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Erläuterung zu den vielfältigen Botschaften der 

kommenden Warnung Gottes (Seelenschau) 

Die göttliche WARNUNG wird ein kosmisches, in der Menschengeschichte beispiel-

loses Ereignis sein: Ein Phänomen, das die menschliche Wissenschaft nicht kennt. 

Nach vielen Sehern wird es wie ein angeschaltetes LICHT in den Tiefen des Kosmos 

sein, das direkt von Gott kommt und das die Erde etwa 20 Minuten lang treffen wird. 

Es wird für alle Menschen mit dem menschlichem Auge sichtbar und h eine wirkende 

unsichtbare Kraft sein, die die Gewissen jedes Menschen aufrütteln wird,  jedoch 

wird diese Kraft keinen direkten körperlichen Schaden verursachen. Man könnte es 

als „die letzte Anstrengung des Himmels“ bezeichnen, damit die Menschheit ein 

klares Bewusstsein über Gott und über die Sünde erlangt und damit die Menschheit 

erkennt, wie weit wir uns von Gott aufgrund unserer Sünden entfernt haben. 

Diese universale Warnung, um es mit anderen Worten zu sagen, wird eine große 

Prüfung für das Gewissen der Menschheit sein; sie wird nicht etwas sein, das den 

Ablauf der katastrophalen Ereignisse verändern wird, denen wir (wie in der Heiligen 

Schrift bereits erwähnt) entgegentreten müssen, wohl aber wird von Gott den 

Menschen eine (wohl letzte) Gelegenheit geschenkt, unsere Haltung gegenüber Gott 

im Angesicht dieser Ereignisses zu ändern und in Reue, Buße und Demut zu Jesus 

Christus als dem wahren Retter und Erlöser umzukehren.                         

Dieses Ereignis, das Gott vielen seiner Werkzeuge (Seher/Propheten) auf der gan-

zen Welt ausführlich enthüllt hat, ist leider öffentlich immer noch nicht wirklich  

bekannt und zugleich scheint es für viele Leute wenig glaubhaft zu sein, zumal auch 

in den christlichen Kirchen diese Botschaften in der Regel verschwiegen, geleugnet 

oder leider die Seher/Propheten sogar diffamiert werden. Warum:  

 Vielleicht liegt die Antwort darin, dass es nicht mit der Wissenschaft (es gibt 

keine berührbaren Elemente) und ebenfalls nicht mit der Religion (es betrifft ja 

"nur Privat-Offenbarungen") verbunden ist.  

 Hinzu kommt, dass im Protestantismus, den evangelikalen Freikirchen etc. die 

Bedeutung und Stellung der Gottesmutter Maria im Göttlichen Heils- und 

Erlösungsplan weder  geglaubt noch angenommen werden möchte.  

Insbesondere aber die Gottesmutter Maria ist es, die neben Jesus selbst die 

göttlichen Umkehr-Rufe und Warnungsbotschaften den Menschen überbringt. Daher 

werden diese Botschaften oftmals auch nur von den wirklich gläubigen (meist 

katholischen) Menschen angenommen. 

Einige Botschaften, die Jesus und die Heilige Maria durch ausgewählte Seelen im 

Laufe der Zeit mitgeteilt haben, geben bekannte Details über die Natur der Warnung 

Gottes zur Menschheit, über ihre Effekte auf das Menschengeschlecht und über ihre 

Erfüllungszeit bekannt. 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Seher/Propheten als ausgewählte Werkzeuge 

Gottes diese Kenntnis durch eine innere Stimme bekommen, die oftmals von 

Visionen oder durch eine mystische Erfahrung begleitet wird. Das heißt :sie erleben 
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die Erfahrung in ihrer menschlich-spirituellen Natur, sie spüren deshalb die Effekte, 

die die Warnung verursachen wird, sodass sie volle Kenntnis über die wirkliche 

Bedeutung des Ereignisses haben.  

Seit sehr langer Zeit kennt man die authentischen Enthüllungen von Sehern in Bezug 

auf diese große Warnung Gottes zur Menschheit, aber erst nach den Erscheinungen 

1965 in Garabandal hat man begonnen, über dieses kommende Ereignis auf den 5 

Kontinenten weltweit zu reden. 

 

Die Erscheinungen der Gottesmutter Maria in Garabandal 

 

Garabandal ist ein kleines und bescheidenes Dorf in einer Gebirgszone im nördlichen 

Spanien, wo man die wunderbaren Erscheinungen der Heiligen Muttergottes Maria 

noch beherzigt. Man zählte etwa 3000 öffentliche Erscheinungen zwischen 1961 und 

1965. 

Die 4 Seher-Mädchen (11 und 12 Jahre alt) heißen Conchita, Jacinta, Mari Cruz und 

Mari Loli.  

Es sind viele Botschaften und Prophezeiungen, die der Menschheit durch diese 

Kinder gegeben wurden, aber damals beeindruckte besonders die Ankündigung 

dreier kommender Ereignisse globaler Art. Diese Ereignisse wurden ebenfalls von 

anderen Sehern angekündigt und in weiteren Marienerscheinungen bestätigt: 

 Die Warnung,  

 Das Wunder und  

 Die Bestrafung (auch Läuterung/Reinigung genannt). 

Die Mädchen von Garabandal sahen die Bestrafung in ihren Visionen: Sie 

sagen, dass die Bestrafung so groß sein wird, wie sie noch nie auf der Erde 

gewesen ist, und sie wird die ganze Menschheit betreffen.  

Vor der Bestrafung wird es die universale WARNUNG und danach das WUNDER 

geben, um uns vorzubereiten und um uns eine letzte Möglichkeit für die Bekehrung 

der Seelen zu bieten. 

