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Die Wiederkunft Christi, der Jüngste Tag, das Jüngste Gericht, das Neue Paradies 

in den Botschaften der Warnung (www.diewarnung.net)  
(Neue Fassung Stand 30.07.2012 - Quelle: Zuschrift 404 an die Website DIE WARNUNG)) 

 

  

Botschaft 7 

Gott schuf den Menschen. Der Mensch wurde von Satan versucht. Satan existiert in dieser schönen 
Welt, die Mein Ewiger Vater aus reiner Liebe schuf. Leider wird er, Satan, bis zu Meinem Zweiten 
Kommen existieren. Er wird dann ob der schieren Lüge und Täuschung entlarvt werden, die er in 
Meinen Kindern offenbart hat.  

  

Botschaft 9 

Ich bringe eine Botschaft der reinen Liebe und Leidenschaft für die Kinder Meines Vaters. Diese 
Botschaften sind da, um allen Anhängern Gottes zuerst die Notwendigkeit zu erklären, jetzt auf ihre 
Knie zu fallen und die Wahrheit des Buches des Johannes zu verstehen. 

Die Zeit für Meine Wiederkunft ist gekommen, die Zeichen davon werden bereits für diejenigen 
enthüllt, welche die Prophezeiungen kennen, die vor so langer Zeit vorhergesagt wurden. Schaut, 
was seht ihr jetzt? Die Zeichen sind nun sichtbar. 

  

Botschaft 12 

Ich brauche dich nicht an die Notwendigkeit des Gehorsams und der völligen Hingabe an Mich zu 
erinnern. Dies ist die Berufung, für welche du erwählt worden bist. Nimm jetzt dein Schwert. Du hast 
Seite an Seite mit deinem Göttlichen Erlöser zu kämpfen, in einem letzten Versuch, das Heil all 
Meiner Kinder vor dem Jüngsten Tag herbeizuführen.  

  

Botschaft 34 

So verheddert mit Nachrichten sind Meine Kinder jede Minute des Tages, dass dies, während es zwar 
ihr Leben beeinflussen kann, im Ewigen Leben ohne Bedeutung ist. Kinder, es ist Zeit für euch alle, 
jetzt euer Gewissen zu prüfen, vor der Großen Warnung, die Meinem Zweiten Kommen vorausgeht. 
Verwendet Gebete mit euren eigenen einfachen Worten, um göttliche Führung zu erbitten. Die Zeit 
für die Große Warnung ist jetzt beschlossen. Seid wachsam. Bleibt auf der Hut. 

  

Botschaft 39 

Bedenkt Meine Belehrungen durch diese Botschaften und durch die Bibel und haltet euch vor Augen, 
auf welche Weise ihr euer Leben führen müsst. Ich werde euch sehr bald eure Nichteinhaltung 
Meiner Belehrungen und jeder Sünde und jeden Verstoß, die ihr im Laufe eures Lebens begangen 
habt, in barmherziger Art und Weise enthüllen.  

Dies ist ein Akt der Barmherzigkeit Meinerseits. Ihr werdet eure Sünden sehen und gleich verstehen, 
wie sie Mir erscheinen. Sofort werdet ihr klar verstehen, wie beleidigend sie sind und wie falsch. Dies 
ist eure Chance, Kinder, zu bereuen. Dies ist nicht der Jüngste Tag, sondern ein Vorgeschmack auf 
das, was es sein wird.  

Aus Barmherzigkeit wird euch das größte aller Geschenke vor dem Jüngsten Tag gegeben — die 
Chance, zu bereuen und euer Leben vor dem Letzten Tag zu ändern —, die Zeit, wann Ich auf diese 
Erde zurückkomme. Ich komme, wie ihr wisst, dann nicht als Erlöser, sondern als gerechter Richter. 
Diese Zeit ist nun nahe, Meine Kinder. Fürchtet euch nicht. Ich liebe euch alle. Ihr seid in Meinem 
Herzen. Erlaubt Mir, jetzt in das eure einzutreten, und lasst Mich euch zum Königreich Meines Vaters 
führen.  
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Botschaft 43 

Der Welt wird ein besonderes Geschenk gegeben — das Buch der Wahrheit —, um Meinen Kindern 
zu zeigen, was sie jetzt tun müssen, um sich für die Warnung vorzubereiten, für die Erleuchtung des 
Gewissens, welche der Menschheit als Hilfe gewährt wird, um sich auf Mein Zweites Kommen 
angemessen vorzubereiten.  

