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Es geht nicht darum, ob Franziskus eben ein liberaler Papst, ein missverstandener 

Papst, ein Jesuiten-Papst, ein pastoraler Papst oder möglicherweise sogar ein 

ketzerischer Papst und ein Anti-Papst ist. 

Was wir jetzt wissen, ist, dass — wovor uns Prophezeiungen zu Recht gewarnt 

haben — Franziskus damit begonnen hat, eine Kampagne gegen die traditionelle 

Kirche zu führen. Er ist in subtiler und sogar listiger Weise dabei, die Kirche davon 

abzubringen, sich um die Offenbarung, die Bekehrung und das Seelenheil zu sorgen, 

und sie stattdessen fast ausschließlich auf Humanismus, Sozialismus und 

Umweltschutz auszurichten. Die Realität von Sünde und Hölle wird dabei ganz 

nebenbei untergraben. Die Betonung liegt auf Mitleid mit dem Sünder wird betont, 

ohne gleichermaßen die Reue hervorzuheben. Das Problem ist, dass dies die 

Menschen dazu bringt, die Hölle zu wählen, indem sie sich weigern, der Todsünde 

den Rücken zu kehren. Franziskus ist dabei, die Kirche in die größte Krise ihrer 

Geschichte zu führen, — wie es uns Prophezeiungen vorhersagten und wie es jetzt 

viele Berichterstatter auch eingestehen. 

Spricht nicht der Heilige Geist durch die Propheten, und sollten wir daher nicht auf 

zuverlässige göttliche Prophezeiungen hören, vor allem, wenn sie sich mit der Zeit 

bewahrheiten? 

Die Prophetien über das, was sich zurzeit entfaltet und auf uns zukommt, sprechen 

eine deutliche Sprache, und wenn wir betrachten, was in der Welt und in der Kirche 

von heute los ist, dann bestätigt dies: Das Menetekel ist an der Wand zu sehen. Die 

Prophetien berichten uns, dass die Kirche dabei ist, zerrissen und in zwei Lager 

gespalten zu werden, — und das von ihren eigenen Amtsträgern, wobei die sichtbare 

Kirche zur falschen, nachgemachten Kirche werden wird und die wahre Kirche in den 

Untergrund gehen muss. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sich die Spaltung 

innerhalb der Kirche manifestieren und wahrhaft enorme Dimensionen annehmen 

wird. Es wird immer deutlicher sichtbar, dass bereits Pläne im Gange sind, eine neue 

Kirche zu bilden, die im Bunde mit der Welt steht; eine Kirche, die nebenbei mehr 

und mehr im Gegensatz zu Christus und Seinem Gebot der Wahrheit steht. 

wDie letzten drei Jahre haben uns gezeigt, dass, während die Macht von Papst 

Franziskus zunimmt, jeder, der es wagt, sich gegen ihn zu stellen, ignoriert oder 

entfernt wird, auch in den höchsten Rängen in der Kirche. Die Zahl der anstößigen 

Bemerkungen, die er bis jetzt von sich gegeben hat, ist bereits so groß, dass es 

schwer ist, sie alle aufzuzählen. So ist derjenige gesegnet, der erkennt, was um uns 

herum geschieht, und somit zu Recht Anstoß an ihm nimmt und sich in diesen Zeiten 

mutig für den wahren Glauben erhebt. 

Schockiert Sie das? Die Worte, die ich heute spreche, habe ich sechs Jahre lang 

gesagt und wie man sieht, sind sie heute zutreffender als je zuvor. Aber es gibt 

einige unter Ihnen, die immer noch nicht glauben wollen. 

Einige protestieren und sagen, wir sollten uns daran erinnern, dass der Papst 

unfehlbar sei. Aber gehören das Charisma der Unfehlbarkeit und die dazugehörige 

Pflicht des Gehorsams zu einem ungültigen Papst? Und wurde nicht festgestellt, 

dass ein Papst sich in der Tat dadurch ungültig machen kann, indem er den Glauben 
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aufgibt oder die Lehre eigenmächtig ändert? Ist er im Begriff, dies zu tun, oder hat er 

es nicht bereits getan? 

Die Hauptfrage, die ich — aufgrund zuverlässiger Prophetien und aufgrund seines 

eigenen Verhaltens — aufwerfe, ist, ob Franziskus ein Betrüger, ein Hochstapler, ein 

Zerstörer, ein Scharlatan, ein Freimaurer, ein Wolf im Schafspelz und ein falscher 

Hirte ist — oder sogar ganz wörtlich der falsche Prophet aus dem Buch der 

Offenbarung, einer der größten Betrüger in der Geschichte der Welt. Und ist es nicht 

bemerkenswert, dass uns Prophezeiungen nicht einfach vor einem schlechten Papst 

warnen, der in unserer Zeit kommen werde, sondern vor einem Papst, der der 

falsche Prophet selbst sein wird? Lassen Sie mich eins klarstellen: Wir als gläubige 

Katholiken sind berechtigt, den Papst zu hinterfragen und ihn zu kritisieren, und vor 

allem in diesem Fall haben wir auch die Pflicht, dies zu tun. 

http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/ is 

http://twoheartspress.com/uncategorized/pope-francis-agenda-unfolding/ 

Viele Prophezeiungen zeigen, dass wir in die Endzeit eingetreten sind  

(siehe http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/ ).  

Die Worte und Handlungen von Papst Franziskus bestätigen allesamt, dass er 

zumindest ein Kandidat für den falschen Propheten ist  

(siehe http://twoheartspress.com/uncategorized/pope-francis-agenda-unfolding/ ). 

Seit dem Tag, als er Papst geworden ist, habe ich gesagt, dass er es sein könnte, da 

die Prophetien uns in diese Richtung weisen. In der Tat lässt mir eine gründliche und 

detaillierte Analyse der Prophetien keine andere Wahl, als zu dem Schluss zu 

kommen, dass dies möglich ist. Die jüngsten Ereignisse dienen ebenfalls als 

Bestätigung. Heute mehr denn je kann ich nur zu dem Schluss kommen und erneut 

bestätigen, dass er höchstwahrscheinlich der falsche Prophet ist. 

