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Zur Frage der Echtheit der Botschaft „Die Warnung“ 

 

Die Schreiberin der Botschaft "Die Warnung" (www.diewarnung.net) gibt an, die einzelnen Botschaf-
ten nicht selber zu verfassen oder zu erfinden, sondern sie von Jesus, teilweise auch von Gott Vater 
und auch der Gottesmutter Maria zu erhalten - als jemand, der, bevor diese Geschehnisse begannen, 
eine Agnostikerin war. D.h., sie sagte, vielleicht gibt es Gott, vielleicht nicht, und sie hatte ein nur 
sehr oberflächliches Glaubenswissen. Da ihr bis zur Stunde die Voraussetzungen für theologisches 
Argumentieren fehlen, wurde sie durch die Botschaften mehrfach angewiesen, sich auf keinerlei 
Argumentationen hinsichtlich dieser Botschaften einzulassen.  

Nun wird aber von verschiedenen Seiten für und gegen die Echtheit dieser Botschaften argumentiert. 
Auch ich werde immer wieder mit unterschiedlichen Ansichten zur Warnungsbotschaft konfrontiert 
bzw. dazu befragt. Ich beschäftige mich bis zur Stunde sehr intensiv mit dieser Botschaft und der 
gesamten Materie und bin von der Echtheit dieser Botschaft überzeugt. Im Folgenden werde ich 
wichtige, aber aus Platzgründen nicht alle Gründe für meine Auffassung darlegen, um damit dazu 
beizutragen, dass auch hinsichtlich dieser Botschaft gemäß biblischem Auftrag prophetisches Reden 
nicht verachtet, sondern (unvorgenommen) geprüft und dann das Gute behalten wird (1. Thess. 5,19-
21). Ich schreibe die folgenden Ausführungen als Theologe, dessen Tätigkeitsschwerpunkt seit 1994 
Erscheinungen und Botschaften sind, der zahlreiche Erscheinungen und Botschaften kennt, der durch 
diese Dinge vom liberalen, freidenkerischen Evangelischen zum nicht mehr freidenkerischen, kirchen-
treuen Katholiken wurde, der verschiedene Empfänger und Empfängerinnen von Erscheinungen und 
Botschaften schon auf Vortragsreisen begleiten und für sie organisieren durfte und sie so auch per-
sönlich kennen durfte bzw. darf und der sich aufgrund der Beschäftigung mit Erscheinungen und 
Botschaften laufend auch mit den Lehren der Bibel, mit den Lehren und Ordnungen der Kirche sowie 
mit dem Vergleich von verschiedenen Erscheinungen und Botschaften untereinander beschäftigt hat 
und beschäftigt. Ich war und bin noch immer bemüht, nach dem oben erwähnten Grundsatz vorzu-
gehen "Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute."  

Ich habe jeden Satz der Botschaft "Die Warnung" mehrfach gelesen und achte bei jedem Satz darauf, 
ob hier irgendetwas der Bibel oder der kirchlichen Lehre oder anderen Botschaften des Himmels 
widerspricht. Ich will niemanden durch falsche Einschätzung dieser Botschaft irreführen - dies tut 
man grundsätzlich im Bereich von Erscheinungen und Botschaften dann, wenn man sich für die Echt-
heit einer Sache ausspricht, die aber in Wirklichkeit nicht echt ist. Man führt andererseits jedoch 
ebenfalls Menschen in die Irre, wenn man sich gegen die Echtheit einer Sache ausspricht, die aber in 
Wirklichkeit schon echt ist. Also: Auch grundsätzlich oder sehr schnell gegen prophetische Botschaf-
ten zu sein, ist kein Schutz davor, Menschen in die Irre zu führen! Man kommt nicht darum herum, 
gemäß biblischem Auftrag sachgemäß zu prüfen.  

