
 
Göttliche Warnungen an die Menschheit zum Eingriff  

in die Schöpfung menschlichen Lebens 
  
“Sie müssen wissen, daß ihr Leben nicht im Reagenzglas erzeugen könnt! Dies wird nicht vom Himmel 
toleriert! Diese Kinder sind nicht vom Heiligen GEIST empfangen, wenn der Geist im Augenblick der 
Empfängnis eintritt, denn ihre Empfängnis stammt aus einem Reagenzglas und von einem Werkzeug eines 
sogenannten Doktors auf der Erde. Er ist ein Doktor, aber nicht des Göttlichen, sondern der Sünde!“  

(JESUS am 6. Juni 1987 durch Veronica Lueken) 
 
„Trachtet nicht danach, die Rolle GOTTES zu spielen, indem sie 
versuchen, Leben zu schöpfen! Es ist eine Abscheulichkeit in den Augen 
GOTTES, denn der Mensch in seiner Arroganz und in seinem Hochmut trachtet 
danach, das lebendige Sein herzustellen!  
 

Was sie entstehen lassen, ist ein seelenloses Monster,  
ein Wesen der Zerstörung für alle, die mit ihm zusammentreffen! 

 
Ich sage „es“, denn es ist nicht ein menschliches Wesen, sondern ein 
Ding! Meine Kinder, es ist ein Ding!“ (MARIA, 25. Juli 1978 durch Veronica Lueken) 
  
„Der Ewige VATER sendet jedes Leben mit einer Bestimmung. Der Geist des 
Lebens wird im Augenblick der Empfängnis in diesen Leib eingehaucht. Im 
Augenblick der Empfängnis wird die Seele mit diesem Leib vereinigt. Obwohl es 
aus einem kleinen Keim wächst, ist es lebend und darf nicht vernichtet werden.  

Es ist Mord, Meine Kinder, den Keim zu vernichten!  
Alle, welche dies zulassen, diese schreckliche Handlung des Mordes,  

können nicht in das Königreich des Himmels gelangen, wenn sie nicht dieses 
widerliche Verbrechen bereuen. Sie müssen in ihrer Reue eine Buße für ihre 
Taten auf der Erde auf sich nehmen, die eine große Trauer ins Herz des Ewigen 
VATERS bringen.“ – MARIA durch Veronica Lueken, 27. Dezember 1975. 
 
“Eure Wissenschaftler sind mit falschen Fassaden getarnt, welche Liebe und 
Brüderlichkeit vorgeben, während sie alle möglichen schlechten Dinge erfinden, 
um die Körper und den Geist von Menschen zu zerstören.“  

JESUS durch Veronica am 18. März 1977 
 
“Die intellektuellen Wissenschaftler eures Jahrzehnts haben den Weg gewählt, um 
Götzen zur Anbetung erschaffen. Wie einfältig dumm ist es, den Menschen über 
seinen GOTT zu stellen, denn der Mensch ist nur ein zeitweiliger Pilger auf der 
Erde. Niemand darf sich über seinen GOTT stellen!“  

Botschaft durch Veronica, 14. April 1973 
 
231. „Die unantastbare Würde des Menschen als Geschöpf GOTTES ist menschlicher Verfügung nicht zugänglich 
und ist zu schützen. Der Mensch ist immer Subjekt, er darf niemals Objekt sein. Die Würde des Menschen ist auch 
für die Bewertung bioethischer Herausforderungen Ausgangs- und Orientierungspunkt. 
Sie erfordert Achtung und Schutz des menschlichen Lebens in allen Phasen. Das noch 
nicht geborene Leben bedarf beginnend mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle 
unseres besonderen Schutzes und unseres kritischen Umgangs mit den sich weiter 
entwickelnden Möglichkeiten der Pränataldiagnostik.  
Wir treten für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID) ein. Mit den hohen 
Abtreibungszahlen, die sich auch aus Spätabtreibungen ergeben, finden wir uns nicht ab. 
Wir müssen Frauen und Männern dabei helfen, sich für das Leben zu entscheiden.“ 
 
233. „Die Achtung der unantastbaren Würde des Menschen hat für uns Vorrang vor 
der Freiheit der Forschung und der Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen die 
Beibehaltung des konsequenten Embryonenschutzes und wenden uns gegen (…) 
Embryonenforschung.“ (Parteiprogramm der CDU von Dezember 2007) 
 
Unter den Vorspielen von etwas Gutem – so auch bei der PID-Manipulation – verführt der Satan einen Großteil der 
Menschheit und den Klerus dazu, sich den Geboten GOTTES zu widersetzen. Daher sagte JESUS durch die 
Heilige Marguerite aus Chevremont (Botschaften in den Jahren von 1965 bis 1995) in etwa folgende Worte: 
 

„Nur die Seele im Stand der Gnade ist imstande, die Blume des Bösen zu erkennen.“ 
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Göttliche Warnungen an die Menschheit zum Eingriff  
in die Schöpfung menschlichen Lebens 

 
Furchtbar ernste Warnungen über den Umgang mit den heiligen Gütern des menschlichen 

Lebens bei der PID – Er-Zeugung von seelenlosen Monstern – kurze Übersicht 
 
Vor der für den 17. März 2011 anberaumten Diskussion im Bundestag über die Aufhebung des 
Verbots der Manipulation von Embryonen habe ich den Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages eine kurze Dokumentation mit großen Warnungen zum Umgang mit den unendlich 
heiligen Gütern der Schöpfung zugesandt. Sie ist Bestandteil dieser Zusammenstellung. Eine 
etwas umfangreichere und erkenntnisreichere Fassung wird diesen vor der Abstimmung im 
Bundestag, für die Juni 2011 vorgesehen ist, ebenfalls zugesandt. Ich zitiere hier 2 sehr ernst zu 
nehmende Warnungen an die vielen gottlosen Wissenschaftler und Politiker: 
 
“Sie müssen wissen, daß ihr Leben nicht im Reagenzglas erzeugen könnt! Dies wird 
nicht vom Himmel toleriert! Diese Kinder sind nicht vom Heiligen GEIST empfangen, 
wenn der Geist im Augenblick der Empfängnis eintritt, denn ihre Empfängnis stammt aus einem 
Reagenzglas und von einem Werkzeug eines sogenannten Doktors auf der Erde. Er ist ein Doktor, 
aber nicht des Göttlichen, sondern der Sünde!“ (JESUS am 6. Juni 1987 durch Veronica Lueken) 
 
„Trachtet nicht danach, die Rolle GOTTES zu spielen, indem sie versuchen, Leben zu 
schöpfen! Es ist eine Abscheulichkeit in den Augen GOTTES, denn der Mensch in seiner 
Arroganz und in seinem Hochmut trachtet danach, das lebendige Sein herzustellen!  
 

Was sie entstehen lassen, ist ein seelenloses Monster,  
ein Wesen der Zerstörung für alle, die mit ihm zusammentreffen! 

 
Ich sage „es“, denn es ist nicht ein menschliches Wesen, sondern ein Ding! Meine Kinder, 
es ist ein Ding!“ (MARIA am 25. Juli 1978 durch Veronica Lueken aus New York-Bayside) 

 
Nobelpreis für den Briten Robert Edwards. Er entwickelte die 
Befruchtung im Reagenzglas 
Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den britischen 
Biologen Robert Edwards. Seine Entdeckung, wie man Eizellen im 
Labor künstlich befruchten kann, hat bis heute Millionen von 
Kinder auf die Welt gebracht. (heute.de-Magazin vom 4.10.2010) 
 
Die Diskussion um den massiven Eingriff in die Schöpfung 
GOTTES entstand durch ein Urteil des Bundesgerichtshofes durch 

die Selbstanzeige eines gottlosen Arztes, der sich anmaßt, das menschliche Leben und den 
Schöpfungsakt der Vereinigung von Mann und Frau auf das Niveau 
eines technischen Vorgangs zu erniedrigen. Was dieser Arzt mit der 
Selbstanzeige bezweckte, sollte jedem bewußt sein. 
Die ebenfalls gottlosen Richter des BGH haben in ihrem Urteil die 
Zielsetzung der Verfassung und ihre rechtliche Einbindung in die 
Gesellschaftsordnung des Deutschen Staates mißachtet. Wie ich in der 
Ihnen vor einiger Zeit zugesandten Dokumentation zur Wahrheit der 
Deutschen Verfassung unwiderlegbar bewiesen habe, bildet sie das 
Fundament einer christlichen Lebensordnung aus rechtlicher und 
historischer Sicht (Entstehung der Verfassung) sowie die tatsächlich in 
weiten Lebensbereichen verwirklichte christliche Ordnung im 
Staatswesen. Dies hat die CDU in ihrem Grundsatzprogramm als 
einzige Partei auch weitgehend zugrundegelegt: 
 
279. „Wir bekennen uns zur Präambel des Grundgesetzes und damit zu unserer 
Verantwortung vor GOTT und den Menschen. Das Grundgesetz beruht auf Werten, die 
christlichen Ursprungs sind. Sie haben unser Land und unsere Gesellschaft grundlegend 
geprägt. Sie im Bewußtsein zu halten, zu bewahren und ihnen Geltung zu verschaffen, verstehen 
wir nicht nur als Aufgabe der christlichen Kirchen, sondern auch als eine vorrangige Aufgabe von 
Staat und Bürgern.“ 
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Ich zitiere hier weiterhin einige wenige Sätze aus dem Grundsatz-Programm der CDU vom 3.- 
4. 12.2007. Weitere wichtige Grundbekenntnisse der CDU zum Schutz des Lebens vom Beginn 
der Verschmelzung der weiblichen Eizelle mit dem männlichen Samen finden Sie in der 
nachfolgenden Kurz-Dokumentation. 
 