 Das WUNDER in Garabandal wird kurz nach der WARNUNG geschehen, um 

der Welt zu beweisen, dass die WARNUNG von Gott kam, und niemand wird 

an ihrer Natur zweifeln. 
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Im Folgenden einige Aussagen der Garabandal-Seherin Conchita Gonzales, die bei 

der Erscheinung erst 16 Jahre alt war:  

o „Die Heilige Jungfrau teilte mir die Warnung am 1. Januar 1965 bei den 

Kiefern mit. Ich darf nicht enthüllen, aus was es besteht, weil sie mir 

angeordnet hat, das nicht zu tun. Ich weiß nicht, wann es geschehen wird, weil 

sie es mir nicht gesagt hat, deshalb weiß ich es nicht. Ich weiß, dass es auf 

der ganzen Welt sichtbar sein wird und dass es ein direktes Werk Gottes ist, 

und es wird vor dem Wunder geschehen. Ich weiß nicht, ob Menschen sterben 

werden…aber sie könnten vor Schreck sterben.“ 

o „Die Warnung ist an ein Naturphänomen gebunden; dessen Name steht im 

Wörterbuch und beginnt mit dem Buchstaben A“. 

o „Die Warnung kommt direkt von Gott und wird auf der ganzen Welt sichtbar 

sein, überall wo man sich befinden wird.“ 

o „Es wird wie eine Enthüllung unserer Sünden sein und es wird in gleicher 

Weise von Gläubigen und Nichtgläubigen, egal welcher Religion sie 

angehören, gespürt und erfahren werden.“ 

o „Die Warnung ist wie eine Läuterung angesichts des Wunders. Es wird wie 

eine Katastrophe sein. Es wird uns über den Tod nachdenken lassen, das 

heißt wir werden lieber sterben, als die Warnung zu erfahren.“ 

o „Die Warnung wird notwendig sein, um das Gewissen der Menschen zu 

korrigieren. Diejenigen, die Christus nicht kennen (die Nichtchristen), werden 

verstehen, dass es eine von Gott geschickte Warnung ist.“ 

o „An jenem Tag wird die Hauptsache sein, dass jeder, in jenem Teil der Welt, in 

seinem Inneren ein Zeichen sehen wird, eine Gnade oder eine Bestrafung 

erfahren wird. Jeder wird sich alleine auf der Welt fühlen, unabhängig davon 

wo er sich in dem Moment befindet, und wird mit seinem Gewissen alleine vor 

Gott sein. also werden die Leute alle ihre Sünden sehen und werden auch 

sehen, was ihre Sünden verursacht haben.“ 

o „Jeder wird es auf verschiedene Art und Weise spüren, es wird vom eigenen 

Gewissen abhängen. Die Warnung wird etwas sehr persönliches sein und 

jeder wird unterschiedlich reagieren. Das Wichtigste wird sein, die eigenen 

Sünden und die schlechten Folgen derer zu erkennen. Ihr werdet eine andere 

Sicht als die meine haben, weil eure Sünden anders als meine sind.“ 

o „Es ist, wie wenn zwei Sterne aufeinander treffen und viel Geräusch und ein 

großes Licht verursachen, aber die nicht herunterfallen. Es ist etwas, das uns 

nicht weh tun wird, aber wir werden es sehen können. In dem Moment werden 

wir unser Gewissen wahrnehmen und wir werden alles sehen, was wir falsch 

gemacht haben. Wir werden auch das Gute sehen, das wir nicht getan haben. 

Es wird sein, wie wenn wir im Sterben liegen würden, aber wir werden wegen 

den Effekten nicht sterben, stattdessen ist es möglich, dass wir wegen der 

Bestürzung und dem Eindruck, wenn wir in unser Inneres schauen, sterben.“ 

Die Enthüllungen in Garabandal stimmen mit anderen Enthüllungen überein, 

die im Laufe der Zeit auf der ganzen Welt gegeben wurden.  
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Sie heben hervor, dass die Warnung wie eine letzte Alarmglocke für die 

Menschheit sein wird, die sich dann inmitten eines weltweiten Krisen-Chaos 

befinden wird. 

Die Seherin Luz de María de Bonilla 

Die Seherin Luz de María de Bonilla (Lateinamerika)  erhält seit gut 20 Jahren 

Botschaften Unseres Herrn Jesus und Unserer Heiligen Gottesmutter, die die 

Menschheit vor den dramatischen bevorstehenden Ereignissen warnen. Davon 

haben sich schon viele ereignet (u. a. Katastrophen wie der Tsunami 2004 im Indischen Ozean, 

das Erdbeben in Haiti 2010, die Katastrophe in Japan 2011 durch Erdbeben/Tsunami/Fukushima, die 

Terroranschläge in Frankreich 2015 u. a. m.). Sie wird von einer Gruppe Priester begleitet 

und bleibt in der Anonymität nach dem Willen Jesu, bis er dennoch wegen der 

Schnelligkeit der Ereignisse verfügen wird, dass man der Menschheit viele der 

Botschaften veröffentlichen wird (was derzeit weltweit auch geschieht). 

Luz de Maria de Bonilla schildert ihre persönliche Erfahrung in Bezug auf die 

Warnung wie folgt:. 

o Auf eine besondere Art hat der Herrgott mich verstehen lassen, dass ein 

Komet kommen wird, der sich der Erde nähern wird; die ganze Menschheit 

wird es sehen und es wird in vielen Panik verursachen, die sie dazu 

veranlassen wird, sich der Konfession zu nähern, aber sie werden von keiner 

ehrlichen Reue bewegt sein. Es wird ein Zeichen, „EIN KREUZ“, Tage lang im 

Himmel erscheinen und die Gläubigen werden das Bedürfnis empfinden, ihre 

Sünden zu beichten und zu bereuen. Andere werden sagen, dass es von 

Menschen verursacht ist und werden sich gegen die Katholische Kirche 

erheben, weil sie sagen, dass es sich um eine List handelt, um die Menschheit 

einzuschüchtern. Während dieser Verwirrung und einem Erdbeben wird die 

WARNUNG geschehen.  
 

Gott hat mir erlaubt, einen Teil davon während der Fastenzeit 2008, am 

Mittwoch der Karwoche, zu erleben. Hier folgt meine Beschreibung davon: 
 

