
1 
 

23 Botschaften des Herrn und Mariens  
über das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. 

in der Zeit vom 26.11.2010 bis 14.11.2012 empfangen vom Mary Divine Mercy, Irland 

(Quelle: http://www.thewarningsecondcoming.com (Englisch) - http://www.diewarnung.net (Deutsch) 

____________________________________________________________________________ 

 

20. Globaler Plan zum Abbau der Weltbevölkerung und Sturz der Führer der Welt, 
Freitag, 26. November 2010, 3 Uhr 

Meine geliebte Tochter, dir wird bald Führung durch einen Seelenführer gesandt werden. Aber 
vergiss (dabei) nicht: Viele Meiner Anhänger werden von Mir berufen, aber nicht alle stimmen zu. Ich 
kann nicht, wie du weißt, in den freien Willen eingreifen, der ein Geschenk an den Menschen ist. 
Unabhängig davon ist es jetzt wichtig, mit dieser dringenden Aufgabe weiterzumachen, sodass Meine 
Kinder zuhören und gerettet werden. 

Die Zeichen 

Täusche dich nicht: Veränderungen sind im Gange und in Kürze wird es so viele Zeichen dafür geben, 
dass es nur wenige Menschen auf dieser Erde geben wird, die nicht imstande sein werden, sie zu 
bemerken. Die Zeichen, von denen Ich spreche, wie jene, welche durch Meine Visionäre aufgrund der 
Erscheinungen Meiner Seligen Mutter in Europa gegeben werden. Viele Menschen, die ihren Geist 
öffnen und ihre gefangene Seele befreien, werden verstehen, dass diese Mitteilungen vom Himmel 
kommen. Wenn Meine Kinder die Wunderzeichen sehen, welche durch die Sonne sichtbar sein 
werden, dann werden sie die Wahrheit kennen. 

Ignoriere die Verachtung, den Spott und den Hass, die gezeigt werden, wenn die Menschen den 
Inhalt dieses Manuskripts lesen. Das gleiche passierte Meinen Aposteln, die mit der Gabe des 
Heiligen Geistes ihre Arbeit vollbrachten. Auch Dir, Meine Tochter, wurde dieses Geschenk gegeben. 
Lehne es niemals ab oder zweifle nicht daran. Es ist real, und du weißt das jetzt. Deine Zweifel haben 
endlich begonnen zu verblassen. 

Ich werde dir Hilfe senden, wie Ich es dir gesagt habe. Der Beweis dieser Verheißung beginnt jetzt 
sich zu entfalten. Ich werde dir auch Informationen über zukünftige Ereignisse geben, welche du 
allen enthüllen musst, einschließlich der Nichtgläubigen. Was macht es, wenn sie zunächst nicht 
glauben? Denn wenn die Ereignisse sich entfalten, werden sie keine andere Wahl haben, als die 
Wahrheit anzuerkennen. 

Die Verschwörung, einen Krieg zu inszenieren 

Es ist eine ruchlose Verschwörung der Weltmächte im Gange, einen Krieg zu inszenieren — die 
Absicht ist, die Bevölkerung der Welt zu dezimieren. Betet, betet jetzt, um zu helfen, den Umfang des 
Schadens einzudämmen, welchen diese bösen Menschen auf der Erde verursachen wollen. Ihre 
dumme Treue gegenüber dem Betrüger bringt es mit sich, dass sie — durch die satanischen Kräfte, 
die sie unter seinem Einfluss empfangen — fest entschlossen sind, diese Aufgabe um jeden Preis 
auszuführen. 

Die Verschwörung, Papst Benedikt zu Fall zu bringen 

Es sind auch Pläne im Gange, über Kirchen und verschiedene Religionen einschließlich des Vatikans 
die Führung zu übernehmen. Mein Papst, Mein geliebter Papst Benedikt, ist von jenen umringt, die 
seinen Sturz planen. Andere Führer der Welt, welche sich der zugrunde liegenden Kräfte, die in ihren 
eigenen Reihen versteckt sind, nicht bewusst sind, werden ins Visier genommen, mit dem Ziel, sie zu 
stürzen. 

Meine Kinder, wacht auf und kämpft. Dies ist ein sehr realer Krieg, anders als irgendein Krieg, den 
man auf der Erde erlebt hat. Es ist ein Krieg gegen euch, gegen jedes einzelne Meiner Kinder. Ihr seid 
das Ziel. Das Problem ist, dass ihr den Feind nicht sehen könnt. Da sie Feiglinge im Herzen sind, 
haben sie nicht den Mut, sich zu offenbaren. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://www.diewarnung.net/
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Geheimtreffen 

Von sich selbst besessen, treffen sie sich im Geheimen innerhalb eurer eigenen Gemeinschaft und sie 
haben sich über alle Lebensbereiche verstreut. Ihr werdet sie nicht nur in den Korridoren eurer 
Regierung finden, sondern auch in der Justiz, in der Exekutive, in der Wirtschaft, im Bildungssystem 
und beim Militär. 

Lasst diese Leute euch nicht diktieren, wie ihr beten sollt. Beobachtet, wie sie versuchen werden, 
euer Leben zu verwalten, und beginnt, euch jetzt auf das vorzubereiten, was vor euch liegt. 

Warnung vor globalen Impfungen 

Vor allem betet in Gruppen. Betet für diejenigen Menschen, die glühende Verehrer Satans sind. Das 
Gebet wird helfen, einige dieser Katastrophen abzuwenden. Hütet euch vor den Gräueln, die sie euch 
durch Impfungen zuzufügen suchen. Traut keiner plötzlichen weltweiten Impfkampagne, auch wenn 
sie in ihrer Absicht mitfühlend erscheinen mag. Seid auf der Hut. Von Land zu Land treffen sie 
Absprachen, um so viele Menschen wie möglich zu beherrschen. 

Fürchte euch nicht; denn Ich werde Meine Anhänger, die zu Mir beten, schützen. Betet auch für jene 
tapferen Seelen unter euch, die sich entschieden haben, die Wahrheit zu verbreiten. Viele dieser 
Menschen werden ausgelacht, aber sie sprechen zum größten Teil die Wahrheit. 

Einlagern von Lebensmitteln 

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. Lasst sie niemals euren Geist 
oder eure Überzeugungen beherrschen, und zwar durch ihr Drängen auf die Einführung von 
Gesetzen, die auf die Zerstörung der Familie ausgerichtet sind. Sie werden bestrebt sein, Familien 
auseinanderzubringen, indem sie zur Trennung ermutigen, was beinhaltet, dass sie die Scheidung 
und sexuelle und religiöse Freizügigkeit fördern. 

Ermorden von Führern der Welt 

Sie werden den Hass zwischen den Nationen fördern, Politiker von Weltrang ermorden, durch 
Attentate, und die Freiheit der Menschen knebeln, indem sie ihnen ihre Diktatur aufzwingen. 

Der Zorn Gottes wird in Kürze zu sehen sein, da Er ihre Bosheit nicht viel länger dulden wird, es sei 
denn, diese Leute, die sich entschieden haben, ihren satanisch inspirierten Organisationen zu folgen, 
kehren diesem üblen Gräuel den Rücken. Betet für sie. 

Seid vorsichtig, welchen Leuten ihr in euren Ländern eure Wählerstimme gebt. Schaut, wie sie euch 
präsentiert werden, durch die Worte, die sie sprechen. Hört auf diejenigen, die versuchen, euch zu 
warnen. Ich fordere euch dringend auf, für diejenigen zu beten, die dies nicht tun, damit auch sie 
bereit für eine Bekehrung sind, um gerettet werden zu können 

Diese Ereignisse, von denen Ich spreche, werden in Kürze einzutreten beginnen. Haltet fest 
zusammen, haltet eure eigenen Nahrungsmittelvorräte bereit, trachtet danach, euer eigenes 
Gemüse anzubauen und andere Dinge, die ihr zum Überleben braucht, bei der Hand zu haben. Dies 
ist ein Krieg gegen euch, aber es wird nicht danach aussehen. Doch seid auf der Hut. 

Die Kirchen werden verboten 

Diejenigen von euch, die den Mut aufbringen, zu eurer Kirche zurückzukehren, habt niemals Angst, 
zu beten oder euren Glauben offen zu zeigen. Denn das tun diejenigen, die Meine Kirche für 
selbstverständlich hinnehmen, eben nicht. Denn erst, wenn euch genau dieses besondere Geschenk, 
das euren Glauben frei repräsentiert, genommen sein wird, wird euch die Wahrheit dämmern. Und 
dies wird euch zornig machen. 

Meine Tochter, sage Meinen Menschen, sie sollen nicht in Panik verfallen. Sie, Meine Anhänger, 
werden gerettet und mit Mir in die Wolken gehoben werden, um Mein neues Paradies auf Erden zu 
erwarten. Sie werden Mein neues Paradies genießen und werden sich mit den Verstorbenen aus 
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ihrer Familie in diesem neuen Ewigen Leben wiedervereinen. Sie müssen stark bleiben, beten und 
einander Liebe zeigen. Betet, betet, betet vor allem für jene verlorenen, getäuschten Seelen, die 
keine Ahnung haben, was ihr Handeln für ihre Zukunft im nächsten Leben bedeuten wird. 

Diejenigen mit lauen Seelen 

Betet auch für Meine anderen Kinder, diejenigen mit lauen Seelen. Sie müssen zu Mir umkehren, und 
zwar bald. Kinder, zögert um der euch verbindenden Liebe willen nicht, diese Menschen bezüglich 
der Wahrheit zu warnen. Zeigt ihnen durch euer Beispiel die Bedeutung des Gebets, so werden auch 
sie nicht verloren gehen. 

Bleibt stark. Kapituliert niemals vor der Armee des Betrügers. Niemals. Steht für das auf, woran ihr 
glaubt. Schützt jetzt eure Familie. Kehrt um zu Mir. Betet jeden einzelnen Tag den 
Barmherzigkeitsrosenkranz. Für die Christen überall: Betet den Rosenkranz. Lasst Meine Mutter euch 
durch Ihre Fürsprache zu Mir zurückbringen. 