231. „Die unantastbare Würde des Menschen als Geschöpf 
GOTTES ist menschlicher Verfügung nicht zugänglich und ist zu 
schützen. Der Mensch ist immer Subjekt, er darf niemals Objekt sein. 
Die Würde des Menschen ist auch für die Bewertung bioethischer 
Herausforderungen Ausgangs- und Orientierungspunkt. Sie erfordert 
Achtung und Schutz des menschlichen Lebens in allen Phasen. Das 
noch nicht geborene Leben bedarf beginnend mit der Verschmelzung 
von Samen und Eizelle unseres besonderen Schutzes und unseres 
kritischen Umgangs mit den sich weiter entwickelnden Möglichkeiten der 
Pränataldiagnostik.  
Wir treten für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID) ein. 
Mit den hohen Abtreibungszahlen, die sich auch aus Spätabtreibungen 
ergeben, finden wir uns nicht ab. Wir müssen Frauen und Männern 

dabei helfen, sich für das Leben zu entscheiden.“ 
 
233. „Die Achtung der unantastbaren Würde des Menschen hat für uns Vorrang vor der Freiheit 
der Forschung und der Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen die Beibehaltung des 
konsequenten Embryonenschutzes und wenden uns gegen (…) Embryonenforschung.“ 
 
Die Befolgung der Verfassungsvorgaben für die Deutsche Gesellschaftsordnung mit ihrem 
Gesetzes- und Rechtssystem ist auch für die vielen gottlosen Menschen in Deutschland eine 
unveränderliche Verpflichtung. Die Göttlichen Inhalte der Bibel sind zu achten und zu leben. 
Jede Abweichung, die von einer Vielzahl gottloser Politiker angestrebt wird und die auch in vielen 
Gesetzen mit hohem geistigen Schaden geschehen ist, ruft furchtbare Strafen GOTTES herab, wie 
es in zahlreichen Botschaften in der folgenden Dokumentation angekündigt wurde und heute in der 
Welt mit einer Vielzahl von Sündenstrafen durch Katastrophen, Kriege, Gewaltexzesse etc. zu 
erkennen ist.  
Doch dies ist nur der Anfang von Leiden unvorstellbaren Ausmaßes, und ich weise erneut auf die 
Botschaften von JESUS und MARIA durch Gisela-Maria Probst aus Riegelsberg in www.gisela-
maria.de hin. So wie ich kurz vor der Kernreaktor-Explosion in Tschernobyl eine dunkle 
gefährliche Wolke (radioaktiver Staub) aus dem Gebiet der früheren UDSSR über Europa 
kommen sah, so erblickte ich vor wenigen Jahren eine Atom-Rakete aus dem Osten über 
Deutschland kommend, die an einem Freitag um 11.00 im Ruhrgebiet  einschlug. Nach dieser 
Vision vernahm ich in etwa folgende Worte, die von der Mutter GOTTES stammen müssen: 
 

„Ich kann nichts mehr für euch tun.“ 
 
Im Hinblick auf das wohl schwerste Erdbeben in Japan mit dem 
Wert 8.9 auf der Meßskala möchte ich Sie davon unterrichten, daß 
meinem begnadeten kroatischen Freund Vinko aus Split vor etwa 4 
Jahren dieses große Beben in einer Vision mit Auswirkungen bis 
auf Tokio angekündigt wurde. Nach dem furchtbaren Erdbeben in 
Haiti und dem kurz darauf folgenden schweren Erdbeben in Chile 
mit dem Wert 8.8 auf der Meßskala sagte mir die Mutter GOTTES: 
 

„Mein Sohn (JESUS) zerstört nun die Erde vollständig.“ 
 
Ich erlaube mir zum Abschluß die Weitergabe einer außerordentlich wichtigen Erkenntnis von 
treuen Seelen: Unter dem Vorspielen von etwas Gutem – so auch bei der PID-Manipulation – 
verführt der Satan einen Großteil der Menschheit und den Klerus dazu, sich den Geboten 
GOTTES zu widersetzen. Daher sagte JESUS durch die Heilige Marguerite aus Chevremont 
(Botschaften in den Jahren von 1965 bis 1995) in etwa folgende Worte: 
 

„Nur die Seele im Stand der Gnade ist imstande, die Blume des Bösen zu erkennen.“ 
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Botschaften durch Veronica Lueken aus New-York-Bayside u. a.  
''Ich zögere nicht, euch und der ganzen Welt zu verkünden, daß jedes menschliche Leben vom 
Augenblick der Empfängnis** und durch alle darauf folgenden Lebensabschnitte heilig ist, denn 
das Leben ist nach dem Bild und Abbild GOTTES geschaffen.“  

– Papst Johannes Paul  II, Capitol Mall Washington, D.C., 7.Oktober, 1979 
 

“Die Gottlosigkeit hat ihren Höhepunkt erreicht!“ 
(Botschaft an den Verfasser, Medjugorje, etwa 2008) 

 
** Als Empfängnis bezeichnet man den Augenblick der Verschmelzung einer weiblichen Eizelle 
mit einem männlichen Samen 
 
Der geheiligte Augenblick der Empfängnis** 

 „Jeder Mann, Frau und Kind im Alter der Vernunft kann Richtiges vom Falschen unterscheiden, 
weil ihnen ein angeborenes Bewußtsein gegeben ist. Im Augenblick seiner Empfängnis besteht 
das Leben innerhalb des Leibes, und im Augenblick der Empfängnis bildet sich ein Leben 
heran, ohne Rücksicht darauf, wie die Anhänger der Hölle nun die Geister der Menschheit 

verderben, indem sie Mörder der Kleinen hervorbringen. Ich sage euch, 
das Leben beginnt im Augenblick der Empfängnis, und alle, die 
dieses Licht auslöschen sind Mörder, und ohne Reue sollen sie zur 
Hölle verurteilt werden! 
Viele werden in den bevorstehenden Tagen voranschreiten und 
Verfolgung Meinetwegen erleiden. Ich sage euch, Meine Kinder, ihr 
werdet Meinem Weg folgen, da der Drachen eure Erde überdeckt. Der 
Drachen, Meine Kinder, ist das Machttier, sind die Kräfte, welche in 
dieser Zeit das Zeichen 666 (Zeichen für den Satan) auf eurer Erde 
formieren. Ihr werdet lernen, die Seiten und die Kräfte des Bösen in 
eurer Nähe zu erkennen.“ – JESUS an Veronica Lueken, 18.Juni 1977 
 
Foto von Veronica Lueken 

 
Strafen für die Vernichtung des Lebens und für gottlose Sexualität 
„Der Geist des Lebens wird in die Schöpfung des Ewigen VATERS genau in dem Augenblick 
des Geschehens der Empfängnis eingehaucht. Genau im Augenblick des Geschehens der 
Empfängnis beginnt das Leben. Deshalb vernichtet ihr eine Schöpfung des Ewigen VATERS, und 
deswegen werdet ihr euch zur ewigen Verdammnis verurteilen. 
Ihr werdet nicht eine Schöpfung GOTTES zerstören! Der Akt der körperlichen Vereinigung wurde 
zur Fortpflanzung des Lebens auf eurer Erde geschaffen. Wir haben die Schmähung dieser heiligen 
Handlung eures VATERS gesehen. Ihr treibt es wie die Tiere! Und wenn ihr sündigt, werdet ihr 
nicht aufrecht stehen und die Früchte eurer Obszönität aufnehmen.  
Die körperliche Vereinigung wird die Früchte bringen, wie der VATER es vorgesehen hat. Solltet 
ihr es auf eine Weise im Gegensatz zu den Geboten eures GOTTES ausüben, so werdet ihr 
ernten, was ihr gesät habt.“ Mutter GOTTES durch Veronica Lueken, 10.Mai.1972 
 