Ich habe eine Angst in meinem Wesen gespürt, als ob sich etwas gerade 

näherte, aber ich wusste nicht, was es war… etwas Beängstigendes, das mich 

erschreckte; ich wusste nicht, was es war, und ich dachte, dass etwas im 

Begriff war, zu passieren. Es war etwas, das das Herz stark pochen ließ. So 

vergingen etwa 20 Minuten und die Angst stieg, auf einmal spürte ich mich, als 

ob meine Seele mich verlassen würde, weil ich nach und nach eine 

schreckliche Einsamkeit fühlte, die nicht nur mein spirituelles Wesen, wohl 

aber meinen physischen Körper einwickelte. Ich fühlte eine fürchterliche 

Einsamkeit, die Angst ließ mich auf und ab gehen, weil das Gefühl der 

Einsamkeit immer heftiger wurde; ich war mir im Bewusstsein darüber, dass 

Gott mein Wesen verließ, meine Seele war trostlos und angstvoll, ich ging und 

suchte nach Trost, aber ich fand ihn nicht; die Einsamkeit, die Leere wurde 

immer größer. Ich fühlte, dass ich wie verrückt wurde, Gott war nicht mehr 

anwesend in meiner Seele! Wie in einem Film verflossen alle Sünden in mir, 
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sie waren vielleicht die größten Sünden, die die Menschen verüben: Ich fühlte, 

oder eher, ich erlebte –weil ich sie spürte, als ob sie mir gehören würden- die 

Gedanken und die Gefühle, die diejenigen im Kopf und im Herz haben, die 

kurz vor dem Selbstmord sind; ich erlebte, was ein Kind spürt, wenn es 

abgetrieben wird; ich erlebte die Missbräuche von Menschen, die beschimpft 

werden; ich erlebte die Drogenabhängigkeit, die Prostitution; alle Sünden 

verflossen in meiner Seele, es war eine schreckliche Verzweiflung. Ich erlebte 

in dem Moment „DIE VÖLLIGE ABWESENHEIT GOTTES“, es war wie eine 

furchtbare Leere, die von nichts aufgefüllt werden kann.   

Die Menschen sündigen hier auf der Erde und bereuen es dann, aber sie 

fühlen nicht das Gewicht und die Beleidigung, die die Sünde verursacht, weil 

sie noch die Anwesenheit Gottes in sich spüren. 

Ich ging verzweifelt und ich erlebte dieses schreckliche Verlassen Gottes; in 

diesem Moment erinnerte ich mich daran, dass mein Mann noch Gott in sich 

trug, und ich ging in sein Zimmer, um ihn zu suchen; ich bat ihn, seine Hände 

auf meinen Kopf zu legen und mir Gott zu übertragen, weil Gott mich 

verlassen hatte. Mein Mann war erschrocken und wusste nicht, was er 

machen sollte, und er fragte mich: „Was ist los mit dir?“ und ich sagte 

verzweifelt zu ihm: „Ich spüre Gott nicht mehr in mir, er ist weg…bitte, übertrag 

ihn mir!“. Meine Klagen kamen aus dem Tiefesten meines Wesens und er 

sagte mir: „Willst du, dass ich bete?“. Und ich bat ihn darum, etwas zu tun, 

aber ich wollte Gott! ...Es war wirklich ein trostloser und bitterer Moment. 

Er betete, aber die Leere hielt an; ich glaube, dass ich vom Teufel gereizt 

wurde, aus dem Haus zu gehen, das Auto zu nehmen und einer der Pfarrer zu 

suchen; aber ich war mir bewusst, dass es ein großer Fehler gewesen wäre, 

wenn ich aus meinem Haus gegangen wäre. Also habe ich mich mit 

ausgestreckten Armen wie ein Kreuz auf den Boden geworfen und habe Gott 

angefleht, zu mir zurückzukommen; nur in dem Moment sprach meine Seele! 

Ich wusste, dass es meine Seele war, und sie sagte mir einige Wörter, die ich 

wiederholte, und ich spürte, dass der Heilige Geist anfing, mich einzuwickeln, 

ich spürte eine solche Ruhe, die ich noch niemals bis damals gefühlt hatte, 

eine Ruhe, die mich völlig einwickelte; ich spürte meine Brust in Fülle 

zusammen mit einer physischen Anwesenheit, die ich bis heute spüre und die 

meine Brust erfüllt.  
 

o So wird die Warnung sein, deshalb werden die Leute, die in der Sünde sind, 

sich fühlen, als ob sie verrückt werden, und der Teufel wird da sein, um auf sie 

zu warten und sie dazu zu verleiten, sich umzubringen; weil er sie als Beute 

mitnehmen will, bevor die Stunde der Barmherzigkeit kommt.  
 

Die „Warnung“ wird für diejenigen, die nicht mit Gott sind, ein schrecklicher, 

unerträglicher Moment sein, in dem sie sich selbst in die Hände des Teufels 

stellen werden; er wird mit seinen dämonischen Legionen die Seelen suchen, 

um diesen ihre Sünde, in der sie leben, vorzuwerfen und um diesen zu sagen, 

dass sie die Vergebung Gottes nicht bekommen werden. 
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Für die schwach Gläubigen wird es der Moment der Reue und der Gnade 

sein, weil sie nach Vergebung fragen und sich bekehren werden, wenn sie 

den Fehler verstehen werden; und diejenigen, die schon in der Gnade Gottes 

sind, werden die Fülle des Heiligen Geistes spüren. 
 

Wir wissen, dass nach der Warnung die Leute, die nicht glauben, eine 

wissenschaftliche Erklärung darüber geben werden, um die Menschheit im 

Fehler beharren zu lassen; die Sünde wird steigen und es wird Verfolgung 

geben. 

  

Ab dem Tag ist mein Leben nicht dasselbe; durch die Warnung wird Gott uns 

die Bedeutung der Sünde bewusst machen; ich werde den Tag nie vergessen, 

ich weinte in den Momenten, als ich Gott nicht spürte; ich konnte gar nicht 

denken, weil die Abwesenheit Gottes alles überstieg, ich fühlte nur die Leere 

und ich erlebte die Sünden nacheinander in meinem Körper und das ängstigte 

mich und machte mich einsam. 

Wenn ich jetzt darüber schreibe und rede, weine ich, weil nur die Erinnerung 

daran mir sehr weh tut, und ich bitte Unseren Jesus immer darum, dass es mir 

nicht mehr passiert, da ich denke, dass ich nicht standhalten würde. 
 

Das war meine persönliche Erfahrung der Warnung, mein Leiden, das ich hier 

niedergeschrieben habe. Jesus hat mir gesagt: „DIES WIRD DAS GEFÜHL 

SEIN, DAS DIE SEELEN WÄHREND DER WARNUNG SPÜREN WERDEN 

UND DIES WIRD NUR EIN TROPFEN VON DEM SEIN, WAS ICH WEGEN 

DER SCHULDEN DER MENSCHEN IN GETSEMANI ERLEBT HABE“. 