Indes sage ich nicht, dass wir uns Papst Franziskus widersetzen oder ihm 

widersprechen sollen, doch wenigstens sollten wir zu diesem Zeitpunkt Anstoß an 

ihm nehmen. Ich würde sogar sagen, an Papst Franziskus Anstoß zu nehmen ist 

heute die einzig richtige und vernünftige Antwort. Unter seiner Führung, so scheint 

es, tritt die katholische Kirche in die Große Täuschung ein, da er die Kirche dahin 

führt, die säkulare Welt zu umarmen, wo die Sünde nicht mehr als Sünde anerkannt 

wird. Es wird immer deutlicher, dass er dabei ist, die Lehre der Kirche auf den Kopf 

zu stellen. Und es scheint klar, dass er dabei seine wahren Absichten tarnen will, vor 

allem durch doppeldeutiges Gerede, so dass seine Worte in den Köpfen der 

Unschuldigen mühelos gerechtfertigt werden können, von denen viele seine 

offensichtlich gut getarnte Täuschung leider ohne Gewissensbisse annehmen. 

Ja, ich glaube, es ist irrational, nicht an Franziskus Anstoß zu nehmen. Natürlich 

weiß ich, dass der Feind, Satan, durch meine ihn entlarvenden Worte aufgestachelt 

wird und er zurückschlagen wird. Und natürlich erwarte ich, dass ich, weil ich diese 

Dinge sage, abgelehnt werde, wie ich es bereits die ganze Zeit über wurde, aber ich 

versuche nicht, Sie zu überzeugen, ich möchte Sie nur informieren; ich versuche 

nicht, erfolgreich zu sein, nur gläubig. Sie müssen sich entscheiden, ob sie sehen 

wollen oder nicht. Wenn Sie diese Botschaft ablehnen, glauben Sie nicht, dass Sie 

http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/
http://twoheartspress.com/uncategorized/pope-francis-agenda-unfolding/
http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/
http://twoheartspress.com/uncategorized/pope-francis-agenda-unfolding/
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dann den Heiligen Geist ablehnen? Glauben Sie wirklich, es gefällt Jesus, dass wir 

Seine Prophezeiungen ablehnen? 

Wachen Sie auf und erkennen Sie die Worte Christi in dieser Botschaft, solange 

noch Zeit ist. Christus braucht Ihre Hilfe und Ihre Gebete, um abzuwenden, was auf 

die Welt zukommt, damit Sie Ja dazu sagen, die Apostel der Endzeit zu werden, um 

Ihm zu helfen, die heutige Welt zu retten. 

Ja, wenn dies wirklich geschieht, dann wird sich der Plan des falschen Propheten 

schrittweise entfalten — und immer hinter der Maske aus Mitgefühl und Güte. Ich 

denke, wir müssen uns vorbereiten, in gleicher Weise zu reagieren, und zwar in 3 

Stufen: indem wir heute Anstoß nehmen, indem wir morgen, wenn er die Wahre 

Lehre mit Lügen vermischt, Widerstand leisten, und indem wir übermorgen, wenn er 

die Kirche ins Schisma führt, seinem Pontifikat vollen Widerstand leisten. 

• Heute Anstoß nehmen: Bischof Schneider hat kürzlich gezeigt, was es heißt, 

derzeit Anstoß zu nehmen, als er Mitte Oktober 2014 den Bericht über die Vatikan-

Synode kommentierte und unter Protest die Worte sprach: 

„Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Kirche, dass ein solch 

heterodoxer (= von der Lehre der Kirche abweichender) Text tatsächlich als 

Dokument eines offiziellen Treffens der katholischen Bischöfe unter der 

Leitung eines Papstes veröffentlicht worden ist.“ 

• Demnächst Widerstand leisten: Kardinal Burke zeigt uns, wann dies erforderlich 

werden und wie dieser Widerstand aussehen könnte, als er im Februar 2015 sprach: 

Auf die Frage, was er tun würde, wenn Franziskus die Glaubenslehre ändert — 

wovon ja viele ausgehen —, sagte er: „Ich werde Widerstand leisten.“ Er fügte 

hinzu: 

„Es ist immer meine heilige Pflicht, die Wahrheit der Lehre der Kirche zu 

verteidigen… Wenn also irgendeine Autorität, sogar die höchste Autorität, diese 

Wahrheit leugnen oder im Widerspruch zu ihr handeln würde, dann wäre ich 

verpflichtet, (ihr) Widerstand zu leisten.“ 

Und wenn er dies tut, werden wir wissen, wem wir richtigerweise zu folgen haben. 

• Schließlich voller Widerstand: Wenn der Papst die Kirche durch Änderung oder 

Aufgabe der Lehre ins Schisma führt, dürfen wir ihm nicht folgen. Da wir ja 

unaufhaltbar in diese Richtung steuern, müssen wir auf die treuen und mutigen 

Bischöfe schauen, damit sie uns führen, und stets der Schrift und Lehre treu bleiben 

und dem wahren Lehramt der Kirche gehorchen. 

Heute sind die größten Ketzer in der Geschichte der Kirche in die höchsten Ebenen 

eingedrungen. Niemand kann dies jetzt abstreiten. Sicher, viele werden versuchen, 

diese Prophezeiungen, die Gott der Welt offenbart hat, zu leugnen und die Tatsache 

zu leugnen, dass die Entwicklung der Ereignisse mit den Botschaften übereinstimmt, 

aber sie werden dies auf eigene Gefahr tun. Die Dinge gehen vonstatten, wie sie 

sind, und die Zurückweisung oder das Ignorieren dieser Realität wird dieses nicht 

stoppen. Viele andere werden hören und antworten. Ihr seid es, zu denen Ich 

spreche. In der Zwischenzeit werden diese Häretiker unvermindert fortfahren, die 
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Kirche zu schwächen. Aber ich beabsichtige zu tun, was ich kann, um sie zu 

stoppen, und ich versuche, euch zu ermutigen, dasselbe zu tun. Und wenn ihr nicht 

aktiv unterscheidet und entscheidet, auf welcher Seite ihr gerade steht, werdet ihr 

sehr bald aufwachen, um euch automatisch auf der falschen Seite wiederzufinden, 

wenn sich die Dinge entfalten. 

