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A    Prophezeiungen 2011 bis 2013 – Jetzt AKTUELL    Ω 

 

Wir leben in der für die Menschheit entscheidendsten Zeitepoche: 

Es ist Endzeit ! 

"Endzeit" bedeutet nicht den "Weltuntergang" - sondern sie ist die unmittelbare Zeit vor 
der Wiederkunft von Jesus Christus, dem alleinigen Erlöser und Retter der Welt.  

Das Zweite Kommen Jesu ist in der Heiligen Schrift, der Bibel, im Alten und im Neuen 
Testament von Gott der Menschheit offenbart worden. Alle damit verbundenen 
Geschehnisse, die im Wort Gottes, der Bibel, bereits seit Jahrtausenden prophezeit worden 
sind, ereignen sich HEUTE buchstäblich vor unseren Augen, mitten im Weltgeschehen, 
insbesondere mitten in der Kirche des Herrn und inmitten unseres Lebens. 

Und weil wir in dieser biblischen Zeit sind, ruft uns Gott in Seiner Liebe durch Seine 
Propheten mit barmherziger Sehnsucht zur Buße und Umkehr auf, weist uns darauf hin, was 
auf die Menschheit zukommt und wie dramatisch nah der Auftritt des Antichristen ist. Gott 
hat uns in Seinem Wort schon im Alten Testament Sein Handeln aufgezeigt: 

 Altes Testament: Amos 3,7:  »Nichts tut Gott, der Herr, ohne es vorher  
           durch seine Propheten anzukündigen!« 

Auf den Seiten 2 bis 23 sind Auszüge aus den Botschaften vom Buch der Wahrheit, der Vorbereitung 
und an JSNR aufgeführt, die uns alle erahnen lassen, mit welch teuflischem Spiel Satan, der 
Widersacher Gottes und Feind der Menschheit uns alle in den Abgrund ziehen will - wie wunderbar 
und groß aber Gott handeln wird, um die Menschheit zu retten. 

Es wird empfohlen, die Botschaften nach Möglichkeit insgesamt zu lesen. Sie sind im Internet 
abrufbar, aber auch im Buchhandel erhältlich. Die entsprechenden Quellen-/Bezugshinweise sind 
angegeben. 

________________________________________________________ 
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● Der falsche Prophet ("Papst" Franziskus)  
Quelle: www.dasbuchderwahrheit.de 

Was uns im Buch der Wahrheit aktuell vom Herrn offenbart worden ist... 

Seht nur mit klaren Augen den falschen Propheten, der versuchen will, Meine Kirche zu führen; denn 
er kommt nicht aus dem Haus Meines Ewigen Vaters. Er wird ähnlich aussehen, wie er handelt. Aber 
das wird falsch sein. Schaut auch auf die Freundschaft, die er mit dem Antichristen sichtbar machen 
wird; denn sie werden zwei der trügerischsten Jünger Satans sein – im Schafspelz gekleidet. Sie 
werden Kräfte haben, welche den Wundern von einst ähnlich scheinen werden, aber diese Kräfte 
werden satanisch sein. Ihr müsst jederzeit im Stande der Gnade sein, um euren Glauben zu 
verteidigen. (19. Februar 2011) 

Betet, betet, betet, dass der falsche Prophet als das erkannt wird, was er ist. Achtet auf sein 
Verhalten, seine Aufmerksamkeit, auf der Tagesordnung zu stehen, die Art, wie Meine irregeführten 
geistlichen Diener in Ehrfurcht zu seinen Füßen sinken werden. Dann hört aufmerksam zu, was er zu 
sagen hat. Seine Demut wird falsch sein. Seine Absichten boshaft und die Liebe, die er ausstrahlt, 
wird sich nur um ihn selbst drehen. Er wird als innovativ und dynamisch gesehen – ein Windstoß 
frischer Luft. Obwohl er motiviert und tatkräftig ist, werden seine Kräfte nicht von Gott, dem Ewigen 
Vater, kommen. Sie kommen von Satan, dem Teufel. (5. März 2011) 

Sie, der falsche Prophet und seine Anhänger, werden nicht gewinnen, Meine Tochter, aber wie sehr 
weine Ich um jene Meiner gottgeweihten Diener, die am Rande des Weges liegen bleiben werden. 
Sie werden so sehr irregeführt sein, dass sie denken werden, sie würden der rechtgläubigen 
Katholischen Kirche folgen. Aber in Wirklichkeit werden sie sich auf die Seite des falschen Propheten 
geschlagen haben, der – mit Stolz und Verachtung in seinem Herzen – über Meinen Heiligen Stuhl 
herrschen wird. 

Du, Meine Tochter, musst Meine Kinder bitten, innig zu beten, um diesen Gräuel abzuschwächen. Ich 
brauche Gebet, um die Seelen derjenigen Meiner armen, fehlgeleiteten Priester, Bischöfe und 
Kardinäle, die für die Wahrheit blind sind, zu retten. 

Der Heilige Stuhl Petri wird von den gefallenen Engeln Satans zusammen mit dem Antichristen und 
seinen verschiedenen Organisationen entweiht werden. Sie sind alle wie eine Einheit, Meine Tochter, 
von Satan hervorgebracht. Ich weiß, dass dies furchterregend ist, aber dies alles wird nicht lange 
andauern. Gebet – und viel davon – wird diese Ereignisse abmildern und helfen, sie abzuwenden. 
(20. Januar 2012) 

Ich brauche eure Gebete. Eure Gebete werden die Arbeit des Antichristen sowie des falschen 
Propheten, der auf dem Heiligen Stuhl Roms Position beziehen wird, schwächen. (…) 

Meine Kinder, seid euch jedoch darüber im Klaren, dass der falsche Prophet euch glauben lassen 
wird, dass er euch ebenso auf einen ähnlich paradiesischen Ort vorbereitet. Seine Lügen werden eine 
naive Gruppe von katholischen Anhängern begeistern. Er wird eine nach außen hin wunderbare und 
liebevolle Ausstrahlung darbieten und alle Meine Kinder in der Katholischen Kirche werden verwirrt 
sein. 

Ein Zeichen, auf das ihr aufpassen müsst, wird sein Stolz und seine Arroganz sein, verborgen hinter 
einer falschen, äußeren Fassade der Demut. So sehr werden Meine Kinder zum Narren gehalten 
werden, dass sie denken werden, dass er eine außergewöhnliche und reine Seele sei. Er wird wie ein 
lebender Heiliger betrachtet werden. Es wird nicht ein einziges Wort aus seinem Mund bezweifelt 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/
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werden. Er wird auch so erscheinen, als ob er übernatürliche Gaben hätte, und die Menschen 
werden sofort glauben, dass er Wunder vollbringen kann. 

Jeder, der sich ihm entgegenstellt, wird kritisiert und als ein Ketzer angesehen werden. Alle solche 
Seelen, die beschuldigt werden, Ketzer zu sein, werden beiseite geschoben und ‘an die Hunde 
verfüttert werden’ (rechtlos sein). Alle Wahrheiten in Meinen Lehren werden verdreht werden. Jeder 
Teil davon wird dann eine Lüge sein. Zunächst wird die Verfolgung langsam und subtil vor sich gehen. 

Meine wahren gottgeweihten Diener werden die Messe ‘privat’ – und in vielen Fällen nicht in einer 
katholischen Kirche – feiern müssen. Sie werden die Messen an Rückzugsorten feiern müssen. 
Kinder, wenn das geschieht, dürft ihr die Hoffnung nicht verlieren. All dies wird binnen einer kurzen 
Zeitspanne zu Ende gehen. (21. Januar 2012) 

Es werden Kriege entstehen, die den Iran, Israel, Ägypten und Syrien umfassen. Alle diese Kriege 
werden sich miteinander verbinden. So wird auch Italien die negativen Auswirkungen erleiden, die 
mit dem Emporkommen des falschen Propheten und seines Partners, des Antichristen, 
zusammenhängen werden. (4. Februar 2012) 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, müsst zu jeder Zeit wachsam bleiben. Ihr werdet versucht werden, 
Mich zu verlassen und Meine Lehren, die wahr sind, zu verurteilen … und ihr werdet gezwungen 
werden, den Wolf im Schafspelz zu (ver-) ehren und ihm zu gehorchen. So viele arme Seelen werden 
nicht nur unter den Bann (bzw. den Einfluss) des falschen Papstes – (das heißt) des falschen 
Propheten, der vor so langer Zeit vorausgesagt worden ist – geraten, sondern er wird euch auch dazu 
bringen, zu glauben, dass er göttliche (bzw. übernatürliche) Kräfte hat. (20. März 2012) 

Für an Meinen Sohn Glaubende wird es eine Zeit der Qual sein. Sie werden durch die Katholische 
Kirche in zwei verschiedene Richtungen gezogen werden. Die eine Hälfte wird – aus Pflichtgefühl 
heraus – glauben, dass es notwendig ist, dem falschen Propheten zu folgen, dem Papst, welcher 
Papst Benedikt XVI. folgen wird. Er, das Tier, ist wie ein Lamm gekleidet, aber er ist nicht von Meinem 
Vater, Gott dem Allerhöchsten, und er wird arme Seelen – einschließlich Priester, Bischöfe und 
Kardinäle – in die Irre führen. Viele werden ihm folgen und glauben, dass er von Gott gesandt ist, um 
über Seine Kirche auf Erden zu herrschen. Traurigerweise werden viele Seelen seinen Lehren – die für 
Meinen Vater kränkend sein werden – folgen. 