Dafür ist erste Voraussetzung, dass man im und mit dem Gebet und in der Gnade Gottes lebt und 
dass man mit der grundsätzlichen Bereitschaft, seine Ansichten gegebenenfalls zu korrigieren, Gott 
Vater oder Jesus Christus oder den Heiligen Geist ehrlichen Herzens bittet, Er möge helfen und 
schenken, Wahres von Falschem zu unterscheiden. Wenn man z.B. eine vorgefasste negative Haltung 
zur Botschaft "Die Warnung" hat und in ihr Dinge sucht, die diese negative Haltung bestätigen, wird 
man in ihr Dinge finden, die man zu diesem Zweck verwenden kann. Dies ist aber auch bei der Bibel 
der Fall - wenn man in ihr Dinge sucht, die man von der negativen Seite her sehen und gegen die 
Bibel verwenden will, dann findet man sie ebenfalls - allerdings wird man bei einem derartigen Vor-
gehen der Bibel und der Wahrheit nicht gerecht! So ist es auch bei der Warnungsbotschaft.  

Eine weitere Voraussetzung, um himmlische Botschaften zu prüfen, ist, sich mit der Materie nicht nur 
schnell und oberflächlich zu befassen. Auch in dieser Hinsicht kann man wiederum einen Vergleich 
mit der Bibel anstellen: Wenn man die Bibel nicht kennt und man nur einige Stunden darin liest, dann 
hat man damit wirklich noch keinerlei Voraussetzung, über sie ein Urteil abzugeben. Dasselbe gilt für 
die Warnungsbotschaft, aber auch für alle anderen himmlische Botschaften.  
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Ein letztes zu den Voraussetzungen: Zusätzlich dazu, im Gebet zu sein und sich mit dem erforderli-
chen Zeitaufwand gründlich mit den Aussagen und Fakten der jeweiligen Botschaft zu befassen, muss 
man sie nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen lesen und dabei bemüht sein, der 
Weisung des Apostels Paulus in Römer 12,16 gerecht zu werden: ...strebt nicht hoch hinaus, sondern 
bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für weise! Auch dies gilt wiederum genauso für die Bibel wie 
für alle anderen himmlischen Botschaften, kann aber hier nicht näher erläutert werden.  

 

Gründe, warum ich die Botschaft "Die Warnung" für echt halte  

An erster Stelle möchte ich nennen: Sie bewirkte und bewirkt bis zur Stunde, dass Menschen in ver-
schiedenen Ländern und Sprachen umkehren, d.h. z.B. sie finden zu einem früher nicht gekannten 
lebendigen Glauben, der ihnen Kraft und Stärkung gibt, sie beginnen zu beten oder vermehrt zu be-
ten, sie wenden sich erstmals oder wieder neu der Kirche zu, gehen, wenn sie Katholiken sind, wieder 
neu zu den Sakramenten, wandeln sich von lauen zu eifrigen Christen. Ich kenne persönlich solche 
Fälle und in den Zuschriften an die oben erwähnte Internetseite dieser Botschaft kann man Zeugnisse 
davon lesen.  

Laut der kirchlich anerkannten Botschaft von Fatima kann durch Gebet und Opfer bewirkt werden, 
dass Seelen, die auf dem Weg zur Hölle sind, gerettet werden. Genau dies tun aufgrund der War-
nungsbotschaft täglich viele Tausende von Menschen (besonders auch durch das tägliche Beten der 
Kreuzzugsgebete), viele von ihnen taten dies vor Kennenlernen dieser Botschaft nicht oder nicht in 
dem Ausmaß oder mit der Beständigkeit wie jetzt. In diesen sogenannten guten Früchten sehe ich 
das Hauptargument für die Echtheit dieser Botschaft.  

In diesem Zusammenhang auch gleich zur Ansicht, diese Botschaft käme vom Teufel und das Gute 
darin diene nur dazu, den teuflischen Ursprung zu verschleiern: Das kann nicht sein, denn in diesem 
Fall würde der Widersacher Gottes, der intelligent ist, nicht merken, dass er nun schon fast zwei Jah-
re lang ständig sich selber Seelen wegnimmt und für den Himmel gewinnt, Menschen zum kirchen-
treuen Glauben, zum Gebet, zu den Sakramenten und auch zur Einbeziehung Mariens in das Glau-
bensleben führt, seine eigenen Schliche aufdeckt, vor sich selbst warnt und für die Anliegen des 
Himmels arbeitet! Und für seine Interessen hätte der Widersacher bisher von allem noch nichts ge-
habt! Manche meinen, für den teuflischen Ursprung der Botschaften spräche, dass es wegen der 
Frage der Echtheit unter den Gläubigen Verwirrung und teils auch Auseinandersetzungen gibt. Aber 
dieses Argument ist nicht stichhaltig, denn Verwirrung und Auseinandersetzungen, ob die Sache 
wirklich vom Himmel komme, ist kein Zeichen für teuflischen Ursprung, wie man bei den biblischen 
Propheten, bei Jesu Wirken vor 2000 Jahren, aber auch bei allen echten Erscheinungen unserer Zeit 
sieht (z.B. auch bei den nach meiner Ansicht echten Erscheinungen von Medjugorje - einerseits fah-
ren z.B. Bischöfe hin, andererseits ist der dortige Ortsbischof dagegen).  