Meine Kinder, Ich weine um euch alle. Ich brauche meine Anhänger, damit sie sich jetzt mit Mir im 
Kampf gegen das Böse vereinen. Das Gebet ist die Antwort. 

Euer geliebter Erlöser Jesus  

___________________________________________________________________________ 

 

51. Alle Christen, tut jetzt Buße, Katholiken, betet für Papst Benedikt, 
Samstag, 5. März 2011, 10:00 Uhr 

Meine geliebte Tochter, wir sind aufs Neue vereint. Du warst in diesen letzten Tagen sehr 
beschäftigt. Hast du die Stärke bemerkt, die Ich dir sowohl im Glauben als auch körperlich gegeben 
habe? Diese 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 das Streben nach 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. Bereitet euch sofort auf die „Warnung“ vor, denn 
jene von euch, die nicht im Stande der Gnade sind, überleben sie möglicherweise nicht.  

Meine geliebte Tochter, Ich will, dass du fortfährst, den Inhalt dieser Botschaften schnell zu 
verbreiten. Ich habe dir zuvor erklärt, dass sie möglichst vielen Menschen in möglichst kurzer Zeit 
zukommen müssen. Ebenso, wie 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.  

Emporkommen des falschen Propheten 

Sie müssen jetzt inbrünstig beten, da alle von der Auswirkung dieses Angriffs auf Meinen Heiligen 
Stellvertreter Zeuge werden. 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.  

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 offenbart werden. Seid stark. Treu zu 
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Meinen Belehrungen. Betet in Gruppen. Betet den Heiligen Rosenkranz, um vor dem Teufel Schutz zu 
suchen.  

Vergesst nicht diese eine Lektion: Meine Belehrungen ändern sich niemals. Sie sind dieselben, wie sie 
es immer waren. Wie Ich schon früher sagte, wenn ihr feststellt, dass man sie manipuliert, abmildert 
oder, wie es der Fall sein wird, in einer Art verdreht, die fremd oder im Widerspruch zu Meinen 
Belehrungen erscheint, dann wendet euch ab und betet zu Mir um Führung.  

Euer Göttlicher Erlöser Jesus Christus 

___________________________________________________________________________ 

 

103. Die Tage von Papst Benedikt sind jetzt gezählt 
Donnerstag, 1. Juni 2011, 11.00 Uhr 

Meine innig 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 nicht versuchen wird, dich von dieser Arbeit abzuhalten, indem 
er Zweifel in deinen Geist legt. 

Du darfst nicht auf die Botschaften anderer Visionäre 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, präzise mitgeteilt. Satan wird dich weiterhin 
runtermachen und verletzen, dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Also 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 niemals 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 weder sabotieren noch diese Botschaften, die 
du von Mir erhältst, verseuchen wird. Das wird in diesem Falle nicht geschehen; denn diese Mission 
ist vorrangig, und dir wird jeglicher Schutz geboten, Meine Tochter. Wenn du schon einmal über 
irgendwelche Botschaften beunruhigt bist, bitte Mich einfach um die Antwort, und sie wird dir 
gegeben werden. Frage keine anderen Menschen um ihre Ansichten, denn sie sind nicht qualifiziert, 
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, dein Erlöser und König der Menschheit, verantwortlich bin. 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 du zweifelst. Diese Zeiten sind nun 
vorbei. Tritt mit Demut in deinem Herzen und in deiner Seele an Mich heran. Bleib ruhig, wenn Mein 
Wort verspottet, angegriffen und abgelehnt wird, wenn ihm widersprochen und es hinterfragt wird; 
denn es liegt nicht in deinem Ermessen, an Meiner Stelle zu antworten. Du wirst noch so vieles mehr 
von Mir lernen, Meine Tochter, wenn du dich hinsetzen und Mir zuhören wirst. 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. Menschlich gesehen erfordert sie jetzt von dir Stärke. 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 heraus 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 
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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 

___________________________________________________________________________ 

 

106. Die Schlüssel Roms werden jetzt an Gott, den Allmächtigen Vater, zurückgegeben, 
Montag, 6. Juni 2011, 10.30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, sei jetzt stark. Der Inhalt Meiner Botschaften an dich verursacht dir 
Angst, der du nicht erliegen darfst. Manchmal fühlst du dich so alleine in dieser Arbeit, doch Ich bin 
jeden Tag bei dir und bin nicht weit von deiner Seite. Meine Botschaften werden, wie Ich dir vorher 
gesagt habe, den Seelen nicht immer Freude bringen. Die Gläubigen jedoch werden verstehen, dass 
Züchtigung notwendig ist, um die Welt reinigen zu helfen. 

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 herausfordern, analysieren oder an Meinem Heiligen Wort herumkritisieren; denn 
weder du noch jene Seelen haben die Autorität, so zu tun. Du musst Mir jetzt gehorchen. Kümmere 
die nicht um jene, die fortfahren, Mein Wort zu verschmähen und zu verurteilen; denn das ist nicht 
mehr deine Sorge. 

Ja, natürlich, du wirst kritisiert werden, wenn du Mein Wort öffentlich verkündest. Ignoriere jetzt 
diejenigen, die versuchen, dich anzugreifen. Die Zeit ist zu kurz, um sie mit solchen Ablenkungen zu 
verschwenden. Die Menschen, um die du dich jetzt kümmern musst, sind Meine armen Kinder, 
denen es an Glauben mangelt oder die Mich oder Meinen Ewigen Vater nicht kennen. Sie sind es, die 
Mir sehr am Herzen liegen. 

Also, während diese gutgesinnten Christen, die immer versuchen werden, Mein Wort zu verstehen, 
ihre Zeit der Analyse widmen, statt einfach Meinen Lehren zu folgen und für ihre armen Brüder und 
Schwestern zu beten, wird wertvolle Zeit vergeudet. 

Meine Tochter, sage der Welt, dass die vorausgesagten ökologischen Katastrophen jetzt die Erde 
treffen werden. Alles wird jetzt beginnen. So viele, so schnell. Und das alles, weil die Sünder, die in 
ihren Sündenpfuhls versunken sind, das Wort Gottes, des Vaters, ignorieren. 

Gläubige, seid nicht ängstlich 

Gläubige, betet jetzt. Seid nicht ängstlich. Ich werde euch zu jeder Zeit Meinen Göttlichen Schutz 
anbieten, sogar, 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. Während 
ihre abscheulichen Akte der Kriegsführung gegen die Menschheit zu eskalieren beginnen, durch den 
Terrorismus, das Monopol auf die Weltwährungen und die Vergiftung der Erde durch absichtliche 
Verseuchung, hört Mich jetzt an. Der Zorn Gottes, des Vaters, wird jetzt und schnell niederfallen. 
Überall auf der Welt muss in Gruppen gebetet werden, denn es wird helfen, einige dieser Ereignisse 
abzuwenden. 

Betet für Meinen geliebten Papst Benedikt. Er ist von sehr mächtigen Feinden Gottes umgeben, die 
unersättlich sind nach Macht und Kontrolle über Meine Kirche. Gebet kann helfen, seine nahe 
bevorstehende Abreise — dann, wenn er gezwungen sein wird, den Vatikan, wie vorausgesagt, zu 
verlassen — zu verzögern. Betet, betet, betet für diese Zeitperiode; 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 die Schlacht gegen Satan und seine bösen Anhänger ist gekommen. Ihre Versuche, die 
Menschheit zu sabotieren, werden äußerst streng beurteilt werden; denn sie werden große Leiden 
für ihre bösen Taten ertragen. 
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Erhebt euch jetzt, Meine Kinder. Setzt all euren Glauben, euer Vertrauen und eure Hingabe an Mich 
an die erste Stelle. Tägliches Gebet, die Heilige Messe und die Eucharistie werden Mir und Meinem 
Vater helfen, dieses Böse auszumerzen. Folgt Mir. Nehmt Meinen Kelch auf; denn wenn ihr das tut, 
werdet ihr euch des ewigen Lebens erfreuen. 

Euer liebender Erlöser 
König der Menschheit 
Jesus Christus 

___________________________________________________________________________ 

 

108. Botschaft an die Priester, Bischöfe und Kardinäle über den Falschen Propheten, 
Dienstag, 7. Juni 2011, 15.15 Uhr 

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

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

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

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

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

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

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

Zum ersten Mal in eurem geistlichen Amt wird euer Glaube jetzt wirklich geprüft werden. Die Kirche 
Petri ist Meine Kirche. Aber wenn die Schlüssel an Gott, den Vater, zurückgegeben werden, was jetzt 



7 
 

sein wird, wird die Kirche ein Teil Meines Königreichs. Ich bin die Wahrheit. Folgt der Wahrheit zu 
jeder Zeit. 

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

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

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

Jesus Christus 

___________________________________________________________________________ 

 

133. Die Bedeutung der Sakramente — Die Ehe und die Erste Heilige Kommunion, 
Mittwoch, 6. Juli 2011, 15.30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, gib jetzt Acht, wie der Glaube Meiner Kinder zu wachsen und zu blühen 
beginnt. Obwohl es viel Finsternis in der Welt gibt, wird das Licht Meiner Anhänger mit jedem Tag 
heller aufgrund der Flamme des Heiligen Geistes, die sich über die ganze Welt herabgesenkt hat. 

Heute, Meine Tochter, möchte Ich alle Meine Anhänger an die Bedeutung des Gebets erinnern, um 
Leiden in der Welt zu mildern. Eure Gebete helfen jetzt, viele vorausgesagte globale Katastrophen 
abzuwenden. Gebet ist das mächtigste Mittel, um etwas abzumildern, und wenn es zugunsten 
anderer gesprochen wird, wird eine Antwort erfolgen. 

Obwohl Ich mit jenen, die einen starken Glauben haben, zufrieden bin, bin Ich doch immer noch um 
diejenigen besorgt, welche Mein Göttliches Licht ablehnen. Die Wahrheit ablehnen. Viele Menschen 
auf der ganzen Welt irren jetzt wie benommen umher. Nichts bringt ihnen Frieden. Nichts bringt 
ihnen Freude. Selbst ein Berg materieller Komfort lindert ihren Schmerz nicht. Ihre leeren Seelen 
sind verloren. Bitte, betet für sie. 