Andere, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und denen aufgrund ihrer demütigen Seele die Gnade 
des Unterscheidungsvermögens gegeben worden ist, werden auf der Stelle erkennen, dass in der 
Kirche in Rom ein Betrüger sitzt. Der neue, falsche Papst schmiedet bereits Pläne – sogar noch bevor 
er den Thron des Stuhles Petri besteigt –, um die Lehren Meines Sohnes für ungültig zu erklären. 
Dann wird er Mich, die Heilige Mutter Gottes, verurteilen und Meine Rolle als Miterlöserin lächerlich 
machen. (10. April 2012) 

Mein geliebter Papst Benedikt XVI. ist der letzte wahre Papst auf dieser Erde. Petrus, der Römer, ist 
Mein Petrus, der ursprüngliche Apostel, der vom Himmel herab – unter der Führung Meines Ewigen 
Vaters – über Meine Kirche regieren wird. Dann, wenn Ich komme, um zu regieren, beim Zweiten 
Kommen, wird er über alle Kinder Gottes gebieten, wenn alle Religionen zu einer Heiligen 
Katholischen und Apostolischen Kirche werden. (…) 

Wenn viele Seelen verführt worden sind, dann wird der Angriff beginnen. Sie (selbsternannte 
Propheten), Meine Tochter, werden gesandt, um die Kinder Gottes darauf vorzubereiten, den 
nächsten Papst anzunehmen, derjenige, der nach Meinem geliebten Stellvertreter, Papst Benedikt, 
kommt. Dieser Papst mag von Mitgliedern innerhalb der Katholischen Kirche gewählt werden, aber 
er wird der falsche Prophet sein. 
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Seine Wähler sind Wölfe im Schafspelz und sind Mitglieder der geheimen und bösen 
Freimaurergruppe, die von Satan angeführt wird. Dies ist die Art und Weise, wie Satan versuchen 
wird, Meine Kirche zu zerstören. Traurigerweise wird er, dieser falsche Prophet, eine große 
Anhängerschaft anziehen. Diejenigen, die sich ihm widersetzen, werden verfolgt werden. 

Tut etwas, Kinder, solange ihr das noch könnt. Verurteilt die Lügen, die von denjenigen dargeboten 
werden, die versuchen, euch von der Wahrhaftigkeit des falschen Propheten zu überzeugen. (12. 
April 2012) 

Er (der Antichrist) und der falsche Prophet, der wie ein König auf dem Stuhle Petri sitzen wird, 
werden heimlich eine Eine-Welt-Religion planen. Diese wird den Eindruck einer Art christlicher 
Religion erwecken, welche die Liebe fördert. Sie wird jedoch nicht die Liebe füreinander fördern, die 
von Gott kommt. Stattdessen wird sie die Liebe und Treue für den Antichristen und die Selbstliebe 
fördern. 
(1. Juni 2012) 

Der falsche Prophet wird nicht nur die Führung über die Katholische Kirche übernehmen, er wird 
auch über alle (anderen) christlichen Kirchen bestimmen, die er zu einer einzigen verschmelzen wird. 
Aber es werde nicht Ich, Jesus Christus, sein, auf dem der neue Tempel aufgebaut sein wird. Es wird 
ein Tempel sein, der dazu bestimmt ist, den Heiligen Stuhl zu ersetzen, und dazu, das Tier zu 
verehren. Achtet jetzt gut auf (diese) Meine Worte; denn bald werdet ihr die Wahrheit (mit euren 
eigenen Augen) sehen. (10. Juni 2012) 

Der Antichrist und der falsche Prophet haben ihre Planungen hinsichtlich ihrer bösen Herrschaft – 
Planungen, die sie gemeinsam miteinander erstellen – bereits fast abgeschlossen und das Erste, das 
sie herbeiführen werden, wird die Eskalation des Krieges im Nahen Osten sein. 

Der Antichrist wird der entscheidende Mann sein, der im Hintergrund die Fäden zieht. Dann wird er 
in den Vordergrund treten, und man wird ihn einen Friedensplan vermitteln sehen. Das wird der 
Zeitpunkt sein, an dem die Welt in seinen Bann geraten wird. In der Zwischenzeit wird der falsche 
Prophet die Macht innerhalb der Katholischen Kirche ergreifen. 

Sehr bald wird sie in die Neue-Welt-Religion – eine Fassade, hinter der die Verehrung des Satans 
betrieben wird – gesaugt werden. Der Kult um das eigene Ich wird die grundlegende Zielsetzung 
dieser abscheulichen Institution sein … und die Einführung von Gesetzen, die auf zwei Dinge 
hinauslaufen werden: Die Abschaffung der Sakramente und die Abschaffung der Sünde. 

Die Sakramente werden nur durch jene Priester und andere Angehörige des christlichen Klerus, die 
Mir treu bleiben, wahrhaftig erhältlich sein. Sie werden diese Sakramente in besonderen 
Zufluchtskirchen anbieten. 

Die Abschaffung der Sünde wird durch die Einführung von Gesetzen, die man (allgemein) als eine 
Stärkung des Toleranzgedankens ansehen wird, eingeleitet werden. Sie schließen Abtreibung, 
Euthanasie und gleichgeschlechtliche Ehen mit ein. Die Kirchen werden gezwungen werden, 
gleichgeschlechtliche Ehen zu erlauben, und die Priester werden gezwungen werden, sie vor Meinen 
Augen zu segnen. 

Während dieser Zeit werden sie damit fortfahren, ihre eigene Version der Heiligen Messe zu 
sprechen. Ihre Darbringung der Heiligen Eucharistie – bei der sie die Hostie entwürdigen werden – 
wird in katholischen Kirchen vorgenommen werden. Meine Gegenwart wird nicht nur in solchen 
Messen fehlen, sondern sie wird auch in genau den Kirchen fehlen, in denen sie Mich entehren. (20. 
Juli 2012) 
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Der Antichrist wird behaupten, dass er Ich, Jesus Christus, sei. Diese Scheußlichkeit ist vorausgesagt 
worden. Wem man glauben soll, Kinder, ist nicht einfach zu erkennen; denn viele werden in Meinem 
Namen kommen. Aber ihr sollt Folgendes wissen: 

- Der Teufel wird euch – durch seine falschen Propheten – niemals sagen, dass ihr zum 
Heiligen Geist beten sollt oder das Sakrament der Heiligen Eucharistie empfangen sollt. 

- Er wird niemals zugeben, dass Ich, Jesus, der Menschensohn, als der Messias im Fleisch (auf 
die Erde) kam, um die Menschen von der Sünde loszukaufen. 

- Er wird euch niemals darum bitten oder euch dazu ermuntern, den heiligen Rosenkranz zu 
beten oder Meiner geliebten Mutter Treue zu zeigen. (12. August 2012) 

Die täglichen Opfer, die Messen, werden schließlich – wie vorausgesagt – aufhören, weil der falsche 
Prophet erklären wird, dass eine neue Form der Messe gehalten werde, und die alte Form sei nicht 
mehr wichtig, wird er sagen. Meine Gegenwart in der Heiligen Eucharistie wird verbannt werden, 
und die Speise des Lebens wird die Kinder Gottes nicht mehr nähren. Und dann wird die Hand Gottes 
auf die Heiden herunterkommen, die zu sagen wagen, dass sie im Namen Gottes sprächen. (4. 
November 2012) 

Der Antichrist wird den Atheismus ausbreiten, hinter der Maske der Neuen Weltreligion, an deren 
Spitze der falsche Prophet stehen wird. Meine Tochter, die Geheimnisse, die Ich dir betreffs der 
Identität des falschen Propheten und anderer Angelegenheiten offenbart habe, dürfen noch nicht 
enthüllt werden. Ihr sollt jedoch Folgendes wissen: Der falsche Prophet, der erklären wird, ein Mann 
Gottes zu sein, hat bereits geplant, wie er die Ministerien innerhalb der Katholischen Kirche 
übernehmen wird. Er und der Antichrist arbeiten bereits gemeinsam, um auf der Welt Verwüstung zu 
verursachen, welche die Folge sein wird, nachdem der Gräuel in der Katholischen Kirche ausgeführt 
worden ist. (7. Dezember 2012) 

Er (Satan) hat seine Position sorgfältig manipuliert, und bald wird man sein pompöses Auftreten 
inmitten seines herrlichen Hofes sehen. Sein Stolz, seine Arroganz und seine Selbstbesessenheit 
werden anfangs sorgfältig vor der Welt versteckt werden. Nach außen hin wird ein Seufzer der 
Erleichterung zu hören sein, wenn die Trompeten erschallen, um seine Amtszeit als Haupt Meiner 
Kirche zu verkünden. 