Zeichen für die Echtheit dieser Botschaft sind der unbestreitbar göttliche Geist und Inhalt der schon 
erwähnten Kreuzzugsgebete (für mich können sie nicht als Menschenwerk und schon gar nicht als 
Teufelswerk erklärt werden) und dann besonders auch die nachweisliche vorherige Ankündigung und 
das später erfolgte Eintreffen von z.B. Naturereignissen wie z.B. die Überschwemmungen in Süd-
frankreich im Jahr 2011 (diese wurden in der Botschaft vom 25.5.11 für Sommer 2011 angekündigt, 
kamen dann 6 Wochen nach Sommerende, standen aber klimatisch im Zusammenhang mit spät-
sommerlichen Wetterverhältnissen über dem Mittelmeer im Okt. 2011, sie wurden von der französi-
schen Regierung zur Naturkatastrophe erklärt), von innerkirchlichen Intrigen gegen Papst Benedikt 
XVI. (z.B. Botsch. 26.11.10), von absichtlich herbeigeführten Währungskrisen (17.4.11), was sich z.B. 
durch die Euro-Krise erfüllt, von einer Welle von Angriffen gegen die Warnungsbotschaft durch Gläu-
bige, die an andere Erscheinungen und Botschaften glauben wie auch durch Gottgeweihte (Priester, 
Bischöfe u. dgl.) (5.6.12).  

Noch zahlreiche weitere Erfüllungen vorheriger Ankündigungen sind laut Warnungsbotschaft zu er-
warten. Dies sind die Zeichen, die als übernatürliche Bestätigung für diese Botschaft gegeben wer-
den, andere Erscheinungen oder Botschaften hatten oder haben andere Zeichen (z.B. Heilungen, 
Sonnenphänomene, Duftzeichen u.a.).  
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Für die Echtheit dieser Botschaft spricht nach meinem Verständnis auch, dass viele ihrer Leser be-
zeugen, dass sie beim Lesen dieser Botschaft in starkem Ausmaß Gottes Liebe und Barmherzigkeit 
spüren, dass sie gestärkt und erbaut werden, dass sie Nahrung für die Seele erhalten. Dies trifft auch 
für mich selber zu, ich weiß es aber auch von vielen anderen. Wiederum findet man auch dafür 
Zeugnisse in den Zusendungen an die oben erwähnte Internetseite. Diese stärkende, erbauende Wir-
kung der Botschaft "Die Warnung" ist vor allem auch deshalb bemerkenswert, weil sie ja besonders 
auch auf das 2. Kommen Jesu und die vorausgehenden Ereignisse vorbereitet, zu denen auch die 
apokalyptischen Drangsale bzw. die von Jesus angekündigte größte je dagewesene Not, wie auch nie 
mehr eine sein wird, gehören. Obwohl auch diese schmerzlichen, schon in der Bibel angekündigten 
Ereignisse in der Botschaft "Die Warnung" erläutert werden, bezeugen viele Menschen, dass sie 
durch diese Botschaft nicht beängstigt oder deprimiert, sondern im Glauben gestärkt und neu moti-
viert werden – darin sehe ich ein weiteres Argument für die Echtheit dieser Botschaft. Natürlich gibt 
es auch welche, die sich durch diese Botschaft beunruhigt oder beängstigt fühlen. Darin sehe ich 
jedoch kein Gegenargument gegen die Echtheit dieser Botschaft, und zwar aus folgendem Grund: 
Auch das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse, die laut Lehre der Kirche genauso die Wahrheit lehrt 
und vom göttlichen Geist inspiriert ist wie die anderen biblischen Bücher, erzeugt bei manchen, die 
sie nicht so verstehen und aufnehmen, wie sie im Sinn Gottes verstanden und aufgenommen werden 
sollte, Unruhe und Angst, während sie hingegen bei denen, die sie im Sinn Gottes verstehen und 
aufnehmen, zur Glaubensstärkung dient und zur Vorbereitung auf eine entscheidende Phase der 
Menschheitsgeschichte.  

