HIER BIN ICH, HERR: ICH KOMME, UM DEINEN WILLEN ZU TUN (JNSR)
19. März 2013, Fest vom Hl. Josef

Auf der Bühne der Welt ist der Vorhang aufgegangen.
Die Bühnendekoration ist ganz in Weiß, es hat soeben geschneit.
Von überall eilen die Menschen herbei.
Man kommt, um zu sehen, was man noch nie gesehen hat.
Unter den vielen Zurufen, die aus der Menschenmenge kommen,
hört man nur den Namen Dessen, den man heute bejubelt.
Er ist ein Mann, der im Mittelpunkt steht.
Und ich in dieser Ecke trockne meine Tränen.
In meiner Trauer spürte ich sogleich, dass jetzt der letzte Akt dieses Stückes über die Bühne geht. Ich
wollte es nicht wahrhaben, aber ich höre jene Stimme, die mich in diesen Augenblicken der
Hilflosigkeit so oft begleitet:
Mein Jesus der LIEBE. Er sagt zu mir ganz leise: „Die Zeit ist gekommen!“
Nun ist alles vorbereitet…
Wir sind alle eingeladen, die Bühne zu betreten, sobald die Posaune erschallen wird.
„Auch du wirst dabei sein“ sagt mir die Stimme…
„Sei es, um zu spielen oder um Zeugnis zu geben,“ sagt mein Engel zu mir, und er zog sich zurück…
Nun höre ich in diesem Augenblick diese neue Stimme, die ich trotz allem wiedererkenne… Aus längst
vergangenen Zeiten taucht sie auf. Warum vertreibe ich sie heute nicht?... Weil mein Herz mir sagt:
„Höre ihr zu!... Sie kommt, um deine Gedanken mit den ihren in Einklang zu bringen, du und sie, wie
auch sie und du, vereint mit den Stimmen vieler anderer, die den Planeten Erde bevölkern und die
heute erwachen in der panischen Angst, diese Zeit durchschreiten zu müssen, die jetzt vor der Tür
steht und der wir ein wenig zögernd entgegenblickten, weil wir nicht wussten, wann „die Stunde des
Erwachens“ für alle gleichzeitig schlagen würde!...
Sie ist es, die sich vorstellt: „Ich bin Maria Valtorta“… Und sobald sie zu sprechen beginnt, wird der
Albtraum zur Realität. Dieser italienische Akzent, den ich immer gemocht habe, flößt mir heute Angst
ein!
Was wird sie uns sagen?... „Was dir bereits bekannt ist“ sagt Jesus zu mir!
Maria Valtorta spricht zu uns:
„In diesen letzten dreieinhalb Jahren wird der Gräuel auf der Erde herrschen.
Nun: Im Vorfeld war es notwendig, dass es zum Abfall von Gott kommt und dass sich der
MENSCH der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Widersacher offenbart, der sich gegen alles
erhebt, was den NAMEN GOTTES trägt, bzw. dem eine derartige Verehrung zuteilwird, dass er
höchstpersönlich im Tempel GOTTES herrscht und sich selbst als GOTT ausgibt. Ja, die geheime
Macht der Gesetzwidrigkeit ist am Werk. Es musste erst der beseitigt werden, der im Wege
stand (Benedikt XVI.), und es tritt dann der Frevler auf, den der Herr durch den Hauch Seines
Mundes tötet und durch den Glanz Seines Erscheinens vernichten wird. Die Herrschaft des
Frevlers wird durch die Macht Satans von allerlei Wundern, Zeichen, falschen Wunderwerken
und allen möglichen Verführungskünsten des Bösen begleitet sein, nämlich für jene, die verloren
gehen, weil sie sich von der Liebe zur Wahrheit, die sie gerettet hätte, abgewandt haben.
Deshalb liefert sie GOTT einer Macht des Irrtums aus, die ihnen die Lüge glauben machen wird,
auf dass alle jene verurteilt werden, die nicht der Wahrheit geglaubt und am Bösen Gefallen
gefunden haben werden.
Die Kirche wird, bevor sie sterben wird, genauso leiden wie Ihr Gründer, um in einer ewigen
Form wieder aufzuerstehen. Die Kirche wird viel länger leiden müssen!
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Der Atheismus hat dem Menschen seine Adlerflügel und sein „halbgöttisches“ Herz ausgerissen
und aus ihm ein Tier gemacht, das im Schlamm watet.