Luz de María erlebte eine neue ähnliche Erfahrung und bekommt eine Botschaft 

Unserer Heiligen Mutter, die ankündigt, dass die Warnung sehr nah ist: 

o Die Erfahrung der Warnung, die ich hatte, als ich die Botschaft Unserer 

Heiligen Mutter bekam, ist der Vorherige sehr ähnlich, aber jenes Mal war sie 

stärker; ich fühlte das schwere Gewicht jeder Sünde gegen Gott, ich fühlte den 

Schmerz, den die Sünden in Gott verursachen, aber dieser Schmerz wurde 

von den Konsequenzen verschärft, die auf die Menschheit zurückfallen, eine 

vollständige Abwesenheit Gottes. Ich spürte nicht nur den Schmerz der 

Menschen, wohl aber den Schmerz des ganzen Kosmos, während ich Gott 

weit von seiner Schöpfung entfernt sah. Jesus hat mich in diesem Moment 

fühlen lassen, was die Leute während der Warnung fühlen werden: 

„DIE ABWESENHEIT GOTTES, NICHT AUS SEINEM FREIEN WILLE, ABER 

WEIL IN DEM MOMENT GOTT SELBST SICH ENTFERNEN WIRD, UM DEN 

FREIEN WILLE DER MENSCHEN ZU RESPEKTIEREN UND UM SIE NOCH 

EINMAL ZU BEFRIEDIGEN.“ 
 

Die zwei Erfahrungen sind sehr ähnlich, aber die der Fastenzeit kam von der 

Heiligen Dreifaltigkeit und die Intensität war stärker, obwohl die Essenz 

dieselbe ist. Die Zweite kam vom Schmerz Unserer Heiligen Mutter, obwohl 

ich weiß, dass die Heilige Dreifaltigkeit und die Heilige Mutter die gleiche 

Sache sind, da die Heilige Mutter ein Teil der Heiligen Dreifaltigkeit ist. Sich 
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von Gott zu entfernen, bedeutet deshalb, sich von der Heiligen Mutter zu 

entfernen. Beide Erfahrungen waren sehr stark und eben deswegen versuche 

ich, mich vom Sündigen zu bewahren; ich beichte, wenn ich kann, und mir tut 

es leid, Jesus zu beleidigen; ich möchte ihn nie beleidigen. 

 

NACH DEM, WAS JESUS MIR GESAGT HAT, WIRD MAN DIE WARNUNG 

VÖLLIG UND INNERLICH WAHRNEHMEN, ABER AUCH DER KOSMOS 

WIRD SIE SPÜREN. DER GANZE KOSMOS WILL SICH LÄUTERN, WEIL 

ER DURCH DIE SÜNDE DER MENSCHHEIT BESCHMUTZT WORDEN IST.  
 

DIE SCHÖPFUNG IST IN GÄNZLICHER HARMONIE MIT DER HEILIGEN 

DREIFALTIGKEIT UND WILL SICH VON DER VERSCHMUTZUNG 

BEFREIEN, DIE DIE MENSCHEN IHR VERURSACHT HABEN. 
 

Ich bete zu Gott, sodass ich für die Gnade der Warnung vorbereitet sein kann. 

Jedes Mal, wenn ich Jesus sehe und er mit mir redet, ist es für mich, als ob es 

immer wie die erste Erscheinung wäre, und ich erlebe es mit der gleichen 

Intensität, wie wenn ich die Heilige Mutter Maria sehe; jede Enthüllung ist, als 

ob sie die Erste wäre: Ein völliges göttliches Sich verlieben. Ein Mensch kann 

sich nie daran gewöhnen -zumindest ich-, sich über die Liebe der Dreifaltigkeit 

und über die Liebe der Heiligen Mutter zu freuen und eine so große Liebe zu 

bewundern. 

Jesus hat mir erlaubt, diese Gnade zu erleben, die er der Menschheit geben 

wird. Es wird allen sichtbar sein, ich habe vorher das Zeichen im Himmel und 

dann das heilige Licht auf der Menschheit gesehen, das kommen wird, um die 

Dunkelheit aufzulösen, die mit so vielen Sünden die Erde und den Kosmos 

bedeckt; dieses Licht wird das Gewissen der Menschen berühren und Gott 

wird sich für einen Moment zurückziehen, diese göttliche Kraft wird die Erde 

sichtbar treffen und es wird im Himmel für alle sichtbar sein und die Erde wird 

zittern… 

Der Himmel hat die kommenden Ereignisse viele ausgewählte Seelen wissen lassen. 

Wer sich in die Erfahrungen der Seher in Demut vertieft, wird  die unendliche große 

Liebe des Himmlischen Vaters zu Seinen Geschöpfen erahnen, eine Liebe, die so 

unendlich, so unbegreifbar für eine egozentrische Menschheit ist. 

Menschen, die sich über die prekäre Situation unserer Welt bewusst sind, dürften 

nicht nur aufgrund der Logik sondern auch innerlich spüren, dass nur eine neue 

Denk- und Lebensweise hin zum Schöpfer eine sofortige Änderung bewirken kann, 

Doch heute leben die Menschen ohne Selbstbeherrschung, ohne wirkliche Werte 

und ohne Glaube und  angesichts der aktuellen dramatischen Ereignissen, die wir 

bald täglich erleben und die uns noch erwarten, ist die so notwendige Umkehr aber 

eher eine Utopie.  

Deswegen verbleibt ein einziger möglicher und logischer Gedanke:  

 Ein Gottes-Eingriff, der der ganzen Menschheit die große Möglichkeit 

geben wird, einen Moment in seinem hektischen Leben innezuhalten und 

die Sicht dem Schöpfer zuzuwenden. Und dies wird die WARNUNG sein! 
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Das große Kreuz am Himmel 

 „…DANACH WIRD DAS ZEICHEN DES MENSCHEN-

SOHNES AM HIMMEL ERSCHEINEN; DANN WERDEN 

ALLE VÖLKER DER ERDE JAMMERN UND KLAGEN…“  

(Matthäus 24,30) 

 

Es gibt eine Vielzahl Botschaften über die kommende Warnung. Nachfolgend sind 

einige auszugsweise abgedruckt: 

Aus der Botschaft an Giorgio Bongiovanni, 30.07.2007: 

 „…Das Zeichen des Menschensohnes, das alle Menschen von Osten und von 

Westen, Norden und von Süden aus sehen werden, wird von den Engeln des 

Weltalls, die Mich begleiten, verursacht. Das Himmlische Kreuz wird vor 

eurem Angesicht 400 km von der Erde entfernt erscheinen..."  