Das geheiligte Leben beginnt im Augenblick der Empfängnis – lebt die Gebote GOTTES 

„Eure Stadt und viele Städte und Länder in der Welt werden wegen der Tötung der heiligen 
Unschuldigen leiden. Das Leben, der Geist des Lebens, ist eingehaucht, die Seele ist vom ewigen 
VATER in den Leib des Ungeborenen eingegeben, genau im Augenblick der Empfängnis. 
Fallt nicht dem Trugschluß zum Opfer, daß kein Leben besteht, bis 
das Kind aus dem Leib geboren wird. Nein, sage Ich euch! Das 
Leben beginnt im Augenblick der Empfängnis! Der Ewige 
VATER haucht den Geist des Lebens im Augenblick der 
Empfängnis ein.  
Kein Mensch darf dieses Leben vernichten, denn dadurch ist 
er schuldig und schuldig des Mordes vor dem Ewigen VATER. 
Die Gebote des Ewigen VATERS, gegeben von Ewigkeit her, 
müssen wieder ins Bewußtsein gebracht werden, um sie zu 
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betrachten und ihnen zu gehorchen! Viele sind verführt. Verurteilt sie nicht, sondern sucht zuerst 
ihre Seele. Viele sind irregeführt, sie kennen ihren GOTT nicht. Ihr könnt nicht lieben ohne zu 
erkennen. Wer wird diese Erkenntnis (GOTTES) den unschuldigen Kindern bringen?“  

- Mutter GOTTES durch Veronica Lueken, 6. September, 1975. 
  
Die Vernichtung des keimenden Lebens ist Mord und verlangt Reue und Buße 

„Der Ewige VATER sendet jedes Leben mit einer Bestimmung. Der Geist des Lebens wird im 
Augenblick der Empfängnis in diesen Leib eingehaucht. Im Augenblick der Empfängnis wird die 
Seele mit diesem Leib vereinigt. Obwohl es aus einem kleinen Keim wächst, ist es lebend und darf 

nicht vernichtet werden. 
Es ist Mord, Meine Kinder, den Keim zu vernichten! Alle, 
welche dies zulassen, diese schreckliche Handlung des Mordes, 
können nicht in das Königreich des Himmels gelangen, wenn sie 
nicht dieses widerliche Verbrechen bereuen. Sie müssen in ihrer 
Reue eine Buße für ihre Taten auf der Erde auf sich nehmen, die 
eine große Trauer ins Herz Ewigen VATERS bringen.“  
– MARIA durch Veronica Lueken, 27. Dezember 1975. 
 
Im Reagenzglas gezeugtes Leben 

 
Das Gericht GOTTES für die Tötung der unschuldigen Ungeborenen 

„Die Kinder sind die unschuldigen Opfer ihrer Erwachsenen. Euer Land und viele Länder in der 
Welt stehen jetzt wegen der Morde an den Ungeborenen vor Gericht. Kein Mensch darf eine 
Schöpfung des Ewigen VATERS vernichten! Der Geist des Lebens wird im Augenblick der 
Empfängnis in den Leib eines lebendigen Kindes eingehaucht. Im Augenblick der Empfängnis 
wird vom Ewigen Vater die Seele in dieses Kind eingegeben, und keine Rechtfertigung für 
Mord wird vom Ewigen Vater akzeptiert werden!  
Die Finsternis des Geistes ist in euer Land und in die Welt eingetreten. Betet viel, Meine Kinder, 
für den Wert des Lebens (…). In eurer Welt der geistigen Finsternis, wird es zum Verlust der 
Liebe für das Leben kommen. Der Tod wird das Alltägliche sein, da der Mensch die Liebe seines 
Nachbarn verliert. Aber vor allem und über alles hat er die Liebe seines GOTTES verloren.“ 
Mutter GOTTES durch Veronica Lueken, 5.Juni 1976.                                                                                                             
 
Die Verdammnis für alle Mörder ohne Reue und Wiedergutmachung 

 „Die Seele lebt ewig. Die Seele ist in den Leib im Augenblick der Empfängnis eingetreten. Wir 
verabscheuen es, wir werden nicht die Tötung der Ungeborenen dulden! Die Menschheit sucht 
eine schreckliche Strafe, weit davon entfernt, was der menschliche Verstand sich wegen der 
Handlungen gegen die Schöpfung des VATERS vorstellen kann.  
Mörder! Auf diese Weise brecht ihr das Gebot des VATERS: „Du 
sollst nicht töten!“ Verdammung, die ewige Verdammnis wird das 
Schicksal für alle sein, die sich an der Tötung der Ungeborenen 
beteiligen. Bereut jetzt eure Sünden! Leistet Wiedergutmachung dem 
VATER, denn ihr werdet zur Rechenschaft gezogen für die Tötung der 
Ungeborenen.“- MARIA durch Veronica Lueken, 8.Juni 1974. 
  
 Strafen für den Mord an den unschuldigen Ungeborenen 

„Ihr als Nation werdet ohne Gebet und Buße fallen. Die Königin des Himmels setzt sich selbst 
für euch ein, um euch vor der Buße (Strafe) zu warnen, die euch gegeben wird, wenn ihr den Mord 
zulaßt, den Mord an den Ungeborenen durch Abtreibung. Kein Mensch darf sich selbst über 
seinen Schöpfer stellen! Kein Mensch darf urteilen, wer auf der Erde leben wird und wer nicht. 
Der Ewige VATER haucht den Geist des Lebens genau im Augenblick der Empfängnis in den Leib 
ein. Und somit besteht der Plan des Ewigen VATERS für jedes menschliche Wesen, dieses Wesen, 
das im Augenblick der Empfängnis geschaffen wird. Welches Recht habt ihr, euch in die Rolle 
von Mördern zu begeben? Denkt ihr, daß ihr ohne Strafe bleiben werdet? Nein, Blut wird 
durch eure Straßen fließen, aber es wird nicht das Blut der heiligen Unschuldigen sein. Mörder, ihr 
werdet durch das Schwert sterben!“ – Hl. Michael durch Veronica Lueken, 1. November, 1975 
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Die Vernichtung der Schöpfungen GOTTES ist Abscheulichkeit und Mord 
 
„Euer Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, und viele andere Länder in der ganzen Welt 
werden von einer großen Buße (Strafe) wegen des Zulassens von Mord an den Ungeborenen 
heimgesucht. Kein Mensch darf sich anmaßen, eine Schöpfung eures 
HERRN, den hohen GOTT im Himmel, zu vernichten. Jede Seele wurde 
mit einem Auftrag auf die Erde gesendet.  
Der Ewige Vater sieht den Menschen die größte Abscheulichkeit begehen, 
indem diese Seelen vernichtet werden und sie zurückkehren, ohne Erfüllung 
ihrer Sendung. Der Geist des Lebens wird im Augenblick der Empfängnis in 
den Leib eingehaucht. Im Augenblick der Empfängnis beginnt ein Leben, 
ein sich entwickelndes Leben, ein lebendiges Leben, und dieses Leben zu 
vernichten ist Mord! Wo, Meine Kinder, werdet ihr die Grenze ziehen? Mit 
was als Nächstes werdet ihr experimentieren? Der Wert des Lebens wird 
verloren sein; der Mensch wird die Zerstörung suchen.“  

Mutter GOTTES, 7.September 1976 
 

Biographie von Veronica Lueken aus New York-Bayside und das Zeugnis eines Priesters 
über Veronica, genannt Veronica vom Kreuz, wegen ihrer großen Leiden 

 
The following messages were given through Veronica Lueken, New York-
Bayside, in the years between 1970 and 1980. Veronica was a City 
housewife with 5 children living ordinary in New York. Called as the seer of 
Bayside she was the recipient of heavenly messages from JESUS, OUR 
LADY and many Saints for over 25 years.  
Veronica was a victim soul for the pope and the Roman Catholic 
Church. She suffered enormously and was called “Veronica of the Cross“.  
Veronica was 72 when she died in 1995. Many mystical experiences began 
to occur, as St. Theresa gradually introduced Veronica into the way of the 

spiritual childhood. (www.tldm.org/directives/directives.htm) The LORD told me, that it is His WILL 
to make these revelations in Europe also well known. 
 

The Testimonial of the priest Robert Skurla 

“The messages of Bayside restored my confidence in the Catholic Church once more. I will 
stake my reputation, if that means anything, on the doctrine contained in the messages. The 
doctrine is the same as I was trained in over the years.” 
 