  

Botschaft 46 

Diese Arbeit wird Stärke erfordern, Meine Tochter. Du bist nicht nur das, was ihr einen Visionär 
nennt. Ich gebe dir die Gabe der Prophetie. Warum? Weil du, Mein kostbarer Prophet, behilflich sein 
wirst bei der Verbreitung der guten Nachricht an die ganze Welt über Mein Zweites Kommen, wenn 
Ich auf die Erde zurückkehre.  

  

Botschaft 78 

Meine geliebte Tochter, sage der Welt, dass die Vorbereitungen jetzt im Gange sind, Seelen für das 
neue Paradies auf Erden, das Ich versprochen habe, vorzubereiten. 

Der Termin für Meine Wiederkunft auf Erden entzieht sich eurer Kenntnis. Seid jedoch versichert, 
dass Meine Versprechungen immer erfüllt werden. 

  

Botschaft 89 

Meine geliebte Tochter, viele Menschen fragen sich, was „Die Wiederkunft“ wirklich bedeutet. So 
lass es Mich erklären: 

Ich kam das erste Mal in die Welt, um den Menschen von der ewigen Finsternis zu erlösen. So konnte 
er aus dem Ewigen Leben einen Nutzen ziehen. Gott, der Allmächtige Vater, sandte Mich aus Seiner 
Barmherzigkeit heraus, so dass alle Seine Kinder Leben haben würden; denn bis dann wäre das 
wegen der Sünden von Adam und Eva nicht möglich gewesen. Ich komme dieses Mal wieder, um all 
diejenigen zu belohnen, die Mir folgen.  

Viel Verwirrung besteht in der Welt bezüglich dieses Ereignisses. Viele Menschen glauben, dass 
Meine Wiederkunft anzeigt, dass das Ende der Welt gekommen ist. Das ist nicht der Fall; denn 
stattdessen wird es die Endzeit bedeuten, wenn Satan und seine Anhänger, die unsägliches Elend in 
der Welt schaffen, für tausend Jahren von der Erde verbannt werden. 

Indem Ich euch erlaube, diesen großen Akt Meiner Barmherzigkeit zu erfahren, wird euch ein wahrer 
Einblick in das gegeben, was am Tage des Jüngsten Gerichts geschehen wird. Auf diese Weise wird 
euch eine angemessene Chance gegeben, noch einmal zu Mir umzukehren. Ihr seht, Ich liebe euch 
alle mit solch einer tiefen und beständigen Leidenschaft, dass Ich alles Mögliche tun werde, um euch 
aus dem Griff des Betrügers zu retten.  

Meine Tochter, Ich werde für tausend Jahre über die Erde herrschen. Täuscht euch nicht; denn Ich 
bin jetzt für Ereignisse verantwortlich, wie sie sich jetzt in der Welt entfalten. Ich habe jetzt den Weg 
für Mein neues Königreich auf Erden vorbereitet, und diese Zeit ist nahe, viel näher, als viele 
begreifen. Jubelt; denn diese Nachricht wird von allen begrüßt werden. Sie wird allem Leid in der 
Welt ein Ende machen. Sie wird eine Quelle von Liebe und Glorie entzünden, um alle Meine Kinder 
teilhaben zu lassen.  