Weiters ist die Botschaft "Die Warnung" eine ungemein reichhaltige Quelle göttlicher Weisheit, Er-
kenntnis, Wahrheit und Belehrung. Sie steht in voller Übereinstimmung mit der Lehre der Bibel, mit 
der Lehre der Kirche und auch mit dem, was in anderen echten himmlischen Botschaften unserer Zeit 
gesagt wird. Wenn die Botschaft der Warnung über diese Dinge noch hinausgeht, weil manches tiefer 
erklärt bzw. ausgeschöpft oder auf unsere aktuelle Situation bezogen wird, dann findet man auch in 
diesen Abschnitten keinen Widerspruch zur Lehre der Bibel oder der Kirche oder zu anderen echten 
Botschaften unserer Zeit.  

Ein weiteres Argument für die Echtheit dieser Botschaft ist für mich, dass in ihr die Lehre der Bibel 
und der Kirche zwar einerseits mit großer Liebe zu ausnahmslos jedem Menschen, andererseits je-
doch unverkürzt und klar dargelegt wird, also wie bei den biblischen Propheten ohne Rücksicht da-
rauf, ob es gerne oder nicht gerne gehört wird. Es wird daran festgehalten, dass sich die Wahrheit 
nicht ändert bzw. nicht geändert hat, auch nicht in unserer Zeit, wo man oft meint, heute vieles bes-
ser zu erkennen als früher und so z.B. dort und da Lehren und Gebote anders auslegt als früher, man-
ches nicht mehr als schwere Sünde sieht und vermeidet, gewisse, dem heutigen Zeitgeist nicht mehr 
angenehme oder einleuchtende Glaubensinhalte anzusprechen. In der Warnungsbotschaft werden 
auch diese Dinge angesprochen.  

Weiters ist es für mich unmöglich, dass Botschaften und Gebete mit derart tiefem Gehalt, reichhal-
tigstem Inhalt und solch "seelennährender" Wirkung von einem Menschen 2 Jahre lang fast täglich 
erfunden werden können.  

Schließlich: Ich habe mich - auch unter Einbeziehung des Internets - gründlich und zeitaufwendig mit 
vielen schriftlich oder im Rahmen von Vorträgen, Stellungnahmen oder Fragen vorgebrachten Argu-
menten gegen die Echtheit der Warnungsbotschaft beschäftigt und dabei die Feststellung gemacht: 
Nicht selten wird nur allgemein, ohne konkrete Begründungen gegen diese Botschaft argumentiert, 
wurden aber konkrete Argumente genannt, dann erwiesen sich diese in jedem Fall bei genauer Be-
schäftigung mit der Materie als unzutreffend oder nicht stichhaltig!  

Um dies nicht einfach nur zu behaupten, will ich im Folgenden einige Beispiele dafür anführen – 
mehr als einige Beispiele aufzuzeigen, ist im Rahmen dieses Blattes natürlich nicht möglich.  

Ein gegen die Warnungsbotschaft vorgebrachtes Argument ist z.B., dass in ihr von mehreren christli-
chen Kirchen gesprochen wird, während die katholische Kirche jedoch lehrt, dass es nur 2 Kirchen 
gibt, nämlich die katholische und die orthodoxe, alles andere sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn, 
sondern kirchliche oder christliche Gemeinschaften. Weil Jesus in einer echten Botschaft nie etwas 
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anderes als die katholische Kirche lehren würde, würde sich dadurch die Warnungsbotschaft als un-
echt erweisen.  