Meine Tochter, bitte bete für Meinen Stellvertreter, Papst Benedikt; denn er ist von 
freimaurerischen Kräften umgeben, die sich jetzt alle Mühe geben, ihn zu entthronen. Diese bösen 
Kräfte haben Meine Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil unterwandert und haben Meine 
Lehren verwässert. Viele Richtlinien wurden erlassen, die Mich verletzen, besonders die Darreichung 
Meiner Heiligen Eucharistie durch Laien. Der Mangel an Respekt, der Mir und Meinem Ewigen Vater 
durch neue Verordnungen gezeigt wird, die eingeführt worden sind, um der modernen Gesellschaft 
entgegenzukommen, hat Mich vor Betrübnis weinen lassen. 

Die Höchstheilige Eucharistie muss auf die Zunge empfangen werden und darf nicht durch 
Menschenhände beschmutzt werden. Doch genau das ist es, was Meine geistlichen Diener getan 
haben. Diese Regeln wurden nicht in Meinen Geist erlassen. Meine geistlichen Diener sind auf einem 
Weg entlang geführt worden, der nicht mit den Lehren Meiner Apostel übereinstimmt. Heute 
werden Meine Sakramente nicht sehr ernst genommen, besonders von jenen nicht, die das 
Sakrament der Ehe und der ersten Heiligen Kommunion empfangen wollen. 

Das Eheversprechen ist sehr ernst zu nehmen; denn vergesst nicht, dass es ein Sakrament ist und in 
Anwesenheit von Gott, dem Vater, eingegangen wird. Doch für viele kreist alles um das Materielle 
und das äußere Drum und Dran. Viele, die das Sakrament der Ehe empfangen, erkennen seine 
Wichtigkeit hinterher nicht an. Viele brechen ihre Versprechen so leicht. Warum tun sie das? Warum 
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legen sie ein Lippenbekenntnis zu dieser sehr heiligen Vereinigung ab, nur um bald danach 
auseinander zu gehen? 

Das ist eine Verspottung einer der wichtigsten Vereinigungen, die von der Hand Meines Ewigen 
Vaters gesegnet werden. Viele Menschen beachten nicht den Willen Meines Vaters, nämlich dass 
kein Mensch solch eine Vereinigung hernach auseinanderreißen soll. Doch viele Menschen lassen 
sich scheiden, was ein Gesetz ist, das von Meinem Vater nicht anerkannt ist. Die Scheidung ist ein 
leichter Weg, vor eurer Verantwortungen wegzulaufen. Alle Ehen werden im Himmel geschlossen. 
Kein Mensch kann eine Ehe zerstören, ohne Meinen Vater zu verletzen. 

Die erste Heilige Kommunion 

Der erstmalige Empfang Meines Leibes im Sakrament der Eucharistie ist ein anderes Beispiel dafür, 
wie Ich verspottet werde. So viele Eltern beachten nicht, welche Bedeutung es hat, wenn ihre 
Kinder das Brot des Lebens empfangen. Sie kümmern sich eher darum, wie gut ihre Kinder anzogen 
sind, als um das wunderbare Geschenk, das ihre Kinder empfangen. Dieses Geschenk wird sie zur 
Erlösung führen. 

Doch der Materialismus, der das Ereignis umgibt, hat nichts mit ihren Seelen zu tun. Was Mich am 
meisten betrübt, ist, dass diesen kleinen Kindern nichts über Mich erzählt wird. Die Liebe, die Ich für 
die kleinen Kinder habe, ist allumfassend. Wenn sie die Heilige Eucharistie empfangen, in voller 
Kenntnis dessen, was sie empfangen, dann werden ihre Seelen rein. Je mehr sie Mich auf diese 
Weise empfangen, desto stärker wird ihr Glaube sein. 

Vergesst nicht: Ohne die Sakramente wird euer Glaube schwach. Nach einer Zeit, wenn eure Seele 
Meiner besonderen Segnungen beraubt ist, wird sie schlummern. Der ganze Glaube an Mich und 
Meinen Ewigen Vater verschwindet mit der Zeit, nur ein winziges Flackern des Wiedererkennens 
bleibt, das von Zeit zu Zeit aufflammt. 

Kehrt zurück zu Mir durch die Sakramente. Zeigt den Sakramenten in der Weise Respekt, wie es sein 
sollte, und ihr werdet wirklich Meine Gegenwart erneut fühlen. 

Vergesst nicht: Die Sakramente sind nicht ohne Grund da; denn sie sind die Nährstoffe, die ihr für das 
ewige Leben der Seele braucht. Ohne sie wird eure Seele sterben. 

Ich liebe euch alle. Bitte umarmt Mich auf die rechte Art und Weise, indem ihr den Sakramenten, die 
euch als ein Geschenk von Gott, dem Allmächtigen Vater, gegeben wurden, Achtung erweist. 

Euer liebender Erlöser 
König der Menschheit 
Jesus Christus 

___________________________________________________________________________ 

 

185. Haltet jetzt Gebetsvigilien zur Göttlichen Barmherzigkeit — Die Warnung steht nahe 
bevor, 

Montag, 5. September 2011, 21:00 Uhr 

(Anmerkung: An diesem Abend wurden zwei Botschaften von Jesus Christus empfangen. In der ersten Botschaft, 
einer privaten Offenbarung, wurden der Seherin Einzelheiten gegeben über den Zeitbereich, in dem die 
„Warnung“ stattfinden wird. Die Veröffentlichung von diesen unterliegt dem Ermessen der Seherin, die 
entschieden hat, sie zu diesem Zeitpunkt nicht zu veröffentlichen. Sie wurden stattdessen einem Priester zur 
sicheren Verwahrung übergeben. Diese Botschaft wird nach der „Warnung“ veröffentlicht werden. Die zweite 
Botschaft ist eine Botschaft an die Welt zum jetzigen Zeitpunkt.) 

Meine geliebte Tochter, die Zeit steht unmittelbar bevor. Gebet hat Meinem geliebten Stellvertreter 
Papst Benedikt geholfen, dem inner(kirchlich)en Kampf standzuhalten, dem er von bösen Kräften 
ausgesetzt ist. Seine Zeit im Vatikan wurde verlängert.  

Ich bitte all Meine Anhänger dringend, Gebetstreffen sowie Vigilien zur Göttlichen Barmherzigkeit 
abzuhalten — für alle Meine armen Kinder, die von Mir und Meinem Ewigen Vater abgeirrt sind. Sie 
brauchen dringend eure Gebete. Gebet — und viel davon — ist jetzt nötig, um sie zu retten. Opfert 
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für jene, die aufgrund ihres Seelenzustands während der „Warnung“ körperlich vielleicht nicht 
überleben werden, Heilige Messen auf. Schließt euch zusammen. Haltet einander die Hände im 
Einklang mit Mir. 

Euer Geliebter Jesus Christus 

___________________________________________________________________________ 

 

251. Jungfrau Maria: Betet für Papst Benedikt, 
Mittwoch, 16. November 2011, 8:00 Uhr 

Mein Kind, es wird heftige Kämpfe geben, da die Schlacht um die Seelen beginnt. Betet für all jene 
armen Seelen, welche den Schutz durch die Barmherzigkeit Meines Sohns benötigen. 

Der Teufel wird alles tun, was er kann, um Kinder von der barmherzigen Hand Meines Sohns 
wegzuziehen. 

So viele Meiner armen verlorenen Seelen haben keine Ahnung von der Schlacht, welche bereits 
begonnen hat und welche vom Teufel angeführt wird. Seine Tage sind jetzt kurz, Mein Kind, aber ihr 
müsst alles tun, was ihr könnt, um Meinem kostbaren Sohn zu helfen, diese Menschen zu retten, 
bevor es zu spät ist. 

Du, Mein Kind, musst Mich weiterhin um Schutz bitten, weil du jetzt zu einem echten Dorn in der 
Seite des Teufels wirst. Sei jeden Augenblick auf der Hut. Gebet ist wichtig, und du musst andere 
bitten, für dich zu beten. 

Betet jetzt besonders für Papst Benedikt, denn auch er wird angegriffen. Schwanke niemals in 
deiner Arbeit für Meinen Sohn; denn du, Mein Kind, musst bis zum wirklichen Ende aushalten, um die 
Prophezeiungen zu erfüllen, die vor so langer Zeit vorausgesagt worden sind. 

Vergiss nicht, dass Ich dich jederzeit mit Meinem heiligen Mantel bedecke. 

Eure himmlische Mutter 
Königin der Rosen 

(Anmerkung: Diese Botschaft wurde nach einer vollständigen Erscheinung der Gottesmutter empfangen, die 20 
Minuten dauerte und in welcher sie sehr betrübt wirkte.) „Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit“ 

___________________________________________________________________________ 

 

317. Jungfrau Maria: Innerhalb des Vatikans existiert ein böser Plan, um die Katholische 
Kirche zu zerstören 

Mittwoch, 18. Januar 2012, 9:50 Uhr 

Mein Kind, während dieser Zeit der Apostasie (= Glaubensabfall) in der Welt ist es für alle Kinder 
Gottes erforderlich, dass sie Durchhaltevermögen zeigen. 

Es glauben nur so wenige an ihren Göttlichen Schöpfer, Meinen Vater, Gott den Allerhöchsten. 

Sie werden die Wahrheit in Kürze sehen, aber viele werden trotzdem behaupten, dass es keinen Gott 
gibt. Es ist jetzt viel Gebet notwendig, Kinder. 

Es wird in den Korridoren des Vatikans ein Komplott gegen Papst Benedikt XVI. geschmiedet, und 
zwar durch eine böse Sekte. 

Es ist bekannt, dass diese Sekte inmitten jener gottgeweihten Diener innerhalb des Vatikans existiert, 
aber sie sind machtlos gegen diese böse Gruppe, welche die Katholische Kirche seit Jahrhunderten 
unterwandert hat. 