Papst Benedikt XVI. sprach einmal über den Verrat von Judas an Christus und sagte, 

dass das Verbrechen von Judas darin bestände, dass er Christus verlassen habe, 

weil er nicht mehr glaubte. „Eine "Falschheit"“, sagte Benedikt, „die ein Zeichen des 

Teufels ist.“ Er fuhr fort und sagte: „Judas hätte gehen können, wie viele der Jünger 

es taten; in der Tat, er wäre gegangen, wenn er ehrlich gewesen wäre. Stattdessen 

blieb er bei Jesus ... mit der geheimen Absicht, Rache an dem Meister zu nehmen.“ 

Fragt euch selbst: Wer in unserer kirchlichen Hierarchie ist heute wie Judas, heimlich 

ein falscher und treuloser Apostel, der, indem er Christus verrät, nicht nur plant, die 

Kirche zu verlassen, sondern auch plant, die Kirche mit sich ins Schisma zu führen, 

mit der geheimen Absicht, am Meister Rache zu nehmen? Ist dies Franziskus? Wir 

werden sehen. 

Warum überhaupt all dieses? Die Tatsache ist hier, dass, wenn unsere Mutter, die 

Kirche, vergewaltigt und gefoltert wird von einem finsteren und hinterlistigen Führer, 

einem echtem Wolf im Schafspelz, werde ich mich nicht in Furcht beugen oder nur 

wegschauen, nein, ich werde meine Stimmer erheben und für sie kämpfen, um jeden 

Preis.  

Was werden Sie tun??? 

zurück zum Anfang  

  

Die Große und Letzte Schlacht ist jetzt im Gange 

Wir befinden uns jetzt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung, vor der uns Gott 

gewarnt hat, eine Zeit, in der die Kirche in ihren Grundfesten erschüttert und der 

Glaube Schiffbruch erleiden wird.  

Der Teufel ist schuld an dieser großen Verwirrung, und er ist der Grund, weshalb 

viele Menschen geistig blind sind, sich ablenken lassen und einschlafen. Der 

Betrüger rüstet sich jetzt, so viele Menschen wie möglich zu täuschen, und wegen 

ihrer fehlgeleiteten Treue werden sie ihm wie Lämmer zur Schlachtbank folgen. Sie 

erkennen nicht, auf welche Weise das Trojanische Pferd bereits in die Stadt Gottes 

eingedrungen ist. Immer mehr aus dem Kreis der Feinde werden als Freund 

wahrgenommen werden, während die wahre Kirche Christi zum Feind erklärt wird. 

Lügner aus den höchsten Rängen der Kirche argumentieren mit einer verdrehten 

Logik, um die Glaubenslehren durch neue, häretische Lehren zu ersetzen, und 

niemandem, der sich gegen sie und ihre Taten stellt, wird eine Plattform gegeben, 

um sich Gehör zu verschaffen. 

Es geht nicht einfach um geringfügige Änderungen bei der Messe oder über eine 

weitere fehlende Seite bezüglich des dritten Geheimnisses von Fatima ... wir dürfen 

uns nicht in Kleinigkeiten verzetteln, sondern müssen das große Ganze erkennen, 
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um das es in diesem Endkampf geht... Und dies wird kein schnell vorübergehendes 

Ereignis sein, das mit dem Marianischen Triumph des Fatima-Jubiläums im Jahr 

2017 enden wird ...  

So großartig das Große Wunder der Muttergottes auch sein wird, es ist nur der 

Wendepunkt in der großen Schlacht, wie uns die Offenbarung Kapitel 12 zeigt. 

Danach werden die Prophezeiungen über den Antichristen zur vollen Entfaltung 

kommen. Lasst euch nicht vom falschen Propheten an der Nase herumführen, wenn 

er behauptet, dass alles in ein oder zwei Jahren vorbei sei. Dieser Kampf hat gerade 

erst begonnen, und es liegen noch mehrere Jahre der Prüfungen vor uns. 

Nur diejenigen aus der Restkirche, die die Wahrheit lieben, werden fest im Glauben 

bleiben. Jetzt ist es an Ihnen, die Wahrheit immer mehr und mehr denn je zu lieben. 

Die Spaltung in der Kirche ist nur der Anfang ... nur Schritte in den Plänen für die 

neue Weltordnung und Aufstieg des falschen Messias. 

Der Teufel hat einen Plan, so viele Menschen wie möglich vom wahren Glauben und 

dem wahren Christus abzubringen. Er ist dabei, neue Dinge einzuführen, um die 

Massen zu verwirren, und zwar auf eine Weise, die voll falschem Mitgefühl ist, und 

von einem Führer, dem wir sonst bedingungslos vertrauen würden. Leider zeigen die 

Prophezeiungen, dass große Teile der Kirche dieser neu strukturierten falschen 

Kirche folgen werden, die ihre Mitglieder zum falschen Christus hinführen wird.  

Satans Plan besteht darin, die Familien zu spalten und zu zerbrechen, bis er 

schließlich die größere Familie, die Kirche selbst, spaltet und zerbricht. 

Einige sagen, dass meine Worte Spaltungen und möglicherweise das Schisma selbst 

verursachen. Aber es ist nicht spalterisch an sich, wenn man auf die Spaltungen 

hinweist, die der Papst verursacht. Es klärt vielmehr über die Spaltungen auf und 

darüber, wie man sie abwenden kann. 