Mein Leib ist Meine Kirche, aber nicht Mir, Jesus Christus, wird er Treue schwören, denn er hat 
keinerlei Liebe für Mich. Seine Treue gilt dem Tier, und wie er lachen und spotten wird über Meine 
heiligen Diener, die ihn unterstützen. 

Er, der es wagt, in Meinem Tempel zu sitzen, und der vom Teufel gesandt worden ist, kann nicht die 
Wahrheit sprechen, denn er kommt nicht von Mir. Er ist gesandt worden, um Meine Kirche zu 
demontieren und in kleine Stücke zu zerreißen, bevor er sie aus seinem abscheulichen Maul 
ausspeien wird. (…) 

Der falsche Prophet – er, der sich als Führer Meiner Kirche ausgibt – ist bereit, die Gewänder zu 
tragen, die nicht für ihn gemacht wurden. Er wird Meine Heilige Eucharistie entweihen und Meine 
Kirche in zwei Hälften spalten und dann noch einmal teilen. Er wird sich bemühen, jene treuen 
Anhänger Meines geliebten heiligen Stellvertreters Papst Benedikt XVI., die von Mir bestellt worden 
sind, zu entlassen. Er wird all diejenigen aufspüren, die Meinen Lehren treu sind, und sie den Wölfen 
zum Fraß vorwerfen. 

Seine Handlungen werden nicht sofort augenscheinlich sein, aber bald werden die Zeichen gesehen 
werden, da er sich daranmachen wird, die Unterstützung einflussreicher Führer der Welt und jener in 
hohen Positionen zu suchen. 
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Wenn der Gräuel Wurzeln schlägt, dann werden die Änderungen abrupt geschehen. Die 
Ankündigungen von ihm, eine vereinte katholische Kirche zu schaffen durch die Verknüpfung mit 
allen Glaubensrichtungen und Religionen, werden bald danach kommen. 

Er wird die neue Eine-Welt-Religion leiten und wird über heidnische Religionen herrschen. Er wird 
den Atheismus in die Arme schließen, indem er – im Sinne der sogenannten Menschenrechte – das 
Stigma, das dem Atheismus seinen Worten nach anhaftet, entfernt. Alles, was in den Augen Gottes 
Sünde ist, wird durch diese neue Inklusiv-Kirche als akzeptabel erachtet werden. 

Jeder, der es wagt, ihn herauszufordern, wird ausgeforscht und bestraft werden. Jene Priester, 
Bischöfe und Kardinäle, die sich ihm widersetzen, werden exkommuniziert werden und ihnen werden 
ihre Titel aberkannt werden. Andere werden schikaniert und verfolgt werden. Viele Priester werden 
untertauchen müssen. (…) 

Diese Zerstörung kann zum Zusammenbruch der Struktur Meiner Kirche führen. Die baulichen 
Veränderungen und die Adaptierungsarbeiten, gemeinsam mit dem neuen Tempel, der für die Eine-
Welt-Kirche geschaffen wird, werden in Rom erfolgen und (diese Bauten werden) sich in Rom 
befinden. Ich versichere euch, dass, sobald Mein Tempel entweiht ist, Ich, Jesus Christus, der Erlöser 
der ganzen Menschheit, ausrangiert werde und in den Rinnstein geworfen werde. 
(8. März 2013) 

Denjenigen, die dem Tier und dem falschen Propheten folgen werden, wird durch die Macht Meiner 
Hand Erkenntnis gegeben werden, um sie zurück in das Herz Meines Sohnes zu bringen. Wenn sie 
dieses Geschenk ablehnen, dann sind sie verloren und werden die gleiche Qual erleiden, welche den 
Betrüger erwartet, der für die Ewigkeit in den Abgrund geworfen werden wird. Die Krönung des 
falschen Propheten wird von freimaurerischen Gruppen, welche die letzte Phase der Verfolgung all 
Meiner Kinder planen, in allen Ecken (der Welt) gefeiert werden. (12. März 2013) 

Freimaurerische Sekten unterwandern die Kirche in Rom. Lasst euch nicht täuschen: Es kann nur 
einen Papst zu Lebzeiten geben. (…) 

Aber schon bald werden alle die raffinierten Handlungen und die hinterhältigen Gesten dieser 
falschen Betrüger sehen, die Meinem Thron in Rom vorsitzen; denn sie laufen auf ein Sakrileg hinaus. 

Schicht um Schicht werden ihre bösen Absichten klar werden, da sie sich selbst zum Stolpern bringen 
werden, und diejenigen, die mit der von Mir verliehenen Einsicht gesegnet sind, werden den Gräuel, 
der sich entpuppt, erkennen. (19. März 2013) 

Dieser neue Tempel ‒ so wird man ihnen erklären ‒ sei eine Kirche, die alle Menschen vereine, weil 
Gott doch alle Seine Kinder liebt. Und wenn Gott alle Seine Kinder liebt, dann würde Er wollen, dass 
sie sich zu einer Einheit zusammenschließen; dass sie einander umarmen, unabhängig von ihrem 
Bekenntnis, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Rasse, ihrer Gesetze. Alle würden ‒ so wird man 
ihnen erklären ‒ im Angesichte Gottes vereint werden, und sie werden alle aufgefordert werden, 
Vertreter zu entsenden, zu dem neuen Tempel, der sich in Rom befinden wird. Man wird ihnen 
erklären, dass dies das Neue Jerusalem sei, das in der Bibel prophezeit worden ist und das geschützt 
werde von Gottes erwähltem Führer ‒ dem falschen Propheten. 

So viele Menschen werden hereinfallen auf diese große Lüge, eine Karikatur des Heiligen Wortes 
Gottes ‒ das dem Evangelisten Johannes gegeben worden ist. Jedes Wort, das diesem Propheten für 
die Endzeit gegeben worden ist, wird genommen, angepasst und verdreht werden, damit es zum 
Programm des Antichristen passt. (7. April 2013) 
_____________________________________________________________________________ 

Quelle: kath-zdw.ch/maria/jnsr2013.html 
zurück zum Anfang 

http://estomiles.wordpress.com/2013/08/28/prophetische-botschaften-von-fernanda-navarro-je-ne-suis-rien-uber-den-papst-und-den-falschen-propheten/kath-zdw.ch/maria/jnsr2013.html
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● Der Falsche Prophet - der Antichrist - die Freimaurer 

Auszüge aus den Botschaften der "Vorbereitung" 
Quelle: www.dievorbereitung.com 

 

Der Falsche Prophet 
(auch als "Betrüger" und "Heuchler" in den Botschaften bezeichnet) 

 

 
Mit dem Rücktritt eures Papstes (Anm.: Papst Benedikt XVI.), der ein wahrer Sohn und Stellvertreter 
Meines Sohnes, Jesus Christus, hier auf Erden war, bricht eine Dunkelheit an, die viele Seelen in 
Verzweiflung führen wird. Betet für diese armen Seelen, die sich nicht allein zu helfen wissen. Betet 
für die armen Kinder in Afrika, die die Versuchskaninchen der Bösen sein sollen, und betet für euch 
selbst, dass ihr der Drangsal, die jetzt kommt, standhalten könnt. Die Ereignisse überschlagen sich 
bald, und ihr, Meine lieben Kinder, braucht viel Gottvertrauen, um nicht dem Antichristen auf den 
Leim zu gehen. So viele Lügen werden jetzt als die Wahrheit verkauft werden, und die ungläubigen 
Kinder eurer Welt werden sie bejubeln und sich freuen. Sobald ihr seht, dass die katholische Kirche 
sich den weltlichen Dingen öffnet, annähert und sie gutheißen wird, dann wisst, was die Stunde 
geschlagen hat.....  Der Antichrist hingegen wird all das tun. Er wird euch ewige Treue vorgaukeln, 
Beistand und Wohlwollen, dabei hat er nur seine satanischen Ziele im Auge. Er wird euch „einlullen“ 
mit seiner charismatischen Art, und Millionen werden ihm zu Füßen liegen. Wacht auf, Meine Kinder! 
Lasst euch nicht täuschen! Betet, betet, betet! Wer nicht betet, wird es sehr, sehr schwer haben, 
nicht auf all die Lügen des Antichristen hereinzufallen..... Die Prophezeiungen, die Wir euch geschickt 
haben, werden sich jetzt erfüllen. Betet, Meine Kinder, dass die Zeiten abgemildert werden, denn nur 
so könnt ihr das Schlimmste verhindern. Beichtet, Meine lieben Kinder, denn nur so seid ihr rein für 
die Begegnung mit Meinem Sohn, Jesus Christus. Lebt, als wäre jeder Tag euer letzter, damit ihr mit 
liebendem Herzen vor Meinem Sohn stehen könnt. Nur Gott, Unser Vater, weiß, wann es soweit sein 
wird, deshalb haltet euch bereit.  (Botschaft Nr. 32 - 12. Februar 2013)  

Der falsche Prophet hält Einzug in den Vatikan.....  Die „Verseuchung“ eurer Erde nimmt nun immer 
mehr zu. Genießt die letzten Tage eures geliebten Papstes Benedikt, Unser Sohn, den Wir mit all 
Unserem Herzen lieben, denn es werden böse Zeiten heraufziehen. Mit dem Rücktritt eures Papstes 
wird der Heilige Stuhl frei, und der Antichrist hält Einzug in den Vatikan. Der neue Papst hat dem Tier 
gehuldigt und wird es bis ans Ende seiner Tage tun. Betet, Meine Kinder, damit ihr all den bösen 
Vorhaben standhaltet und nicht verseucht werdet von den neuen kirchlichen Reformen, die durch 
den Antichristen und seine Gehilfen erlassen werden. Der Vatikan ist verseucht. Verseucht von 
Abschaum. Euer Papst Benedikt ist umgeben von „falschen“ Christen, die nun ihr Gesicht zeigen 
werden.....  Mein Kind, alle Prophezeiungen, die Wir durch Unsere Seher weltweit gegeben haben, 
finden nun statt. Deshalb ist es so wichtig, dass alle Gotteskinder den Weg zu Uns, zu Gott Vater 
einschlagen, damit sie nicht dem Tier ins Netz gehen. So viele sind schon jetzt blind für seine Lügen. 
Sie merken oder wollen nicht merken, dass sie auf's falsche Pferd gesetzt haben.....  