Sie sind für die Verdrehung der Wahrheit in den Lehren Meines Sohnes verantwortlich. Man weiß 
so wenig über sie oder über ihre abscheulichen Werke. 
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Sie haben die wahre Lehre aus der katholischen Kirche hinausgedrängt und haben den Katholiken 
stattdessen im Laufe der letzten vierzig Jahre eine laue, verwässerte „Schmalspurversion“ der 
katholischen Lehre aufgedrängt. 

Es ist durch diese böse, aber verborgene Sekte so viel Verwirrung verbreitet worden, dass Meine 
Kinder von der wahren Kirche weggewandert sind. 

Betet, dass es ihnen nicht gelingt, den Papst zu vertreiben. 

Betet, dass der falsche Prophet nicht auf dem Stuhl des Heiligen Vaters Platz nehmen wird, damit er 
seine Lügen nicht verbreiten kann. 

Betet, dass jene gottgeweihten Diener im Vatikan stark genug sind, diesem bösen Komplott — das 
darauf ausgelegt ist, die katholische Kirche zu zerstören — Widerstand entgegenzusetzen. 

Sie planen, den Heiligen Stellvertreter Christi, Papst Benedikt XVI. durch einen „Diktator der 
Lügen“ zu ersetzen. Er wird im Bunde mit dem Antichristen und seiner Gruppe eine neue Kirche 
erschaffen, um die Welt in die Irre zu führen. 

Traurigerweise werden viele Meiner Kinder — aufgrund ihrer Treue zum katholischen Glauben — 
dieser neuen falschen Lehre blind folgen — wie Lämmer zur Schlachtbank. 

Wacht auf, Kinder, und erkennt die Wahrheit. Dieser böse Plan hat die grundlegenden Wahrheiten 
der katholischen Lehre im Laufe der Jahre verändert. 

Ihr beleidigt Meinen Sohn, wenn ihr die Heilige Eucharistie in die Hand empfangt. 

Das war ihr Werk. 

Ihr beleidigt Meinen Sohn, wenn ihr nicht nach dem Erhalt der regulären Sakramente strebt. Doch 
jene, auf die ihr hinsichtlich des Erhalts dieser Sakramente angewiesen seid, sorgen nicht für euer 
geistiges Heil, weil sie diese Sakramente nicht für alle bereitstellen. 

Mein Kind, ein großes Übel, das seit Jahrhunderten im Inneren des Heiligen Stuhls verborgen 
gewesen ist, wird in Kürze in Erscheinung treten und für die ganze Welt sichtbar sein. Jene Meiner 
Kinder, die vom Heiligen Geist durchdrungen sind, werden die Wahrheit erkennen, wenn der Welt 
die böse Lüge präsentiert wird. 

Andere werden blind sein und dieser Lüge wie in eine dunkle, in die Tiefe hinabführende Gasse 
folgen. 

Es wird innerhalb der Reihen der Priester, Bischöfe, Erzbischöfe und Kardinäle zu einer großen 
Spaltung kommen. Eine Seite wird gegen die andere sein. 

Jene wahren Jünger werden sich verstecken müssen und werden im Verborgenen predigen müssen 
— wenn sie das nicht tun, werden sie getötet. 

So verborgen wird die wahre Kirche sein, dass die wahren Gläubigen sich zusammenschließen 
werden müssen, um ihre Treuepflicht gegenüber Meinem Ewigen Vater praktizieren zu können.  

Die Erde wird — aufgrund des Zorns Meines Himmlischen Vaters gegen diese Verdrehung der Dinge 
— in jedem Winkel der Welt beben. 

Mein Kind, sie können nicht gewinnen. Der Glaube und der Mut jener, die vom christlichen Glauben 
dann noch übrig sind, wird es bewirken, dass diese bösen Betrüger für immer vernichtet werden. 

Wartet jetzt ab und bereitet euch darauf vor, dass die katholische Kirche diese Änderungen bekannt 
gibt. 

Dann werdet ihr die Wahrheit dessen wissen, was Ich euch sage. 

Betet, betet, betet für Papst Benedikt und für seine wahren Jünger. 

Eure geliebte Mutter 
Mutter der Erlösung 
___________________________________________________________________________ 
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326. Jungfrau Maria: Betet mit eurem ganzen Herzen für Papst Benedikt 
Samstag, 28. Januar 2012, 21:00 Uhr 

Mein Kind, Satans Macht wird von Tag zu Tag schwächer, da der Heilige Geist fortfährt, Seine Flügel 
über alle Kinder Gottes auszubreiten. 

Aufgrund des Gebets und der besonderen Gnaden, welche Meinen Kindern durch Meinen Vater, 
Gott den Allerhöchsten, gegeben werden, wachsen der Glaube und die Liebe zu Gott überall. Die 
Bekehrung nimmt zu. Viele Meiner Kinder mögen sich dessen nicht bewusst sein, aber ihr werdet 
dies sehen, wenn ihr eure Augen öffnet. 

Bitte, Mein Kind, du musst mit deinem ganzen Herzen für Papst Benedikt beten. Er leidet so viel und 
in vielfältiger Weise ist er in seinem Kummer über den Glaubensabfall allein, den er sowohl 
außerhalb als auch innerhalb des Heiligen Vatikans sieht. 

Seine Tage auf dem Heiligen Stuhl sind verlängert worden und aufgrund dessen ist viel von dem 
Chaos, das durch den Teufel verursacht wird, abgewendet worden. 

Das Gebet, Meine Kinder, ist im Himmel wie ein Donnergrollen. Eure Gebete werden gehört und im 
Himmel beantwortet, Kinder. 

Dies ist gut. Fahrt fort, die Kreuzzüge des Gebets zu beten, die euch gegeben wurden, Mein Kind. 

Hier ist ein besonderes Gebet des Kreuzzugs des Gebets (23) für die Sicherheit Papst Benedikts. 

„O mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus und um der Leiden willen, 
die Er erlitt, um die Welt von der Sünde zu erretten, bete ich jetzt darum, dass Du Deinen Heiligen 
Stellvertreter, Papst Benedikt, das Haupt Deiner Kirche auf Erden, schützen mögest, so dass auch 
er helfen kann, Deine Kinder und alle Deine gottgeweihten Diener vor der Geißel Satans und der 
gefallenen Engel seines Reiches zu retten, welche auf der Erde umherziehen und Seelen stehlen. 

O Vater, beschütze Deinen Papst, so dass Deine Kinder auf den wahren Weg zu Deinem Neuen 
Paradies auf Erden geführt werden können. Amen.” 

Eure himmlische Königin der Erde 
Mutter der Erlösung 

___________________________________________________________________________ 

 

342. Mein armer Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., wird vom Heiligen Stuhl in 
Rom vertrieben werden 

Samstag, 11. Februar 2012, 11:30 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Kriege eskalieren überall und sehr bald wird die Hand Meines 
Vaters dazwischenfahren, um dieses Übel zu einem Halt zu bringen. 

Habe keine Angst; denn die Pläne, die Menschheit zu retten, sind vollendet, und es wird jetzt nicht 
mehr lange dauern bis zu Meiner Großen Barmherzigkeit, die jedem von euch gegeben werden wird. 

Fürchtet niemals die Werke des Antichristen, denn ihr, liebe Kinder, habt die Macht in euch, seinen 
Klammergriff um die Welt durch eure Gebete zu schwächen. 

Weitere Anführer der Welt werden bald getötet werden, und Mein armer Heiliger Stellvertreter, 
Papst Benedikt XVI., wird vom Heiligen Stuhl in Rom vertrieben werden. 

Im letzten Jahr, Meine Tochter, sprach Ich zu dir von der Verschwörung innerhalb der Korridore des 
Vatikans. 

Am 17. März 2011 wurde — in aller Stille — ein Plan, Meinen Heiligen Stellvertreter zu vernichten, 
ausgearbeitet, und dieser wird verwirklicht werden; denn es ist vorausgesagt worden. 

Verbreitet Mein heiliges Wort jetzt bis in jeden Winkel der Welt und sorgt dafür, dass die 
gedruckten Versionen Meiner Botschaften in so vielen Ländern wie möglich verbreitet werden. 
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Du wirst geführt. Daher musst du tun, was am besten ist. Bitte Mich im Gebet, dir Hilfe zu senden, 
und es wird dafür gesorgt werden. 

Euer Jesus 

___________________________________________________________________________ 

 

367. Gebt jetzt Acht, wie der Mann des Friedens sich der Welt präsentieren wird! 
Dienstag, 6. März 2012, 15:20 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, du musst damit fortfahren, Meine heiligen Anweisungen auszuführen 
... und erlaube keinem Menschen, dich in dieser Mission aufzuhalten, obwohl du auch weiterhin von 
allen Seiten angegriffen werden wirst. 

Bezweifle niemals Mein Wort, selbst wenn du nicht verstehst, was Meine Botschaften bedeuten. 

Alles, was dir gegeben wird, damit die Welt es hört, ist vorausgesagt worden, Meine Tochter. 

Es geht eben darum, dass die Menschheit verstehen muss, was im Buch des Johannes enthalten ist. 

Alle Dinge, die vorausgesagt worden sind, müssen eintreten. 

Gebt jetzt Acht, wie der Mann des Friedens sich der Welt präsentieren wird! 

Man wird ihm zuschreiben, im Nahen Osten Frieden zu schaffen. 

Dies wird ein falscher Frieden sein und er (dieser Friede) ist eine Verkleidung für die Lüge, die er 
präsentiert, um den echten Grund für diese Unwahrheit, die begangen wird, zu verbergen. 

Betet für Meinen Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt XVI.; denn er wird einer schrecklichen 
Verfolgung gegenüberstehen. Diese Zeit ist jetzt nahe. 

Betet, ihr alle, weil eure Gebete die Schwere dieser Zeiten — die abgeschwächt werden kann — 
lindern werden. 

Über die Endzeit ist viel nicht bekannt, Meine Tochter. 

Viele sind von Angst erfüllt, und sie sollten es auch sein — aber nur, wenn ihre Seelen unrein sind. 

Jenen von euch, die sich im Licht Gottes befinden, sage Ich: Ihr habt viel, auf das ihr euch freuen 
könnt; denn das wird bedeuten, dass die Sünde von der Erde verbannt werden wird. 

