt
Donnerstag, 1. Juni 2011, 11.00 Uhr
Meine geliebte Tochter, du bist gerade einmal mehr in Meinem Heiligsten Namen geprüft worden, von der
Wahrheit abzuweichen. Das wird regelmäßig vorkommen; denn nicht ein Tag wird vorübergehen, an dem
der Betrüger aufhören wird zu versuchen, dich von dieser Arbeit abzuhalten, indem er Zweifel in deinen
Geist legt.
Du darfst nicht auf Botschaften anderer Seher schauen oder auf irgendeine andere Person hören, die
behauptet, in Meinem Namen zu kommen, wenn sie dir eine Botschaft gibt, die dem Wort, das du von Mir
erhältst, entgegengesetzt ist.
Meine Prophezeiungen werden dir, Meine Tochter, genau mitgeteilt. Satan wird weiterhin an dir kratzen
und dich verletzen, wenn du es am wenigsten erwartest. So sei zu jeder Zeit auf der Hut. Die Tage Meines
geliebten Stellvertreters sind jetzt gezählt. Er wird den Vatikan verlassen haben, bevor „Die Warnung“
stattfindet. Vertraue auf Mich. Gehorche Mir. Du machst jetzt gute Fortschritte. Aber wende deine Augen
nicht von Mir ab.
Habe jedoch keine Angst, dein Leben zu leben, wie du es normalerweise tust, solange das Gebet und die
Hingabe an Mich ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil sind. Ich bin im Begriff sicherzustellen, dass du
in dieser Arbeit von jetzt an nicht allein bist und dass nur diejenigen, die von Mir geleitet werden,
irgendeinen Einfluss auf dein Urteilsvermögen haben werden.
Vertraue Mir, wenn Ich sage, dass Satan Meine Worte nicht sabotieren noch diese Botschaften verseuchen
wird, die du von Mir erhältst. Das wird in diesem Falle nicht geschehen; denn diese Mission ist überragend
und dir wird jeglicher Schutz geboten, Meine Tochter. Wenn du schon einmal Betroffenheit über
irgendwelche Botschaften fühlst, bitte Mich einfach um die Antwort, und sie wird gegeben werden. Frage
keine anderen um ihre Ansichten, weil sie nicht qualifiziert sind, sich über Mein Göttliches Wort zu äußern.
Lass dich nicht auf Botschaften anderer Seher ein. Das ist sehr wichtig; denn es wird deiner Arbeit schaden.
Inzwischen weißt du, dass Ich, euer Erlöser und König der Menschheit, in Autorität auftrete. Kein Mensch
soll Mein Wort besudeln — niemals. Sei dankbar, dass dir die Gabe der Prophetie gewährt wurde, und
gehorche Mir zu jeder Zeit. Verletze Mich nie, indem zu zweifelst. Diese Zeiten liegen ganz hinter dir. Tritt
mit Demut in deinem Herzen und in deiner Seele an Mich heran. Schweige, wenn Mein Wort verspottet,
angegriffen und abgelehnt wird, wenn ihm widersprochen und es hinterfragt wird; denn du bist nicht in der
Lage, für Mich zu antworten. Du wirst so vieles mehr von Mir lernen, Meine Tochter, wenn du dich hinsetzt
und Mir zuhörst. Ich erfülle deinen Geist mit der Gabe der Unterscheidung. Nimm dieses Geschenk an.
Zweifle nicht. Freue dich mit Mir.
Dies ist eine sehr wichtige Mission, anders als alles, was Ich seit den frühen Propheten der Menschheit
gesandt habe. Sie ist im Begriff, Stärke deinerseits zu verlangen, menschlich gesprochen. Gerade jetzt ist es
wichtig, mit Mir auf einfache Weise zu kommunizieren, durch das Gebet, durch die Anbetung und durch die
Heiligen Sakramente. Alles andere muss außen vor gehalten werden. Deine Familie ist zu jeder Zeit sehr
wichtig. Alles außerhalb dieser zwei Dinge fällt in eine viel niedrigere Kategorie. Versuche, dich zu
entspannen und Meine Liebe zu fühlen. Vergeude keine wertvolle Zeit, indem du dir Sorgen machst.
Verbinde dich einfach mit Mir in voller Vereinigung, und du wirst vor Schaden sicher sein. Ich liebe dich,
Meine Tochter, und Ich vertraue dir.
Dein ergebener Erlöser und Lehrer
Jesus Christus
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Die Schlüssel Roms werden jetzt an Gott, den Allmächtigen Vater, zurückgegeben
Montag, 6. Juni 2011, 10.30 Uhr
Meine geliebte Tochter, sei jetzt stark. Der Inhalt Meiner Botschaften an dich verursacht dir Angst, welcher
du nicht erliegen darfst. Manchmal fühlst du dich so alleine in dieser Arbeit, doch Ich stehe jeden Tag zu dir
und bin nicht weit von deiner Seite. Meine Botschaften werden, wie Ich dir vorher gesagt habe, nicht
immer Freude zu den Seelen bringen. Gläubige werden jedoch verstehen, dass Züchtigung notwendig ist zu
helfen, die Welt zu reinigen.