Dieses Neue Paradies wird eure Fassungskraft übersteigen, aber hört Folgendes: Dieses neue Leben, 
ein Leben frei von Sorge, wird euch allen, Meinen frommen Anhängern, angeboten. Ihr werdet nichts 
benötigen. Alles wird von Mir zur Verfügung gestellt. Jeder Einzelne von euch, der dieses Glorreiche 
Königreich wählt, wird über den Wertvollen Juwel, der euch erwartet, überrascht sein. Betet jetzt, 
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dass eure Brüder und Schwestern ihre Augen öffnen gegenüber der Wahrheit der Versprechungen, 
die Ich gemacht habe, so dass auch sie in dieses neue Leben auf Erden eingehen können.  

  

Botschaft 93 

Sie (die Warnung) wird viele Menschen in der Welt erschüttern, da es ein dramatisches Ereignis sein 
wird, wo sich der Himmel öffnen wird und die Flammen der Barmherzigkeit überall in der Welt 
emporschnellen werden; denn viele Menschen werden nicht verstehen, was geschieht. So geschockt 
werden sie sein, dass sie irrtümlicherweise denken, sie würden das Ende der Welt sehen. Sagt ihnen, 
sie sollen jubeln, wenn sie Meine Glorie sehen; denn dies wird, wenn ihr richtig dafür vorbereitet 
seid, das sensationellste Beispiel Meiner Barmherzigkeit sein seit dem Tag Meiner Kreuzigung. Das, 
Meine Kinder, wird eure rettende Gnade sein und wird verhindern, dass jene, die sonst verdammt 
wären, in die Tiefen der Hölle eingehen. 

Alle Meine Kinder allerorten müssen verlorene Seelen hinsichtlich dessen, was zu erwarten ist, 
warnen. Ermahnt sie, Versöhnung zu suchen, indem sie ihre Sünden jetzt bekennen. Es ist wichtig, 
dass so viele Menschen wie möglich vorher in einem Stand der Gnade sind, da sie dieses Ereignis 
aufgrund des Schocks vielleicht nicht überleben. Weit besser ist es, dieses Göttliche sensationelle 
Ereignis vorab zu sehen, anstatt am Jüngsten Tag des Gerichts unvorbereitet zu sein. 

Bleibt stark, ihr alle. Jubelt, wenn ihr ein frommer Anhänger seid; denn euch wird ein kurzer Anblick 
Meiner Göttlichen Gegenwart gezeigt, die eure Vorfahren während ihrer Lebenszeit nie sahen. Betet 
für den Rest Meiner Kinder. Sagt ihnen jetzt die Wahrheit, solange ihr es könnt. Ignoriert ihre 
Verachtung; denn sollten sie jetzt handeln, indem sie um Vergebung ihrer Sünden beten, werden sie 
euch danken, nachdem dieses große Wunder stattgefunden hat. 

  

Botschaft 142 

Meine Kinder müssen Folgendes verstehen. Ich kam das erste Mal als Mensch, um die Menschheit 
von der Sünde zu retten. Dieses Mal werde Ich kommen, um zu richten. Obwohl viele während der 
Warnung mit Mir konfrontiert werden, werde Ich bis zum Jüngsten Tag nicht ein zweites Mal 
kommen. 

  

Botschaft 259 

Meine innig geliebte Tochter, Mein Kommen, um die Menschheit — (zeitlich) bevor das Letzte 
Gericht eintrifft — noch einmal zu retten, ist so nahe. Meine Freude ist von tiefem Leiden getrübt 
aufgrund jener Seelen, welche Meine Barmherzigkeit zurückweisen werden.  

  

Botschaft 273 

Ich bitte Meine Kinder überall, für diejenigen zu beten, die Gott in ihrem Leben zurückweisen. Jedoch 
bitte Ich auch dringend, für jene Meine Anhänger zu beten, die nicht zur Kenntnis genommen oder 
vergessen haben, dass Mein Zweites Kommen geschehen wird und dass es nicht gestoppt werden 
kann. Dies ist ein wichtiges Ereignis, und ihr alle müsst darauf vorbereitet sein. 