Der Mensch hat sich dem Gesetz Gottes abgewandt, um vielen anderen Lehren zu folgen…
Diese Menschen verkaufen ihre Seele an Satan, um seine irdische Unterstützung zu
bekommen. Nach den Vorläufern des Antichristen wird der Antichrist selbst kommen. Dieser
wird GOTT in einer Art und Weise lästern, wie es zuvor kein Menschen-SOHN getan hat…
Er wird die Heiligen Gottes niedertrampeln und die Kirche Christi martern. Da er der Sohn aus
einer Verbindung von dämonischem Stolz und menschlicher Unzucht ist, wird er glauben, große
Dinge vollführen und die Gesetze ändern zu können. Das Böse nimmt immer größere Ausmaße
an…
In ihrem Stolz verleihen die brüllenden Menschenmassen dem Feind einen Körper, indem sie
seinen Namen aussprechen, genauso wie die wahren Christen die Glieder am Leib Christi sind.
Dreieinhalb Jahre lang wird der Gräuel auf der Erde herrschen.“
Jesus Christus:
„Die sieben Siegel sind geöffnet worden, seit der Zeit, da Ich damit begann, dich über das, was
im Vatikan geschehen wird, zu unterrichten. Schau in dein blaues Buch nach, auf dessen Einband
eine Taube abgebildet ist. (Botschaften vom 24. August 2006 bis 13. November 2007). Nehmt es zur Hand,
und lest alles nach… es sind bereits 7 Jahre vergangen … Es ist leider vom BÖSEN geheim
gehalten worden! Ich beginne dir mitzuteilen, was bereits begonnen hat. Die Überschrift dieser
Mitteilung beginnt mit ihrem sehr bezeichnenden Titel: „Betrifft den Vatikan“. Selbst die
Herausgeber haben es nicht erwähnt, da sie zu sehr mit der Jagd „auf die wahren Propheten
dieser Zeit“ beschäftigt waren! Sie wurden jedoch genauso wie du in Kenntnis gesetzt!
Hier ein Auszug, der euch noch von Nutzen sein kann, angesichts des Zeitpunktes jener
Warnung, die auf euch zukommt…
„Alles, was euch der Herr gegeben hat, das gab Er euch, damit ihr lebt und das Leben
respektiert, damit ihr Jenen ehrt, der euch das Leben gibt, und damit ihr Sein Gut respektiert“.
Fortsetzung der Botschaft von 2007:
„Mein Kind, Ich weise dich darauf hin, dass du die Welt über die große Drangsal und die Leiden,
die bald überall hereinbrechen werden, informieren musst, denn GOTT wird in allen
Lebenssituationen ignoriert. Ohne dass ihr es bemerkt, wird alles verschwinden. Es wird nur das
erhalten bleiben, was erhalten bleiben muss. Nur das, was GOTT in Seiner Erhabenheit und
Seiner Herrlichkeit ehrt und ehren wird.
Ich wünsche, dass du weiter schreibst. Du wirst sehen, dass alles, was du schreiben wirst, WAHR
ist und bald eintreten wird.
Versteckt die Kinder…
Dieser Ort, an dem Er sich jetzt aufhält, (der Vatikan) wird ein mächtiger Platz unter der Führung
des BÖSEN werden, der alle seine Kräfte sammeln wird, um Mein Volk zu vernichten, das zur
sichersten ZUFLUCHT unterwegs ist, die Ich ihm bereite.“
Ich weise heute nachdrücklich daraufhin … Habt ihr Meine Botschaften im Internet gelesen? …
Nehmt euch in Acht! Die einzige Zuflucht, die GOTT für alle Christen vorbereitet hat, ist „die
Entrückung“, die am selben Tag erfolgt ist wie der Rücktritt von Benedikt XVI., unserem Emeritierten
Papst.
Benedikt XVI. wird wie der Heilige Benedikt, der der Beschützer ganz Europas und aller Christen ist,
zum Beschützer aller Kinder der Welt, die ihm GOTT an jenem 5. März 2013 anvertraut hat. GOTT
verweist auf einen Monat Dezember“ (ohne das Datum näher anzugeben), wo sich der Widerstand gegen
GOTT bereits überall bemerkbar machen wird, zunächst im Vatikan. Das Jahr wurde uns nicht
bekanntgegeben.
Bezugnehmend auf Benedikt XVI., teilt uns Jesus mit, dass dieser Papst keinen Widerstand leisten
und sich in Schweigen hüllen wird. Das war im Jahre 2007. Und das stammt von GOTT!
Nehmt dies bitte zur Kenntnis! JNSR aus Liebe zu GOTT
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