 ...betet weiterhin für Papst Benedikt. Er wird der wahre Stellvertreter Meines Sohnes auf Erden 
bleiben, auch wenn Er nicht mehr im offiziellen Dienst ist. Betet auch (weiter) für alle öffentlichen 
Diener Meines Sohnes, denn sie werden es schwer haben in den kommenden Zeiten. Es wird eine 
Herausforderung für einen jeden von ihnen und von euch sein, Meinem Sohn, Jesus Christus, treu zu 
bleiben. Habt das immer vor Augen. Der Antichrist und seine Kumpanen werden alles daran setzen, 
das Christentum auszuschalten und haben dafür eigens Pläne ausgearbeitet, die dieses Vorhaben so 
sehr verschleiern, dass die meisten von euch es erst merken werden, wenn es bereits passiert ist. 
Dieser Antichrist und seine „Diener“ verfügen über eine Rhetorik, die selten zuvor auf eurer Erde 
gehört wurde. Sie haben bereits alles ganz detailliert und unauffällig eingefädelt. Seid auf der Hut vor 
Charmeuren und fallt nicht auf falsche Hilfsbereitschaft und große Reden herein. Ihr bedeutet dem 

http://www.dievorbereitung.com/
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Antichristen NICHTS. Niemand von euch. Er will euch nur kontrollieren und auslöschen, aber vorher 
„dürft“ ihr dem Teufel in die Falle gehen. Das ist sein Plan. 

.... Passt also auf und bittet immer um Unseren Schutz und die Klarheit des Heiligen Geistes. Dann 
werdet ihr stark bleiben, und ihr werdet wissen, wer die Bösen sind. Habt niemals Angst, denn Wir 
beschützen euch. Dafür allerdings, brauchen Wir euer JA. Meine geliebten Kinder. Mein Sohn wird 
nicht lange auf sich warten lassen. Sobald die bösen Taten überhand nehmen, schlägt die Göttliche 
Hand Unseres Vaters, Gott dem Allerhöchsten, zu, und Mein Sohn wird zur Erde herab kommen und 
alle Seine Kinder in Sicherheit bringen. Seid bereit für diesen Tag. Ihr wisst jetzt, was auf euch 
zukommen wird. Betet, Meine Kinder, und geht in die Beichte. Bereut und tut Buße. ... Betet für sie, 
damit auch ihr verkümmertes Licht wieder zu brennen beginnt. Mit Gebet erreicht ihr viel. Es ist eure 
Waffe im Kampf gegen den Antichristen und seine Bösen.... (Botschaft Nr. 38 - 21. Februar 2013) 

Ihr lebt in der Endzeit.... Betet, Meine lieben Kinder. Im Vatikan haben sich Anhänger des satanischen 
Kultes eingeschlichen. Immer wieder versuchte der Teufel genau dort, an „Heiligster Stelle“ zu 
intrigieren. Bislang gelang ihm das nicht. Mit dem Rücktritt von Unserem geliebten und wahren Sohn, 
Papst Benedikt, wird dieser Stuhl frei, und Satan hat bereits einen „Besetzer“ für diesen Heiligen 
Stuhl auserwählt. Es ist ein böser Mann, durch und durch verseucht von Satansanbetung und 
Machtgier. Gemeinsam mit dem Antichristen wird er dann anfangen, eure Welt zu beherrschen und 
zu kontrollieren wollen. Seid gewiss, dass ihm das nur bis zu einem gewissen Punkt gelingen wird..... 

...Wie ist es möglich, dass ein antichristlicher Papst den Heiligen Stuhl besetzen wird, fragst du. Mein 
Kind. Meine Kinder. Gestern sagte Ich euch bereits, dass der Vatikan verseucht ist. Mit Abschaum 
meine Ich eben diese Satansanbeter, und es gibt viele von ihnen, die im Vatikan infiltriert sind und 
höchste Positionen/Ämter erreicht haben und einnehmen, also eben diese „falschen“ Christen, oder 
besser ausgedrückt „falschen“ Würdenträger ermöglichen, dass einer von Ihresgleichen auf dem 
Heiligen Stuhl Platz nehmen wird. Bevor also nun der Plan des Widersachers zum Ende gebracht 
werden kann, wird Mein Sohn, Jesus Christus, aus dem Himmel zu euch kommen.....   
(Botschaft Nr. 39 - 22. Februar 2013)   

Die Kirche, der Heilige Leib Meines Sohnes, ist entehrt worden....  Es tut Unseren Herzen so weh zu 
sehen, wie viele Unserer Kinder doch blind gegenüber dem falschen Propheten sind. Sie glauben, er, 
der Anbeter des Bösen, sei der wahre Stellvertreter Meines Sohnes hier auf Erden, doch Kinder, 
Meine geliebten Kinder, WACHT AUF!, denn er ist nicht von Meinem Sohn bestimmt. Gott Vater hat 
Jesus, euren Jesus, zu Sich in den Himmel geholt, denn im Vatikan, der nun entheiligt worden ist, 
kann Er nicht sein. Mein Kind. Mein liebes Kind. Was du sahst, ist Folge aus dem, was gerade 
geschieht. Die Kirche, der Heilige Leib Meines Sohnes, ist entehrt worden, geschändet und 
verspottet, doch die Menschen sehen es nicht. Wie kann Mein Sohn in einer Messe anwesend sein, 
die vom Anbeter des Bösen gehalten wird? 

Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Dieser Mann, der nun auf dem Stuhl Petri sitzt, wird der 
Heiligen Katholischen Kirche großen Schaden zufügen. Die Massen lieben ihn dafür, denn sie, die 
Masse Mensch, will sich auch heute nicht nach so vielen Heiligen Botschaften, die Ich, die Mein Sohn, 
die Gott Vater euch geschickt haben, ändern. Lieber soll die Kirche zu ihnen finden, als sie zu Ihr. 
Meine geliebten Kinder, so geht das nicht. Wer sich nicht öffnet für Meinen Heiligen Sohn, der wird 
niemals das Himmelreich erlangen. Wacht auf! Öffnet eure Augen! Öffnet eure Ohren! Und öffnet 
eure Herzen... (Botschaft Nr. 65 - 19. März 2013) 

Wer es verfolgt hat, wird gesehen haben, dass in der Stadt, dessen Namen ich nicht nennen möchte, 
einiges in Veränderung ist. Der von Medien hochgelobte Mann, der den Heiligen Stuhl eingenommen 
hat, bringt viele Neuerungen für die christliche Welt. Wie ihr wisst, kommen diese NICHT von 
Meinem Sohn, denn weder ist er von IHM erwählt worden, noch wird er erleuchtet vom Heiligen 
Geist. Seine Verbindungen sind andere und kommen ausschließlich von der dunklen Seite. Leider gibt 
es viele Kinder, die tief gläubig sind, die ihm folgen. Sie lassen sich blenden von den positiven 
Berichterstattungen der Medien und hoffen auf eine Neuerung der Katholischen Kirche durch diesen 
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Mann, damit auch die ungläubigen Kinder zu Ihr, der Katholischen Kirche, finden....  Das ist der Plan 
der "bösen Gruppe". Sie bauen auf eure Hoffnungen, nutzen sie geschickt aus, um euch blind für ihre 
eigentlichen Vorhaben zu machen, und fangen euch somit mit einfachster Leichtigkeit ein, denn ihr 
lauft ihnen FREIWILLIG nach, im Glauben, dass das die wahre Kirche Meines Sohnes sei....  Meine 
Kinder, passt auf, denn dieser Mann und seine Gruppe sind NICHT von Meinem Sohn bestimmt. Sie 
beten das Böse an und führen nichts Gutes im Schilde.....  (Botschaft Nr. 79 - 29. März 2013) 

 