Die Verräter des Glaubens sind dabei, große spirituelle Schäden zu verursachen, 

und die Kirche wird einem heftigen Sturm ausgesetzt sein. Und viele von denen, die 

auserwählt sind, die Wahrheit zu verteidigen, werden diese leugnen.  

Macht euch bereit! 

Laut Prophezeiung wird der emeritierte Papst Benedikt bald von Rom ins Exil fliehen, 

während Petrus der Römer, also der Heilige Petrus selbst, die Kirche vom Himmel 

aus führt. 

Betet, denn nur durch das Gebet könnt ihr diese göttlichen Botschaften und Aufrufe 

verstehen. 

zurück zum Anfang  

  

Treue Priester: Hört zu! 

Es gibt viele Judasse nach dem Großen Judas, der Anti-Johannes der Täufer, der, 

anstelle die Ehe zu verteidigen, dabei ist, homosexuelle Lebensgemeinschaften zu 

verteidigen. Die Kirche ist im Begriff, durch ihre eigenen Geistlichen zugrunde 

gerichtet zu werden — und die Herde wird zerstreut werden. 
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An die guten Priester, die die wahre Seele des Priestertums besitzen ... Legt euch ins 

Zeug! Verteidigt den Schatz des Glaubens! Haltet die Lampe in die Höhe, wie ein 

Leuchtturm über der rauen See, so dass diejenigen, die der Wahrheit folgen, euch 

sehen können und nicht untergehen. 

Aber auch wenn ihr von euren Priesterkollegen isoliert werdet, müsst ihr für die 

Wahrheit einstehen. Das ewige Wort wird sich niemals ändern, also macht nicht mit, 

wenn sie sagen, dass sie es an die heutige Zeit anpassen. 

Der falsche Prophet wird einen starken ökumenischen Glauben einführen, den alle 

Häretiker loben werden. Die Mehrheit derjenigen in der katholischen Kirche wird 

getäuscht werden, aber fast die Hälfte der Priester wird sich laut Prophezeiung 

weigern, den endgültigen Eid zu schwören. 

Das in der Bibel enthaltene Wort wird angepasst und verdreht werden, um die 

Gläubigen zu täuschen. Ursache für die Unzufriedenheit und den Widerstand wird die 

Entweihung der Heiligen Eucharistie sein. 

Auf der Erde wird sich Schreckliches ereignen, aber durch diese Ereignisse wird Gott 

viele wieder zurückbringen, die sich zunächst verirrt haben. 

Ihr müsst euch jetzt auf die Zeit vorbereiten, da ihr gebraucht werdet, um jene 

Christen zu trösten, die wie ihr nie von der Wahrheit abweichen werden. 

zurück zum Anfang  

  

Der Große Glaubensabfall beginnt  

Der große Sturm hat bereits begonnen. Dies ist die Zeit, wo die Wahrheit missachtet 

wird und neue Ideologien erdacht und den Massen aufgezwungen werden. 

Betrachtet Franziskus wie er ist, und beurteilt seine Werke, um zu erkennen, ob sie 

Früchte tragen. Wir haben jetzt genug Zeit gehabt, um zu erkennen, dass die 

Früchte, die er und seine häretischen Gefolgsmänner wie Marx, Kasper und Cupich 

einbringen, durch und durch verfault sind. 

Änderungen werden den Gläubigen aufgezwungen, und wir müssen Lügen 

schlucken. Diese Lügen kommen von Satan und sind in Schafspelz getarnt. Die 

Wahrheit ist, dass sie dazu bestimmt sind, die Kirche auf Erden zu zerstören, und 

zwar aus ihrem Innern heraus. Für diejenigen, die die Augen nicht verschließen, liegt 

der Beweis auf der Hand ..., nämlich dass diese Änderungen, die eingeführt werden, 

dem wahren Wort Gottes widersprechen und sich ihm entgegenstellen. 

Aber allen, die für die Wahrheit offen sind, sage ich, dass Gott verspricht, dass den 

wahrhaft Gläubigen kein Unheil widerfahren wird. 

Die äußere Kirche, die neue falsche Kirche, führt die Menschen zum Glaubensabfall, 

damit sie die Lehren der Hölle annehmen durch Flammen von Chaos. 

In dieser Krise haben Sie eine Verpflichtung... Lassen Sie sich nicht von der wahren 

Lehre und Gottes Wort abbringen. 
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Der Teufel bringt immer neue Ideen ins Spiel, und viele sind anfällig dafür, sie als 

Wahrheit anzunehmen. Seien Sie wachsam. Hören Sie genau hin, was das wahre 

Lehramt der Kirche lehrt, auf der Grundlage der Evangelien und des Katechismus. 

Stehen Sie auf und kämpfen Sie gegen die böse Saat, die nun ausgebracht wird, um 

Sie zu verwirren und von der Wahrheit abzubringen. 

Wir leben in Zeiten, die schlimmer sind als die Zeit der Sintflut. Die Wolken der 

Sünde bedecken heute die gesamte Welt und die Menschheit ist vom Gebet 

abgekommen. Die Sünde wird an allen Fronten legalisiert und legitimiert — und das 

in hoher Geschwindigkeit. 

Viele Wahrheiten werden beiseitegeschoben und falsche Lehren auf der ganzen 

Welt verbreitet. 

Stehen Sie jetzt auf! Akzeptieren Sie keine Lügen. Verteidigen Sie die Unschuldigen 

und bekämpfen Sie jede Ungerechtigkeit. Intensivieren Sie Ihre Gebete. 

Die Schrift sagt uns, dass die Aufgabe des falschen Propheten darin besteht, die 

Kirche umzukrempeln, um sie auf das Auftreten von Satans Sohn vorzubereiten. 

Sehen Sie doch, wie die große spirituelle Verwirrung und das spirituelle Chaos 

zunehmen und alles zu durchdringen scheinen, was heute aus dem Vatikan kommt. 

Der Große Glaubensabfall ist eingetreten — und viele in der Kirche sind bereit, das 

Schisma zu vollziehen. 

