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Botschaften an Veronika Lüken (Bayside, USA) 

zur prophezeiten Warnung und Eine-Welt-Regierung 

Von 1972 bis in die 90er Jahre erhielt in Bayside, USA, Veronika Lüken, Mutter 

von fünf Kindern zahlreiche Botschaften von Jesus und Maria. 

 

Die Warnung 

15. Juni 1974 — Ich kann Euch versichern, meine Kinder, daß die große Warnung zu 

einer Zeit kommen wird, wo Ihr es nicht erwartet. Und dann werdet Ihr ein großes 

Licht am Himmel sehen — ein großes Wunder vom barmherzigen Vater. Viele 

werden dieses Wunder zurückweisen, weil die Mächte des Bösen sie beherrschen, 

mein Kind. Jede übernatürliche Tat, von Gott gesendet, bringt die Menschheit zurück 

auf Gottes Weg. Und danach, wenn die Menschheit nicht bereut und ihre Wege 

ändert, wird über sie die große Vernichtung kommen in zwei Teilen; der große Krieg, 

der ein Drittel der Menschheit von Eurer Welt nehmen wird; und dann die Kugel der 

Sühne, das zweite Drittel! Und was bleibt, mein Kind? O Schmerzen, große 

Schmerzen! Es werden wenige übrigbleiben, aber sie werden meinen Sohn anbeten 

und das Heilige Reich wieder errichten auf Erden. 

21. April 1973 — Es ist, als wenn etwas in der Luft explodiert, der Blitz! Und es ist 

sehr heiß! Es ist sehr warm! Als ob es brennt! Jetzt ist der Himmel sehr weiß! 

Farben, blaue, violette! Es ist eine sehr schreckliche Explosion. Jetzt diese Stimme, 

die Stimme! Und die Stimme, sagt Maria, ist eine Stimme in Euch: Eure Warnung vor 

der Züchtigung! Blitze, Feuer und die Stimme in Euch! Die letzte Warnung vor der 

Züchtigung. 

28. Juni 1974 — Jacinta: »Es ist wahr, daß ich Euch eine letzte Botschaft gab, aber 

ich konnte Euch nicht das Datum geben. Ich konnte Euch nur sagen, daß über die 

Menschheit eine große Warnung kommen wird. Es wird eine große Umwälzung sein 

und dann wird ein großes Wunder geschehen. Und danach, falls sich nichts ändert 

und die Menschen immer noch sündigen gegen den Herrn, wird er sein großes 

Gericht beginnen. Das wird ein großer Krieg und eine große, furchtbare Züchtigung 

sein.« 

24. Dezember 1973 — Die Warnung, die über die Menschheit geschickt wird, muß 

eindrucksvoll sein. In der Gnade des Herrn wird ein großes Spektakel am Himmel zu 

sehen sein, das jeder sieht. Wie auch immer, die Kräfte der Hölle werden versuchen, 

Gottes Wunder zu widerlegen. Glaubt, was Ihr in Garabandal saht und kehrt um von 

Euren Wegen, die Satan gemacht hat. Kommt zurück zum Herrn, tut Buße, weil Eure 

Züchtigung bald nach dem großen Spektakel folgt. 
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Die Eine-Weltregierung, Welteinheitsreligion, Weltkrieg 

24. Dezember 1976 — Da ist ein mächtiges Netz des Bösen, ausgehend von einem 

Machtzentrum. Es gibt jetzt einen Plan, welcher vorsieht, Eure Welt in ein vereinigtes 

Machtzentrum zu bringen, mit einem Mann an der Spitze. Dieser Mann vereinigt alle 

Nationen in einer gemeinsamen Diktatur; er versucht mein Haus niederzureißen um 

sein eigenes zu errichten. Ich gestatte Euch, fortzufahren, aber nur für eine kurze 

Zeit. 

Meine Kinder, Ihr kennt einen Arm der Krake als Kommunismus. Ich versichere 

Euch, meine Kinder, das ist nur ein kleiner Arm der Krake, die in alle Richtungen 

über die Erde ihre Arme ausstreckt, um die Menschen zu versklaven. Diese Arme 

strecken sich aus, um eine Weltregierung und eine Weltreligion zu gründen, eine 

Weltreligion, die nicht mein Sohn (Jesus) anführt. 

1. Oktober 1977 — Ich kann Euch diesmal nicht die ganze Bedeutung der Existenz 

dieses Netzes des Bösen, das über der ganzen Welt ist, geben. Es ist ein großer 

Plan Satans, die ganze Welt in eine Weltregierung und eine Weltreligion zu stürzen. 