Es ist sehr wichtig, dass ihr für das falsche Oberhaupt im Vatikan betet. Obwohl er nicht von Meinem 
Sohn erwählt wurde, ist er doch ein Sohn Gottes, ein Gotteskind, das sich auf Abwegen befindet und 
euch ins Verderben stürzen möchte. Sein "Auftraggeber" ist der Teufel selbst, doch wünscht Mein 
Heiliger Sohn, Jesus Christus, dass auch für diese Seele gebetet wird....  ....auch wenn ihr es nicht 
versteht (zum jetzigen Zeitpunkt), betet für alle Oberhäupter der katholischen Kirche. Betet für eure 
Politiker und bittet immer um die Klarheit des Heiligen Geistes. Bald, schon sehr bald, werdet ihr die 
"Stolpersteine" des Bösen erkennen, die immer mehr werden, und durch all die Widersprüche und 
Verzettelungen werden auch dem letzten Unserer verwirrten Kinder die "Augen und Ohren", das 
Herz  geöffnet werden, und alle werden sie zurück zu Meinem Sohn kommen. Der falsche Prophet 
wird dann keinerlei Macht mehr über sie haben, und der Siegeszug Meines Sohnes wird Einzug halten 
auch da, wo ihr ihn niemals vermutet hättet.  (Botschaft Nr. 84 - 2. April 2013) 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage allen Unseren Kindern, sie mögen sich nicht täuschen lassen von 
Worten, die leer und ohne Bedeutung sind für die, die sie von sich geben. Die Zeit wird kommen und 
eure Augen und Ohren "groß" werden, wenn sich das "wahre Gesicht" derer zeigen wird, die euch 
mit süßen Lügen füttern, euch umschmeicheln und umgarnen, ja euch sogar aus der Seele sprechen. 
Nichts von dem, was sie euch vorgaukeln ist wahr, denn sie, die das Wort Gottes verkünden vom 
höchsten eurer irdischen Throne, sind des Feindes Advokaten und wissen nur zu gut, wie man euch, 
Meine geliebten Kinder, einfangen kann mit eben diesen süßen Worten und vieler anderer 
Heucheleien, verpackt in "Gottesfurcht", in "Charme", in "Liebes- und Hilfsbotschaften", die nur dazu 
dienen, euch "einzusudeln", um euer vollkommenes Vertrauen zu gewinnen, damit sie dann 
"losschlagen" können, um ihre teuflischen Pläne umzusetzen, und ein Leichtes wird es sein für sie, 
denn bis ihr merkt, dass sie ein falsches Spiel mit euch spielen, wird es schon zu spät sein. 

Meine Kinder! Wacht auf! Glaubt nicht den "Dahergelaufenen", die sich als Nachfolger Meines 
Sohnes ausgeben, denn der Stuhl Petri ist mit Abschaum besetzt! Die Kirche Meines Sohnes von 
innen her verseucht! Seine Lehren werden verändert werden, "angepasst" und zerstückelt. Von 
Seinen wahren Lehren soll nichts übrig bleiben, so geschickt wird man mit eurem Glauben spielen, 
dass ihr in Zweifel fallen werdet, wenn ihr nicht Augen und Ohren öffnet!....   Kehrt also um, Meine 
Geliebten Kinder und bekennt euch zu Jesus! Liebt IHN! Lebt mit IHM! Und beachtet Seine Lehren! 
Dann werden die Heuchler der heutigen Zeit keine Macht über euch bekommen und der Böse eure 
Seele nicht fangen! (Botschaft Nr. 104 - 17. April 2013)     

Wo das Böse herrscht, wo Satan angebetet wird, da kann Ich, euer Heiligster Jesus, nicht sein, denn 
das ist nicht möglich. Betet bitte weiter für diese verirrten Seelen, damit Ich auch in ihre Herzen 
eingeladen werde und sich die Wandlung in ihnen, ihrem Herzen und ihrer Seele, mit der Hilfe der 
Inspiration des Heiligen Geistes und der Wunder, die Mein Allerheiligster Vater all Seinen Kindern 
schenkt, vollziehen kann. Meine geliebten Kinder. Sobald euch die Eucharistie genommen werden 
soll, Mein Heiligster Leib in Fleisch und Blut im Messopfer, müsst ihr euch zusammenfinden und mit 
den wenigen, wirklich auf Mich vertrauenden heiligen Dienern, die Meine geweihten Priester sind, 
weiterhin die Heilige Eucharistie feiern. Keine Erneuerung des Bundes Mensch+Gott ist so intensiv, so 
heilig, wie der Empfang Meines Leibes, der in jedem Heiligen Messopfer für euch hingegeben wird.  

Vertraut weiterhin auf Mich, auf euren Jesus, und hört auf das Wort, das Ich euch durch Meine von 
Mir auserwählten Seherkinder verkünde, denn Meine Heilige Kirche, Mein Leib hier auf Erden, ist 
entehrt worden von den Betrügern, die derzeit im Vatikan herrschen. Mein Sohn Benedikt XVI. ist 
Mein letzter wahrer Stellvertreter hier auf Erden Meiner Kirche, doch wurde er vertrieben von den 
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Heuchlern und seiner bösen Anhängerschaft, die sich in Meinem Heiligtum eingeschlichen haben und 
nun alle Kinder Gottes vom höchsten aller Ränge, dem Heiligen Stuhl Petri, verderben wollen. 
Schenkt ihnen keinen Glauben, denn aus ihren Mündern spricht der Teufel selbst. Geschickt 
verschleiern sie ihre wahren Absichten und unterschwellig infiltrieren sie Lügen in eure Seelen. Passt 
auf und seid wachsam! Ihre Widersprüche beginnen schon jetzt, und Jeder von euch, der Augen und 
Ohren hat, öffne sie und schaue und höre genau hin! Erst sagen sie dieses, dann werden sie jenes 
sagen. Passt also auf und seid wachsam und VERTRAUT NUR AUF MICH, EUREN JESUS! (Botschaft Nr. 
119 - 29. April 2013) 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Komme zu Mir und setze dich hin. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte 
dich und alle Kinder dieser Erde bitten, nicht auf die süßen Worte des falschen Propheten 
hereinzufallen. Er, der so viel Übel bringen wird, bereitet die Pläne des Teufels vor, und auch wenn es 
nach außen hin den Anschein hat, er würde Gutes im Namen Gottes vollbringen, so sind es doch nur 
die Taktiken, die Praktiken und die Vorbereitungsarbeiten auf die Neue-Eine-Weltkirche, die Meinen 
Sohn "abzuschaffen" versucht und ihre bösen Ziele, die Schandtaten Satans, verfolgen wird. Wo 
Homo-Ehen erlaubt sind, da ist Gott nicht zuhause, wo Ehen getrennt werden, da wohnt Gott nicht. 
Wo der Teufel angebetet wird, da werdet ihr Gott nicht finden. Da, wo das Heilige Wort Meines 
Sohnes mit Füssen getreten wird, werdet ihr IHM nicht begegnen.  (Botschaft Nr. 150 - 24. Mai 2013)    

 

Glaubt nicht an all das, was man euch als Veränderungen "aufzwingt". Es ist nicht gut, und es kommt 
nicht von Jesus! Passt also auf und feiert eure Messen so, wie sie von Anbeginn gefeiert wurden! 
Singt die Lieder, die Innigkeit und innere Freude bewirken, und lasst euch nicht überrumpeln mit den 
neuen, meist heidnischen Texten, die man euch in eure neuen Bücher schreiben wird. Haltet fest am 
alten Ritus, denn das ist der einzig Wahre! Wisst ihr denn nicht, dass all diese Veränderungen vom 
Widersacher kommen? Verschließt ihr tatsächlich Augen und Ohren und seht und hört nicht, was 
eure "Oberhäupter" da von sich geben? Jeder, der mit Uns kommuniziert weiß, dass eure Kirche 
infiltriert vom Teufel ist! Jeder, der Unser Wort hört, weiß, wer in Rom auf dem Heiligen Stuhl sitzt. 
Habt ihr denn alles vergessen? Oder ist euer Glaube zu schwach? Wacht auf! Verteidigt eure Messen 
und sagt euren Priestern, was sie falsch machen! Nehmt diese Unarten, wie sie eure Messen und 
Kirchen immer mehr überrollen und unterwandern, nicht einfach so hin!  (Botschaft Nr. 181 - 23. Juni 
2013)     

 

Die Zeit ist knapp, die Prophezeiungen der Endzeit zeigen sich auf eurer Erde. Mein Kind. Mein liebes 
Kind. Die Lügen und die Intrigen, die falschen Aussagen, die Verdrehung des Heiligen Wortes machen 
Gott Vater, Unseren Herrn, sehr traurig. Der Heilige Leib Meines Sohnes hier auf Erden ist verseucht. 
Mein Sohn leidet sehr, doch wird all das zugelassen, damit sich die Kinder Gottes, das seid ihr, Meine 
geliebte Kinderschar, aus freien Stücken (=freier Wille) zu IHM, eurem Erlöser bekennen und ihren 
freien Willen dafür nutzen, um den Weg zu Gott Vater zu gehen, Seine Gebote zu beachten und zu 
respektieren und an Seinem Heiligen Wort festzuhalten und es zu verteidigen! Meine Kinder. Lasst 
euch nicht auf Irrwege führen, denn der Teufel ist in eure Kirchen eingedrungen! Glaubt nicht den 
falschen Predigern und haltet fest am reinen Glauben Jesu, d.h. bekennt euch zu IHM, dem Heiligsten 
aller Söhne Gottes (Anm.: wir alle sind Töchter und Söhne Gottes) und lasst nicht zu, dass ER 
beschmutzt wird durch die Lügen aus den Mündern derer, die doch eigentlich Sein Heiliges Wort 
befolgen und vorleben und weitergeben sollen. Seid immer wachsam, denn der "Thron des Vatikans" 
ist mit Unrat beschmutzt und mit Abschaum besetzt! Wendet euch stets an den Heiligen Geist Gott 
Vaters, denn dann werden euch die Lügen bewusst, und die Intrigen der bösen Truppe werden euch 
klar. Ihr werdet allmählich verstehen, was gerade geschieht und eure Seelen dann vorbereiten auf 
das Ende aller Tage, welches kurz bevorsteht!  (Botschaft Nr. 191 - 3. Juli 2013)    