This most remarkable sermon on the Bayside Apparitions, delivered at a Holy Hour on Palm 
Sunday, April 4, 1982 in St. Peter's Cathedral, Scranton, Pennsylvania by Robert Skurla, an 
Eastern rite priest serving at the time in the area, forced some mainstream U.S. Catholic 
newspapers to take notice of Bayside. An article in the “Our Sunday Visitor” characterized Skurla 
"as a priest of certain stature . . .” who later became the chaplain and custodian of the Blue 
Army Chapel in Fatima, Portugal, the chapel which housed the world famous 
icon of OUR LADY of Kazan, national Patroness of Russia.  
 

Pastor Robert Skurla: 
 

“History has recognized another Veronica - Veronica Lueken - a simple 
housewife like many of you, to whom JESUS and MARY have appeared for 
over ten years. For the most part, the devil has kept this information from 
most of us. Ah, but wouldn't the devil like to prevent me from going on, and 
keep my mouth shut! 
JESUS and MARY have appeared to Veronica on the evening of all major 
feasts of the Catholic Church. Going against the popular opinion of Church leaders and the 
mainstream, Veronica of Long Island has been willing to accept all the crosses involved in being 
the voice box, the transmitter of the messages from JESUS and MARY to their children. Now, if 
there are divine chastisements and punishments coming to the earth and the people in it, do you 
think that JESUS and MARY would sit back and let these things happen without warning us?”  

Aus Zeitgründen habe ich hierfür noch keine Übersetzung vorgenommen. 
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Der Mord an einer Schöpfung des VATERS führt ohne Buße in die Feuer der Hölle 
„Mein Kind, wiederhole:  Ein Fehler, der Mein Herz und das Herz Meines Sohnes traurig gemacht hat, 
ihr habt nur einen Leib. Im Augenblick der Empfängnis wird der Geist des Lebens durch den 

Schöpfer eingegeben, unseren VATER; er wird in einen Körper 
eingegeben, der vom Leib einer Frau getragen wird, in dem Augenblick 
der Schöpfung. Die Seele, wenn der Körper stirbt (…) auch Tod 
genannt, kehrt zum VATER zurück. Sie tritt in keinen anderen 
Körper ein. (Veronica: die Mutter GOTTES meint Reinkarnation) (…) 
 
Der VATER sendet den Geist, die Seele, in den Leib. Im 
Augenblick der Empfängnis wird das Leben geschaffen. Deswegen 
haben alle, welche die Ungeborenen morden, sich das Recht 
herausgenommen, über Leben und Tod eines Wesens zu entscheiden, 
eine lebendige Schöpfung GOTTES. Somit ist er schuldig durch 
Bruch des Gebotes des VATERS „Du sollst nicht töten!“ 
Und alle, die keine Wiedergutmachung leisten, ihre Sünden nicht 
bereuen, sind auf ewig verdammt in die Verdammnis der Feuer der 

Hölle. Keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung wird vom VATER akzeptiert! Er ist der 
oberste Richter. Ihr könnt einander nicht verurteilen. Ihr könnt jedoch nicht euer Herz und eure 
Augen und Ohren verschließen vor allem, was um euch herum geschieht, Mord der Tausenden!“  

MARIA durch Veronica, 28.September 1974 
 
Im Augenblick der Empfängnis haucht GOTT den Geist des Lebens ein 

''Mein Rosenkranz (der Ungeborenen) wird das Licht der Welt sein. Nur das Gebet kann den 
Menschen von der Verderbnis fernhalten. Die Hälfte der Welt ist schon in der Finsternis. Kein 
Mensch ist vor dem Zugriff Satans sicher. Viele werden bei den herabkommenden Katastrophen 
umkommen. Im Gebet liegt die Rettung. Wendet euch Meinem Sohn zu. Gebt Ihm euer Herz. 
Betet für jene die nicht gelebt haben. Er haucht den Geist des Lebens im Augenblick der 
Empfängnis ein. Ermordet nicht die Kleinen!“ Mutter GOTTES durch Veronica, 1.Juli 1970. 
  
Seit der Empfängnis und Geburt sind uns Engel gegeben 

„Ich warne euch alle und rate euch, wie eure Mutter, daß ihr euch vor übernatürlichen Mächten 
unter euch hüten sollt. Ihr müßt nun eure Engel zu eurem Schutz rufen. Sie wurden euch 
gesandt in der Zeit eurer Geburt und Empfängnis. Meine Kinder, ihr habt übernatürliche 
Geliebte unter euch, die Engel. Sie sind eure Beschützer, aber ihr müßt sie rufen, ihr müßt sie auf 
der Erde anerkennen.“ - Mutter GOTTES durch Veronica, 4.Juni,1977 
 
Das Leben entsteht bei der Empfängnis – sein Mord bringt euch die Vernichtung 
„Das Leben entsteht, ein geistiges Leben, Mein Kind, eingehaucht im Augenblick der 
Empfängnis in den Leib. Ein Leben ist geboren, ein Leben wurde vom ewigen VATER mit einer 
Absicht gesandt. Aus Gier, aus Geiz, für einen weltlichen Vorteil ermordet ihr die Schöpfungen 
des Ewigen VATERS. Ihr bringt über selbst die Vernichtung!“ Mutter Gottes, 5. August 1975 
 
Die Schöpfungen des VATERS werft ihr in die Mülleimer und werdet selbst wie Abfall 
„Der GEIST des Lebens und des Lichts tritt in den Leib im 
Augenblick der Empfängnis ein, und ihr nehmt diese Schöpfungen 
des ewigen VATERS und werft sie in die Mülleimer. Denkt ihr so 
vom Leben als ein Stück Abfall? Wenn ihr so das Leben, die 
Schöpfung des VATERS im Himmel, wie Abfall betrachten, so sollt 
ihr alle wie ein Stück Abfall behandelt und verdorben werden! 
Meine Kinder, wenn Ich euch mit Mir auf eine Reise über die Erde 
mitnehmen könnte, und ihr die Scheußlichkeiten miterleben würdet, 
welche im Namen der Wissenschaft, des Fortschritts und des 
Humanismus zugelassen werden, und der Liebe! Was weiß der Mensch über die wahre 
Bedeutung der Liebe! Worte, das ist alles, was sie haben, Meine Kinder, Worte, um die bösen 
Herzen zu verdecken!“- Mutter GOTTES durch Veronica, 27.Mai.1978. 
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Abtreibung ist Mord und ein Ende der Seele ohne Erfüllung ihrer Sendung 
„Der Ewige VATER ist tief betroffen über die Handlungen der 
Menschheit. Sie dürfen nicht versuchen, Beginn und Ende des 
Lebens zu kontrollieren. Abtreibung ist Mord, Meine Kinder, denn 
ihr bringt die Sendung einer Seele zu einer Unzeit zum Ende.  
Der Ewige haucht den Geist des Lebens in den Leib im Augenblick 
der Empfängnis ein. Kein Mensch darf diesen Leib zerstören bis er 
seine vom Ewigen VATER bestimmte Sendung abgeschlossen hat, 
denn so wird jeder Mensch des Mordes schuldig, der die Sendung und 
den Leib zerstört.  
Mit der Euthanasie, Tod zur Unzeit, Meine Kinder, hat der Mensch ein 
Übel geschaffen, das weitaus schlimmer ist als in der Zeit von Noah 
oder Sodom. 
„In diesen Tagen, Meine Kinder, kommen die Zeichen der Zeit schnell über euch. Es wird keine 
Barmherzigkeit des Herzens mehr geben. Selbstsucht wird überall herrschen. Es wird ein 
wenig Licht der Frömmigkeit geben. Das Wort Moral wird nicht mehr akzeptiert werden. Die 
Sünde ist zur Lebensweise geworden.“ - Mutter GOTTES durch Veronica, 12. Jun,1976. 
 