Und es wird nicht die Religion meines Sohnes sein. Es wird eine Kirche der 

Menschen sein, basierend auf Humanismus, Modernismus und Satanismus. 

Revolution 

13. September 1975 — Meine Kinder, Ihr denkt viel über die kommende Warnung 

nach. Ich habe Euch viele Male gebeten, nicht über ein Datum zu spekulieren, aber 

ich gebe Euch einen Hinweis, wann die Zeit reif ist. Wenn Ihr seht, wenn Ihr hört, 

wenn Ihr fühlt, daß die Revolution in Rom ist, wenn Ihr seht, daß der Heilige Vater 

flieht, Zuflucht suchend in anderen Ländern, wißt Ihr, daß die Zeit reif ist. Aber betet 

und bittet, daß Euer guter Papst nicht Rom verlassen muß, um den dunklen Männern 

nicht zu erlauben, ihn vom Thron zu stürzen. 

14. August 1975 — Körper werden brennen und durch die Luft gewirbelt und werden 

nicht begraben. Es gibt Revolutionen in den Ländern der Welt; Bruder gegen Bruder, 

Schwester gegen Schwester. Leichen werden auf den Marktplätzen liegen, nicht 

aufgebahrt und nicht begraben; so groß wird der Tod sein! Meine Kinder, ist das was 

Ihr wollt? 

5. Juni 1976 — Mein Kind, die Welt nähert sich einer großen Krise, Revolution gegen 

Revolution, weil die Menschheit meine Warnungen nicht beachtet hat. Der rote Bär 

wird voranstürmen und seine feigen Werke der Täuschung tun. 

 

7. September 1976 — Die Mächte, die roten Mächte sind in der ewigen Stadt Rom 

und in ganz Europa versammelt, mein Kind. Wenn die Menschen nicht schnell 

zurückweichen, fließt Blut in den Straßen. Revolution wird kommen und viele werden 

sterben. Die Welt ist in einer Zeit eines großen Gerichtes. Betet immer, meine Kinder. 
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22. November 1976 — Michael: Zwietracht und Streit, und Blut wird in den Straßen 

der Revolution fließen. Die ewige Stadt Rom wird gereinigt. Kommunismus. 

18. Mai 1977 — In der ewigen Stadt Rom haben sich die Mächte des Bösen 

versammelt. Heimlich in Geheimgesellschaften und öffentlich durch rücksichtslose 

Menschen wird die Revolution ausbrechen. 

7. Dezember 1977 — Ein sehr schweres Kreuz wird über den Vereinigten Staaten 

schweben. Da kommt eine Armee auf, eine satanische Armee. Die Jungen im Alter 

von zwanzig bis dreißig, es sind Tausende. Revolution und Mord sind ihr Plan. Der 

Plan ist Angst zu schüren durch Massenmord. Das Blutbad, das Du siehst, wird sich 

nicht nur auf die Städte im Land erstrecken, sondern von Küste zu Küste in ganz 

Nordamerika und der Welt. 

18. März 1983 — Wenn Ihr nicht betet für Euren Papst*, wird er abgesetzt. Und wenn 

das passiert, dann wird Kirchenraub begangen in der Stadt Rom und in Gemeinden 

in der Welt. Das, mein Kind, ist das Symbol dessen. Wenn der Papst abgesetzt ist, 

wird die Kirche in sich selbst geteilt sein. Vereinigt halten wir stand, geteilt werden wir 

fallen. 

___________________________________________________________________ 

→ * Anmerkung: Am 18.03.1983 war Johannes Paul II. Papst in Rom - ob er oder 

sein(e) Nachfolger in dieser Prophetie gemeint ist/sind, ist unklar. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Weltkrieg 

20. Mai 1978 — Bald wird ein Krieg über die Menschheit kommen, der größer ist als 

irgend ein anderer Krieg seit Beginn der Schöpfung. Flammen werden viele Nationen 

verschlingen, werden die Haut von den Knochen brennen. Augen werden es sehen 

und werden immer noch nicht glauben, daß das die Früchte ihrer bösen verdorbenen 

Wege und der Abfall vom Glauben auf den Schöpfer sind. 

7. Dezember 1973 — Der Himmel ist sehr rot geworden. Und ich sehe mich um, 

sehe jetzt einen anderen Teil der Welt. Ja, ich sehe viele Leute sterben. Ich sehe 

furchtbare Kämpfe, die Leute marschieren von links in das Land. Sie haben gelbe 

Haut; sie sind von der gelben Rasse. Und jetzt sehe ich von Süden dunkelhäutige 

Leute, und ich sehe das Wort »Afrika«. China und Russland von Norden. 