Lasst euch nicht blenden von den Zeichen eurer Zeit, die derzeit um die Erde kreisen, denn Böses hat 
der Teufel vor. Der Antichrist ist unter euch, doch zeigt er sein wahres Gesicht nur denen, die ihn 
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"lieben" -eine falsche Liebe, denn wo der Teufel ist, ist die Liebe nicht-, die ihn "vergöttern" und 
"anbeten", denn es ist der Sohn des Teufels, der die Erde betreten hat und langsam, schleichend, 
scheinheilig und mit übergroßem Charme besticht, betört und  die "Elite" eurer Länder an sich zieht, 
um sie dann für sich zu gewinnen und den finalen Plan, die Vernichtung, die Kontrolle und die 
Machtübernahme eurer Welt durchzusetzen.  

Sein Vorreiter ist der Falsche Prophet, der sich der Massen Beliebtheit verschafft und sich feiern 
lässt, als Innovator der katholischen Kirche, in dem er sie "anpasst" an die heutige Zeit, sich in der 
Masse "badet" und bejubeln lässt und mehr und mehr Meinen Sohn aus Seiner Heiligen Kirche 
vertreibt und IHN durch Götzen und dem Tier ersetzt, das ihn selbst auf diese böse Zeit vorbereitet 
hat.....  Der Antichrist ist gerissen und wird viele Kinder Gottes blenden, so, wie es jetzt schon der 
falsche Prophet tut, auf den so viele Kinder Gottes schon hereingefallen sind. (Botschaft Nr. 219 - 30. 
Juli 2013)    

 

Lasst euch niemals blenden von den angeblichen Wundern derer, die die Heuchler eurer heutigen 
Zeit sind, denn sie wollen euch nur noch mehr verwirren. Sobald sie ihre wahren Gesichter zeigen, 
wird es zu spät für viele von euch sein, noch den richtigen Weg und zu Meinem Sohn zu finden, denn 
so verwirrt werdet ihr schon sein, dass ihr das Licht nicht erkennen könnt, denn blind seid ihr dem 
Erstbesten gefolgt und habt nicht auf Unser Wort gehört. (Botschaft Nr. 227 - 9. August 2013)    

..... Ihr werdet sicher sein vor den letzten Versuchen des Teufels, durch seinen falschen Propheten 
auf dem Heiligen Stuhl Meines Sohnes und seinem Antichristen, eure Seele zu beschmutzen und zu 
stehlen, und ihr werdet gerettet werden von Meinem Heiligen Sohn, denn es ist ER, der gut zu euch 
ist, es ist ER, der Opfer für euch trägt, es ist ER, der euch über alles liebt und es ist ER, der bis zum 
Ende eurer Erdentage Leiden für euch übernimmt. (Botschaft Nr. 228 - 10. August 2013)    

 

Hört nicht auf die falschen Worte der Heuchler eurer Zeiten. Nichts Gutes führen sie im Schilde. Seid 
gewarnt vor all ihren Lügen, denn ihre süßen Worte werden euch vernichten, so, wie sie Meinen 
Sohn aus eurem Leben entfernen, was der Vernichtung eurer gleichkommt, denn Mein Sohn ist euer 
Erlöser! ER ist der Weg ins Neue Königreich, der Weg zurück nach Hause zu Gott Vater! (Botschaft Nr. 
235 - 17. August 2013)   

 

___________________________________________________________________________ 

 

Der Antichrist 
(auch als "Sohn des Teufels" bezeichnet) 

 

Ihre Seelen dürfen nicht verloren gehen. Das wird der Fall sein, wenn der Widersacher, der Teufel in 
Form des Antichristen, seine Lügen geschickt, verbreitet und sie „hereinlegt“. Ohne eure Hilfe 
werden viele von ihnen ihm folgen. Sie werden verloren gehen und sie werden verdammt sein. Mein 
Kind, hilf Uns, helft alle, die ihr Uns hört, dass dies nicht geschieht. (Botschaft Nr. 4 - 28. November 
2012) 

 

Böse Zeiten brechen heran.....  Die Ereignisse überschlagen sich bald, und ihr, Meine lieben Kinder, 
braucht viel Gottvertrauen, um nicht dem Antichristen auf den Leim zu gehen. So viele Lügen werden 
jetzt als die Wahrheit verkauft werden, und die ungläubigen Kinder eurer Welt werden sie bejubeln 
und sich freuen. Sobald ihr seht, dass die katholische Kirche sich den weltlichen Dingen öffnet, 
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annähert und sie gutheißen wird, dann wisst, was die Stunde geschlagen hat....... Der Antichrist 
hingegen wird all das tun. Er wird euch ewige Treue vorgaukeln, Beistand und Wohlwollen, dabei hat 
er nur seine satanischen Ziele im Auge. Er wird euch „einlullen“ mit seiner charismatischen Art, und 
Millionen werden ihm zu Füßen liegen. Wacht auf, Meine Kinder! Lasst euch nicht täuschen! Betet, 
betet, betet! Wer nicht betet, wird es sehr, sehr schwer haben, nicht auf all die Lügen des 
Antichristen hereinzufallen.  (Botschaft Nr. 32 - 12. Februar 2013)  

 

Eure Welt ist aus den Fugen geraten. Es gibt keinerlei Stabilität. Eine Katastrophe nach der nächsten 
stürzt über euch herein, und ihr wisst nicht, wie ihr "Herr der Lage" werden sollt. Das ist die Zeit, die 
euch vorausgesagt wurde und wo der Antichrist  als "gerechter Mann" in Erscheinung tritt. Passt gut 
auf, Meine geliebten Kinder, denn das Chaos, was euch beherrscht, wird noch größer werden und 
dann, wenn es zu "explodieren" droht, wird sich der Mann, der euch angekündigt wurde, als großer 
Retter und Friedensstifter in Szene setzen. Meine Kinder. Fallt nicht auf ihn herein. Er ist ein 
Betrüger, gesandt vom Bösen, um eure Seelen zu stehlen. Er gibt sich als euer Freund und Helfer, 
doch in Wirklichkeit will er euch fangen. Seid auf der Hut! Er ist der größte Feind Jesu, gekommen um 
euch, Meine geliebten Kinder, in den Feuersee zu stoßen, denn er will euch fern halten von Jesus und 
euch das Leben mit Ihm im Paradies stehlen. Seid also gewarnt, Meine lieben Kinder, denn dieser 
Mann wird eure Seelen in Besitz nehmen. Er wird sich anschleichen wie eine giftige Schlange, euch 
umschmeicheln und einsäuseln mit Charme, mit Entgegenkommen, mit angeblich göttlichen 
Wundern und dann zubeißen, um euch sein tödliches Gift einzuflößen.....  (Botschaft Nr. 73 - 24. auf 
25. März 2013) 