  

Botschaft 274 

Die Zeit für Mein Zweites Kommen für die Welt ist fast da. So viele sind jedoch noch immer nicht 
vorbereitet, aber Meine Barmherzigkeit wird sie schützen.  

Meine Ankunft wird ein herrliches Ereignis sein, und Männer, Frauen und Kinder werden auf ihre 
Knie niederfallen, voller Freude, staunend und mit Liebe für Mich, ihren Göttlichen Retter, in ihren 
Herzen.  
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Botschaft 282 

Mein Vater hat die Erlaubnis gegeben, Mein Zweites Kommen innerhalb einer sehr kurzen Frist auf 
Erden zu verkünden. Es wird bald nach der „Warnung“ geschehen. Alle Seelen müssen darauf 
vollständig vorbereitet sein.  

  

Botschaft 291 

Das Zweite Kommen Meines geliebten Sohnes ist nahe, Kinder. Er wird gesandt, um Seinen 
rechtmäßigen Thron zu beanspruchen, wenn Er als König der Menschheit regieren wird. 

Freut euch an diesem Weihnachten; denn es wird ein besondere Feier sein, da ihr jetzt helfen müsst, 
die Seelen auf das Zweite Kommen Meines Sohnes vorzubereiten, nachdem die „Warnung“ 
stattgefunden hat. 

  

Botschaft 292 

Betet um die Gnaden, die ihr benötigt, um euer rechtmäßiges Zuhause in diesem Neuen Paradies 
finden zu können, in das einzugehen ihr bei Meinem Zweiten Kommen eingeladen werdet.  

  

Botschaft 308 

Meine innigst geliebte Tochter, die Zeit schreitet schnell voran und die „Warnung“ wird die 
Vorbereitung(en) für Mein Zweites Kommen einläuten.  

Nach der weltweiten Beichte, wenn dem Großteil der Menschheit besondere Gnaden und Segnungen 
gegeben worden sind, werde Ich den Weg für Mein Zweites Kommen bereiten.  

Die Menschheit muss akzeptieren, dass die Zeit für dieses große Ereignis fast da ist.  

Vergeudet keine Zeit bei der Vorbereitung eurer Seelen und jener eurer Familien auf Meine 
Ruhmvolle Rückkehr.  

Mein Zweites Kommen wird ein Ende der Qualen bringen, die ihr seit Tausenden von Jahren auf 
Erden erlitten habt. 

So großartig ist dieses herrliche Ereignis, dass es keinen Menschen geben wird, der nicht vor 
Überraschung und Staunen nach Luft ringen wird, wenn Ich am Himmel erscheine.  

Ihr, (die Menschen) aus dieser Generation, seid auserwählt worden, von dieser Reise mit Mir in Mein 
Neues Paradies zu profitieren, (und zwar) während des Zeitalters des Friedens, in dem Ich regieren 
werde.  

  

Botschaft 319 

Die Vorbereitungen für Mein Zweites Kommen werden unmittelbar, nachdem die Warnung 
stattgefunden hat, beginnen. 

Das versiegelte Buch der Wahrheit wird geöffnet werden und die darin enthaltenen Geheimnisse 
durch dich, Meine Tochter, offenbart werden, — damit die ganze Welt dies alles sehen kann. 

  

Botschaft 331 

An jene, die Mein Wort bezweifeln: Ihr sollt(et) wissen, dass Ich es bin, euer Göttlicher Erlöser, der 
aus dem Himmel mit euch spricht. 

Akzeptiert ihr nicht, dass Ich existiere? Dass Ich euch in dieser Endzeit eine Botschaft senden 
möchte? 
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Dachtet ihr, dass Ich euch bis zum Jüngsten Tag unbeachtet lassen würde? Dass Ich eure Seelen nicht 
vorbereiten würde, indem Ich mit euch auf diese Weise kommuniziere? 

Wenn ihr an Mich glaubt, dann müsst ihr auch an ein Göttliches Eingreifen glauben. Und wenn ihr 
nicht an Mich glaubt, dann habt ihr eure Herzen nicht geöffnet. 