Aus der Botschaft an José Luis Manzano Garcia, Spanien, 29.06.1988  : 

 „…Wenn es alles passieren wird, wird man ein sehr großes Kreuz im Himmel 

sehen…“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Marcos Tadeu, Brasilien, 21.02.2010: 

 „Ich bitte euch, hört meiner Stimme zu! Macht, was ich euch sage, bevor die 

Zeit der göttlichen Barmherzigkeit für euch endet. Diese Zeit für die Bekehrung 

der Welt ist jetzt kürzer als vorher. Bald wird es die Warnung geben, die wie 

ein kleines Gericht sein wird.“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Pedro Regis. Brasilien, 14.07.2009: 

 „Gott wird ein großes Wunder zugunsten der Menschen vollbringen. Die 

Menschheit wird die große Gelegenheit erhalten, zu Gott zurückzukehren. 

Wenn es das große Zeichen geben wird, werden es alle sehen. Die Menschen 

werden die Gelegenheit erhalten, zu bereuen. Es wird ein großartiges Wunder 

sein und viele werden sich bekehren…“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Amparo Cuevas, Spanien, 1983: 

 „Eine Warnung wird euch gegeben - und ihr werdet sehen, eure Seele wird 

wie in einem Spiegel widergespiegelt; ihr werdet sehen, was ihr während eurer 

Existenz gewesen seid.“ 

Aus der Botschaft des Erzengels Michael an José Luis Manzano Garcia, Spanien, 

19.11.1989: 

 „Etwas wird auf der Welt geschehen, das viele die Wahrheit erkennen lassen 

wird , und andere werden sagen, dass es Sachen der Natur sind.“  

 „Etwas nähert sich der Welt, etwas sehr großes. Es ist nicht das Ende, es ist 

der Beginn der Bekehrung vieler Seelen“. 
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Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Christina Gallagher, Irland, 05.07.2002: 

 „Das große Licht Gottes wird bald auf die Welt herunterkommen, es wird 

großes Weinen geben und viele werden fliehen, sie werden versuchen, ihre 

Scham vor Gott zu verstecken.“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Christina Gallagher, Irland, 1988: 

 „Es wird ein Zeichen kommen, um der Menschheit das Bewusstsein darüber 

erlangen zu lassen, dass Gott existiert und dass es von Gott kommt; alle 

werden so in sich selbst sehen, wie sie wirklich sind.“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Felisa Sistiaga, Monte Umbe, Spanien, 

1941:  

 „Ich werde eine Warnung geben, ich werde ein Wunder vollbringen, alle 

werden es sehen, aber die Menschheit, außer einer kleinen Minderheit, wird 

weiterhin nicht glauben. Ich bin in vielen Orten der Erde erschienen, aber es 

sind wenige, die glauben.“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Felisa Sistiaga, Monte Umbe, Spanien, 

15.08.1969:  

 „Vor der Bestrafung wird Gott eine Warnung schicken und, damit niemand 

zweifelt, wird es ein Wunder geben.“ 

Aus der Botschaft Jesu an Vassula Ryden, September 1991: 

 „Bald, sehr bald, werde ich mein Himmelsheiligtum öffnen und der Schleier 

deiner Augen wird verschwinden und du wirst spüren, als ob es eine 

Geheimenthüllung wäre…; ich werde deiner Seele erlauben, alle Ereignisse 

ihres Lebens zu spüren; ich werde sie nacheinander für die Bestürzung deiner 

Seele fließen lassen und du wirst verstehen, wie viel unschuldiges Blut von 

Seelenopfern deine Sünden vergießen lassen haben…“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Julián Soto Ayala, Mexiko, 24.12.2004: 

 „Wenn es so aussehen wird, dass jede Hoffnung verloren ist, wird das große 

Wunder geschehen, eine letzte Mühe des Himmels, um Seelen zu retten.“ 

Aus der Botschaft des Herrn an Sad Edmundo (1540-1581) : 

 „Ich habe einen großen Tag, den Tag eines schrecklichen Urteils bestimmt, 

der die Gewissen aller Menschen öffnen wird und der jeden Mensch jeglicher 

Religion prüfen wird. Das wird der Tag der Veränderung sein…“ 

Aus der Botschaft Jesu an Rosa Quattrini im April 1968: 

 „Ich werde kommen, euch ein großes Licht zu geben, um alle Seelen zu 

erleuchten. Aber es wird sehr spät für  diejenigen sein, die die Liebe einer 

Mutter nicht verstehen. Alle werden ein großes Urteil erleben.“ 
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Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an María Esperanza, Venezuela, 1980: 

 „Der große Moment eines großen Tages des Lichts wird bald kommen. Das 

Gewissen dieses geliebten Volks muss gewalttätig aufgerüttelt werden, damit 

alle in ihrem Leben Ordnung schaffen und Jesus die richtige 

Wiedergutmachung wegen den täglich begangenen Treulosigkeiten 

anbieten.“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an den Priester Don Stefano Gobbi 

(niedergeschrieben im "Blauen Buch" 1973-1997): 

 „Jeder Mensch wird sich selbst im brennenden Feuer der göttlichen Wahrheit 

sehen. Es wird wie das Göttliche Gericht, aber im Kleinen sein… Was 

passieren wird, wird so großartig sein, dass es jeden Erfolg seit dem Beginn 

der Welt übersteigen wird. Es wird wie das Gericht im Kleinen sein und jeder 

wird im selben Licht Gottes sein eigenes Leben und alles sehen, was er 

gemacht hat.“ 

Aus der Botschaft Jesu an Luz de María, Lateinamerika,16.02.2010: 

 „Meine Mutter hat es in jeder Zeit auf der ganzen Welt angekündigt, was jetzt 

geschieht. Ich rufe euch, nicht um euch zu verschüchtern, aber weil ich euch 

liebe. Ich werde mit meiner Barmherzigkeit in jeden von euch so zurück-

kehren, wie ich mich für euch hingegeben habe, und ihr werdet eure Werke 

sehen, obwohl ihr es nicht möchtet. Das wird eine Warnung im Innersten der 

Menschen sein, ihr werdet allein mit mir sein. Dies ist die Liebe „des Königs“, 

der möchte, dass Seine nicht verlorengehen, und der, deshalb, seine Pläne 

im Voraus ankündigt. Ich habe euch mein Wort anvertraut. Verkündigt es 

euren Brüdern und Schwestern furchtlos.  