  
Der Anfang vom Ende hat begonnen.... Dass ausgerechnet jetzt alles "nach draußen gekehrt wird" 
hat einen Grund, und dieser Grund hat einen Namen. Ganz bewusst und berechnend wird man euch 
mit all dem Elend und mit all dem Unfassbaren konfrontieren. Meine Kinder, ihr werdet so 
"verdüstert" werden, dass viele von euch von dieser "Düsterheit" übermannt werden, d.h. ihr werdet 
"schwarz" sehen, euch schlecht fühlen, deprimiert sein von dieser Unfassbarkeit des Dunklen.... 
Sobald die Meisten von euch anfangen, den Glauben an Gott aufzugeben, wird der Böse aller Bösen 
geschickt, um sich raffiniert als Retter der Welt zu entpuppen. Er wird euch glauben machen, er sei 
euer Erlöser, der Erlöser dieser Gräuel, dabei ist alles, was er wirklich für euch bereit hält, viel 
schlimmer als das, was er mit Hilfe seiner bösen Gruppen seit jeher geplant und ausgeführt hat. 
Damit er als "Retter der Welt" in Erscheinung treten kann, mussten Milliarden von Gotteskindern 
leiden. Er, der direkt aus der Hölle kommt, will euch nun weismachen, er sei der Gute. Meine Kinder, 
betet, betet, betet, damit der Antichrist von all Unseren geliebten Kindern erkannt wird. Wer ihm 
folgt, wird verlorengehen. Seid also gewarnt und betet mehr als sonst. Vor allem um Klarheit und 
Unterscheidungsfähigkeit.....  Bittet um die Gabe der Unterscheidung, damit der Antichrist euch nicht 
verwirrt und einfängt. Glaubt niemals, Jesus würde unter euch wohnen als Mensch in Fleisch und 
Blut. Diese Lüge verbreitet der Antichrist und sein Gefolge, damit ihr mit ihnen in die Verdammnis 
geht. Schließt euch ihnen niemals an, denn dann seid ihr verloren. GEBET und DEMUT müsst ihr 
haben, um diese Zeiten durchzustehen. Die geliebten Anhänger Meines Sohnes müssen nun stark 
und ausdauernd sein. Glaubt an Ihn, an euren Jesus, so hat der Antichrist kein leichtes Spiel mit euch, 
und Jesus wird euch aus seinen Fängen retten..... (Botschaft Nr. 74 - 25. März 2013) 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Der Antichrist ist unter euch, und bald schon wird er die Weltbühne 
betreten und sich ausgeben als der, der er nicht ist. Friedensstifter wird er sein in den Augen derer, 
die geblendet sind, dabei ist es doch er, der Kriege anzettelt und Unmut, Unruhe und Ungewissheit in 
eure Welt bringt. Er ist der Sohn des Teufels, die Wurzel allen Übels und wird Unsere geliebten 
Kinder blenden, einlullen und umgarnen mit seinem Charme, seinem Charisma, seinen 
Schmeicheleien, die nichts als dünne Luft und Lügen sind und doch wird er euch einfangen mit seiner 
Art, mit der er auftritt, und viele Kinder Gottes werden ihn als Retter sehen und ihm nachfolgen, 
doch das wird ihr Verderben sein..... 



13 
 

....Passt auf! Seid gewarnt! Denn dieser Sohn kommt NICHT von Gott, und doch wird er sich als 
solcher ausgeben. Nicht sofort und nicht aus sich selbst, doch die Menschen werden ihn feiern, und 
da auf diese Zeit der Teufel und seine Anbeter schon seit Jahrhunderten hinarbeiten, (Ja, Mein Kind, 
solange bereitet der Teufel seinen Auftritt schon vor) ist alles bis ins Detail geplant und eingefädelt, 
und die Verstrickungen ziehen sich über eure gesamte Welt. Hochgeputscht wird er werden, selbst 
von denen, die nicht zu den Teufelsanbetern zählen, denn viele unterliegen seinem Charme, und es 
wird schwer für Unsere Kinder sein, diesem "Tier" zu widerstehen......   "Ja, Mein Kind, der Antichrist 
ist da." (Gott Vater und Jesus traurig.) (Botschaft Nr. 221 - 1. August 2013)   

Der Kampf um Seelen hat begonnen, der Antichrist und seine Anhängerschaft arbeiten mit 
vernichtenden Mitteln und zwingen damit Millionen von Gottes Kindern in die Knie. Sie produzieren 
Krankheiten, sie verderben die Kinder Gottes und sie entfachen Kriege. Dann werden sie ans Licht 
treten und sich als Retter, als Schlichter, als Friedensstifter ausgeben, und die Massen werden sie 
bejubeln, denn sie ahnen nicht, dass die, die angeblich Gutes tun, in Wirklichkeit die Bösen sind......    

Wacht auf! Nehmt euer Kreuz an, und folgt Jesus, Meinem Sohn und eurem Erlöser nach! Nur ER 
kann euch durch diese dunklen Zeiten führen.... Dann wird kein Antichrist euch mehr belügen, kein 
falscher Prophet eure Seelen stehlen, und die Liebe allein wird euch umfangen und endlich glückliche 
Kinder der Neuzeit sein lassen. (Botschaft Nr. 224 - 6. August 2013)    

Schwere Zeiten erwarten euch, doch ihr dürft niemals den Mut verlieren. Alles wird gut sein für die, 
die an Uns glauben, doch die, die Uns nicht kennen, Uns ablehnen, Uns verschmähen, denen wird der 
Antichrist zusetzen, und ihre Seelen schweben in Gefahr, verloren zu gehen..... Gebet Nr. 26 gilt zum 
Schutz für euch selbst. Betet es täglich, damit ihr nicht den Lügen des Antichristen und falschen 
Propheten verfallt.  (Botschaft Nr. 225 - 7. August 2013)    

....Ihr werdet sicher sein vor den letzten Versuchen des Teufels, durch seinen falschen Propheten auf 
dem Heiligen Stuhl Meines Sohnes und seinem Antichristen, eure Seele zu beschmutzen und zu 
stehlen, und ihr werdet gerettet werden von Meinem Heiligen Sohn, denn es ist ER, der gut zu euch 
ist, es ist ER, der Opfer für euch trägt, es ist ER, der euch über alles liebt und es ist ER, der bis zum 
Ende eurer Erdentage Leiden für euch übernimmt.....   (Botschaft Nr. 228 - 10. August 2013)    

Die Gräueltaten nehmen zu, weltweit, doch werden sie am Schlimmsten sein dort, wo der Antichrist 
und seine falsche "Religion" zu Hause ist. Es gibt viele gute Menschen, die dieser "Religion" 
angehören, doch wird sie von den Durchtriebenen benutzt, um in ihren Augen Ungläubige 
"abzuschlachten", zu verfolgen, zu foltern und Attentate auf sie auszuüben. Jede Lüge ist ihnen recht, 
um diese für sie Unreinen anderen zu vernichten. Vor keinem Mittel scheuen sie zurück, um ihre 
Gräueltaten umzusetzen. Durchtrieben vom Teufel und geführt durch Machtbesessene morden sie 
im Namen ihrer Religion und sehen nicht, dass sie vom Tier selbst an der Nase herumgeführt werden.  

Die Hand Gott Vaters wird diese "Unmenschen" besonders hart treffen, denn sie benehmen sich 
schlimmer als wilde Tiere und haben ihre Menschenwürde gegen die Abartigkeit eingetauscht. Eine 
solche Seele wird ewiges Leid erfahren, denn der Teufel hat sich ihrer bemächtigt, und wenn sie nicht 
innerhalb kürzester Zeit umkehren, werden sie mehr als die gerechte Strafe für ihre schändlichen und 
Menschen verachtenden Taten erhalten, denn der Teufel selbst wird für sie "sorgen" und sich ihrer 
Qual und Pein, ihrer Schreie und Ängste, ihrer Schmerzen und ihrer Leiden erfreuen. (Botschaft Nr. 
232 - 14. August 2013)    

Hört nicht auf die falschen Worte der Heuchler eurer Zeiten. Nichts Gutes führen sie im Schilde. Seid 
gewarnt vor all ihren Lügen, denn ihre süßen Worte werden euch vernichten, so, wie sie Meinen 
Sohn aus eurem Leben entfernen, was der Vernichtung eurer gleichkommt, denn Mein Sohn ist euer 
Erlöser! ER ist der Weg ins Neue Königreich, der Weg zurück nach Hause zu Gott Vater! Deshalb, 
Meine so von Mir geliebten Kinder, glaubt nicht den Heuchlern eurer heutigen Zeit und bewahrt 
Jesus in euren Herzen...... (Botschaft Nr. 235 - 17. August 2013)   
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Die Freimaurer  
(auch als "Böse Gruppe", "Elite" bezeichnet) 

 

 

...... Geschickt und seit langem geplant stehen hinter all dem die dunklen Gruppen, die sich gern auch 
die Elite nennen. Es sind die Menschen, die sich Satan verschrieben haben und die euch, Meine 
geliebten Kinder, kontrollieren wollen. All das wurde so eingefädelt, um euch klein und 
handlungsunfähig zu machen. Man spielt mit euren Gefühlen, und euer Inneres verdunkelt sich. Lasst 
euer Licht strahlen, Meine lieben Kinder! Ihr alle seid Kinder Gottes! Wendet euch an Ihn und Meinen 
Sohn und bittet immer um die Klarheit des Heiligen Geistes. Lasst euch nicht "runterziehen" von 
solchen Kampagnen, denn sie dienen nur dem einen Zweck. Sobald die Meisten von euch anfangen, 
den Glauben an Gott aufzugeben, wird der Böse aller Bösen geschickt, um sich raffiniert als Retter 
der Welt zu entpuppen. Er wird euch glauben machen, er sei euer Erlöser, der Erlöser dieser Gräuel, 
dabei ist alles, was er wirklich für euch bereit hält, viel schlimmer als das, was er mit Hilfe seiner 
bösen Gruppen seit jeher geplant und ausgeführt hat. 