Diesbezüglich sagt Jesus in Botschaft Nr. 92, 23.5.11: ... diese Botschaften werden der Welt ... gege-
ben, um ... euch alle zu retten ... einschließlich derjenigen, die unterschiedlichen Pfaden zu Gott ... 
folgen. Menschen, besonders Katholiken, werden irritiert sein, wenn Ich sie nicht Meinen anderen 
Kindern andersgearteter Glaubensbekenntnisse vorziehe. Meine Wahl der Wörter ist dafür ausge-
legt, dass sie von allen gehört werden und nicht nur von den wenigen Auserwählten. ... Ihr, die ihr die 
Art hinterfragt, auf welche Ich durch diese Botin zu der Menschheit spreche, hört ...: Obwohl ihr ... 
versteht, dass sich ... die Wahrheit nie geändert hat (Anmk: d.h., Jesu Lehren unverändert gültig sind), 
wisst ..., dass Ich Meine Liebe auf alle Kinder Gottes ausdehnen (Anmk d. Hsgb: und für alle verständ-
lich sprechen) muss.  

D.h., Jesus verwendet in diesen Botschaften nicht die katholische Fachsprache, sondern die allgemein 
gebräuchliche Sprache, in der es auch Begriffe wie z.B. "Evangelische Kirche" oder "Baptistische Kir-
che" gibt - der Duden, Brockhaus oder Wikipedia im Internet verwenden diese Begriffe.  

Weiters wurde kritisiert, dass in der Warnungsbotschaft behauptet wird, Jesus würde auch jetzt noch 
leiden, sogar mehr wie bei Seiner Kreuzigung, dass dies aber nicht stimmen könne, weil Er im Himmel 
ist, wo es kein Leiden mehr gibt. Dem sei entgegengehalten: Die heilige Margareta Maria Alacoque, 
auf deren kirchlich anerkannte mystische Erlebnisse z.B. die Feier der Herz-Jesu-Freitage und des 
Herz-Jesu-Festes zurückgehen, schreibt bei der Schilderung ihrer 3. Herz-Jesu-Vision zu Fronleichnam 
1647: (Jesus) ... enthüllte ... mir ... das Übermaß ... (Seiner) Liebe zu den Menschen, von denen Er 
nichts als Undank und Verkennung erfährt, und sagte: Das trifft Mich viel schmerzlicher als alles, was 
Ich in Meiner Passion erduldet habe.  

Weiters wird, weil z.B. keiner der biblischen Propheten in der Anonymität verblieb, als Argument 
gegen die Echtheit der Warnungsbotschaft angeführt, dass die Seherin ihren Namen und ihre An-
schrift nicht bekannt gibt.  

Der Hauptgrund dafür ist, dass sie, bis der Himmel Ende 2009 mit außergewöhnlichen Geschehnissen 
in ihr Leben eintrat, eine religiös uninteressierte Agnostikerin war. Ihre Bildung und ihr Wissen in 
religiösen Dingen sind bis zur Stunde gering. Deshalb schützt ihre Anonymität sie davor, dass ihr von 
Gegnern, die ihr an religiösem Wissen überlegen sind, so, wie es auch bei Jesus geschah, Fallen ge-
stellt werden, denen sie zum Unterschied von Jesus nicht gewachsen wäre (siehe z.B. Botschaft 490, 
13.7.12). Mehrfach wurde ihr, wie bereits erwähnt, in den Botschaften aufgetragen, aufgrund ihrer 
geringen Vorkenntnisse hinsichtlich dieser Botschaften nicht zu argumentieren bzw. verteidigen.  

Auch kräftemäßig und zeitlich wäre sie bei Bekanntgabe ihrer Identität überfordert, da sie eine Mut-
ter von 4 Kindern ist, zusätzlich Geschäftsfrau und neben all dem ein weltweites Apostolat betrieben 
wird. Bei Bekanntgabe ihrer Identität würden sich sicher viele Menschen aus der ganzen Welt mit 
verschiedensten Anliegen an sie wenden (ihre Muttersprache ist Englisch, die Weltsprache Nr. 1), 
viele würden sie auch besuchen - dies alles kennt man von anderen Sehern.  

Aus den genannten Gründen ist für mich die Anonymität der Seherin verständlich. Aufgrund dieser 
Anonymität nun zu schließen, dass deshalb die Botschaft schon von Vornherein nicht echt sein kön-
ne, ist eine weder logisch noch theologisch gerechtfertigte Schlussfolgerung.  