Abscheulichkeit, Zügellosigkeit und Finsternis in der Menschheit 

''Der VATER haucht den Geist des Lebens in den Leib der Ungeborenen im Augenblick der 
Empfängnis ein. Der VATER hat einen Plan für jedes Leben, das Er erlaubt, geboren zu werden. 
Keinem Menschen ist das Recht gegeben, dieses Leben hinweg zu nehmen. Die Sendung dieser 
Seele ist unvollendet zurückgekehrt. Diese Abscheulichkeit unter der Menschheit darf nicht 
länger toleriert werden. Ihr habt in eurer menschlichen Natur Zügellosigkeit angenommen. Meine 
Kinder, wacht auf! Kommt in das Licht! Ihr habt euren Geist in tiefe Dunkelheit getaucht!“-  

Mutter GOTTES durch Veronica, 28.Dezember,1974 
  
Gehorsam und Ehre nur dem VATER – die Geburt mit einem Hüter des Lichts  

„Gehorsam, Mein Kind, Gehorsam - wie traurig ist es, daß die wahre Bedeutung entstellt wurde. 
Satan hat die Regel des Gehorsams benutzt, um Vernichtung über die Seelen zu bringen. Es 
gibt nur eine Majestät, die von euch Gehorsam verlangen kann. Das ist der VATER - der VATER 
als der allerhöchste GOTT im Himmel, das Königreich des Lichts. Ihr dürft nicht den Menschen 
anstelle eures GOTTES ehren. Ihr dürft eure Seele nicht dem Menschen verkaufen! Denn dann 
verkauft ihr eure Seele dem Teufel.  
Um euch herum, Meine Kinder, besteht eine Welt, die ihr mit euren menschlichen Augen nicht 
sehen könnt. Diese Kreaturen der Finsternis (Dämonen) schlafen nie. Neben euch sind die Engel 
des Lichts vom Himmel, um euch zu beschützen. Im Augenblick der Empfängnis wird der Geist 
des Lebens in den Körper eingehaucht, genau im Augenblick der Empfängnis. Im Augenblick 

des Austretens aus dem Leib der Mutter, wird ein Hüter des Lichts 
dem geborenen Kind gegeben.“  

Mutter GOTTES, 6. Dezember durch Veronica, 1974 
 
Das Foto-Wunder zeigt die Mutter GOTTES beim Ungeborenen 
 
Jedes Leben hat eine Sendung – die Mörder werden verdammt 

„Ja, Mein Kind, es gibt einen Plan für jedes Leben, das der VATER 
auf die Erde sendet. Deswegen sind wir sehr betrübt, denn viele der 
Seelen, denen der VATER erlaubt hat, empfangen zu werden, wurden 
brutal zurückgesendet, ohne ihre Sendung zu erfüllen. Die Mörder 
werden sterben. Die Mörder werden ewig im Abgrund brennen. 
Leben und Geist treten zum Zeitpunkt der Empfängnis in den 

empfangenen menschlichen Leib der Frau ein. Kein Mensch darf sich über den VATER stellen und 
die Entscheidung über Leben und Tod treffen.“ - Mutter GOTTES durch Veronica, 18.März 1974 
 
Der Rationalismus in der Wissenschaft ist ein Werk Satans 
“Wissenschaftler in eurer Welt und eure Psychologen und Psychiater rationalisieren alles, 
bis Sünde als ein normaler Lebensweg betrachtet wird. Wissenschaftler, die überall suchen, 
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aber niemals die Wahrheit finden! Das Übernatürliche kann nicht abgelehnt werden, denn wenn 
ihr das Übernatürliche ablehnt, habt ihr nicht die Rüstung, um zu 
kämpfen. Es ist ein raffinierter Plan Satans, sich unerkannt zu 
machen, damit er unter euch eintreten kann, um wie ein reißender 
Wolf zu zerstören.“ Botschaft durch Veronica 7. Dezember 1977 
 
Die Verleugnung des Übernatürlichen durch die Wissenschaft 
bringt den Tod der Seele 
“Der Mensch der Wissenschaft hat das Übernatürliche abgewiesen. 
Der Mensch der Wissenschaft hat die wahre Gegenwart Meines Sohnes 
unter euch abgewiesen.“ 1. Februar 1977 

 
„Der Mensch der Wissenschaft hat alle Mittel geschaffen, um Leiden im menschlichen 
Geschlecht zu verringern. Nun aber sind die Seelen krank, und was ist die Wissenschaft, um etwas 
dagegen zu tun, Meine Kinder? Für all ihr Wissen haben sie ihre Wesenheit verloren.“  

Botschaft durch Veronica, 13. Mai 1978 
 
“Der Mensch der Wissenschaft muß das Übernatürliche und die Existenz GOTTES anerkennen 
und somit GOTT, dem VATER, die Ehre erweisen. Er muß es als ein Mensch der Wissenschaft. 
Ihr Ärzte in der Welt, ihr müßt Gutes tun und ehrenhaft der Heilung dienen. Ihr seid Mörder 
geworden! Ihr habt euren Beruf benutzt, um ungeborenes Leben zu zerstören. Wehe jedem 
Menschen, der irgendeine Mitwirkung am Morden der Ungeborenen zu verantworten hat.“  

Botschaft durch Veronica, 27. Mai 1978 
 
Die Irrwege der Wissenschaft und das Einnehmen der Stelle GOTTES 
“Eure Wissenschaftler sind mit falschen Fassaden getarnt, welche Liebe und Brüderlichkeit 
vorgeben, während sie alle möglichen schlechten Dinge erfinden, um die Körper und den Geist 
von Menschen zu zerstören.“ JESUS durch Veronica am 18. März 1977 
 
“Die intellektuellen Wissenschaftler eures Jahrzehnts haben den Weg gewählt, um Götzen zur 
Anbetung erschaffen. Wie einfältig dumm ist es, den Menschen über seinen GOTT zu stellen, denn 
der Mensch ist nur ein zeitweiliger Pilger auf der Erde. Niemand darf sich über seinen GOTT 
stellen!“ Botschaft durch Veronica, 14. April 1973 
 
“Hat nicht Meine Mutter euch deutlich gemacht, daß das Wissen, welches zu Krankheiten führt, 
eure Wissenschaftler nicht mehr in der Lage sein werden, es zu erklären oder zu beenden.“  

JESUS durch Veronica am 18.Juni 1983 
 
“Die Arroganz des wissenschaftlichen Menschen hat keine Achtung gegenüber seinem GOTT. 
Er wird rationalisieren, der Mensch der Wissenschaft, er wird es versuchen und versuchen, aber 
niemals den Gipfel der de-Christianisierung des Menschen auf der Erde 
erreichen. Er hat noch nicht die Hand des zornigen GOTTES über 
sich gespürt.“ 
Mein Kind, der Mensch der Wissenschaft wird bald von einem Ereignis 
ergriffen sein, wofür er im menschlichen Geist keine Erklärung finden 
wird. Laß den Menschen der Wissenschaft ausgehen, um im Universum 
zu suchen, der aber niemals finden wird.“  

MARIA durch Veronica, 7. September 1973 
 
“Wissenschaftler und Fachleute eurer Erde sind auf Abwege geführt 
worden und wurden Ungläubige an den Ewigen VATER als GOTT, 
weil sie immer lernen, aber niemals zur Wahrheit gelangen. Mein 
Kind, sie kennen nicht den Unterschied zwischen dem äußeren Körper und der ewigen Seele.“  

JESUS durch Veronica am 10. April 1976 
 
Satans Herrschaft über die Menschheit – schlimmer als in Sodom 
„Ihr glaubt, ihr könnt die Gebote des Ewigen VATERS abweisen und in Frieden leben? Nein, 
Meine Kinder, eure Welt gibt volles Zeugnis für das was geschieht, wenn ihr arrogant und stolz 
werdet und danach strebt, wie kleine Gottheiten auf der Erde zu herrschen. Ihr werft das 
ganze religiöse Fundament weg und baut euch neue Religionen, die von falschen Thesen des 
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Humanismus und Modernismus und Satanismus beherrscht sind. Oh, Meine Kinder, ihr lernt 
niemals aus der Vergangenheit, denn ihr seid nun in einer Lage, die weit schlimmer ist als in den 
Zeiten von Noah und von Sodom. Was wird dann euer Schicksal sein?“  

JESUS durch Veronica am 24. Nov. 1979 
 
Die Tötung des ungeborenen Lebens als das furchtbarste Verbrechen 

„Wahrlich, Ich sage dir, für ein unschuldiges Leben, das durch das 
ungeheuerlichste der Vergehen bereits bei seiner Empfängnis 
niedergemäht wird, werden 100 Schuldbeladene eine Ewigkeit lang 
für dieses Verbrechen büßen. 
Im Namen der Gerechtigkeit und des Rechts, auf das sie sich berufen, 
morden sie straflos das Werk des Schöpfers in Seinem Geschöpf, 
das winzige Kind im Schoß seiner Mutter, die selbst schuldig ist durch 
ihre Einwilligung in die grauenhafteste Freveltat. Dabei erniedrigt sie 
sich unter die Tiere, die den mütterlichen Instinkt in seiner ganzen 
Schönheit und Opferbereitschaft getreulich bewahren. 
 