Letzten Endes wird die Welt in eine Zeit des Neubeginns eintreten, erfüllt mit Meinem Göttlichen 
Licht. 

Es ist nicht mehr viel Zeit, bevor diese Dinge stattfinden. 

Alles, worauf es ankommt, ist, dass alle Kinder Gottes rechtzeitig die Wahrheit sehen und sich 
bekehren werden. 

Anderenfalls werden sie kein Teil des Neuen Himmels und der Neuen Erde sein, welche sich 
miteinander vereinigen werden, um zu einer Einheit zu werden. 

Denn dann werde Ich kommen, um zu richten. 

Daher werden nur diejenigen, die Mich, ihren Erlöser, Jesus Christus, und Meinen Ewigen Vater 
anerkennen, Leben haben. 

Betet für alle eure Seelen. Das ist alles, auf das ihr euch in diesem Augenblick konzentrieren müsst, 
und vertraut Mir vollkommen. 

Euer Jesus 

___________________________________________________________________________ 
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378. Jungfrau Maria: Betet für Papst Benedikt XVI., der in Gefahr ist, aus Rom verbannt zu 
werden. 

Dienstag, 20. März 2012, 20:30 Uhr 

Mein Kind, es gibt eine Stille, ähnlich der Ruhe vor dem Sturm, weil die katholische Kirche bald in die 
Krise gestürzt werden wird. 

Ich rufe alle Meine Kinder überall auf, für Papst Benedikt XVI. zu beten, der in Gefahr schwebt, aus 
Rom verbannt zu werden. 

Er, der höchstheilige Stellvertreter der katholischen Kirche, wird innerhalb des Vatikans in vielen 
Kreisen gehasst. 

Man wird bald ein böses Komplott, das seit mehr als einem Jahr geplant ist, überall auf der Welt 
sehen. 

Betet, betet, betet für alle heiligen Diener Gottes in der katholischen Kirche, die aufgrund der großen 
Spaltung innerhalb der Kirche, die bald eintreten wird, verfolgt werden. 

Die ganze Welt wird Zeuge des großen Schismas (= der großen Spaltung) werden, aber man wird 
nicht sofort erkennen, dass das der Fall sein wird. 

Der falsche Papst wartet darauf, sich der Welt zu offenbaren. 

Kinder, lasst euch nicht täuschen, denn er wird nicht von Gott sein. 

Die Schlüssel Roms sind zu Meinem Vater — zu Gott dem Allerhöchsten, der vom Himmel aus 
herrschen wird — zurückgebracht worden. 

Eine große Verantwortung wird all jenen heiligen Priestern, Bischöfen und Kardinälen, die Meinen 
Sohn innig lieben, auferlegt werden. 

Sie werden viel Mut und göttliche Stärke brauchen, um die Seelen zum Neuen Paradies zu führen. 

Jede Anstrengung dieser heiligen Jünger, um Seelen auf das Zweite Kommen Meines innig geliebten 
Sohnes vorzubereiten, wird durch die andere, dunkle Seite bekämpft werden. 

Ich bitte alle Meine Kinder dringend, um die notwendige Stärke zu beten, weil der Antichrist und sein 
Gefährte, der falsche Prophet, sich zu prominenten Berühmtheiten aufschwingen werden. 

Ihr müsst Mich, die Mutter der Erlösung, um Meine Gebete bitten, um sicherzustellen, dass die 
katholische Kirche gerettet werden wird und dass das wahre Wort Meines Sohns gerettet wird. 

Man wird die Wahrheit des Versprechens Meines Sohnes, in großer Herrlichkeit zurückzukehren, 
manipulieren. 

Euch, Meinen lieben Kindern, wird man eine Reihe von Unwahrheiten vorlegen und man wird von 
Euch verlangen, dass ihr sie im heiligen Namen Meines Sohnes anerkennen und akzeptieren sollt. 

Mein Kreuzzug-Gebet (38) muss während des nächsten Monats an jedem einzelnen Tag gebetet 
werden, um sicherzustellen, dass die heiligen Priester Gottes nicht durch die böse Täuschung in die 
Irre geführt werden, die vom Falschen Propheten und seinen Anhängern geplant wird.  

„O Heilige Mutter der Erlösung, 

bitte bete für die katholische Kirche in diesen schweren Zeiten und für unseren geliebten Papst 
Benedikt XVI., um sein Leiden zu erleichtern. 

Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, bedecke Gottes geweihte Diener mit Deinem heiligen 
Mantel, damit ihnen die Gnaden geschenkt werden, in den vor ihnen liegenden Prüfungen stark, 
treu und mutig zu sein. 

Bete auch, dass sie ihre Herde hüten werden, wie es der wahren Lehre der katholischen Kirche 
entspricht. 
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O Heilige Mutter Gottes, schenke uns, Deiner restlichen Kirche auf Erden, die Gabe der 
Menschenführung, damit wir dabei helfen können, Seelen zum Königreich Deines Sohnes 
hinzuführen. 

Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, halte den Betrüger fern von den Anhängern Deines Sohnes, 
die sich bemühen, ihre Seelen zu schützen, um gerüstet zu sein für den Eintritt durch die Tore des 
Neuen Paradieses auf Erden.  

Amen.“ 

Geht hin, Kinder, und betet für die Erneuerung der Kirche und für die Sicherheit jener gottgeweihten 
Diener, die unter der Herrschaft des Falschen Propheten wegen ihres Glaubens leiden werden. 

Maria, Mutter der Erlösung 

 (*) Das Gebet soll also während des gesamten April 2012 gebetet werden! 

___________________________________________________________________________ 

 

394. Ich bin die Kirche. Die Kirche wurde von Mir gegründet und sie kann niemals 
untergehen. 

Samstag, 7. April 2012, 10:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, das Schisma, von dem Ich sprach, hat in der Katholischen Kirche 
begonnen. 

Meine Lehren, welche sich nie geändert haben, seitdem Meine Heilige Schrift mit dem Buch der 
Offenbarung abschloss, werden jetzt angefochten. 

Es hat im Laufe der Jahrhunderte eine Reihe von Infragestellungen und theologischen Beurteilungen 
Meines Heiligen Wortes sowie eine Reihe von Meinungen darüber gegeben. 

Viele vortreffliche Männer stellten die Anweisungen und die Lehren in Frage, die Ich der Menschheit 
gab. 

Einige Meiner Lehren wurden abgesondert vom Rest und analysiert, und es wurde nach neuen 
Interpretationen gesucht — und diese nachher auch angenommen. 

Doch ist das nicht nötig gewesen. Denn die Wahrheit ist dem Menschen gegeben worden durch die 
Propheten, die vor Mir kamen, und dann durch Mich während Meiner Zeit auf Erden. 

Die Wahrheit hat sich nie geändert. Die Wahrheit ist einfach. 

Weitere Informationen, die in der Heiligen Schrift nicht enthalten sind, wurden der Welt durch 
auserwählte Seelen als ein Geschenk gegeben, aber nur aus einem Grund: um euch zu helfen, über 
Mein Opfer für die Menschheit nachzudenken und um euch die Liebe zu zeigen, die Ich für alle Kinder 
Gottes in Meinem Herzen habe, und um euch an diese Liebe zu erinnern. 

Jegliche Göttliche Offenbarungen, die der Welt heutzutage gegeben werden, sollen euch helfen, 
euch auf das Ewige Leben vorzubereiten. 

Meine Lehren, die von der Heiligen Katholischen und Apostolischen Kirche in Ehren gehalten wurden, 
werden jetzt angegriffen als erste von vielen Herausforderungen, die auf die Spaltung der Kirche 
hinauslaufen werden. 

Neue Verordnungen werden eingeführt werden, um modernen Ansichten entgegenzukommen , 
und zwar so, dass sie jenen genehm sind, die — mit Stolz in ihren Seelen — es für nötig halten, eher 
die Menschheit ruhig zu stellen, als gegenüber den Lehren der Kirche gehorsam zu sein. 

Ich bin die Kirche. Die Kirche wurde von Mir gegründet, und sie kann niemals untergehen. 

Viele — einschließlich derjenigen innerhalb der Kirche und ebenso jene außerhalb der Kirche — 
werden versuchen, ihre Struktur aufzulösen. 
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Betet, dass Mein Heiliger Stellvertreter Papst Benedikt XVI. stark bleiben wird, inmitten des 
Widerstandes, mit dem er jetzt zu tun hat. 

Dies ist ein zielstrebiger Vorstoß jener, die mit dem Falschen Propheten verbunden sind, um eine 
neue Kirche zu Stande zu bringen. 

Diese hinterlistigen Leute werden euch glauben machen, dass es dieselbe Kirche sein wird — aber 
das kann sie nicht sein. 

Wie kann Meine Kirche, mit neuen Verordnungen und verdrehten Versionen von der Wahrheit, die 
Ich der Welt gab, Mich noch vertreten? 

Sie kann es nicht. Aus diesem Grunde wird Mein Vater Seine Kirche, die wahren, treuen Gläubigen, 
Selbst führen, vom Himmel her. 

Er wird die Schlüssel behalten bis zum Zweiten Kommen, wenn sich das Neue Jerusalem, die eine 
wahre Katholische Kirche, aus der Asche erheben wird, um von allen Kindern Gottes, von allen 
Religionen und von allen Glaubensbekenntnissen gemeinsam zurückverlangt zu werden. 

Dies ist die Art und Weise, wie es beabsichtigt war: in voller und endgültiger Vereinigung im Neuen 
Zeitalter des Friedens auf Erden. 

Euer geliebter Jesus Christus 

___________________________________________________________________________ 

 

396. Jungfrau Maria: Das Zeitalter des Friedens, über das Ich in Fatima sprach, ist in 
Vergessenheit geraten 

Montag, 9. April 2012, 10.00 Uhr 

Mein Kind, die Welt ist im Begriff, die letzten Veränderungen durchzumachen, während sich der 
Kampf um die Seelen verstärkt. 

Satan wird der katholischen Kirche Schaden zufügen, und Ich, die Mutter Gottes, werde in die 
Spaltung der Kirche hineingezogen. 