In Medjugorje wird in den Botschaften nicht vom 2. Kommen Jesu in unserer Zeit gesprochen, also 
müsse es falsch sein, wenn die Warnungsbotschaft davon spricht: Diese Schlussfolgerung ist natürlich 
nicht richtig, weil nicht bei jedem Erscheinungsgeschehen alle Themen angesprochen werden. So 
wird z.B. auch das Dogma von Maria, der Miterlöserin, welches in der kirchlich anerkannten Bot-
schaft von Amsterdam gewünscht wurde, in den Medjugorje-Botschaften nicht angesprochen.  

Sodann führen manche als Argument gegen die Echtheit der Warnungsbotschaft an, sie lehre einen 
Millenarismus bzw. Chiliasmus, d.h., eine bestimmte von der Kirche abgelehnte Auffassung von der 
1000-jährigen irdischen Herrschaft Jesu, welche die Apokalypse (= Johannesoffenbarung, letztes 
Buch der Bibel) ankündigt. Bei genauer Beschäftigung mit der Materie stellt man jedoch fest, dass die 
Kirche ablehnt, dass es eine Art religiösen oder politischen Friedensreiches innerhalb der normalen 
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Menschheitsgeschichte vor dem Wiederkommen Jesu und vor dem damit verbundenen endzeitlichen 
(=eschatologischen) Gericht geben würde (siehe den gleich unten angeführten Paragraph 676 des 
Katechismus der Katholischen Kirche (KKK)), die Kirche lässt aber offen, ob es vor dem Endgericht am 
Ende der Welt schon ein 2. Kommen Jesu mit nachfolgender Friedenszeit auf Erden geben werde 
(siehe dazu das ebenfalls gleich unten angeführte Dekret vom 19.(21.)7.1944)  

Im Paragraphen 676 des KKK liest man: 676 Dieser gegen Christus gerichtete Betrug zeichnet sich auf 
der Welt jedesmal ab, wenn man vorgibt, schon innerhalb der Geschichte die messianische Hoffnung 
(auf ein irdisches vollkommenes Friedensreich, Anmk. d. Hsgb.) zu erfüllen, die nur nachgeschichtlich 
durch das eschatologische (Anmk: = endzeitliche) Gericht zu ihrem Ziel gelangen kann. Die Kirche hat 
diese Verfälschung des künftigen Reiches, selbst in ihrer gemäßigten Spielart, unter dem Namen 
„Millenarismus“ zurückgewiesen. Dekret des Hl. Offiziums, 19.(21.)7.44 (DS 3839). 

Frage: Was ist von dem System des gemäßigten Chiliasmus zu halten, der nämlich lehrt, Christus, der 
Herr, werde vor dem Endgericht – ob nach vorhergehender oder nicht vorhergehender Auferstehung 
mehrerer Gerechter – sichtbar auf diese Erde kommen, um zu herrschen? Antwort (vom Papst am 
20. Juli 1944 bestätigt): Das System des gemäßigten Chiliasmus kann nicht sicher gelehrt werden.  

Anhand dieser Texte sieht man: Was die Kirche als Millenarismus bzw. Chiliasmus ablehnt (ein religi-
öses oder politisches Friedensreich innerhalb der normalen Menschheitsgeschichte vor dem 2. 
Kommen Jesu und vor dem endzeitlichen Gericht), von dem ist in der Warnungsbotschaft nicht die 
Rede.  

Was hingegen die Warnungsbotschaft und auch andere prophetische Botschaften unserer Zeit (z.B. 
auch die Muttergottes-Botschaften von Don Gobbi) mitteilen, ist, dass wir jetzt in der Endzeit sind, 
dass Jesus Christus, wie z.B. in Mt. 24,29-31 angekündigt, auf den Wolken des Himmels wiederkom-
men wird, dass Gericht gehalten wird und dass dann aber nicht das Weltende kommt, sondern dass 
dann auf der Erde nur noch Menschen verbleiben, die mit Jesus Christus und unter Seiner Herrschaft 
leben wollen. Diese werden eine tausendjährige Friedenszeit erleben.  