Ich weiß, es ist manchmal schwer, den Inhalt zu verdauen, aber du musst dein ganzes Vertrauen auf Mich
setzen. Ich weise dich noch einmal an, dich nicht mit jenen Leuten zu beschäftigen, mit Meinen Gläubigen,
die in Frage stellen, analysieren oder Löcher in Mein Heiliges Wort picken; denn weder du noch jene Seelen
haben die Autorität, so zu handeln. Du musst Mir jetzt gehorchen. Lass jene, die weiter Hohn ausgießen
und Mein Wort verurteilen, in Ruhe; denn das ist nicht mehr deine Angelegenheit.
Ja, natürlich wirst du kritisiert werden, wenn du Mein Wort öffentlich verkündest. Ignoriere jetzt
diejenigen, die versuchen, dich anzugreifen. Die Zeit ist zu kurz, dass sie mit solchen Ablenkungen
verschwendet wird. Die Leute, mit denen du jetzt zu tun haben musst, sind Meine armen Kinder, denen es
an Glauben mangelt oder die Mich oder Meinen Ewigen Vater nicht kennen. Sie sind diejenigen, um die
gerade Ich Mir Sorgen mache.
Also, obwohl jene wohlgesinnte Christen sind, die immer versuchen werden, Mein Wort zu verstehen, die
ihre Zeit der Analyse widmen, statt einfach Meinen Lehren zu folgen und für ihre armen Brüder und
Schwestern zu beten, so wird doch wertvolle Zeit vergeudet.
Meine Tochter, sage der Welt, dass die vorausgesagten ökologischen Katastrophen jetzt die Erde schlagen
werden. Alles wird jetzt beginnen, so viel, so schnell. Und alles passend zu den blinden Augen, die auf das
Wort Gottes, des Vaters, gewendet sind durch Sünder, die in ihren Sündenpfuhls versunken sind.

Gläubige, seid nicht besorgt
Gläubige, betet jetzt. Seid nicht besorgt. Ich werde euch zu jeder Zeit Meinen Göttlichen Schutz anbieten,
selbst wenn ihr in Meinem Namen verspottet werdet. Gebet wird euch Kraft und Mut geben, während der
Teufel und seine Günstlinge jetzt ihr Gift auf Meine Kinder ausgießen. Obwohl ihre abscheulichen Akte der
Kriegsführung gegen die Menschheit zu eskalieren beginnen, durch den Terrorismus, das Monopol auf
Weltwährungen und die Vergiftung der Erde durch die bewusste Verseuchung, hört Mich jetzt an. Der Zorn
Gottes, des Vaters, wird jetzt und schnell fallen. Gebet muss überall auf der Welt in Gruppen ausgeführt
werden; denn es wird helfen, einige dieser Ereignisse abzuwenden.
Betet für Meinen geliebten Papst Benedikt. Er ist von sehr mächtigen Feinden Gottes umgeben, von
Vielfraßen nach der Macht und Kontrolle über Meine Kirche. Gebet kann helfen, seine nahe bevorstehende
Abreise zu verzögern, wenn er gezwungen sein wird, den Vatikan, wie vorausgesagt, zu verlassen. Betet,
betet, betet für diese Periode rechtzeitig; denn es wird die dunkelste Periode überhaupt sein, um Meine
geistlichen Diener, Bischöfe, Kardinäle und alle wahren Anhänger von Mir heimzusuchen. Die Schlüssel
Roms werden jetzt Gott, dem Allmächtigen Vater, zurückgegeben werden.
Die Zeit für den Kampf gegen den Teufel und seine bösen Anhänger ist gekommen. Ihre Versuche, die
Menschheit zu sabotieren, werden sehr streng behandelt; denn sie werden große Leiden für ihre bösen
Taten ertragen.
Erhebt euch jetzt, Meine Kinder. Gebt eurem ganzen Vertrauen, eurer Zuversicht und Hingabe zu Mir
Vorrang. Tägliches Gebet, Heilige Messe und die Eucharistie werden Mir und Meinem Vater helfen, dieses
Böse auszumerzen. Folgt Mir. Nehmt Meinen Becher auf; denn wenn ihr das tut, werdet ihr euch des
ewigen Lebens erfreuen.
Euer Liebender Erlöser
König der Menschheit
Jesus Christus
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Botschaft an die Priester, Bischöfe und Kardinäle über den Falschen Propheten
Dienstag, 7. Juni 2011, 15.15 Uhr
Meine geliebte Tochter, du hast gelitten, weil der Betrüger dich quält. Du musst kräftig beten, um seinen
Angriffen auf dich zu widerstehen. Setze dein ganzes Vertrauen auf Mich und dann lass Mich damit fertig
werden, statt dass du dich aufregst, wenn du Mir dieses Leiden mit Heiterkeit in deinem Herzen aufopfern
musst. Wenn du weiterhin nicht vergisst, dass dieses Leiden geschieht, weil du mit Mir vereint bist, und
dass du als eine auserwählte Seele wahrlich gesegnet bist, dann fühlst du dich anders.