Meine Rolle als Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin wird von Teilen in der Katholischen 
Kirche nicht akzeptiert. 

Ich werde in vielen Kreisen bezüglich der Rolle, die Ich bei der Erlösung der Seelen spielen muss, 
nicht anerkannt. 

Mein armer Sohn ist so verletzt aufgrund der Art und Weise, wie Ich, die Mutter Gottes, abgelehnt 
worden bin. 

Meine Rolle als die Vernichterin der Schlange wird nicht verstanden. 

Ich bin mit den Gnaden und mit der Macht gesegnet worden, den Teufel zu besiegen und zu 
vernichten. 

Er, der Teufel, hat viele Anhänger aus dem Inneren der katholischen Kirche, die sich der Macht 
entgegenstellen wollen, die Mir von Gott, dem Allerhöchsten, gegeben worden ist. 

Das Zeitalter des Friedens, über das Ich in Fatima sprach, ist in Vergessenheit geraten 

Dieses Zeitalter des Friedens wird nach dem Zweiten Kommen Meines Sohnes stattfinden und wird 
tausend Jahre dauern. 

Dies wird geschehen, wenn sich Himmel und Erde zu einem herrlichen Neuen Paradies vereinigen 
werden. 

Aufgrund des Glaubens Meiner Kinder und ihrer Hingabe an Mich, ihre geliebte Mutter, werden viele 
Seelen ins Neue Paradies eingehen. 
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Satan arbeitet jetzt intensiv daran, die Mitglieder der katholischen Kirche davon zu überzeugen, 
dass dies nicht geschehen wird. 

Meine Rolle als die Mutter der Erlösung und Miterlöserin, die an der Seite Meines geliebten Sohnes 
arbeitet, um das Zweite Kommen einzuläuten, wird bestritten. 

Kinder, betet, dass diejenigen Seelen, die innerhalb der katholischen Kirche Opfer des Betrügers 
geworden sind, Meine Kinder nicht von ihrem Augenblick der Rettung wegführen. 

Betet, dass Papst Benedikt verhindern kann, dass dieses Übel die gesamte katholische Kirche 
durchsetzt. 

Kinder, gebt euren Kampf, für die Wahrheit einzutreten, niemals auf. 

Das Versprechen Meines Sohnes, zurückzukehren, um die Menschheit zum ewigen Leben im Paradies 
zu führen, ist im Begriff, sich zu erfüllen. Aber Er wird auf jedem Schritt des Weges von jenen Seelen 
bekämpft werden, welche der Täuschung des Teufels erlaubt haben, ihr Denken zu verzerren.  

Die Treue gegenüber Meinem Sohn wird — innerhalb der Kirche — abnehmen. 

Meine Rolle als Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin wird nicht anerkannt werden. 

Betet, dass die Priester Meines Sohnes stark bleiben werden und dass sie die Wahrheit verteidigen 
werden. 

Eure geliebte Mutter 
Mutter Gottes 
Mutter der Erlösung 

___________________________________________________________________________ 

 

397. Jungfrau Maria: Die Zeit für Mich, die Schlange zu zertreten, rückt näher 
Dienstag, 10. April 2012, 20:45 Uhr 

Ich bin eure geliebte Mutter, Königin der Erde. Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, die Jungfrau 
Maria, Mutter Jesu, der Mensch wurde (wörtlich: der im Fleisch kam). 

Mein Kind, die Zeit für den Triumph Meines Unbefleckten Herzens ist nah. 

Die Zeit für Mich, die Schlange zu zertreten, rückt näher. Aber bis zu dem Tag, an dem Satan und 
seine Dämonen in die Wildnis verbannt werden, wird noch viel Verwirrung auf Erden ausbrechen. 

Für die an Meinen Sohn Glaubenden wird es eine Zeit der Qual sein. Sie werden durch die 
katholische Kirche in zwei verschiedene Richtungen gezogen werden. 

Die eine Hälfte wird — aus Pflichtgefühl heraus — glauben, dass es notwendig ist, dem Falschen 
Propheten zu folgen, dem Papst, welcher Papst Benedikt XVI. folgen wird. 

Er, das Tier, ist wie ein Lamm gekleidet, aber er ist nicht von Meinem Vater, Gott dem 
Allerhöchsten, und er wird arme Seelen — einschließlich Priester, Bischöfe und Kardinäle — in die 
Irre führen. 

Viele werden ihm folgen und glauben, dass er von Gott gesandt ist, um über Seine Kirche auf Erden 
zu herrschen. 

Traurigerweise werden viele Seelen seinen Lehren — die für Meinen Vater kränkend sein werden — 
folgen. 

Andere, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und denen aufgrund ihrer demütigen Seele die Gnade 
des Unterscheidungsvermögens gegeben worden ist, werden auf der Stelle erkennen, dass in der 
Kirche in Rom ein Betrüger sitzt. 

Der neue, falsche Papst schmiedet bereits Pläne — sogar noch bevor er den Thron des Stuhles Petri 
besteigt —, um die Lehren Meines Sohnes für ungültig zu erklären. Dann wird er Mich, die Heilige 
Mutter Gottes, verurteilen und Meine Rolle als Miterlöserin lächerlich machen. 
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Mein Kind, deine Rolle ist im Begriff, sogar noch schwerer zu werden als zuvor. Denn viele Meiner 
Kinder sind sehr verwirrt. Die Beleidigungen, mit denen du jeden Tag konfrontiert bist, und die 
Qualen, die du für Meinen Sohn im Namen Meines Sohnes durchmachst, werden zunehmen. 

Fürchte dich niemals, der Welt die Wahrheit zu sagen, Mein Kind. 

Du wirst — infolge der körperlichen und geistigen Leiden, die du im Namen Meines Sohnes 
annimmst, um Seelen zu retten — stärker gemacht.  

Es wird jede nur erdenkliche Anstrengung unternommen werden — besonders durch einen 
bestimmten Kreis innerhalb der katholischen Kirche —, um Meine dir von Mir gegebenen 
Botschaften zu verwerfen. 

Dein Gehorsam und deine Treue zu Mir und zu Meinem geliebten Sohn werden wie nie zuvor geprüft 
werden. Dies kann dich dazu bringen, vom Weg abzukommen, aber sollte das geschehen, so wird es 
nicht von langer Dauer sein. 

Bete, Mein Kind, für alle Kinder Gottes, die — ohne eigene Schuld — in den letzten Kampf um Seelen 
mit hineingezogen werden. 

Dies alles muss geschehen; denn es steht im Buch Meines Vaters geschrieben. 

Alle Engel im Himmel schützen dich, Mein Kind, in dieser etwas einsamen Mission. 

Denkt immer daran, wie wichtig das Gebet ist. 

Betet, betet, betet; denn ohne Gebet, besonders ohne das Beten Meines Heiligen Rosenkranzes, 
kann Satan euch vom Heiligen Wort Meines kostbaren Sohnes wegziehen. 

Vergesst auch nicht die Wichtigkeit des Fastens; denn es hält den Betrüger auf Abstand. 

Ohne regelmäßiges Gebet werdet ihr es schwer finden, in der Nähe Meines Sohnes zu bleiben, Meine 
Kinder. 

Habt niemals Angst vor der Zukunft, Kinder; denn wenn ihr nahe bei Meinem Sohn bleibt, werdet ihr 
geschützt und werden euch die notwendigen Gnaden gegeben, um eure Seelen und diejenigen eurer 
Familien auf das Neue Zeitalter des Friedens vorzubereiten, das vor so langer Zeit vorausgesagt 
worden ist. 

Eure geliebte Mutter 
Königin der Erde 
Mutter der Erlösung 

___________________________________________________________________________ 

 

399. Der nächste Papst mag von Mitgliedern innerhalb der katholischen Kirche gewählt 
werden, aber er wird der Falsche Prophet sein 

Donnerstag, 12. April 2012, 11:27 Uhr 

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

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

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

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

Priester schämen sich dafür, dabei gesehen zu werden, wie sie für die Wahrheit Meiner Lehren 
eintreten, aus Angst davor, geächtet zu werden. 
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Heute halten sie es — mehr als jemals zuvor — für unmöglich, dass ihre Stimmen gehört werden ... 
und zwar aufgrund der Schande, die sie wegen der schlimmen Sünden einiger ihrer eigenen 
Mitbrüder (wörtlich: Mitgeweihten) ertragen müssen. 

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

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

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

Satan hat so viele Seelen bezwungen — einschließlich Führern innerhalb Meiner eigenen Kirche —, 
was es mit sich gebracht hat, dass viele unschuldige Menschen es nunmehr schwer finden, Meinem 
Heiligen Willen ihre Treue zu geloben. 

Wie Ich doch verlassen und ins Abseits geschoben worden bin, um es zu ermöglichen, dass die Lügen, 
welche in die Köpfe Meiner gottgeweihten Diener eingepflanzt wurden, von der Mehrheit akzeptiert 
werden. 

Diese bösen Lügen erstrecken sich weit darüber hinaus. 

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

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

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

Ich spreche nur die Wahrheit, Meine Tochter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seid stark. Bleibt Mir, eurem Jesus, treu. Zweifelt niemals Mein Heiliges Wort an. 
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Das Buch der Offenbarung ist das wahre Wort Gottes. Es lügt nicht. 

Nicht alle darin enthaltenen Geheimnisse sind euch bisher bekannt. Ich werde sie alle durch Maria 
von der Göttlichen Barmherzigkeit enthüllen, obwohl die Wahrheit heftig angegriffen und als Irrlehre 
betrachtet werden wird. 

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

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

Satan wird viele Seelen opfern, um seine letzten Begierden — nämlich den größten Kummer zu 
verursachen — zu befriedigen. 

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

Seid zu jeder Zeit auf der Hut. Bitte betet dieses Kreuzzug-Gebet (44) „Um die Stärke, Meinen 
Glauben gegen den Falschen Propheten zu verteidigen“ 

„Lieber Jesus, 

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

Lass es niemals zu, dass ich in die Versuchung gerate, den Falschen Propheten zu verehren, der 
versuchen wird, sich für Dich selbst auszugeben. 