Das entspricht der Johannesoffenbarung, die ankündigt, dass es noch vor dem Ende der Welt eine 
1000-jährige Friedenszeit auf Erden geben wird, in der nach endzeitlichem (= eschatologischem) Ge-
richt Jesus Christus zusammen mit den leiblich auferstandenen Märtyrern und Glaubenstreuen als 
Messias (= Friedenskönig) herrschen und Satan die Völker nicht mehr verführen können wird:  

Offenbarung 20,1-5 (Text der sehr wortgetreuen Elberfelder Übersetzung): Und ich sah einen Engel 
aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner 
Hand hatte. 2 Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist; und er 
band ihn tausend Jahre 3 und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, da-
mit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er 
für kurze Zeit losgelassen werden. 4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht 
wurde ihnen übergeben; und (ich sah) die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wor-
tes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet 
und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden le-
bendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. 5 Die Übrigen der Toten wurden nicht leben-
dig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung.  

Zu diesem Abschnitt in Off. 20 hat die katholische Kirche nie gelehrt, dass er falsch wäre. Wenn es 
nun prophetische Botschaften gibt, die dasselbe wie dieser Abschnitt der Bibel behaupten, dann 
kann man diese deshalb aus kirchlicher Sicht sicher nicht der Irrlehre bezichtigen.  

Als letztes der beispielhaft erläuterten angeblichen Gegenargumente gegen die Echtheit der War-
nungsbotschaft sei erwähnt, dass in dieser Botschaft der Ratschlag gegeben wird, sich irdischen, ma-
teriellen Vorrat (Nahrungsmittel und dergleichen), ausreichend für einige Wochen, anzulegen. Zu 
einer derartigen, irdischen Absicherung könne in einer echten himmlischen Botschaft nicht geraten 
werden, wird behauptet.  

Dazu muss man bedenken, dass in der Botschaft "Die Warnung" vom 2. Kommen Jesu und den vo-
rausgehenden Ereignissen die Rede ist, zu denen nach Jesu Worten in Mt 24,21 auch die größte je 
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dagewesene Not, wie es auch keine mehr geben wird, gehört. Für diese Extremsituation werden nun 
zusätzlich zur geistigen Vorbereitung auch einige wenige irdische Vorsorgemaßnahmen empfohlen.  

In der Bibel gibt es Beispiele, wo Gott für kommende Extremsituationen angeordnet bzw. geraten 
hat, irdische Vorsorgemaßnahmen zu treffen - z.B. wurde in Genesis 6,21 dem Noah aufgetragen, 
Nahrungsvorrat mit in die Arche zu nehmen, und laut Genesis 41,35-36 wurde dem ägyptischen Pha-
rao von Gott durch einen Traum und mittels der Deutung dieses Traumes durch Josef von Ägypten 
gesagt, er solle in den sieben fetten Jahren einen Getreidevorrat für die sieben darauffolgenden ma-
geren Jahre anlegen.  

Wie kann man nun angesichts dieser biblischen Fakten ein Argument gegen die Echtheit der War-
nungsbotschaft darin sehen, dass auch in dieser Botschaft für eine kommende Extremsituation der 
Rat gegeben wird, einen irdischen, materiellen Vorrat anzulegen, der übrigens kaum über das hin-
ausgeht, was ohnehin der Zivilschutz für jeden Bürger empfiehlt oder sogar fordert?  

Mir sind noch zahlreiche weitere Argumente bekannt, die angeblich zeigen würden, dass in der War-
nungsbotschaft Fehler enthalten wären und sie deshalb keine echte Botschaft sein könne. Bei all 
diesen Argumenten lässt sich aber ebenso wie bei den oben behandelten Argumenten nachweisen, 
dass sie nicht zutreffend oder nicht stichhaltig sind. In jedem Fall zeigte sich bei eingehender Be-
schäftigung mit der Materie, dass den angeblichen Gegenargumenten gegen die Warnungsbotschaft 
entweder eine Falschinformation oder ein Falschverständnis zugrunde lag - entweder hinsichtlich der 
Warnungsbotschaft selber oder hinsichtlich der Bibel oder der kirchlichen Lehre oder anderer himm-
lischer Botschaften unserer Zeit, je nachdem, wie im konkreten Fall gerade argumentiert wurde. Ein 
stichhaltiges Argument gegen die Echtheit der Warnungsbotschaft, welches sich schließlich nicht 
wiederum als unzutreffend herausstellt, ist mir bislang unter allen gegen diese Botschaft vorgebrach-
ten Argumenten noch nicht untergekommen! 
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