Der Teufel sät selbst unter denjenigen Zwietracht, die auserwählt sind, die Wahrheit 

zu verteidigen. Öffnen Sie Ihre Augen für das, was zurzeit geschieht. Sie dürfen 

ihnen nicht folgen, sondern müssen dem Wahren Lehramt der Kirche Jesu treu 

bleiben und sich jetzt mit der Restkirche zusammentun. 

Die Zeit ist fast da, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, wenn die wahre 

Eucharistie nur an sehr wenigen Orten zu finden sein wird. Die Prophezeiungen von 

Fatima und La Salette treffen jetzt ein. Die Kirchen werden geschändet werden bis zu 

dem Tag, wenn der Antichrist im neuen Tempel Gottes seinen Thron einnimmt, im 

Neuen Babylon, dessen Zentrum Rom sein wird. Wie ein falscher Johannes der 

Täufer wird der falsche Prophet ihm applaudieren und ihn fast wie einen neuen 

Messias vergöttern. Und durch die Macht Satans wird er die Nationen verführen. So 

viele werden sich durch ihr liebevolles, menschenfreundliches Äußeres täuschen 

lassen, wenn sie der Welt ihren bösen Plan präsentieren. Sie sollten jetzt gewarnt 

sein und hinausgehen, um mit diesem Video (siehe http://twoheartspress.com/) 

andere zu warnen, solange Sie das noch können. 

Während all dies eintrifft, wird Gott eingreifen; schreckliche Umwälzungen werden 

auf der Erde stattfinden, und viele werden sterben, und alle werden die Hand Gottes 

am Werke sehen. Gott wird große, apokalyptische Stürme, Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und Hitzewellen senden, die auf die Welt 

herabkommen, um den Antichristen zu stoppen. 

Dann werden am Ende diejenigen, die treu bleiben, den Sieg Gottes erleben. 

Machen Sie sich also bereit und nehmen Sie den Kampf auf! 

zurück zum Anfang  

http://twoheartspress.com/
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Die Unheilige Trinität  

Diese letzte Schlacht wird hauptsächlich auf spiritueller Ebene geführt werden, auch 

wenn es einige Kriege im eigentlichen Sinn geben wird. Das Einzigartige an diesem 

Kriege wird sein, dass diejenigen, die sich auf die Seite des Antichristen und des 

falschen Propheten stellen, von den Menschen so wahrgenommen werden, als 

würden sie viel Gutes in der Welt tun. Wenn der Antichrist auftritt, wird er den 

Atheismus verbreiten, jedoch unter dem Deckmantel der neuen Weltreligion und 

nach außen hin als katholische Kirche getarnt, unter der Führung des Papstes, des 

falschen Propheten. Der Antichrist wird der einflussreichste irdische Führer aller 

Zeiten sein, und viele werden schließlich glauben, dass er gesandt wurde, um die 

Welt auf das Zweite Kommen vorzubereiten. 

Wie werden wir wissen, wann all dies geschieht? Der Krieg im Nahen Osten wird 

bald andere Nationen mit einbeziehen. Diese anderen westlichen Nationen werden 

eine Reaktion aus Russland und China provozieren. Alles wird in einem Weltkrieg 

enden. 

Wenn dann die Medien über den neuen, vielversprechenden, qualifizierten Friedens-

unterhändler berichten, dann werden wir wissen, wer der Antichrist ist. Er wird die 

Weltbühne betreten und einen Friedensplan vorlegen. Er wird ein sehr enger 

Verbündeter des falschen Propheten werden. Zusammen dienen sie (im Geheimen) 

Satan und werden jede Sünde gegen Gott zu rechtfertigen suchen bzw. die Sünde 

überall fördern, wie es uns in den Prophezeiungen gesagt wurde. Mit ihrem 

anziehenden Charme und unter dem Deckmantel der Güte und geheuchelter 

Heiligkeit werden sie Gottes Kinder in die Irre führen. 

Während der falsche Prophet die Kirche in Rom anführt und sich dabei als großer 

Papst gibt, mit dem einzigen Ziel, sie von innen heraus zu zerstören, wird der 

Antichrist in Jerusalem zu Ruhm gelangen und als falscher Versöhner zwischen 

Juden und Palästinensern sowie vielen anderen Nationen auftreten und helfen, den 

Krieg zu beenden, nur um dann heimlich die Vernichtung der Juden anzustreben. Er 

wird einen falschen Frieden schaffen und weltweit neue Wohltätigkeitsorganisationen 

einrichten, alles mit scheinbarer Bescheidenheit und Fürsorglichkeit. Und dann wird 

sich alles in der Kirche schnell verändern, mit der Einführung obszöner Lehren und 

neuer Regeln im Namen der Evangelisierung und der Moderne, und neue verschlei-

erte satanische Rituale und andere Abscheulichkeiten werden die Massen mit einer 

falschen Spiritualität verführen. Zu dieser Zeit wird es scheinen, als ob auf der Welt 

eine neue Ära der Einheit und des Friedens angebrochen sei, und viele werden der 

neuen Eine-Welt-Kirche Beifall klatschen. 

Alle Regeln werden geändert; die Liturgie neu erschaffen; die Sakramente mani-

puliert; und es wird gefordert werden, gleichgeschlechtliche Ehen zu segnen, bis 

schließlich die Heilige Messe nicht mehr nach der wahren Lehre zelebriert wird. 

Indem sie die Messe verfälschen, wird die Eucharistie nicht mehr mit Ehrfurcht — wie 

sie es eigentlich sollte — zelebriert werden, bis sie schließlich keine Gültigkeit mehr 

hat. Der falsche Prophet zielt darauf ab, die Sakramente und den Begriff von Sünde 

zu zerstören, und zwar durch neue Gesetze, die die „Toleranz" fördern sollen. Dann 

wird die Erde in Finsternis gehüllt sein, der Antichrist wird seinen Platz in der Kirche 
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einnehmen und die Zeit der Großen Verfolgung wird anbrechen, in der viele Kirchen 

geplündert und aufgelöst werden. Die neue Hierarchie der Eine-Welt-Religion, die 

sich unserer Kirchen bemächtigen wird, in Frage zu stellen, wird unter Strafe gestellt 

werden. Die schlimmste Verfolgung wird Christ gegen Christ sein, und zwar am 

heftigsten aus dem Inneren der Kirche selbst. 