Halte meine Liebe zu Dir stark. 

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

Amen.” 

Die Wahrheit steht in der Heiligen Schrift. 

Das Buch der Offenbarung enthüllt nicht alles, weil Ich, das Lamm Gottes, jetzt nur deswegen 
komme, um das Buch vor den Augen der ganzen Welt zu öffnen. 

Jeglicher menschlichen Interpretation hinsichtlich der tausend Jahre sollt ihr nicht vertrauen. 

Ihr dürft nur auf das Wort Gottes vertrauen. 

Euer geliebter Jesus 

___________________________________________________________________________ 

 

402. Ich, euer geliebter Jesus, könnte niemals Meine eigene Kirche untergraben. 
Montag, 16. April 2012, 18:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, Ich rufe es allen Kindern Gottes zu und Ich versichere es euch, dass Ich, 
euer geliebter Jesus, niemals Meine eigene Kirche untergraben könnte. 

Jedoch werde Ich nicht tatenlos zusehen und beobachten, wie Meine Kirche sich durch die Hand 
einer bestimmten Sekte, die kein Recht hat, eine Rolle am Heiligen Stuhl zu spielen, auflöst. 

Denn das ist genau das, was der Falsche Prophet und die Betrüger, welche Satan verehren, zu tun 
versuchen. Sie wollen die Katholische Kirche zu Fall bringen und sie in kleine Stücke zerbrechen. 

Das ist die Art und Weise, Meine Kinder, wie sich Satan in seiner letzten Rebellion gegen Gott, den 
Schöpfer aller Dinge, aufstellen wird. 
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Dieser böse Plan, Meine Kirche zu zerstören, ist seit 100 Jahren im Gange, aber seit 1967 hat er sich 
verstärkt. 

Viele Betrüger, die Mitglieder dieser bösartigen Sekte sind und die Satan anbeten, traten in die 
Priesterseminare ein, um im Vatikan Fuß zu fassen. 

Ihre Kräfte wurden — obwohl sie von Gott dem Vater zugelassen wurden — bis jetzt 
eingeschränkt. Nun, da die Endzeit näher rückt, wird sich das ändern. 

Diese böse Sekte wird jetzt jede Macht entfesseln, um sicherzustellen, dass sie einen neuen 
Nachfolger für Meinen Heiligen Stellvertreter Papst Benedikt XVI. wählen werden. 

All diejenigen, die Meine Lehren kennen, werden Veränderungen im Ablauf der Heiligen Messe 
sehen. 

Es werden neue weltliche Gesetze eingeführt werden, die hinsichtlich meines Todes am Kreuz eine 
Schmähung darstellen werden. 

Viele gläubige Anhänger von Mir werden das sehen und werden sich verletzt fühlen. Ihre 
Auffassungen werden abgelehnt werden und viele Sakramente werden nicht mehr angeboten 
werden. 

Das ist der Grund, warum viel Vorbereitung erforderlich ist. 

Denjenigen Katholiken, die verletzt und bestürzt sein werden, sage Ich: Bitte haltet euch vor Augen, 
dass Ich hier bin. 

Ruft nach Mir, eurem geliebten Jesus, und wisst, dass ihr keine Angst haben dürft, die Wahrheit 
Meiner Lehren öffentlich zu verkünden. 

Ihr dürft keine Angst haben, euch von den Irrlehren abzuwenden. 

Ich werde euch auf eurer Reise führen und schützen, und ihr werdet durch die Kraft des Heiligen 
Geistes geführt werden. 

Euer geliebter Retter 
Jesus Christus 

___________________________________________________________________________ 

 

422. Viele Päpste auf dem Heiligen Stuhl sind Gefangene gewesen, umringt von 
freimaurerischen Gruppen 

Montag, 7. Mai 2012, 18:19 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, zu Meinen Kirchen auf der ganzen Welt sage Ich Folgendes: 

Ihr sollt wissen, dass Ich, solange ihr Mein Höchstheiliges Wort öffentlich verkündet, immer an eurer 
Seite bei euch sein werde. 

Zu Meiner Katholischen Kirche sage Ich: Auch wenn ihr Qualen bewirkt habt, und zwar als Ergebnis 
schlimmer Sünden, wisst, dass Ich euch niemals verlassen werde, auch wenn ihr gesündigt habt. 
Aber das Folgende sollt ihr wissen: 

Euer Glaube an Mich ist nicht so stark, wie er sein sollte. Ihr liebt Mich nicht mehr so, wie ihr es 
einst tatet. 

All der Reichtum, den ihr angehäuft habt, hat einen Abstand zwischen euch und Mir, eurem Christus 
und Erlöser, und den gewöhnlichen Kindern Gottes geschaffen. 

Ihr seid in derart vornehme Gefilde aufgestiegen, dass Ich dort nicht mehr zu euch hinaufreichen 
konnte, um euch Meine Hand anzubieten und um euch vor der Fäulnis in eurem Innersten zu 
retten. 

Euch wurde von Petrus, auf dessen Felsen ihr gebaut wurdet, die Wahrheit gelehrt. Und was habt 
ihr getan? 
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Ihr bautet dicke Mauern aus Stein um euch herum. 

Das verursachte einen Mangel an Kommunikation mit denjenigen, die ihr mit Meinem Leib und Blut 
speisen solltet, damit ihre Seelen genährt werden könnten. 

Die von euch geforderte Ehrerbietung bei der Darreichung Meiner Allerheiligsten Eucharistie war 
zu dem Zeitpunkt verloren, als ihr Meine Gegenwart geringgeschätzt habt. 

Als das Zweite Vatikanische Konzil neue Bestimmungen verkündete, waren sie durch jene 
bösartigen freimaurerischen Kräfte innerhalb eurer eigenen Wandelgänge eingeführt worden. 

Sie regten auf eine listige Art und Weise dazu an, Meine Heilige Eucharistie auf neue Weisen 
auszuteilen, die für Mich beleidigend sind. 

Eure sogenannten toleranten Lehren verkündeten öffentlich eine Reihe von Lügen, welche die 
Weigerung, die Macht des Heiligen Erzengels Michael anzuerkennen, mit einschlossen. 

Er ist der Beschützer der Kirche gegen Satan. Jene (bösen) Kräfte unter euch wussten das. Das ist der 
Grund, warum ihr alle Gebete, die seine Hilfe vor Mir in der Heiligen Messe anrufen, gestrichen habt. 

Und dann habt ihr die größte Unwahrheit überhaupt verbreitet, nämlich dass man die Hölle nicht zu 
fürchten braucht. Dass sie nur eine Metapher (= ein Gleichnis) sei. Denn diese Lüge, die von vielen 
Kindern Gottes als die Wahrheit angenommen wurde, hat den Verlust von Milliarden von Seelen zur 
Folge. 

Wie ihr euch damit gegen Mich vergeht. An jene demütigen und heiligen Diener unter euch: Euch 
bitte Ich, zu Meinen Lehren zurückzukehren. 

Erlaubt es niemals, dass sich in euren Reihen Reichtümer ansammeln und erlaubt es nicht, dass unter 
euch das Denken aufkommt, dass diese Reichtümer in Meinen Augen hinnehmbar seien. 

Reichtümer, Gold und Macht — angehäuft in Meinem Namen — werden euer Untergang sein. Ihr 
könnt aus Meinem Heiligen Wort keinen Profit ziehen. 

Ihr habt aufgrund der Art und Weise, wie ihr euch gegen Mich vergangen habt, gelitten. 

Denkt niemals, dass Ich den vielen Heiligen Päpsten, die auf dem Stuhl Petri gesessen haben, die 
Schuld gebe. Ihre Sendung ist immer geschützt worden. 

Viele Päpste auf dem Heiligen Stuhl sind Gefangene gewesen, umringt von Gruppen von 
Freimaurern, die Gott nicht vertreten. 

Sie hassen Gott und haben fünfzig Jahre lang damit verbracht, Unwahrheiten über Gottes 
Barmherzigkeit zu verbreiten. 

Ihre Taten haben zum Zusammenbruch der Katholischen Kirche geführt. 

Das war kein Zufall. Es wurde mit Absicht und listig so geplant, mit dem Ziel, den Glauben in der 
Kirche zu zerstören. Um die Verehrung der gewöhnlichen Katholiken für den einen wahren Gott zu 
zerstören. 

Dafür werdet ihr jetzt in die Einöde gebracht werden. Nach Papst Benedikt werdet ihr von Mir vom 
Himmel aus geführt werden. 

Oh, wie sehr ihr Mich zum Weinen gebracht habt. 

Ich rufe alle Meine gottgeweihten Diener, welche die Wahrheit kennen, auf, sich zu erheben und Mir, 
eurem Jesus, zu folgen, um die Wahrheit Meiner Lehren in demütigem Dienst zu verbreiten. 

Ihr müsst den Mut und die Stärke finden, um euch aus der Asche zu erheben. 

Am wichtigsten von allem ist es, dass ihr die Lügen ablehnt, die euch in Kürze vom Falschen 
Propheten präsentiert werden. 

Er wird die Katholische Kirche mit anderen Kirchen — einschließlich mit heidnischen Kirchen — 
verschmelzen, damit sie zu einer einzigen Abscheulichkeit werden. 

Eine Eine-Welt-Kirche ohne eine Seele. 

Euer Jesus 
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443. Sie haben vor, Papst Benedikt XVI. durch hinterhältige Mittel vom Stuhl Petri zu 
vertreiben, 

Samstag, 26. Mai 2012, 16:00 Uhr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folgt Mir. Dies ist die größte Herausforderung, der ihr jemals gegenüberstehen werdet, aber Ich 
werde euch die Gnaden geben, um die Wahrheit von den frevlerischen Lügenmärchen zu 
unterscheiden, die anzunehmen man euch — in Meinem Heiligen Namen — auffordern wird. 
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Ihr müsst durch dieses Kreuzzug-Gebet (56) jetzt um Meine Hilfe bitten. Es ist für die Priester 
bestimmt, die Schutz für die Heilige Eucharistie anstreben: 

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

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

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

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

Amen.“ 

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

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

Euer geliebter Jesus  

___________________________________________________________________________ 

 

494. Die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meines geliebten Stellvertreters, Papst 
Benedikt XVI., ihren Höhepunkt erreicht 

Montag, 16. Juli 2012, 15:15 Uhr 

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

Denn die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meines geliebten Stellvertreters, Papst Benedikt XVI., 
ihren Höhepunkt erreicht. 

