
Meine kleinen Kinder, verlasst Mich nicht, betet mit Mir Meinen Rosenkranz, um die Pläne 
des Widersachers und seiner Abgesandten des Bösen zu stoppen. 
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Dringender Aufruf der Seligen Jungfrau Maria an die katholische Kirche 

Kleine Kinder Meines Herzens, der Friede Gottes sei mit euch und Mein mütterlicher Schutz begleite 
euch immer. 

Jeden Tag, der vorüber geht, kommen die Ereignisse, die im Heiligen Wort Gottes geschriebenen 
stehen, der Menschheit näher. Der Arm Meines Vaters hat begonnen, über viele Nationen 
herabzukommen: Kriegsgeschrei beginnt zu erschallen, der Mensch in seiner Ichbezogenheit und 
seinem Stolz wird Tod und Trostlosigkeit bringen. Betet, Meine kleinen Kinder, weil die Könige der 
Welt vereinbart haben, einen großen Teil der Menschheit auszurotten. Alle internationalen Konflikte 
in vielen Nationen werden Kriege auslösen; alles wird von den Abgesandten des Bösen organisiert 
und geplant. Sie wollen den Frieden destabilisieren und einen Dritten Weltkrieg beginnen. 

Hinter all dem steckt Mein Widersacher und seine irdischen Agenten, die einen großen Teil der 
Bevölkerung in der Welt ausrotten wollen. Es gibt eine Verschwörung, einen Krieg großen Umfangs 
zu beginnen, der für die Schöpfung und die Menschheit katastrophal sein kann.  

Kleine Kinder, Ich gebe euch mit Betrübnis bekannt, dass innerhalb des Vatikans dunkle Kräfte sind, 
die Meine Kirche destabilisieren und ein geistliches Schisma auslösen wollen; das wird schändliche 
Folgen für die katholischen Welt haben. Viele Seelen Meiner Bevorzugten werden wegen ihres 
Ungehorsams verloren gehen, viele, die eine neue Kirche wollen, weg vom Evangelium und der Lehre 
Meines Sohnes. 

Erneut bitte Ich euch, für unseren Benedikt zu beten, weil so viele im Vatikan versuchen, seine Tage 
des Pontifikats zu verkürzen, um einen neuen Papst auf den Stuhl des Heiligen Petrus zu setzen, 
angeblich wegen der unsicheren Gesundheit des Papstes, demzufolge er nicht im Stande sei, die 
Kirche zu leiten. Sie wollen auf den Stuhl des Heiligen Petrus einen neuen Papst setzen, der den 
Lehren des Geistes nicht folgen wird und der nicht unter Gottes Licht oder Gottes Weisheit gewählt 
werden wird. Er wird ein Papst sein, der von rebellischen Kardinälen gewählt werden wird, die unter 
dem Einfluss Meines Widersachers stehen. Es wird ein Schisma entfesselt werden; die Kirche wird 
sich in zwei Parteien spalten, die eine ist loyal gegenüber dem jetzigen Papst und die andere loyal 
gegenüber dem rebellischen Papst. Betet, Meine Kinder, damit dies nicht vor dem durch den Willen 
Gottes bestimmten Termin geschieht. Bildet eine weltumspannende Gebetskette des Heiligen 
Rosenkranzes, um den Verlauf dieser nahe bevorstehenden Ereignisse, die dabei sind, sich zu 
entfalten, zu bremsen.  

Wiederum sage Ich euch: Die Aufeinanderfolge bewaffneter Konflikte in verschiedenen Ländern wird 
zum Krieg führen. Die interne Spaltung der Kirche würde zum Schisma führen und die Erscheinung 
des Wesens der Ungerechtigkeit bringen — vor dem vorausgesagten Zeitpunkt. Kleine Kinder, 
verlasst Mich nicht, betet Meinen Heiligen Rosenkranz, um die Pläne Meines Gegners und seiner 
bösen Agenten zu stoppen. Ich mache einen dringenden Aufruf an Meine bevorzugten Getreuen, an 
das Priestertum, an alle Legionen mit Meinem Namen, die streitbare Armee, fromme, geweihte 
Seelen, und an die katholischen Welt im Allgemeinen. Es ist Zeit für euch, diese Mutter auf dem Weg 
zum Kalvarienberg zu begleiten. Möge der Friede Gottes eure Herzen überströmen und das Licht des 
Geistes euch zur Wahrheit führen. 

Eure Mutter: Maria, Frau aller Völker. 

Macht Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 

 