Zu guter Letzt wird der falsche Prophet die Kirche an den Antichristen übergeben, 

der mit seiner hypnotischen Anziehungskraft die Neue-Welt-Ordnung und Neue-Welt-

Religion gegen Gott und seine Getreuen anführen wird, bis er die Seelen durch 

Täuschung so weit bringt, dass sie ihn vergöttern. Letztendlich wird ihre neue falsche 

Kirche Juden, Muslime und andere Christen umfassen. 

Lassen Sie sich nicht von diesen beiden Betrügern in die Irre führen. 

 zurück zum Anfang  

 

Treue Gläubige der Letzten Zeiten: Haltet durch! 

Was erwartet Gott von Ihnen? 

 Öffnen Sie Ihr Herz für die himmlische Botschaft unserer Zeit und beherzigen 

Sie Gottes Warnungen. 

 Lieben Sie die Wahrheit und verteidigen Sie diese in diesem großen Sturm, 

der noch viele lange Jahre andauern wird. 

 Lassen Sie nicht zu, dass die Flamme Ihres Glaubens in Ihnen erlischt. 

 In Ihren Händen: der heilige Rosenkranz und die Bibel  

 In Ihrem Herzen: die Liebe zur Wahrheit 

 Im Mittelpunkt Ihrer Andacht: Die Heilige Eucharistie und die häufige Beichte 

 Lassen Sie keine Verseuchung durch die materiellen Dinge dieser Welt oder 

die Versklavung durch die Technologien unserer Zeit zu, sondern suchen Sie 

die Schätze Gottes — dann werden Sie bereits hier auf Erden und später im 

Himmel glücklich sein. 

 Werden Sie stark in der Liebe zum Herrn … Seien Sie immer voller Liebe und 

tun Sie Gutes an allen Menschen. 

 Lassen Sie dem Gebet in der Familie eine wichtige Bedeutung zukommen ... 

Nur im Gebet werden Sie in der Lage sein, dem Gewicht der Versuchungen zu 

widerstehen, die kommen werden, und nur durch die Kraft des Gebetes 

werden Sie alles Böse überwinden können.  

 Lassen Sie zu, dass das göttliche Licht des Heiligen Geistes Ihr Leben 

verwandelt und Ihnen überirdische Hoffnung gibt. 

 Tragen Sie Ihr schweres Kreuz, um die Wahrheit zu verteidigen. 

 Schweigen Sie nicht, denn Ihr Schweigen wird nur die Feinde Gottes stärken. 

 Wenden Sie sich weder von Jesus, unserem Herrn, noch von Seiner Mutter 

ab... In den Stunden der größten Not wird Gott jenen, die Jesus und Seine 

Mutter um Hilfe anrufen, Seine Engel senden, damit sie uns helfen, uns 

beschützen und uns führen und alle Gefahr von uns fernhalten. 

zurück zum Anfang  
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Das Göttliche Eingreifen — Große Zeichen vom Himmel 

Durch Seine Prophezeiungen verheißt Gott den Gerechten Seinen besonderen 

Schutz. 

Die Offenbarung bestätigt: „Am Himmel erschien ein großes Zeichen: Eine Frau, 

bekleidet mit der Sonne, den Mond zu ihren Füßen und eine Krone aus zwölf 

Sternen auf ihrem Haupte.“ Im Buch der Offenbarung heißt es, dass Gott mitten in 

der letzten Schlacht, Seine Mutter entsendet, damit sie uns im Kampfe hilfreich zur 

Seite stehe. 

Maria ist diese Frau der Offenbarung und Unsere Liebe Frau aller Völker und 

Nationen. Und Gott hat sie gesandt, um uns im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit 

Zeichen und Botschaften vom Himmel zu geben und uns zu sagen, dass Jesus in 

dieser letzten Krise jeden von uns begleiten wird. Und dass Gott helfend eingreifen 

wird, um das Tier davon abzuhalten, sich Seelen zu stehlen.  

Die Weltweite Warnung der Barmherzigkeit und das große Wunderzeichen an 

Erscheinungsorten der Mutter Gottes werden bald stattfinden: Dann wird die große 

Trennlinie im Sand die Menschen in diejenigen, die mit Gott, und jene, die nicht mit 

Gott sind, scheiden. 

Bei der Großen Warnung wird schon bald jeder mit eigenen Augen das Zeichen des 

Kreuzes am Himmel sehen. Dabei wird Gott jeder einzelnen Person alle ihre Sünden, 

die sie je begangen und nicht gebeichtet hat, zeigen und ihr die Gnade der Buße 

anbieten. Dies wird der größte Barmherzigkeitsakt Gottes in der Geschichte unserer 

Erde sein, das größte Wunder wie es unser Herr durch Schwester Faustina 

prophezeite. 

Die Warnung, die einen großen Akt der Barmherzigkeit darstellt, ist jedoch nur die 

erste Phase von einer sehr schwierigen und anspruchsvollen Zeit für alle Menschen. 

Viele werden sich bekehren, doch die verhärteten Sünder und Anhänger Satans 

werden danach die Existenz Gottes umso mehr verleugnen und die Warnung nicht 

als übernatürliches Ereignis anerkennen. Während der Warnung werden sich zwar 

Millionen bekehren – darunter auch Anhänger der Eine-Welt-Ordnung -, doch dies 

wird immer noch nicht ausreichen, um die boshaften Sklaven Satans und den 

Antichristen zu stoppen. 

Durch göttliche Züchtigungen wird Gott fortfahren, uns daran zu erinnern, dass Er 

existiert. 