Sehr bald wird er gezwungen werden, aus dem Vatikan zu fliehen. Dann wird die Zeit kommen, in 
der sich Meine Kirche spalten wird, eine Seite gegen die andere. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Befreie mich von der Kette der Täuschung, der Ich mich möglicherweise gegenübersehe, damit ich 
das wahre Wort Gottes öffentlich verkünden kann. 
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Bedecke in dieser Zeit alle Deine gottgeweihten Diener mit Deinem kostbaren Blut, damit wir in 
unserer Gefolgschaft gegenüber Dir, unserem geliebten Erlöser Jesus Christus, mutig, treu und 
standhaft bleiben werden. Amen.“ 

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

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

Euer geliebter Jesus 

___________________________________________________________________________ 

 

616. Die Dornenkrönung während Meiner Kreuzigung ist symbolhaft für die Endzeit. 
Dienstag, 13. November 2012, 17:00 Uhr 

Meine innig geliebte Tochter, die Dornenkrönung während Meiner Kreuzigung ist symbolhaft für die 
Endzeit. 

Ebenso wie die Kirche Mein Leib auf Erden ist, so wird sie auch mit den Dornen der Geißelung 
gekrönt werden, wie es während Meines Weges zum Kalvarienberg war. Die Dornenkrone bedeutet 
das Haupt Meiner Heiligen Kirche auf Erden. Papst Benedikt wird viel leiden, da er dafür verfolgt 
werden wird, dass er die Wahrheit spricht. 

Er wird zerdrückt werden, als Haupt Meiner Kirche, und ihm wird keine Gnade gezeigt werden. Der 
Widerstand wird schnell zunehmen, wobei er für nicht mehr zuständig erklärt werden wird. 

Diejenigen, die behaupten werden, in ihrer Auffassung von apostolischen Wegen moderner zu sein, 
werden auf ihn einschlagen und seine Worte lächerlich machen. Dann wird das Haupt Meiner Kirche 
durch den Kopf der Schlange ersetzt werden. 

Die Geißelung, die Ich während Meiner Kreuzigung erlitten habe, wird jetzt in Meiner katholischen 
Kirche wiederholt werden. Die Schlange bewegt sich jetzt schnell, da sie versuchen wird, Meinen Leib 
— Meine Kirche auf Erden — zu verschlingen. Danach werden alle christlichen Kirchen verschlungen 
werden und gezwungen werden, den falschen Propheten als die rechte Hand des Tieres zu verehren. 

Obwohl viele von euch vielleicht ängstlich sein mögen, vergesst nicht, dass eure Gebete diese Dinge 
verzögern und in vielen Fällen solche Verhältnisse abmildern. 

Gebete, genug Gebete, werden das Wirken des Teufels auf Erden verzögern und abschwächen. 

Gebet ist das Gegenmittel zur Verfolgung, die von der bösen Gruppe, die von Satan beherrscht wird, 
geplant ist. Durch Umkehr und eure Gebete, Meine Jünger, kann vieles umgeworfen werden. Gebet 
kann diese Boshaftigkeit zerstören. Gebet kann und wird die Menschheit bekehren. Dann, wenn 
genug Seelen Mir folgen, wird alles leicht sein. Dann wird der Übergang in Mein Neues Paradies 
leichter sein. 

Euer Jesus 

___________________________________________________________________________ 

 

617. Eine Reihe von Ereignissen, jene Kirchen betreffend, die Mich verehren, wird sich in 
der Welt abzuzeichnen beginnen. 

Mittwoch, 14. November 2012, 20:30 Uhr 

Meine liebe mystische Gemahlin, Meine innig geliebte Tochter, deine Prüfungen haben dir eine neue 
Stärke gegeben und die Leidenschaft, die notwendig ist, um die Herzen vieler zu berühren. 

Dies ist eine der Möglichkeiten, wie Ich die Seelen jener, die Meine Gnaden benötigen, berühren 
werde. Ich werde das durch deine Arbeit für Mich tun, so dass sich die Bekehrung schnell ausbreiten 
kann. 
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Jetzt wird eine Reihe von Ereignissen, jene Kirchen betreffend, die Mich verehren, sich in der Welt 
abzuzeichnen beginnen. Das Schisma (= Kirchenspaltung) in Meiner Katholischen Kirche wird bald 
öffentlich verkündet werden. Wenn das getan wird, wird es unter dem lauten Applaus derjenigen 
passieren, die die Wahrheit Meiner Lehren von den Geboten getrennt haben, die von Meinem Vater 
grundgelegt worden sind. 

Die Planung und Koordination dieser großen Intrige hat einige Zeit in Anspruch genommen, aber bald 
werden sie das Schisma vor den Medien der Welt bekanntgeben. 

Viele präsentieren lauthals schreiend Lügen, nicht nur gegen die Gebote, die durch Meine Lehren 
festgelegt worden sind. Was sie wirklich wollen, ist, einen neuen Gott zu schaffen. Die neue 
Galionsfigur Meiner Kirche wird genauso beworben werden wie die hochrangigen Politiker vor 
wichtigen Wahlen. 

Sie werden euch glauben lassen wollen, dass die Worte von einst falsch seien. Dann werden sie euch 
sagen, dass ihr nicht an sie glauben sollt. Sie werden die Art ändern, wie sie Meine Lehren gelebt 
haben, und sie werden die Art ändern, wie sie Mich verehren. 

Sie werden jetzt Meine Gebote zur Seite schieben und werden Geboten huldigen, die sie selbst 
geschaffen haben. 

Sie werden ihre feierlichen Gelübde ändern, um ihre Teilnahme am Bau eines neuen Tempels zu 
rechtfertigen — des neuen Tempels, welcher der Herrschaft des falschen Propheten geweiht ist. 
Dann werden sie nicht mehr Meine Diener sein, denn sie werden ins andere Lager wechseln und den 
falschen Propheten verehren. 

Dann werden sie einen falschen Gott anbeten, ein völlig neues Konzept, das erlauben wird, dass 
bestimmte Gebote Gottes aufgehoben werden und durch Obszönitäten vor Meinen Augen ersetzt 
werden. 

Dies ist Meine Warnung an jene Priester unter euch, die aus der katholischen Kirche ausziehen 
werden. 

Wenn ihr aufhört, Mir vollkommen zu vertrauen, dann wird euer Geist so verdreht werden, dass ihr 
an Lügen glaubt. Wenn ihr betrügerischen Leitfiguren vertraut, werdet ihr in schreckliche Sünde 
fallen. Ihr werdet das Tier verehren, das Meine Kirche schänden wird, indem es die Dornenkrone auf 
das Haupt Meiner Kirche, Meinen wahren Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt, drücken wird. 

Ihr werdet schrecklich leiden, wenn ihr dem Tier dient, denn ihr werdet Gott Seiner Kinder berauben. 
Kehrt zurück zu euren wahren Wurzeln. Lasst nicht zu, dass Meine Kirche durch die Sünden entweiht 
wird, die von Leuten geplant werden, die das Christentum und andere Religionen, die Meinen Vater 
verehren, zerstören wollen. 

Ihr, Meine geistlichen Diener, die ihr ungehorsam seid, was eure Heiligen Weihen betrifft, ihr 
schneidet eure Herzen von Mir ab, während diese Betrüger eure Seelen stehlen werden. 

Die größte Sünde, die zu begehen ihr im Begriff seid, ist, einen falschen Gott zu verehren. In Juwelen 
gekleidet wird er charmant sein, schlau und scheinbar sattelfest in den Lehren des Buches Meines 
Vaters. Ihr werdet in seinen Bann geraten. Er wird Meine Lehren verdrehen, so dass sie zur Häresie (= 
Irrlehre) werden. 

Diese Religion, eine Alternative zur Wahrheit Gottes, ist wertlos. Doch wird sie ein Äußeres von 
Charme, Liebe und Wunder haben, und — mit neuem Gold und Edelsteinen bekleidet — wird sie als 
die neue Eine-Welt-Religion auf allen Altären agieren. 

Jenen treuen Priestern sage Ich: Ich werde euch mit den Gnaden segnen, dass ihr zu jeder Zeit die 
Wahrheit verstehen werdet. 

Solche Abgötter, die euch als die Wahrheit präsentiert werden, sind nur Staub. Sie sind aus Holz 
gefertigt. Sie sind nichts. Sie haben keinerlei Bedeutung. Sie spenden keine Gnaden. Gott, der Eine 
Wahre Gott, wird in diesen Kirchen einfach nicht anwesend sein. Allein der Lebendige Gott kann nur 
in Meinen Kirchen anwesend sein. Wenn Gott der Vater Zeuge dieser letzten Beleidigung wird, wird 
Er diejenigen vertreiben, die diese heidnischen Praktiken lebendig werden lassen. Dann wird Er von 
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denjenigen eine Erklärung fordern, die das Schisma in Seiner Heiligen Kirche auf Erden verursachen 
— von diesen selben Dienern, die so arrogant sind, dass sie sich völlig zwanglos vom Wort Gottes 
verabschieden. 

Wenn sie während der „Warnung“ vor Meinem Angesicht stehen werden, dann werden sie wissen, 
wie sehr sie Meinen Vater verletzt haben. Keine lebende Person oder kein geistlicher Diener hat die 
Kontrolle, denn es gibt nur einen Meister. Nur einen Gott. Sie führen einen von Menschen 
gemachten Gott ein. Er existiert nicht, doch sie werden Mir Meine Herde stehlen. Ihnen wird jede 
Gnade gegeben werden und ihnen wird große Geduld gezeigt werden. Wenn sie nicht bereuen, 
werden sie vernichtet werden. 

Jeder von euch wird für jede Seele zu zahlen haben, die er für Mich verloren hat. 

Euer Jesus 

___________________________________________________________________________ 

 