Volk besteht heute aus Helden, aus Mutigen, die ihr Leben für mich geben. 

Mein Volk weiß, dass es gegen die Weltlichkeit kämpft, mein Volk ist 

gefangen und muss aufstehen. Aufgrund dessen werde ich euch nicht allein 

lassen, deshalb werde ich kommen und diejenigen, die nicht daran geglaubt 

haben, werden sich schämen. 

Aus der Botschaft Jesu an Luz de María, Lateinamerika, 02.02.2010: 

 „Alles was geschöpft wurde, stöhnt vor Schmerz über das Schicksal der 

Menschheit und in seiner Klage werden auch meine Kinder in sich selbst ihre 

Sünden erleiden, sie werden das Sich zerreißen der Seele angesichts der 

Beleidigungen spüren, die sie gegen Unsere Heilige Familie gemacht haben.  

Jede menschliche Kreatur wird die Frucht der eigenen Taten erleben, als Tat 

meiner großen Barmherzigkeit; aber auch so werden viele meiner Kinder 

weiter in ihrer Sünde leben.  

Das Licht wird in den Momenten für alle kommen, um euch von der Sünde zu 

befreien, aber danach werden sie weiter und mit noch mehr Kraft in der 

schwarzen Sünde leben, da sie von dem Bösen dazu verleiten werden, der 

die schwachen und ungläubigen Geister anführen wird. 
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Aus der Botschaft Jesu an Luz de María, Lateinamerika, 06.01.2010: 

 „Sie nähern sich schnell dem Moment, in dem sie in sich selbst schauen 

werden, sie werden in ihr Innerstes schauen und werden die gleiche Härte 

erleben, mit der sie meine Aufrufe verachtet haben. Es wird eine Tat der 

Barmherzigkeit meines Heiligen Hauses für die ganze Menschheit sein.“ 

Aus der Botschaft Jesu an Mary Divine Mercy, Irland, 22.11.2010: 

 Lass Mich dich in deinen Worten führen, um der Menschheit eine Chance zu 

geben, endlich die Wahrheit zu verstehen, vor der „Großen Warnung“. Diese 

große „Warnung“, aus Barmherzigkeit und Liebe, als ein letztes Geschenk an 

Meine Kinder, wird bald stattfinden. Jedem einzelnen Meiner Kinder wird sein 

Leben gezeigt werden, seine Sünden, seine falschen Taten und jede einzelne 

Beleidigung, die er sich gegenüber seinen Brüdern und Schwestern zuschul-

den kommen ließ, alles in einer mystischen Erfahrung. Kein Mann, keine Frau 

und kein Kind auf dieser Erde werden ausgenommen sein. 

Einige werden tief schockiert und traurig über die Sünden in ihrem Leben sein 

und werden sich sofort an Mich, ihren gerechten Richter, wenden und sich 

retten. Sie werden — aus Liebe und Kummer — um Gnade bitten. 

Andere werden so angeekelt sein und schockiert durch die Art und Weise, wie 

ihre Sünden offenbart werden, dass sie tot umfallen werden, bevor sie eine 

Chance haben, um Vergebung zu bitten. 

Und dann gibt es diejenigen, die dem Betrüger folgen. Wenn sie die bösen 

Sünden ihres Lebens vor sich aufblitzen sehen, dann werden sie vor 

Schrecken fliehen. Sie werden versuchen, sich zu verstecken, aber es gibt 

keinen Ort, wo sie hingehen können. Sich duckend und wegtauchend werden 

sie entweder gelten lassen, was sie sehen, und auf der Stelle um Vergebung 

bitten, oder sie werden sich abwenden und sich vor Scham und Entsetzen 

winden, aber nicht um Barmherzigkeit bitten. 

Dann gibt es den endgültigen Sünder. Wenn ihm seine Sünden gezeigt 

werden, ist alles, was er tun wird, zu argumentieren und zu leugnen, dass er 

diese schwerwiegenden Verstöße gegen die Gebote Gottes verübt hat. Er 

wird einfach die Wahrheit leugnen und sich abwenden in die Finsternis der 

Ewigen Hölle. 

Aus der Botschaft Jesu an Mary Divine Mercy, Irland, 07.12.2010: 

 Niemandem wird von Mir die Chance verweigert werden, die Wahrheit Gottes 

zu erkennen. Ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden durch das Geschenk 

des Beweises Meiner Existenz, das ihnen gegeben wird. Ihnen wird dieses 

Geschenk dann gegeben werden, wenn sie während der „Warnung“ endlich 

die Wahrheit kennen. Leider werden sich nicht alle - auch nicht in dieser 

Phase - zu Mir oder zum Ewigen Reich Meines Vaters hinwenden... 

...Verbreite die Wahrheit der Rettung so bald wie möglich, um den Menschen 

die Chance der Rettung zu gewähren, bevor die Große Warnung eintrifft. 
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Aus der Botschaft Jesu an Mary Divine Mercy, Irland, 12.01.2011: 

 ...Dies ist ein Akt der Barmherzigkeit Meinerseits. Ihr werdet eure Sünden 

sehen und unmittelbar verstehen, wie sie Mir erscheinen. Augenblicklich 

werdet ihr klar verstehen, wie beleidigend sie sind und wie verkehrt. Dies ist 

eure Chance, Kinder, um zu bereuen. Dies ist nicht der Jüngste Tag, sondern 

ein Vorgeschmack darauf, wie er sein wird.  

Aus Barmherzigkeit wird euch das größte aller Geschenke vor dem Jüngsten 

Tag gegeben — die Chance, um zu bereuen und euer Leben zu ändern, vor 

dem Letzten Tag — vor der Zeit, wo Ich auf diese Erde zurückkomme. Ich 

komme, wie ihr wisst, dann nicht als Erlöser, sondern als gerechter Richter. 

Diese Zeit ist jetzt nahe, Meine Kinder.... 

Aus der Botschaft Jesu an Mary Divine Mercy, Irland, 28.01.2011: 

 Der Welt, Meine Tochter, 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. Denn jene, die nicht an Mich 

glauben, müssen noch die Chance haben, die Wahrheit zu lesen. Wenn 

dieses Ereignis dann stattfindet, nachdem diese Botschaften der Welt 

übermittelt worden sind, werden die Menschen an die Echtheit Meiner Worte 

glauben, die du, Meine Tochter, weitergibst, um die Menschheit zu retten....   