18. Juni 1983 — Ich bin gekommen, meine Kinder und mein Kind, um Euch zu 

warnen vor der unendlichen Gefahr, die der USA und Kanada naht. Die Feinde sind 

jetzt im Inneren versammelt. Ich sage auch, meine Kinder, daß diejenigen aufpassen 

müssen, die in der Nähe der großen Seen leben. Dort besteht die Gefahr der 

Invasion. 

14. April 1984 — Nehmt die Berichte von Schiffen draußen auf See und von U-

Booten nicht zu leicht. Sie sind nicht zu einem Vergnügungsausflug hier, meine 
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Kinder. Das ist alles Teil des Plans zur Eroberung der Vereinigten Staaten und 

Kanada. 

 

7. September 1985 — Wir geben Dir heute Abend eine schreckliche Botschaft der 

Warnung für alle Menschen. Zu dieser Stunde, an diesem Tag wurde ein Plan 

entworfen in Rußland zum Angriff auf die Vereinigten Staaten und Kanada. Mein 

Kind, wie kannst Du ihn stoppen? Willst Du dich zurücklehnen und denen gestatten 

Dein Land zu verwüsten, die draußen auf dem Meere sind, segelnd und tauchend, 

wachend, Dein Land besetzend, Kontakt haltend mit einer Organisation, die sich 

KGB nennt? 

Meine Kinder, ich muß Euch auch warnen vor dem, was meine Mutter Euch über den 

KGB sagte. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Sie haben jetzt die höchsten 

Stellen in Eurer Regierung besetzt. Sie kommen als Engel des Lichts zu Eurem 

Führer und obwohl er (der Führer) guten Herzens ist, kann er nicht verstehen, sieht 

auch nicht das Böse um ihn herum, das dieses Land zur direkten Konfrontation mit 

Rußland führen kann. 

2. Oktober 1987 — Mein Kind und meine Kinder, betet immer, überall auf der ganzen 

Welt. Ihr wißt nicht wie nahe ihr der Vernichtung durch eine Nation seid. Ich sage das 

für die Vereinigten Staaten von Amerika, weil sie getäuscht werden von Rußland. 

Rußlands Rüstung hat das sechsfache an Raketen als wir haben. Als sie sagten, sie 

hätten es zerstört und es existiere nicht mehr, ist das nicht wahr. Sie haben es 

vermehrt und vermehrt; und sie haben nur eins im Sinn, nämlich die ganze Welt zu 

erobern. 

25. Juli 1977 — Meine Kinder, viele Leiden kommen deshalb über die Menschheit, 

weil sie sie selbst gemacht hat. Das große Sterben, meine Kinder, wird mit einem 

Nuklearkrieg über die Menschheit kommen. Die Kugel der Sühne wird folgen und 

niemand bleibt unversehrt. 

28. Mai 1983 — Mein Kind, meine Kinder, die Spötter sagen, es wird keinen Dritten 

Weltkrieg geben. Sie können den großen Plan des ewigen Vaters nicht erfassen. 

Wißt, daß der Herr ein großes Herz hat für alle seine Kinder, aber wenn die Sünden 

zu groß werden, wird der Herr handeln. Er wird Euch erlauben, Eure schlechten 

Wege zu verlassen. Nur wenige Seelen auf der Erde werden gerettet, die anderen 

werden sterben im Krieg, sowie durch die Hände einer verdorbenen Generation der 

Jungen. 

30. Juni 1984 — Für euer Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, besteht die 

große Gefahr der Invasion. Der Plan ist schon im Gange. Ich warne Euch nochmal: 

Für die USA besteht Invasionsgefahr. Ihr seid jetzt umgeben von Feinden. 
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Die Kugel der Sühne 

25. Juni 1973 — Veronika sieht eine Vision:  

Ich sehe einen großen Globus im All schweben. Es ist die Erde. Ich sehe diesen 

großen Ball. Er kommt sehr schnell, mit langem Schweif dahinter, welcher diese 

Gase ausstößt. Er ist sehr groß und er ist sehr lang. Ich kann sehen, was das für 

eine Kugel ist. Es ist eine Sonne. Sie ist rot und brennt stark. Jetzt scheint der 

Schweif die Sonne wegzublasen. Er scheint um die Sonne zu gehen und von ihr 

eingezogen zu werden. Aber nein, jetzt beginnt sich der Ball zu drehen, er springt. 