Umweltkatastrophen werden sich häufen, als Strafe für die Sünden der Menschen 

gegen ihre Mitbrüder. Diese Klimakatastrophen sollen uns aus unserem Tiefschlaf 

und unserem mangelnden Glauben wachrütteln, die Auswirkungen der bösen 

Gruppe aus globalen Allianzen verringern und die bösen Pläne der neuen 

Weltregierung vereiteln. 

zurück zum Anfang  
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Das Zeichen des Tieres 

Die unheilige Trinität, der falsche Prophet, der Antichrist und Satan selbst werden 

nun offener die Heiligste Dreifaltigkeit verhöhnen. 

Der Antichrist, dessen überzeugender Charme alle unterliegen und der behauptet, 

ein Christ zu sein, wird versuchen, Seelen der ganzen Welt als politischer Führer der 

neuen Weltregierung für sich zu gewinnen. Er wird arbeiten, um den Weltfrieden 

herzustellen, und viele Länder werden unter seiner Führung vereinigt werden, bis er 

sogar all diese Nationen in den Bereich der katholischen Kirche führen wird, vereint 

zu einer neuen Weltreligion des Neuen Babylons. 

Achten Sie auf das Zeichen des Tieres, das in Form einer Bankkarte und eines 

speziellen ID-Chips, der in die Hand eingelassen wird, sein wird ... Sie werden bald 

eine globale Währung im Namen der „Wirtschaftssicherheit“ etablieren, wobei sie 

eine Verbindung mit den Haupt Weltbanken herstellen, um ein neues, 

leistungsstarkes Finanzorgan zu schaffen, mit einer neuen Welthandelszentrale. Dies 

wird das Neue Babylon sein. Zugang zu Geld, Lebensmittel und andere Notwen-

digkeiten erhalten nur Personen, die dieses Zeichen (diese Kennzeichnung) 

akzeptieren. Aber um dieses Zeichen zu bekommen, müssen Sie Ihre Moral, Ihren 

Glauben, Ihre Seele aufs Spiel setzen. Das Ziel der Neue-Welt-Regierung ist es, 

Seelen der Menschheit zu stehlen. Diejenigen, die das Zeichen des Tieres 

annehmen, finden sich Satans Verstrickungen wieder und sie werden ihre Seelen 

verlieren. 

Sie werden wählen müssen ... zwischen dem Zeichen des Tieres oder dem göttlichen 

Siegel des lebendigen Gottes, Der Sie vor den Schrecken des Antichristen schützen 

wird. Bitte hören Sie mich an ... gläubige Christen dürfen das Kennzeichen nicht 

annehmen, sondern müssen unbedingt außerhalb seiner Zuständigkeit bleiben, sich 

miteinander verketten, um zu überleben. 

Sobald die Welt in Finsternis versinkt, werden Russland und China das Neue 

Babylon von Europa angreifen, bis Rom zerstört ist. Das Neue Babylon wird fallen 

und der Kommunismus wird dort herrschen, das wird zum furchtbaren Zeitalter der 

letzten Verfolgung führen. 

Es folgt die große Verfolgung, in der viele aus Angst ihrem Glauben abschwören 

werden. Sie, die Heiligen, werden aufgrund Ihres Glaubens verfolgt werden, ihn 

jedoch nicht abschwören. 

Und dann wird der Herr im Namen seiner Auserwählten handeln, den Spieß 

umdrehen und aus der letzten großen Verfolgung wird in Wahrheit eine Verfolgung 

des falschen Propheten und des Antichristen und all seiner Anhänger. 

 zurück zum Anfang  

 

Die zwei Zeugen der großen Verfolgung 

Die Zwei Zeugen im Buch der Offenbarung sind die Kirche und das Volk Israel, 

repräsentiert durch die beiden zentralen Städte Rom und Jerusalem. Satans Plan ist 

es, diese Zwei Zeugen zu zerstören und zu vernichten, so dass sämtliche Spuren 
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von Gott und Seinem Gesetz der Errettung von der Erdoberfläche verschwinden, um 

Rom einzunehmen, um Jerusalem einzunehmen. So würde es Satan dann gelingen, 

seinen Plan, jeden lebenden Menschen auf Erden in die ewige Verdammnis zu 

bringen, durchzuführen.  

Gott sei Dank aber, dank der Vorsehung von Gottes Prophezeiung, wissen wir, dass 

diese letzte Schlacht so nicht enden wird. 

Jerusalem wird seinen Niedergang und Aufstieg erleben, wie vorhergesagt. Der 

Antichrist wird dann heimlich zum Völkermord anstiften. 

Rom wird eine große Revolution erleiden. 

Die Zwei Herzen Jesu und Mariä sind auch „Zwei Zeugen“ dieser Zeit und werden 

auch in dieser Zeit „getötet“ werden. Die Welt wird Christus und Sein Wort ablehnen 

und versuchen, all Seine Spuren in der Welt abzuschütteln und jegliche Verehrung 

Mariens wird durch die Feinde Christi sorgfältig abgeschafft, sogar in der Kirche. Die 

Heilige Dreifaltigkeit sendet uns aus dem Himmel Maria, damit Sie uns in diesen 

Zeiten helfe und um uns den Weg in den Himmel zu zeigen. Sie bittet Ihre Kinder 

lediglich darum, die Aufrufe des Himmels anzuhören, um uns zu helfen. Aber viele 

werden auch weiterhin ihre mütterliche Hilfe ablehnen. 

Aber wir wissen auch durch Prophezeiungen, dass wir die Restarmee sind, die 

treuen Zeugen der heiligen Lehre Christi, und dass alle jen, die der Wahrheit 

ergeben bleiben, zu furchtlosen Zeugen dieser Zeiten werden, und umhergehen, um 

die Wahrheit zu predigen und dabei das Werk des Antichristen überwinden werden. 

zurück zum Anfang  

 

Die Große Züchtigung 

Gott hat zu uns gesagt, dass, wenn die Welt sich nicht bekehrt, insbesondere bei der 

Großen Warnung, sie eine weitaus schlimmere Züchtigung erleiden wird, bei der 

vieles von der Welt ausgelöscht wird. Die Menschheit hat sogar die Bedeutung der 

Sünde vergessen. Die göttliche Züchtigung ist als Hilfsmittel notwendig, um die Welt 

zu reinigen. 