Sie werden die Wahrheit dieser Prophezeiung verstehen, nachdem dieses 

mystische Ereignis, welches all Meine Kinder über dem Alter von sieben 

Jahren überall auf der ganzen Welt erfahren werden, stattgefunden haben 

wird.... 

Aus der Botschaft Jesu an Mary Divine Mercy, Irland, 17.02.2011: 

 Meine Tochter, wenn die „Warnung“ erfolgt, wird Mein Wort bereitwilliger 

gehört werden, nachdem die Umkehr stattgefunden hat. Dies wird die Zeit für 

Meine heiligen Anhänger sein, sich trotzig gegen die Tyrannei zu vereinen, 

die in der westlichen Welt, insbesondere in Europa, in Erscheinung treten 

wird. Kämpft für euer Recht zu beten. Wenn ihr das nicht tut, wird es nicht 

einen Religionskrieg, sondern einen Krieg des Völkermordes geben.... 

... Die „Warnung“ wird helfen, alle Meine Kinder überall zu retten. Die Umkehr, 

ein Geschenk von Mir, wird auch jenen gegeben werden, die sich 

verschwören und Pläne schmieden, die Kontrolle über Gottes Erde zu 

gewinnen. Wenn sie nur verstehen könnten, dass diese Macht niemals die 

Ihre sein wird, würden sie aufhören. Aber sie sind blind....  

...Diejenigen, die sich anfangs nicht bekehren, werden das vor der Verfolgung 

tun, wenn mehr und mehr Seelen zu Mir umkehren werden. Dies wird eine 

sehr schwere Zeit für alle sein. Aber seid geduldig, es steht euch eine gute 

Zeit bevor, wenn Frieden auf die Erde zurückkehren wird... 
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Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen, 14.03.2013 

 ...Mein Sohn, Jesus Christus, hat versprochen, dass er allen Kindern, die sich 

jetzt, nach dieser Papstwahl und vor der Seelenschau, zu Ihm bekennen, 

große Gnaden schenken wird, damit, wenn die große "Warnung" kommt, sie 

vorbereitet sind, um sie (die Warnung) zu überleben und Ihm dann, danach, 

folgen zu können, in Gebet und in Tat, um dann, am Tag der großen Freude 

mit Ihm in Sein Königreich, die Neue Welt, eintreten zu dürfen.... 

Aus der Botschaft des Herrn an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen, 

19.08.2013 

 Meine Kinder, lest diese Botschaften, nehmt sie auf und verkostet sie. Dann 

bereitet eure Seele auf den großen Tag der Freude vor, dem die Warnung, 

die Zweisamkeit mit Jesus, vorausgeht. Seid bereit für IHN und dieses 

wunderbare Zusammentreffen mit IHM, Meinem Heiligen Sohn, eurem 

Erlöser, denn schon kurz danach wird alles vorbei sein, und ihr müsst euch 

für Uns entschieden haben. 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Luz de María, Lateinamerika, 

04.03.2010: 

 „Die Erde dreht sich mit der Geschwindigkeit der Sünde. Die Menschen 

reißen ihre Zukunft um. Die  Angriffe der Natur werden einen nach dem 

anderen weiter bedrängen, aber sie sind nichts anderes als die Vorwegnahme 

des Bevorstehens der Warnung, die die Menschheit bewegen wird, in ihrem 

Gehen anzuhalten.“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Luz de María, Lateinamerika, 

07.12.2009: 

 „Meine Kinder: Das Böse hat Gestalt angenommen, das Böse bewegt sich, 

denkt und läuft; es hat das Geschehen der Warnung beschleunigt, die zur 

Menschheit kommen wird. Ich rufe, aber die Menschen antworten meinem 

Aufruf nicht; es wird ein Zeichen von der Höhe kommen müssen, das sie 

bewegt, den spirituellen Zustand ihres Lebens innerlich anzuschauen. Es wird 

schmerzhaft, sehr schmerzhaft sein, aber dann wird die Menschheit wieder 

sündigen und die göttliche Barmherzigkeit wird erneut dazu gezwungen 

werden, ihren Blick auf die Menschheit zu werfen, um so viele Seelen wie 

möglich zu retten.“ 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen, 30.01.2014 

 Es ist so wichtig, dass ihr Meinem Sohn euer JA schenkt, denn nur so werdet 

ihr auf den wahren Weg der Erkenntnis und der Liebe geführt werden. Ihr 

müsst euch ganz an Meinen Sohn hingeben und eure Kinder auf IHN und 

Sein Zweites Kommen vorbereiten. Das ist sehr wichtig, denn alle Kinder ab 7 
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Jahren wird die Warnung ereilen, und auch ihre Herzen müssen auf dieses 

große, so wunderbare Ereignis vorbereitet sein. 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen, 21.06.2014 

 ...Ein jeder von euch wird Jesus sehen, und einem jeden von euch wird seine 

letzte Chance, sich zu bekehren, geschenkt werden, doch wird es für so viele 

von euch so grausam sein zu sehen, was sie falsch in ihrem Leben gemacht 

haben, dass sie für Tage oder längere Zeit erst verwirrt sind und dann neu 

beginnen werden. Dies wird die Zeit unmittelbar nach der Warnung sein, und 

vieles eures Alltagslebens wird brach liegen. Einige von euch werden nicht 

mehr an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, weil sie erkannt haben, dass sie nur 

durch und in und mit Jesus, Meinem Sohn, Erfüllung finden. Alles andere wird 

nebenrangig und ohne Bedeutung für sie sein.... 

...Bereitet euch nun vor auf diese Zeit, denn die kurze Präsenz Meines 

Sohnes wird eure Welt für Tage aus den "Fugen werfen", und für diese Zeit 

solltet ihr Wasser und Essbares sowie geweihte Kerzen im Haus haben. Es 

werden 10 Tage sein, doch auch danach wird die Welt für viele von euch 

"anders aussehen". 15 Minuten wird die große Warnung dauern, und ein jeder 

wird sie erfahren.... 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Luz de María, Lateinamerika, 

15.10.2009: 

 „ICH BITTE EUCH, NICHT AUFZUHÖREN, DIE GÖTTLICHE LIEBE ZU 

BEZEUGEN, DIE IN EUCH VERWEILT. HABT VERTRAUEN ZU GOTT, ZU 

SEINER BARMHERZIGKEIT UND IHR WERDET SEINEN RUHM SEHEN. 