Keinerlei Empfinden schwingt mehr in diesen Seelen, die sich dem 

Kult ihres Leibes, der selbst zur Fäulnis bestimmt ist, verschrieben haben. Wie könnte die Liebe 
Wurzeln schlagen in dieser Entwürdigung des Menschen, zu dessen Rettung sie gekommen ist 
und der sich durch diese unbeschreibliche Niedertracht bewußt zugrunde richtet? Bete, Mein Kind, 
für diese Opfer der Hölle!“ (JESUS durch die heilige Marguerite aus Chevremont, 18.7.1973) 
 
Rache GOTTES für die Zerstörung des ungeborenen Lebens 
„Gegenwärtig wird Mein Herz tief gekränkt durch die Massenmorde der unschuldigen Opfer 
einer ruchlosen Gesellschaft, deren erste Pflicht es wäre, das Leben zu beschützen, das vom 
Augenblick der Empfängnis an heilig ist. Diese Gesellschaft lädt das schrecklichste aller Ver-
brechen auf sich, indem sie scheinbar ungestraft dem Zorn ihres GOTTES trotzt. 
 
Diese geopferten Kinderseelen schreien um Rache zum Himmel. Die Trägheit vieler Christen 
angesichts dieser unerhörten Greuel ist für Mich ein zweiter Todeskampf. Hinter diesen Fassaden 
von anständigen Menschen verbirgt sich der Krebsschaden der von der Verderbnis zer-
fressenen Seelen. Doch unter der Menge dieser Fassaden ist die Gnade in den treuen Seelen am 
Werk und fordert sie zum guten Kampf auf. Die kleine Seele versteht, daß Ich allein die Welt retten 
kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Meine Hilfe ist den Seelen guten Willens gesichert. 
Möge Meine Gerechtigkeit durch die Liebe Meiner kleinen Seelen entschärft werden! Betet viel, 
denn das Maß ist voll!“ (JESUS durch Marguerite aus Chevremont, Belgien, 6. Dezember 1974) 

 
Das Göttliche Wesen Mensch als Schöpfung GOTTES 
Die Erklärungen MARIAS durch Armanda S. aus Italien über die Wesenheit und die Aufgabe des 
Göttlichen Geschöpfes Mensch setze ich den leeren, gottlosen Thesen und Hypothesen der 
„Wissenschaftler“. entgegen. Ehrfurcht vor dem Leben, das eine Schöpfung GOTTES ist, 
kennen die Menschen von heute fast überhaupt nicht mehr, und schon gar nicht die Gruppe 
selbst ernannter Heilsapostel, die in aller Härte wegen ihrer unbeweisbaren Heilsversprechen 
und trügerische Hoffnungen weckend an den Pranger gestellt werden müssen. 
 
„Was ist der Mensch, werdet ihr euch manchmal fragen. Was ist dieses Wesen unserer Sorgen, 
Mühen, Studien und Experimente. Oh, liebe Kinder! Was ist dieser Mensch? Nun, Ich, eure heilige 
Mutter MARIA, will es euch mit ganz einfachen Worten erklären. 
Der Mensch ist ein wunderbares Wesen, ein vollkommenes 
Wesen, eine Vervollständigung der Schöpfung, denn alles, 
wirklich alles, Meine Lieben, ist für ihn geschaffen worden.  
Er hat den sternenklaren Himmel über sich, damit das Verlangen 
nach seinem ewigen Schicksal in ihm wachse. Er blickt um sich 
und sieht eine farbenprächtige Natur, die ihm in jeder Jahreszeit 
pünktlich ihre Früchte schenkt. Er sieht wundervolle Blumen, an 
denen sein Blick Gefallen findet. Er sieht die Gewässer der Erde, 
die für ihn Labung und Freude darstellen. Er sieht auch unzählige 
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Lebewesen, welche die Erde bevölkern und ihm vom kleinsten bis zum größten dienlich sein 
können. O ja, entweder schmecken sie ihm, oder er findet Freude an ihnen, oder sie sind ihm 
nützlich, denn der Mensch hat auch die Hilfe des Tieres nötig. 
 

Nun gut, Meine Lieben, wisset, daß alles, wirklich alles, was 
GOTT auf diesem Himmelskörper geschaffen hat, eine ganz 
genaue Bestimmung hat; daß es dem Menschen nützen und für ihn 
einen Schutz und eine Hilfe der Göttlichen Vorsehung sein soll. 
Wie viele Dinge möchte Ich euch sagen! Auf wie viele "Wie" und 
"Warum" möchte Ich euch eine Antwort geben! Doch der Kern 
Meiner Worte ist dieser:  
 
Ich möchte, daß ihr gründlich über den Menschen nachdenkt, 

über dieses wunderbare, auserwählte Geschöpf GOTTES, 
 
und Ich will euch begreiflich machen, zu welchem Zweck er es geschaffen hat. 
Hört Mir gut zu in diesen Zeiten großer Finsternis auf der Erde. Die Menschen fühlen in ihrem 
Innersten etwas. Sie fühlen ein brennendes Verlangen nach dem höchsten Göttlichen Gut, ein 
brennendes Verlangen, eine große (manchmal unbewußte) Hoffnung, doch eine große Hoffnung, 
die wundervolle, ewige Horizonte in sich trägt! 
 
Vergeßt das nie! Wir sind nicht für die Dinge dieser Welt geschaffen, sondern für etwas, das 
unsere arme menschliche Natur nicht begreifen kann. Doch wisset, daß auch der härteste, 
verdorbenste und verschlossenste Mensch etwas in sich fühlt; daß auch er dieses brennende 
Verlangen kennt! Und gerade darüber will Ich zu euch sprechen, damit ihr besser versteht, was 
dieses menschliche Wesen ist! Was dieses kleine Geschöpf ist, das auf einem im Weltall 
verlorenen Himmelskörper lebt, den wir Erde nennen! 
 
Hört Mir gut zu und argumentiert nicht zu sehr nach menschlichen oder streng wissenschaftlichen 
Maßstäben. Hier müssen wir uns auch mit dem philosophischen Thema des Sinnes des Lebens 
auseinandersetzen und uns fragen, welche Pflichten der Mensch gegenüber GOTT hat, dessen 
Gegenwart er deutlich fühlt, wenn er seine Seele erforscht, die ein Göttlicher Funke ist. 
Meine Kinder, hierauf möchte Ich den Schwerpunkt setzen. Hört Mir gut zu!.Wisset, daß das 
menschliche Leben heilig und unzerstörbar ist. Ihr versteht, worauf Ich in diesem Augenblick 
anspiele. Meine Lieben, es gibt in unserer Zeit kein brennenderes Problem. Denkt immer daran:  
 

Wer auch nur ein einziges menschliches Leben zerstört, begeht ein schreckliches 
Verbrechen, ein Verbrechen, das er mit unendlichem Schmerz wird sühnen müssen! 

 
Ja, Meine Lieben, so ist es leider! Achtet gut darauf, was ihr tut, ihr Gelehrten im Gebiet der 
menschlichen Medizin, ihr Verfechter der grenzenlosen Freiheit, ihr verderblichen Zerstörer 
der Menschheit! Gebt gut acht! Denn obschon es eine Göttliche Barmherzigkeit gibt, so seid ihr 
doch unter denen, für die GOTT die größte Abscheu empfindet. 
Seid stark, Meine Kinder, denn die Stunde ist weit schlimmer als ihr denkt, und Ich möchte einen 
furchtbaren Satz aus der Heiligen Schrift wiederholen:  

«Gebt acht, denn die Axt ist bereits an die Wurzeln  
der Bäume gelegt...» 

Gebt acht, denn Er, der Macht hat über Leben und Tod, kann ein 
sehr, sehr hartes Urteil über euch fällen; über euch, die ihr von 
der Göttlichen Vorsehung dazu berufen seid die Kranken zu heilen.  

 
Wenn gerade ihr das Leben zerstört,  

wird euch eine schreckliche Strafe erwarten! 
 
Der Friede sei mit euch, Brüder und Ärzte, die ihr hingegen versucht, ein menschliches Geschöpf 
dem Tod zu entreißen und es glücklich und gesund zu seinen Familienangehörigen und in die 
Gesellschaft zurückkehren zu lassen, die immer etwas von einem Menschen erwartet. Kinder 
Meiner Liebe, der Friede überflute euer Herz und die Liebe des HERRN, die Ich euch bringe, 
dringe in euch und lasse euch vor Freude und Hochherzigkeit erstrahlen! 
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Ihr helft der Menschheit auf ihrem Weg. Ihr opfert euch, um zu retten und zu heilen; Ich möchte 
sagen, um das arme menschliche Herz, das von großem Leid verletzt wird, zu erreichen, seinen 
Schmerz zu lindern und ihm zu helfen, seinen Blick nach oben zu richten und im Leben immer 
nach dem zu suchen, was am meisten zählt: die Liebe, das Leben, die freudige Hingabe an die 

anderen und die Werke, die auch nach unserem Tod bestehen bleiben. 
 