Und jetzt taucht der Ball in die Erdumlaufbahn ein. Nun beginnt er sich um die Erde 

zu drehen, und dreht sich und dreht sich immer wieder um die Erde herum. Und der 

Schweif zeigt weg von der Sonne. Und der Ball kreist um die Erde und der Schweif 

fängt jetzt an die Erde zu streifen. Ich sehe jetzt den Ozean, die Gewässer. Ich sehe 

das Wasser aufschäumen und das Land untergehen im Wasser. 

14. August 1973 — Jetzt wird der Globus dunkler und dunkler und roter. Er weicht 

zurück und er kommt wieder. Es ist keine Weltkugel, es ist wie ein Ball. Es sieht aus 

wie ein riesiges Stück Eis. Und er fängt an sich sehr schnell zu drehen. Und ich sehe 

ihn über den Himmel ziehen und es entwickeln sich verschiedene Arten von Farben 

drumherum. Es wird gelb und orange und es ist furchtbar! Er sieht aus wie eine 

ungeheure Sonne. Es ist furchtbar! ... Es ist eine Sonne. Ich weiß es ist eine Sonne, 

eine große Sonne! Und plötzlich zieht sie vorüber und die Hitze ist schrecklich! Oh, 

es ist so heiß. 

 

Jetzt sehe ich diese furchtbare Kugel sich drehen. Jetzt sind es zwei Bälle am 

Himmel. Da ist der ungeheure rote, die Sonne; und dann in der Mitte, der Ball, er ist 

größer als der andere Ball, dieser weiße Ball auf der linken Seite. Aber der eine in 

der Mitte ist groß; und er ist fürchterlich. 

Nun beginnt er mit großer Geschwindigkeit vorüberzuziehen. Und ich sehe jetzt, wie 

einen anderer Ball sich hinter den Umrissen der Berge formt. Es ist eine sehr große 

Weltkugel und sie ist schrecklich. Oh! es ist der Ball, er kommt heran. Er kommt über 

uns. Er ist gekommen, um alles zu verändern. Jetzt kommt er oben über den Globus. 

Er steigt schnell nach oben jetzt und ich kann es sehen. Es ist eine sehr, sehr kurze 

Entfernung, aber erst all diese Staubteilchen! Es fallen Steine jetzt herunter, manche 

von ihnen sind sehr groß. Und sie überfluten das Land und die Häuser. 

14. April 1984 — Veronika:  

Und der Globus ist eine Weltkugel, aber da sind Flammen auf einer Seite. Ich sehe 

beinahe in diesen Bereich hinein. Da sind Flammen und da ist ein großes Loch; oh, 

es bedeckt den halben Globus, das Loch. Es ist, als ob er ausbrennt, es wurde 
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verursacht von dem furchtbaren Feuerball. Es ist schrecklich. Ich kann die Hitze 

fühlen. 

Jetzt sehe ich einen ungeheuren Ball untergehen am Himmel nahe der Sonne. Es 

sieht aus wie zwei große Sonnen am Himmel. Aber der rechte Ball hat einen 

Schweif, und er fängt an, sich jetzt um die Sonne zu drehen. Und wie er wie verrückt 

springt, der Ball. Und nun kommt er wieder über die Erde. Er rammt sie einmal, wie 

durch Zufall. Und jetzt stößt er mit einem anderen Teil vom Globus zusammen. Er 

dreht sich ganz um die Erde und schlägt ein. Ich kann nun die ganze Unterseite des 

Globus in Flammen sehen. 

18. Juni 1988 — mein Kind; Du mußt das sehen, weil es wichtig ist. Innerhalb dieses 

Jahrhunderts wird dieser Ball über die Menschheit geschickt. 

 

Die 3 Tage Dunkelheit 

18. März 1973 — Es wird eine starke Dunkelheit über die Erde kommen. Der Luft 

fehlt Sauerstoff. Da wird kein Licht sein, außer wenigem Kerzenlicht. Die Hitze wird 

groß sein. 

14. April 1973 — ... da fällt Staub aus der Luft, es wird sehr dunkel. Der Staub und 

der Dunst bedecken das Licht. ... Der Himmel ist sehr dunkel. Es ist Tageslicht, aber 

es sieht aus wie Nacht. Es ist sehr dunkel, so dunkel jetzt, daß Ihr nicht mehr Eure 

Hände vor Augen sehen könnt. 

12. Juni 1976 — Segnet die Kerzen, das Wasser, das Essen, Eure Sachen und allen 

Hausrat in Euren Häusern. Diese gesegneten Kerzen werden nicht ausgelöscht, aber 

die Kerzen in den Häusern, wo Satan regiert, werden nicht brennen! Amen. Ich sage 

Euch: Auf Nacht folgt Tag, eine große Dunkelheit wird auf die Menschheit 

niedergehen. 