Das ist der Moment, sich zu erniedrigen; betet, betet, ohne zu ermüden, weil 

mein Sohn euch eine große Warnung geben wird, bereitet euch für diesen 

großen Tag der Barmherzigkeit vor; bereitet euch vor, weil der böse Feind 

gegen die schwach Gläubigen im Hinterhalt liegen wird, die nicht standhaft 

bleiben werden. 

Meine Kinder: Wisst, dass ihr den Schlüssel in der Hand habt, der euch dazu 

bringen wird, den ganzen Kampf zu gewinnen. 

Dieser Schlüssel ist „DIE LIEBE“; seid ihr lebendige Zeugen der Liebe meines 

Sohnes, bereut gleich, damit dieses bevorstehende Ereignis euch nicht in der 

Sünde findet. Viele Geschwister werden an dem Tag verzweifeln, wenn sie 

den Sündenzustand, in der sie leben, sehen werden. Jeder von euch, meine 

lieben Kinder, wird sich allein mit dem eigenen Gewissen befinden, jeder wird 

allein mit dem eigenen spirituellen Zustand sein... “ 

 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen, 16.12.2014: 

 Ihr müsst euch vorbereiten, denn das Ende ist nahe. Nutzt die Chance der 

Seelenschau, denn wenn sie über euch kommt, EUCH GESCHENKT WIRD, 
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ist das der Zeitpunkt, an dem ihr euer Leben noch verändern könnt, euch 

verändern könnt. 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen, 18.01.2015: 

 Wenn die Seelenschau kommt, müsst ihr auf die Knie fallen und euch zu 

Jesus bekennen! Jesus ist euer Retter. Nur ER ist euer Erlöser, deshalb fallt 

auf die Knie vor IHM und fleht um Vergebung.... 

...Die Seelenschau wird eure letzte Chance zur Umkehr sein, deshalb bereitet 

euch vor, Meine Kinder, damit ihr das Licht und die Liebe Meines Sohnes 

aushalten könnt! Es ist kein Licht von dieser (eurer) Welt, und Seine Liebe ist 

so groß, so rein, so pur, dass ihr vorbereitet und rein sein müsst.... 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen, 07.02.2016: 

 Wacht auf und begebt euch zu Meinem Sohn, geliebte Kinder, denn es 

verbleibt euch nur noch wenig Zeit. Die Seelenschau ist nahe, sehr nahe, und 

ihr kennt den Zeitpunkt nicht. Bereitet euch also vor, auf den großen Tag, der 

kommt, denn Mein Sohn wird euch leiten, doch müsst ihr bereit sein und ganz 

in IHN vertrauen. Ihr müsst eure Häuser reinigen von Schutt, Schande und 

angehäuften Nutzlosigkeiten. D.h. ihr müsst loslassen von Müll und Zeug, das 

nicht von Meinem Sohn kommt. Ihr müsst euch nicht von allem trennen, doch 

von den Dingen, die NICHT von Meinem Sohn sind. So viel Nutzlosigkeiten 

gibt es in den meisten Häusern und Wohnungen, Gärten und Kellern. Ihr 

kauft, ihr sammelt, ihr häuft an, doch nichts von alledem werdet ihr 

mitnehmen können. Befreit euch von Schund, befreit euch von falschen 

"Gottbildern und -statuen", befreit euch von Teufelszeug und allem, was 

NICHT von Meinem Sohn kommt. D.h. nicht, dass ihr alles hergeben müsst, 

doch gibt es zu viel, WAS EUCH NICHT GUT TUT! So reinigt euch und eure 

Häuser und bereitet euch vor, denn der große Tag wird kommen, und Mein 

Sohn wird vor euch erscheinen, und ihr MÜSST würdig und rein sein, damit 

ihr nicht weglauft und verlorengeht, 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen, 02.04.2016: 

 Die Vorbereitungen im Himmel sind abgeschlossen, doch haben sich die 

Erdenbewohner (noch) nicht bekehrt. Die Warnung des Herrn wird ihre letzte 

Chance sein, und dafür sollten sie sich bereit machen. Sage es ihnen bitte. 

Wer nicht bereit ist, wer nicht umkehrt, der wird schon bald ein böses 

Erwachen haben. Sage es den Kindern der Welt, denn sie wissen nicht, in 

welch großer (Seelen-) Gefahr sie sich befinden. 

Aus der Botschaft Jesu an Mary Divine Mercy, Irland, 05.06.2011: 

 ...denn dieses große Ereignis wird jeden erschüttern. Sie werden große 

Zeichen am Himmel sehen, bevor „Die Warnung“ stattfindet. Sterne werden 
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mit solcher Wirkung kollidieren, dass das Schauspiel, das die Menschen am 

Himmel einer Katastrophe gleich sehen, sie verwirren wird. Während diese 

Kometen durchziehen, wird sich ein großer roter Himmel ergeben und das 

Zeichen Meines Kreuzes wird überall auf der Welt von jedem gesehen 

werden. Viele werden Angst haben. Aber Ich sage: Jubelt; denn ihr werdet 

zum ersten Mal in eurem Leben ein wahrhaft Göttliches Zeichen sehen, das 

eine große Kunde für die Sünder überall darstellt. Schaut dann Mein Kreuz 

und ihr werdet wissen, dass Meine große Barmherzigkeit jedem von euch, 

Meinen kostbaren Kindern, gegeben wird.... 

Aus der Botschaft der Gottesmutter Maria an Luz de María, Lateinamerika, 

26.03.2016: 

 Liebe Kinder. Es nähert sich der Zusammenprall zweier Himmelskörper. 

Dieses Ereignis wird von allen am Himmel zu sehen sein... Dann sieht jeder 

Mensch in seiner Seele, seinem Bewusstsein und seinem Wesen, wie viel 

Böses er begangen hat und wie viel Gutes er nicht begangen hat. 

 

 
Diese Aufzählung ist bei weitem nicht abschließend. Wichtig ist es, dass man sich auf die 

kommende Warnung intensiv vorbereitet. Reue, Buße und Umkehr - das JA zu Jesus 

Christus - sind der einzige Weg zur ewigen Rettung und Erlösung, der alleinige Weg zurück 

zu Gott, unserem Vater. Darum sage JETZT JA und wähle den einzigen Weg in die Ewigkeit 

Gottes, der DICH unendlich liebt und auf Dich wartet.  

___________________________________________________________________ 

 

 

https://dievorbereitung.de