Nun, Meine Lieben, Meine Freude über euch sei ein Zeichen der Liebe, 
die eure Mutter für euch empfindet; dies sei wahrhaft Mein Beitrag für 
ein ununterbrochenes Wachstum der Liebe in euch, auf daß ihr immer 
fähiger werdet, mit vollen Händen zu geben und die wunderbare 
Aufgabe zu erfüllen, die der Ewige euch anvertraut hat. 
Der Friede herrsche in euren Herzen, Meine geliebten Kinder; den 
Frieden GOTTES schenke Ich euch, o ja! Fürchtet euch nicht, Ich 
überhäufe euch in jedem Augenblick eures Lebens mit Gaben, Ich 
bewahre euch in der Liebe, im Frieden des Geistes und wirke 
heiligerweise mit euch, wenn ihr müde oder wegen eines menschlichen 
Leidens betrübt oder verwirrt seid. 
 
Fürchtet euch nicht. Die Liebe GOTTES wird euch unterstützen, denn 
ihr seid mutig, stark und demütig zugleich; denn ihr gebt zu, daß 
es einen HERRN des Universums gibt, dem man gehorchen muß, 
indem man das Haupt neigt. 

Vertraut Mir! Versucht in der Liebe und indem ihr euch selbst rein bewahrt, ruhig für das Gute zu 
wirken, für das höchste Gut; denn der HERR ist ein unendliches Gut, und Er will, daß die Men-
schen, Seine Kinder, zusammen mit Ihm für das Gute wirken. Dient Ihm also in der Liebe, in 
einem heiligen Vertrauen und mit heiligen Werken. Friede herrsche in euren Herzen und in de-
nen eurer Patienten, die sich eurer Pflege anvertraut haben.“ 
 
GOTT ist schrecklich in Seinem Zorn. Wehe denen, die den Zorn GOTTES herausfordern 

durch die bequeme Art der Auffassung, daß GOTT nur Liebe und Barmherzigkeit ist. 
 
Wie sehr würden die Verdammten ihre Auffassung ändern, falls sie 
zurückkehren könnten, da sie jetzt die täuschende Umgarnung Satans 
und seine grausame Bosheit klar sehen und verstehen. (…) 
Sodom und Gomorrha und unzählbare andere Züchtigungen waren 
Strafen, die von GOTT nicht veranlaßt, sondern zugelassen wurden, um 
in den Menschen Reue zu wecken. Auch die Sintflut wurde von der 
Hölle und der Mitschuld der Menschen ausgelöst. 
Die Menschen erklären, GOTT nicht zu fürchten. Dies ist eine 
schreckliche Gotteslästerung, deren böse Folgen sich auf dieser Erde 
und über das irdische Leben hinaus wie in früheren Zeiten auswirken 
können. Es sind Zeiten der Blindheit, Zeiten der Verfinsterung, weil es 
Zeiten des Hochmuts sind.  
 
Der Mensch, weniger als ein im Staub kriechender Wurm, wagt es im Hochmut über seine 
Wissenschaft und Technik den Schöpfer und HERRN des Universums herauszufordern!“ 

(JESUS durch den italienischen Priester Ottavio Michelini, 10. Dezember 1976) 
 
Die geistige Zerstörung des Göttlichen durch den Rationalismus 
Wichtige Worte GOTT VATERS zur Bildung des Neuen Lebens eines Kindes mit Leib und 
Seele von der Empfängnis an Maureeen Sweeney Kyle, Elyria, Ohio, 5. Februar 2011:  
 
„Ich sehe eine große Flamme, die ich als das Herz von GOTT VATER erkenne. Er sagt: 
 
Ich bin GOTT, der Schöpfer des Universums. Seht in eurer Mitte den Glanz Meiner Vorsehung. 
Ich bin gekommen, um die Behauptung zu widerlegen, daß Meine Wunder wissenschaftlich erklärt 
werden könnten. Auf solche Weise kam die Abtreibung in die Herzen und dann in die Welt. Ich 
erschaffe das menschliche Wesen im Augenblick der Empfängnis – mit Leib und Seele. Jedoch 
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die Menschen haben die Wahrheit Meiner Schöpfung wegrationalisiert 
und sie zu einem Gegenstand der Diskussion gemacht. Auf diese Weise 
haben sie die Entscheidung der Mutter zum bestimmenden Faktor für 
Leben oder Tod Meiner neuen Schöpfung erklärt. 
  
Wenn Ich die Bildung des neuen Lebens im Mutterleib nicht gewollt 
hätte, wäre es nicht entstanden. Ihr seid heutzutage von so viel Bösem 
umgeben – in den Medien, bei der Mode, der Musik und der Kunst und in 
falschen Religionen – daß ihr die rechte Vernunft verloren und 
verhängnisvolle Entscheidungen nach eurem freien Willen getroffen 
habt. Die Menschheit muß Meinen Willen in die Mitte ihres Herzens 
und ihrer Seele stellen, wenn sie den Weg der Rechtschaffenheit gehen 

will. Mein Wille ist immer vor allem anderen Heilige Liebe.“  
 
Die Herrschaft Satans durch Wissenschaftler und Philosophen 
„Ich werde beginnen, Meinen Feind mitten ins Herz zu treffen, und Ich werde besonders dort tätig 
werden, wo er sich bereits als sicherer Sieger fühlt Es ist ihm gelungen, euch durch Stolz zu 
verführen. Er hat es verstanden, alles auf intelligenteste Weise zu manipulieren. Er hat in seinen 
Plan alle Bereiche der Wissenschaft und Technik einbezogen. Er hat alles zum Aufruhr gegen 
GOTT eingesetzt. Ein großer Teil der Menschheit befindet sich bereits in seiner Hand.  
Er hat es verstanden, Wissenschaftler, Künstler, Philosophen, Gelehrte und Mächtige in 
betrügerischer Weise für sich zu gewinnen. Er hat sie verführt. Sie haben sich heute in seinen 
Dienst gestellt. Sie arbeiten ohne GOTT und gegen GOTT.“  

MARIA durch Stefano Gobbi, 18. Mai 1977 
 
„Durch die Philosophen, die ausschließlich der Wissenschaft einen Wert geben und dann der 
Vernunft, strebt man allmählich an, den menschlichen Verstand allein zum einzigen Kriterium der 
Wahrheit zu machen. Die großen philosophischen Irrtümer, die 
durch Jahrhunderte bis in unsere Tage fortdauern, werden geboren.  
Die der Vernunft als dem ausschließlichen Kriterium der Wahrheit 
zugeschriebene übertriebene Wichtigkeit führt notwendigerweise 
zur Zerstörung des Glaubens an das Wort GOTTES.“   

MARIA durch den Priester Stefano Gobbi, 17. Juni 1989 
 
Erläuterung der Präimplantationsdiagnostik (PID) 
 
Eine Präimplantationsdiagnostik (PID) kann bei einer künstlichen 
Befruchtung eingesetzt werden, um die befruchteten Eizellen auf bestimmte Genvarianten hin zu 
untersuchen. Anschließend werden die ausgesuchten Eizellen der Mutter eingepflanzt.  
In anderen Ländern ist die PID unter bestimmten Gegebenheiten erlaubt, wenn auf diese Weise 
die Übertragung einer schweren Erbkrankheit verhindert werden kann. Durch die PID können 
also von Anfang an Genvarianten ausgesucht werden und Kinder ohne diese gezeugt werden..  
 
Merkel fordert Verbot der Präimplantationsdiagnostik – Tagesschau 17.10.2010 
 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich eindeutig für ein Verbot 
der Präimplantationsdiagnostik (PID) ausgesprochen. "Aus meiner 
Sicht sollten wir die Präimplantationsdiagnostik verbieten", sagte 
Merkel auf dem "Deutschlandtag" der Jungen Union in Potsdam. Sie 
halte es für unmöglich, eine Abgrenzung zu finden zwischen einer 
schwerwiegenden genetischen Krankheit und einem nicht ganz so 
schwerwiegenden Defekt. Die geltende Rechtslage sei ungenügend. 
Gleichzeitig betonte sie, daß es eine Gewissensentscheidung sei, 
wie jeder einzelne zur Präimplantationsdiagnostik stehe. 

 
Heftige Kritik der Katholischen Kirche 
Aus der katholischen Kirche kommt indes ebenfalls heftige Kritik an der PID. Weibischof Anton 
Losinger sagt, auch in "Berlin direkt": "Wir sehen eine Situation, in der das Lebensrecht eines 
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Menschen - sei er behindert oder auch nicht behindert - zur Debatte wird". 
Die Lücke im Bereich PID müsse durch den Gesetzgeber geschlossen 
werden.  
Losinger lehnt die PID strikt ab und sieht auch keine Möglichkeit eines 
Kompromisses: "Überall dort, wo wir einer biomedizinischen Methode 
zustimmen würden, in deren Anwendung das Leben von Menschen zur 
Debatte gestellt wird, dort würde ich sagen, droht der Verlust der 
Humanität." Ein Kompromiß in Fragen von Lebensrecht und 
Persönlichkeitsrechten sei nach seiner Sicht der Dinge nicht denkbar: "Das 
Leben ist das Äußerste und Wichtigste, was jeder Mensch hat."  
 