Woher wisst Ihr, dass Ich es bin? 

Ich bitte euch, dass ihr euch jetzt hinsetzt und mit Mir vertraulich sprecht. Bittet Mich um die Gnade 
des Heiligen Geistes, und Ich werde offenen und reinen Seelen sofort antworten. 

Legt eure Rüstung nieder und erlaubt Mir, euch dieses besondere Geschenk zu geben. 

Ihr sollt wissen, dass ihr Mich verletzt, wenn ihr Meine Geschenke zurückweist. Bedeutet dies auch, 
dass ihr Meine Barmherzigkeit zurückweisen werdet? 

  

Botschaft 353 

Denn bei ihrem ganzen Verstehen des Heiligen Buches Meines Vaters haben sie es (dennoch) 
versäumt, sich auf die Zeit, in der Ich wiederkommen werde, vorzubereiten. 

Wann dachten sie, dass ihnen diese Zeit eingeräumt (werden) würde? 

Die Zeit rückt (jetzt) sehr nahe an Mein Zweites Kommen auf Erden heran. 

Und dennoch hat sich die Menschheit nicht auf Meine Ankunft vorbereitet. 

Sogar Meine gottgeweihten Diener predigen nicht über die Bedeutung dieses äußerst glorreichen 
Ereignisses. Warum ist das so? 

  

Botschaft 356 

Maria: Ihr, Meine Kinder, müsst das Versprechen annehmen, das von Meinem Sohn nach Seiner 
glorreichen Auferstehung von den Toten gemacht worden ist. 

Er sagte, dass Er wiederkommen würde. 

Diese Zeit für das Zweite Kommen Meines geliebten Sohnes auf Erden rückt nahe heran. 

Wenn ihr an die Versprechen, die von Meinem Sohn gemacht worden sind, glaubt, dann werdet ihr 
wissen, dass Er (ernst) meinte, was Er sagte. 

Wenn Er wiederkommt, kommt Er, um zu regieren und um Seinen rechtmäßigen Thron im Neuen 
Paradies, das Ich für euch alle auf Erden geschaffen habe, einzunehmen. 

  

Botschaft 357 

Wenn die Menschheit gereinigt worden ist, dann werden nur diejenigen, die Liebe zu Mir und zu 
Meinem Ewigen Vater haben, zurückbleiben. 

Meine auserwählte Generation wird bis in alle Ewigkeit bei Mir sein. Dieses Paradies wird 1000 Jahre 
des Friedens, der Liebe und der Harmonie bieten. 

Nach dieser Periode wird die zweite Auferstehung von den Toten stattfinden. 

Nur dann kann allen Seelen ewiges Leben angeboten werden, mit dem Licht Gottes, das sie 
durchstrahlt. 

Warum zögerst du, Meine Tochter? Weißt du nicht, dass diese Prophezeiungen vorausgesagt worden 
sind? 

Sorge dafür, dass kein Menschen dies falsch versteht. Euch, Kinder dieser Generation, wird das 
Geschenk des Lebens im Paradies — (einem) noch schöner(en) als das, welches für Adam und Eva 
bereitet wurde — gegeben werden. 
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Botschaft 378 

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

  

Botschaft 382 

Ich komme heute zu dir, Meine innig geliebte Tochter, um die Welt über Meine große Barmherzigkeit 
zu informieren. 

Ich möchte die Welt auch über Meine Gerechtigkeit informieren. 

Kinder, ihr habt nicht viel Zeit, bevor Ich komme, um zu richten. 

Die Zeitspanne zwischen heute und Meinem Tag des Gerichts — dem Tag des Gerichts, der bei 
Meinem Zweiten Kommen stattfinden wird — müsst ihr klug nützen, um eure Seelen darauf 
vorzubereiten. 

Habt niemals Angst, den Ausdruck „Das Zweite Kommen von Christus“ auszusprechen; denn viele 
aus Meiner Herde wissen nicht, was er bedeutet. 