Viele Meiner Anhänger beginnen jetzt zu begreifen, was in der Welt geschieht, und aufgrund der Gnaden
des Heiligen Geistes erheben sie sich zu der Kampfansage, Mein Wort zu verteidigen. Diese Armee der
Gläubigen wird jetzt stärker werden und wird furchtlos Sünder zur Erlösung führen.
Mein Heiliger Stellvertreter Papst Benedikt braucht eure Gebete. Betet täglich für ihn; denn er braucht auf
jeder Ebene Schutz, um ihn durch die Qual zu bringen, die noch kommt. Es ist wichtig, dass Meine
Anhänger gegenüber jedem neuen Papst, der auftreten mag, auf der Hut sind, weil er nicht von Gott sein
wird. Bitte mahne alle Meine gottgeweihten Diener, sich auf die schrecklichen Herausforderungen
vorzubereiten, die beängstigendsten, denen sie jemals in ihrem Amt begegnen müssen. Es wird großen
Mut erfordern, für die Wahrheit Meiner Lehren einzutreten.
So viele Meiner gottgeweihten Diener sind blind gegenüber den Versprechungen, die Ich machte, als Ich
sagte, dass Ich wiederkommen würde. Wann, dachten sie, dass das sein würde? So gewöhnt sind sie daran,
Meine Lehren vorzutragen, dass sie vergessen haben, dass sie vielleicht diese Ereignisse zu irgendeiner Zeit
sehen und vielleicht sogar zu ihrer eigenen Lebenszeit? Denn das ist heute eine der größten
Herausforderungen.
Wenn Ich vor Tausenden von Jahren Propheten sandte, werde Ich sie natürlich in der Zeitperiode, wenn Ich
wiederkomme, erneut senden, um die Welt darauf vorzubereiten,
Macht euch die Lehren klar, die ihr euren Gemeinden unterrichtet. Begreift, dass Ich es bin, der jetzt zu
euch spricht. Viele werden in Meinem Namen kommen, aber wenige werden die Wahrheit sprechen. Diese
Botschaft kommt von Mir, eurem Göttlichen Erlöser. Betet um das Urteilsvermögen, Meine wahre Stimme
zu erkennen, wenn sie euch gegeben wird. Öffnet jetzt eure Herzen und hört, was Ich euch zu sagen habe.
Die Zeit ist gekommen, euch zu informieren, dass die Prophezeiungen, die im Buch der Offenbarung
enthaltenen sind, im Begriff sind, sich vor euren Augen zu entfalten.
Ihr, Meine geliebten Diener, müsst mit Mut durch eure Liebe zu Mir gegen die Hindernisse kämpfen, die
vom Betrüger aufgestellt sind, der euch bis zum Ende eurer Geduld herausfordern wird. Ihr müsst zur
Kenntnis nehmen, dass der Falsche Prophet im Begriff ist, euch zu verführen, euch zu entzücken, euch zu
überzeugen, dass er die Wahrheit vertritt. Ihr müsst jetzt eure Treue zu Mir und zu Meinem Ewigen Vater
zeigen. Verzweifelt bitte nicht; denn obwohl diese Ereignisse euch erschrecken und durcheinander bringen
werden, eure Treue und Loyalität muss Mir gehören.
Zum ersten Mal in eurem Amt wird euer Glaube jetzt wirklich geprüft werden. Die Kirche des Petrus ist
Meine Kirche. Aber wenn die Schlüssel an Gott, den Vater, zurückgegeben werden, was jetzt sein wird, wird
die Kirche ein Teil Meines Königreichs. Ich bin die Wahrheit. Folgt der Wahrheit zu jeder Zeit.
Betet jetzt zu Mir um die Gnaden, die erforderlich sind sicherzustellen, dass ihr euch über der Täuschung
Satans rechtzeitig erheben werdet. Sonst wird der Falsche Prophet Meine geliebten Kinder aufgrund seiner
charismatischen charmanten Gepflogenheiten umgarnen, die Gepflogenheiten des Betrügers, mit welchen
er verwoben ist. Satan wird Meine Kirche nicht erobern, wenn Meine Diener gegenüber der Täuschung
auf der Hut sind und sie diese als das sehen, was sie ist: eine diabolische Lüge, von der es keine Rückkehr
geben wird, wenn ihr hineingezogen werdet und zu dieser neuen Abscheulichkeit Treue haltet!
Hört Mich jetzt an. Wendet euch an Mich um Führung und die besonderen Gnaden, die erforderlich sind,
Meine Herde zurück zu Mir und zu Meinem Himmlischen Vater zu führen; denn wenn ihr das tut, werde ich
euch solche Gnaden schenken, dass es nicht lange dauern wird, bis ihr die Kraft finden werdet, Mein Wort
um jeden Preis zu verteidigen.
Ich liebe euch alle und sehne Mich nach eurer Hilfe während dieser Endzeiten.
Jesus Christus
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