Evangelische Kirche gegen Zulassung der PID 
Nach kontroversen Beratungen hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am 
Dienstag seine Stellungnahme zur Präimplantationsdiagnostik (PID) vorgelegt. Darin spricht sich 
der Rat gegen eine Zulassung der PID aus. Zur Begründung heißt es, die mit der Methode 
einhergehende „Selektion zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben“ sei nicht mit 
dem christlichen Menschenbild vereinbar. In der Stellungnahme wird allerdings festgehalten, dass 
ein Teil des Rates die Zulassung der PID für Fälle verantwortbar hält, in denen „mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit der Embryo schon während der Schwangerschaft lebensunfähig ist“. 
Bei der PID werden künstlich befruchtete Embryonen genetisch untersucht. Die Methode galt 
nach allgemeiner Auffassung durch das Embryonenschutzgesetz als verboten, bis der 
Bundesgerichtshof im Juli 2010 entschied, daß PID nach dem Wortlaut dieses Gesetzes unter 
bestimmten Voraussetzungen nicht strafbar ist. Der Bundestag will deshalb bis zur Sommerpause 
ohne Fraktionszwang eine neue Regelung beschließen. - 15. Februar 2011 – FAZ-net 
 

"Es gibt kein Recht auf ein gesundes Kind" 
 Auch der evangelische Landesbischof Johannes Friedrich sprach 
sich in seiner Weihnachtspredigt gegen die PID aus. "Gott kennt 
uns, bevor wir geboren werden, und hält uns bis zu unserem 
letzten Atemzug in seinen Händen", sagte er in München. Das 
Leben beginne mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle. 
Es sei ein Geschenk GOTTES und keine Verfügungsmasse der 
Menschen. Daher könne es kein Recht auf ein gesundes Kind 
geben. Christen könnten nicht akzeptieren, wenn mit der 

Zulassung der PID ein Instrument geschaffen würde, "das erklärtermaßen das Ziel der Selektion" 
habe, sagte Friedrich. - Tagesschau-25.12.2010 
 

Grundsatzprogramm der CDU vom 3.- 4. 12.2007 

 
5. „Für uns ist der Mensch von GOTT nach Seinem Bilde geschaffen. Aus dem christlichen 
Bild vom Menschen folgt, daß wir uns zu seiner unantastbaren Würde bekennen. Die Würde 
aller Menschen ist gleich, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität, Alter, von 
religiöser und politischer Überzeugung, von Behinderung, Gesundheit und Leistungskraft, von 
Erfolg oder Mißerfolg und vom Urteil anderer. Wir achten jeden Menschen als einmalige und 
unverfügbare Person in allen Lebensphasen. Die Würde des Menschen – auch des 
ungeborenen und des sterbenden – ist unantastbar.“ 
 
6. „Aus der Würde des Menschen erwächst sein Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
und zugleich die Verantwortung gegenüber dem Nächsten. Der Mensch besitzt die Freiheit zur 
sittlichen Entscheidung. Er steht nach christlichem Verständnis in der Verantwortung vor 
GOTT und vor seinem Gewissen und ist auf Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen angelegt.“ 
 
8. „Wir verstehen den Menschen als Teil der Schöpfung. Es steht ihm nicht zu, nach 
Belieben über die Natur zu verfügen. Sie ist uns zur Gestaltung und Bewahrung anvertraut. Wir 
sind dafür verantwortlich, wie wir sie den nachfolgenden Generationen weitergeben.“ 
 
39. „Die Schöpfung wurde uns nach christlichem Verständnis zur Gestaltung und Bewahrung 
anvertraut. Heute müssen wir feststellen: Die Schöpfung ist bedroht.“ 
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40. „Neue technologische Entwicklungen führen den Menschen an ethische Grenzen. So tragen 
biomedizinische und gentechnische Forschung wesentlich zur Heilung von Krankheiten und 

Linderung von Leid bei. Sie bergen aber zugleich Risiken: Wenn 
sich grenzenloser Erkenntnisdrang und gewissenlose Vermarktung 
verbinden, sind Schöpfung und Menschenwürde in Gefahr. 
Auch die Freiheit der Forschung hat die Unantastbarkeit der 
Würde des Menschen und die Schöpfung zu achten.“ 
 
231. „Die unantastbare Würde des Menschen als Geschöpf 
GOTTES ist menschlicher Verfügung nicht zugänglich und ist zu 
schützen. Der Mensch ist immer Subjekt, er darf niemals Objekt 
sein. Die Würde des Menschen ist auch für die Bewertung 
bioethischer Herausforderungen Orientierungspunkt. Sie erfordert 

Achtung und Schutz des menschlichen Lebens in allen Phasen.  
Das noch nicht geborene Leben bedarf beginnend mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle 
unseres besonderen Schutzes und unseres kritischen Umgangs mit den sich weiter entwickelnden 
Möglichkeiten der Pränataldiagnostik. Wir treten für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik 
(PID) ein. Mit den hohen Abtreibungszahlen, die sich auch aus Spätabtreibungen ergeben, finden wir 
uns nicht ab. Wir müssen Frauen und Männern dabei helfen, sich für das Leben zu entscheiden.“ 
 
233. „Die Achtung der unantastbaren Würde des Menschen hat für uns Vorrang vor der Freiheit 
der Forschung und der Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen die Beibehaltung des 
konsequenten Embryonenschutzes und wenden uns gegen verbrauchende Embryonen-
Forschung. Dafür setzen wir uns auch auf europäischer und internationaler Ebene ein. Das Klonen 
von Menschen lehnen wir ab.“ 
 
279. „Wir bekennen uns zur Präambel des Grundgesetzes und 
damit zu unserer Verantwortung vor GOTT und den Menschen. 
Das Grundgesetz beruht auf Werten, die christlichen Ursprungs 
sind. Sie haben unser Land und unsere Gesellschaft grundlegend 
geprägt. Sie im Bewußtsein zu halten, zu bewahren und ihnen 
Geltung zu verschaffen, verstehen wir nicht nur als Aufgabe der 
christlichen Kirchen, sondern auch als eine vorrangige Aufgabe 
von Staat und Bürgern.  
Christliche Symbole müssen im öffentlichen Raum sichtbar 
bleiben. Sie sind ebenso zu schützen wie die christlich geprägten Sonn- und Feiertage.“ 
 

„Ich spreche von der Abtreibung, einer abscheulichen Ausgeburt des durch Satan im Haß gegen 
GOTT und den Menschen irregeleiteten Verstandes. Wer ein Gesetz erläßt, das die Abtreibung 
erlaubt, handelt nicht weniger grausam als Herodes; es geht um die Massentötung von Millionen 
unschuldiger menschlicher Wesen, die sich nicht einmal verteidigen können. (…) 
Es ist erschreckend, daß die Verschwörer gegen die Göttliche Ordnung so viele Verbündete gefunden 
haben. Es sind Massen, die sich von GOTT abgewendet und auf den Weg des Verbrechens begeben 
haben.“ (JESUS durch den Priester Ottavio Michelini) 
 
„Trachtet nicht danach, die Rolle GOTTES zu spielen, indem sie versuchen, Leben zu schöpfen! 
Es ist eine Abscheulichkeit in den Augen GOTTES, denn der Mensch in seiner Arroganz und in 
seinem Hochmut trachtet danach, das lebendige Sein herzustellen! Was sie entstehen lassen, ist ein 
seelenloses Monster, ein Wesen der Zerstörung für alle, die mit ihm zusammentreffen! Ich sage 
„es“, denn es ist nicht ein menschliches Wesen, sondern ein Ding! Meine Kinder, es ist ein Ding!“ 
(MARIA am 25. Juli 1978 durch Veronica Lueken aus New York-Bayside) 
 
“Sie müssen wissen, daß ihr Leben nicht im Reagenzglas erzeugen könnt! Dies wird nicht vom 
Himmel toleriert! Diese Kinder sind nicht vom Heiligen GEIST empfangen, wenn der Geist im 
Augenblick der Empfängnis eintritt, denn ihre Empfängnis stammt aus einem Reagenzglas und 
von einem Werkzeug eines sogenannten Doktors auf der Erde. Er ist ein Doktor, aber nicht des 
Göttlichen, sondern der Sünde!“ (JESUS am 6. Juni 1987 durch Veronica Lueken)  