So wenige von ihnen sind über dieses große und glorreiche Ereignis unterrichtet worden oder über 
die Wichtigkeit dessen, ihre Seelen vorzubereiten, damit sie in einem Zustand der Gnade sind. 

  

Botschaft 388 

Und dann wird Mein Zweites Kommen stattfinden, das größte Wunder seit Meiner Auferstehung. 

Das wird der Tag sein, an dem Ich komme, um die Lebenden und die Toten zu richten. 

Das ist der Tag, an dem Ich komme, um Meine Familie zu sammeln, so dass wir eins werden. 

Das wird der Beginn Meiner Regentschaft sein, da Himmel und Erde verschmelzen, um für tausend 
Jahre eins zu werden. 

In dieser Zeit werden alle ihr Leben gemäß dem Göttlichen Willen Meines Vaters führen. 

  

Botschaft 393 

Ihr werdet während Meiner glorreichen Regentschaft auf Erden für 1000 Jahre in Liebe, Frieden und 
Harmonie leben. 

Ihr werdet euch in der Herrlichkeit vereinen — bei der Auferstehung der Toten — mit jenen Seelen, 
die für bereit erachtet werden, in Mein neues Paradies auf Erden einzugehen, einschließlich eurer 
geliebten Familie und eurer Freunde. 

Das ist das Leben, das ihr alle anstreben müsst. Lasst darüber keine Zweifel aufkommen. Denn jene 
armen Seelen, welche die Wahrheit Meiner Existenz oder Meines Versprechens, die Lebenden und 
die Toten zu richten, nicht annehmen können, werden sich ihre Haare ausreißen, wenn sie mit dem 
schrecklichen Schicksal konfrontiert sein werden, das vor ihnen liegen wird, wenn die Wahrheit 
offenbart worden ist. 

  

Botschaft 394 

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. 
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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. 

  

Botschaft 395 

Kein Mensch versteht wirklich, was Ewiges Leben ist. 

Kein Mensch versteht völlig, was bei Meinem Zweiten Kommen geschehen wird. 

Kein Mensch kann, wegen der Begrenztheit des menschlichen Verstandes, Meine Pläne zur 
Sammlung Meiner zwölf Nationen auf Erden kennen. 

So viele glauben, dass Mein Zweites Kommen das Ende der Welt ist. 

Es mag das Ende der Zeiten sein, wie ihr sie kennt, aber es ist nur der Anfang der herrlichen Zukunft, 
die von Meinem Ewigen Vater für alle Seine Kinder geplant ist. 

Himmel und Erde werden eins werden. 

Das Eine wird nicht ohne das Andere existieren. Die Gerechten werden in Meinem Neuen Paradies 
leben und es wird an allem großen Überfluss geben. 

  

Botschaft 396 

Muttergottes: 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. 

  

Botschaft 399 

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. 

  

Botschaft 401 

Viele von euch werden Heilige werden in Meinem Neuen Paradies und, da ihr Mir geholfen habt, 
Meine Rest-Kirche auf Erden aufzubauen, werdet ihr mit Mir im Neuen Himmel und auf der neuen 
Erde, die bei Meinem Zweiten Kommen erscheinen werden, regieren. 

  

Botschaft 408 

Sprecht nur von Meinem Zweiten Kommen. 

Erinnert jeden, der euch öffentlich dafür verurteilt, daran, dass Mein Versprechen, nämlich 
wiederzukommen in Herrlichkeit, um die Lebenden und die Toten zu richten, während der 
Lebenszeit dieser Generation in Erfüllung gehen soll. 
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Botschaft 426 

Mein Kind, Mein Sohn Jesus Christus trifft jetzt Vorbereitungen, um vor dem Eintreffen der 
„Warnung“ noch soviel Kinder Gottes wie möglich zu retten. Denn es wird, nach der „Warnung“, 
nicht mehr viel Zeit bis zur glorreichen Wiederkunft Meines Sohnes bleiben. 