Und letztendlich wird in den drei Tagen der Finsternis während der großen 

Züchtigung alles Böse ausgemerzt. Gott wird das Antlitz der Erde erneuern und die 

Menschheit und die ganze Schöpfung auf das neue Paradies vorbereiten. 

Während Seine Rechte Hand verschiedene Strafen gegen das Böse in dieseb Zeiten 

wirft, wird Seine Linke Hand die Verbliebenen aufheben und unter Seinen Schutz 

stellen, und Er wird immer für uns sorgen. 

Betet, dass die bedingte endgültige Strafe um der Gerechten willen geringer ausfällt 

und die Bekehrung der Seelen gelingt. 

 zurück zum Anfang  
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Kinder des Lichts — kämpfet! 

Die Menschheit ist am Rande eines großen Sturmes, aber wir können diese Situation 

(noch) ändern. Lasset die Angst nicht in eure Herzen ein. Wisset, dass Satan nicht 

gewinnen wird . 

Gott hat alles unter Kontrolle und Er hat all diese Dinge in der Bibel und durch seine 

Propheten vorhergesagt. Er ruft Sie auf, Ihm zu antworten und Ihm in diesem letzten 

Kampf zu helfen. 

Alle diese Dinge gehören zur Vorbereitung für den Großen Tag, an dem Gott die 

Gerechten von den Ungerechten trennen wird. Dann wird die Erde umgewandelt 

werden und alle werden glücklich leben. 

Am Ende werden Sie den endgültigen Triumph des Unbefleckten Herzens, die Neue 

Spirituelle Herrschaft des Heiligen Herzens, das 1000-jährige Zeitalter des Friedens 

und das Neue Königreich des göttlichen Willens erleben, und diese Generation wird 

den neuen Himmel und die neue Erde und die glorreiche Ankunft des Neuen 

Jerusalem sehen. 

Zu dieser Zeit wird Christus wiederkommen in all Seiner Herrlichkeit, wenn Jesus 

Seine Kirche aufrichten und endlich Frieden in die Welt bringen wird. 

Einfach gesagt: Jenen, die Jesu Mutter ehren, wie Er es verlangt, wird versprochen, 

dass sie in der Letzten Drangsal geschützt werden ... Gott hat versprochen, uns in 

der Neuen Arche zu schützen, welches dieses Mal kein Schiff ist, sondern ein Herz, 

nämlich das Unbefleckte Herz Mariens,... daher hegt große Hoffnung. Denn Sie ist in 

diesen Zeiten vom Himmel gesandt, um uns den Weg zum Heil und zu ihrem Sohn 

zu weisen... und Maria bittet uns, diese himmlischen Botschaften zu lesen, zu leben 

und zu verbreiten! 

Und wenn Sie durchhalten, verspricht Gott Ihnen, dass Ihr Lohn groß sein wird im 

Himmel. 

 zurück zum Anfang  

 

Ein letztes Plädoyer: Haltet an der Wahrheit fest UM JEDEN PREIS 

Seit mutige Verteidiger der Wahrheit und verkriecht euch nicht, wenn die Führer der 

Kirche die Gebote ändern, um zu versuchen, die Wahrheiten des Glaubens zu 

verändern. 

Was möchte Gott, das wir tun? Gott sagt uns nicht, wir sollen umziehen oder uns 

verstecken oder bestimmte Dinge kaufen, außer vielleicht eine kleine Menge an 

Lebensmittelvorräten ... Sie könnten Zeit auf diese Dinge verschwenden — und doch 

werden sie Ihnen nicht helfen. Man erinnere sich an die acht Überlebenden von 

Hiroshima und an Immaculée, die ruandische Überlebende... Was uns retten wird, ist 

das Gebet und das Anrufen unserer himmlischen Mutter, uns zu helfen, während wir 

uns miteinander vereinen und und uns ganz der Führung des Heiligen Geistes 

anvertrauen. 
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Wozu Gott uns einlädt, ist, zu BETEN! Und die wahren Waffen des Sieges zu 

benutzen, die Er uns für diese Zeit gegeben: die Beichte, die Eucharistie, die Heilige 

Schrift, den Rosenkranz, die Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, die Liebe zur 

Wahrheit und die Treue zum wahren kirchlichen Lehramt. 

Betten Sie jeden Tag den Göttlichen Barmherzigkeitsrosenkranz und den 

Allerheiligsten Rosenkranz, und in Ihren Familien, so oft wie möglich, um die 

Auswirkungen dieses hinterhältigen und dämonischen Plans dieser letzten Zeiten zu 

lindern. 

Beten Sie auch für jene Seelen, die verloren gehen in den bevorstehenden 

weltweiten Naturkatastrophen, die von Gottes Hand herbeigeführt werden, um die 

Welt zu züchtigen, mit dem Ziel, die Menschheit zu retten und alle Menschen guten 

Willens in das Zeitalter des Friedens zu führen. 

Setzen Sie Ihr Vertrauen und Ihre Hoffnung auf Jesus. Lassen Sie sich nicht 

entmutigen. Fliehen Sie vor der Sünde. Lieben Sie die Wahrheit. Beten Sie weiter. 

Der Sieg wird derer sein, die treu bleiben und wenn der Sturm vorüber ist, werden 

Sie den neuen Himmel und die neue Erde sehen! 

Bitte verteilen Sie jetzt diese prophetische Botschaft an alle Katholiken und an alle 

Christen. Couragio! Haben Sie Mut! Gott schütze Sie! 

 zurück zum Anfang  