  

Botschaft 427 

Bald werden sie begreifen, dass sie eine Seele haben. Dann werde Ich euch alle bitten, Mein Wort 
öffentlich zu verkünden, damit die ganze Menschheit in Meinem Neuen Paradies leben kann. 

Bitte verbreitet Mein Wort, Meine Gebete, Meine Botschaften und Meine Warnungen unter allen 
Seelen, besonders unter denjenigen, die keinen Glauben haben und die kein Vertrauen in Mein 
Versprechen haben, wiederzukommen, um zu richten die Lebenden und die Toten — oder die keine 
Kenntnisse darüber haben. 

  

Botschaft 435 

Fremde werden zueinander finden, Menschen aus verschiedenen Ländern werden sich 
zusammentun und Religionen, welche in der Vergangenheit aufgrund ihrer Differenzen 
auseinandergerissen waren, werden sich gemeinsam zu einer Einzigen vereinen: 

Die Eine Rest-Kirche, die weiter bestehen wird, unbesiegt, bis sich das Neue Jerusalem erhebt. 

Das ist (der Zeitpunkt), wenn Mein Zweites Kommen stattfinden wird. 

Wenn sich Mein Neues Jerusalem aus der Asche erhebt, von dem Ort aus, von dem all diejenigen, die 
Mich bekämpft haben, dachten, dass Meine Kirche auf Erden dort bis auf die Grundmauern 
niedergebrannt worden wäre. 

Und dann wird es soweit sein: 

Der Neue Anfang. 

Das Neue Zeitalter. 

Der Neue Himmel und die Neue Erde. 

Die Zeit, zu der sich der Göttliche Wille Meines Vaters endlich verwirklicht. 

  

Botschaft 438 

Glaubt nicht, dass das Zweite Kommen ohne die Hilfe Meiner Propheten — die gesandt wurden, um 
euch vorzubereiten, damit ihr fähig seid, in Mein Königreich einzugehen — stattfinden kann oder 
stattfinden wird. 

Betet, dass ihr die wahren Propheten von denjenigen unterscheiden könnt, die nicht in Meinem 
Heiligen Namen sprechen. 

Wehe jenen, die über Meine Propheten herfallen; denn sie werden sich für ihre Vergehen gegenüber 
Meinem Heiligen Vater, Gott dem Allerhöchsten, verantworten müssen. 

  

Botschaft 441 

Diejenigen, die in diesem Leben leiden, werden im Leben, das danach kommt, mit Meinen 
Geschenken belohnt werden. 

Die Hilfe, die Mir von denjenigen Kindern, die Mich lieben, aus ihrem freien Willen heraus angeboten 
wird, ist eine starke Waffe gegen die Satan eingeräumte Macht. 
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Diejenigen, die an der Seite Meines Sohnes kämpfen, um die Seelen anderer zu retten, können die 
ganze Menschheit retten. 

Satan hat Macht, aber nur die Macht, die ihm gegeben wurde — eine Macht, die bis zum Jüngsten 
Tag nicht zurückgenommen werden kann. 

Viele von euch, liebe Kinder, begreifen die Göttlichen Gesetze nicht, die diese Dinge zulassen. Aber 
vertraut auf Mich, wenn Ich euch dies offenbare. 

  

Botschaft 467 

Alle Meine echten Boten bereiten Gottes Kinder auf das Zweite Kommen vor.  

Ihr sollt wissen, dass dieses (noch) zu den Lebzeiten dieser Generation stattfinden wird. 

  

Botschaft 474 

Meine innig geliebte Tochter, das Neue Paradies ist jetzt in seiner vollen Herrlichkeit vollendet 
worden, bereit für alle Kinder Gottes auf Erden. 

Es wird in seiner ganzen Herrlichkeit dargeboten werden, gerade so, wie das Paradies, das zu 
Anbeginn von Meinem Ewigen Vater für Seine Kinder geschaffen wurde. 

Wie singen und frohlocken die Engel; denn die Zeit, um einer ungläubigen Welt diese große Pracht zu 
enthüllen, ist sehr nah. 

Sie wird von Mir dargeboten werden, wenn beim Läuten Meines Zweiten Kommens das Neue 
Jerusalem auf die Erde hinabsteigt. 

Du, Meine Tochter, wirst — kurz bevor Ich Mich Selbst bekannt mache — beauftragt werden, dies zu 
verkünden. 

  

Botschaft 483 

Die Zeit für Mein Zweites Kommen wird nach der „Warnung“ sein. 

Die Züchtigungen, die auf Anordnung Meines Vaters von den Engeln im Himmel herabgereicht 
werden, haben — in Stufen unterteilt — begonnen. Diese werden sich in dem Maße verstärken, in 
dem die Sünden weiter zunehmen. 

Züchtigungen sind ein Teil von Gottes Plänen zur Reinigung der Erde, um sowohl die Sünder als auch 
den Boden, auf dem ihr wandelt, zu reinigen. 

Nur dann, wenn die Erde gereinigt ist, kann Mein Zweites Kommen stattfinden. 

  

Botschaft 488 

So viele Menschen werden (nach der Warnung) anerkennen, was geschehen ist, und werden wissen, 
dass ihnen ein großes Geschenk Meiner Gnaden und Meiner Göttlichen Barmherzigkeit gegeben 
worden ist. 

Die Bekehrung wird weltweit sein und wird in einer Größenordnung geschehen, wie man es seit 
Meinem Tod am Kreuz nicht mehr gesehen hat. 

Milliarden werden sich Gott zuwenden, weil die Wahrheit offensichtlich werden wird. 

Sie werden genau wissen, was am Jüngsten Tag geschehen wird, und sie werden wissen, wie sie ihre 
Seelen retten können, weil Meine Liebe sie eingehüllt haben wird. 

Sie können an Geist, Leib und Seele wieder heil werden. 
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Mein Kreuz wird der Beweis Meiner Sichtbarmachung Meiner Göttlichen Barmherzigkeit sein, welche 
der Menschheit so lange versprochen wurde. Es wird überall auf der Welt am Himmel gesehen 
werden (Matth. 24,30). 

Dann wird die Schlacht um Seelen beginnen, und es wird einige Zeit dauern bis es zur letzten 
Konfrontation kommen wird, bei der Mein Zweites Kommen der Boshaftigkeit ein Ende setzen wird. 

  

Botschaft 503 

Deine Stimme, Meine Tochter, wird Gottes Plan zur Offenbarung der Wahrheit Meines Zweiten 
Kommens auf Erden letztendlich zum Abschluss bringen. 

Der Himmel wartet jetzt auf die Zeit, um die ganze Menschheit für Meine Glorreiche Wiederkunft zu 
vereinen. 

Verlasst Mich niemals. Seid Mir gegenüber aufgeschlossen, während Ich euch auf Mein Glorreiches 
Zweites Kommen vorbereite. 

Nehmt eure Familien mit euch und kommt — während Ich Vorbereitungen treffe, euch in den Schutz 
Meiner besonderen Gnaden aus dem Himmel zu hüllen — in Meine Arme. 

  

Botschaft 505 

Meine innig geliebte Tochter, viele Menschen verstehen nicht wirklich das Mysterium Meines 
Zweiten Kommens. 

Mein Zweites Kommen ist die Vollziehung eines Neuen Bundes. 

Er wird die Erschaffung des vollkommenen Paradieses sein, das von Meinem geliebten Vater liebevoll 
für Adam und Eva verwirklicht worden ist. Damals waren alle Dinge auf Erden in vollkommener 
Harmonie und in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. 

Dies ist das Paradies, das ursprünglich von Adam und Eva bewohnt war. Es wird dann nur der 
Göttliche Wille Meines Vaters herrschen, wobei alle Menschen letztendlich den Willen Meines Vaters 
lieben und als etwas, das auszuführen ist, achten werden. 

 