Damit er als "Retter der Welt" in Erscheinung treten kann, mussten Milliarden von Gotteskindern 
leiden. Er, der direkt aus der Hölle kommt, will euch nun weismachen, er sei der Gute. Meine Kinder, 
betet, betet, betet, damit der Antichrist von all Unseren geliebten Kindern erkannt wird. Wer ihm 
folgt, wird verlorengehen. Seid also gewarnt und betet mehr als sonst. Vor allem um Klarheit und 
Unterscheidungsfähigkeit. (Botschaft Nr. 74 - 25. März 2013) 

.... Macht euch keine Sorgen um all das, was jetzt in eurer Welt geschieht, sondern vertraut noch 
tiefer in Meinen Sohn. ER, der der eingeborene Sohn des Allmächtigen ist, wird euch aus den 
Schlingen des Teufels und seiner "Elitegruppe" befreien. Das wird geschehen, kurz nachdem der 
Antichrist, die Wurzel des Bösen, sich als "Messias" (Retter der Welt) vorgestellt hat. Er, der das Böse 
selbst ist, wird euch vorheucheln, das Gute zu sein und dann, wenn es scheinbar aussichtslos 
erscheint in eurer Welt, wird Mein Sohn am Himmel erscheinen, um euch von allem Bösen zu 
befreien. Bedenkt zu jeder Zeit, dass alles, was vorausgesagt wurde, durch euer aller Gebet gemildert 
werden kann. Vertraut auf die Kraft des Gebetes und vertraut auf Meinen Sohn! Wisst um die bösen 
Pläne der Elitegruppe und übergebt euch ganz Meinem Sohn. Wer das tut, wer fest verankert ist in 
Jesus Christus, dem wird nichts Böses widerfahren. Glaubt, Meine Kinder, glaubt, betet und 
vertraut.... (Botschaft Nr. 85 - 2. April 2013) 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bereitet euch vor, denn der Antichrist wird nun sein wahres Gesicht zu 
erkennen geben. Versteckt und getarnt hinter all dem Unheil, was er anrichtet, wird er, dank "seiner" 
Elitegruppe, die große Showbühne der Erde betreten, und die Menschen werden ihn lieben. Meine 
Kinder. Bleibt Meinem Sohn, Jesus Christus, treu, denn dann kann euch nichts Böses geschehen. 
Glaubt nicht den Medien, die von der Gruppe der Bösen manipuliert sind. Sie berichten nur, was 
gewisse Menschen - die den Freimaurern und anderen Gruppen, vom Bösen erschaffen, angehören - 
wollen, das ihr hört (seht), um eure Gefühle zu manipulieren und euch auf die falsche Fährte zu 
bringen, nämlich dem Antichristen, der Wurzel des Bösen, zu folgen......  und schon bald wird Mein 
Sohn am Himmel hoch - mit allen Zeichen - kommen, um euch, Meine geliebten Kinder, zu erlösen 
aus den Schlingen des Bösen und dessen Regentschaft. (Botschaft Nr. 86 - 3. April 2013) 

......Die Zeit der großen Veränderung ist da. Böse Pläne sind geschmiedet worden gegen die Kinder 
Gottes und Gräueltaten begangen worden an Unschuldigen, die nicht dabei mitmachen wollten. 
Weitere "Eliminierungen" wird es geben, auch auf politischer Ebene. Es gibt kaum jemanden, der 
diese böse Elitegruppe aufhalten könnte, doch euer Gebet wird es schaffen.... (Botschaft Nr. 136 - 12. 
Mai 2013)  
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..... Belogen werden Unsere Kinder weltweit, damit die "Elite" ihre Macht über euch, Meine geliebten 
Kinder, ausbreiten kann bis hin zur absoluten Kontrolle über einen Jeden von euch. Dies ist ein böses 
Spiel der dunklen Seite, und es gibt niemanden unter euch, der dem wirklich Einhalt gebieten kann, 
denn zu schwach ist der Mensch, zu klein und hilflos, als sich als Einzelner dieser bösen 
Machenschaften stellen zu können. Die von euch, die es versucht haben, wurden eliminiert durch 
Ermordung oder durch "abgedankt werden", die von euch, die es weiter versuchen, werden bedroht 
und leben in Angst um ihr eigenes Leben oder -viel schlimmer noch- das ihrer Lieben..... doch müsst 
ihr stark und mutig bleiben - bis zu diesem Tage - und fleißig beten für alle Kinder Gottes, denn jedes 
Kind Gottes, das zurück zu Seinem Schöpfer findet, ist ein Glied weniger in der Kette des Teufels und 
seiner Gehilfentruppe..... (Botschaft Nr. 190 - 2. Juli 2013) 

.....Lasst euch nicht blenden von den Zeichen eurer Zeit, die derzeit um die Erde kreisen, denn Böses 
hat der Teufel vor. Der Antichrist ist unter euch, doch zeigt er sein wahres Gesicht nur denen, die ihn 
"lieben" -eine falsche Liebe, denn wo der Teufel ist, ist die Liebe nicht-, die ihn "vergöttern" und 
"anbeten", denn es ist der Sohn des Teufels, der die Erde betreten hat und langsam, schleichend, 
scheinheilig und mit übergroßem Charme besticht, betört und  die "Elite" eurer Länder an sich zieht, 
um sie dann für sich zu gewinnen und den finalen Plan, die Vernichtung, die Kontrolle und die 
Machtübernahme eurer Welt durchzusetzen. Sein Vorreiter ist der falsche Prophet, der sich der 
Massen Beliebtheit verschafft und sich feiern lässt, als Innovator der katholischen Kirche, in dem er 
sie "anpasst" an die heutige Zeit, sich in der Masse "badet" und bejubeln lässt und mehr und mehr 
Meinen Sohn aus Seiner Heiligen Kirche vertreibt und IHN durch Götzen und dem Tier ersetzt, das ihn 
selbst auf diese böse Zeit vorbereitet hat. Wacht auf und seht, was in eurer Welt geschieht. Nicht 
umsonst schickt Gott Vater euch die Katastrophen der Erde, damit ihr wach werdet und seht, in 
welcher Zeit ihr euch befindet. Kehrt um und bereitet euch vor, denn bald wird alles sehr schnell 
gehen. Sobald der Antichrist sein wahres Gesicht zeigt, wird nicht mehr viel Zeit für eure 
Vorbereitung verbleiben, denn Gott Vater wird eingreifen und der ultimative Kampf um Seelen wird 
stattfinden. Das Böse wird besiegt werden, und Jesus wird alle Seine treuen Anhänger mitnehmen 
und den ewigen Frieden schenken..... Der Antichrist ist gerissen und wird viele Kinder Gottes 
blenden, so, wie es jetzt schon der falsche Prophet tut, auf den so viele Kinder Gottes schon 
hereingefallen sind.....  (Botschaft Nr. 219 - 30. Juli 2013)    

____________________________________________________________________________ 

Informieren Sie sich - lassen Sie sich nicht täuschen - hören Sie auf Gottes Wort 
____________________________________________________________________________ 

Beten Sie um Beistand des Heiligen Geistes und lesen Sie 

 die Bibel (Sie erhalten Sie in jedem Buchladen, auch im Internet ist sie zu lesen) 

 das Buch der Wahrheit (http://www.dasbuchderWahrheit.de)  

 die Vorbereitung (http://www.dievorbereitung.com) 

 
  

____________________________________________________________________________ 

zurück zum Anfang 

 
 

http://www.bibleserver.com/
http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dievorbereitung.com/
http://www.bibleserver.com/
http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dievorbereitung.com/
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● "Papst Benedikt XVI. tat, was er tun musste" - das sagt Jesus Christus 

- Worte des Herrn an JNSR -  
___________________________________________________________________________ 

 

Seit einigen Jahren erhält Fernanda Navarro Botschaften 
des Himmels, die bisher in vier Bänden zusammengefasst 
sind.  

Jesus selbst gab der Seherin den Namen  

JNSR= je ne suis rien (ich bin nichts) 

Frau Fernanda Navarro wohnt bei Grenoble. 

******* 

Nach diesen Botschaften ergibt sich ungefähr folgendes Bild: 

 Die Menschheit hat nur noch kurze Zeit, um zu ihrem Gott zurückzukehren! Es ist ein Zeichen 
von Gottes Gnade und Barmherzigkeit, wenn er vor den großen Ereignissen (Natur-
katastrophen / Kriege) uns eine Warnung schickt und (später) durch ein großes Wunder die 
Menschheit zu sich zurückführen will...  

 Es erfolgt zunächst sehr bald eine große Warnung der Menschheit, danach ein großes 
Wunder, die Antikirche, das Auftreten des Antichrist, der Antipapst, das Aufbäumen der 
Naturgewalten Feuer, Erde, Luft und Wasser, das baldige Ende des Antichrist (ca. eine 
Jahreszeit), die 2. Aussendung des Hl. Geistes, die weltweite Verbreitung des Evangeliums 
Jesu Christi innerhalb von 40 Tagen, die Wiederherstellung der Ordnung Gottes, schließlich 
die 2. Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit, das Neue Jerusalem, das ist 
die erneuerte Kirche, Friede und Freude, das Reich Gottes auf Erden. 

___________________________________________________________________________ 

  

Weint vielmehr Meiner Kirche wegen. 

12. Februar 2013 

Meine kleinen Kinder, es ist Jesus, der zu euch spricht. Der Himmel ist in diesen düsteren 
Tagen ebenso bestürzt wie jeder einzelne von euch. Die Jungfrau der 7 Schmerzen 
vergießt Tränen über Mein Göttliches Heiligstes Herz. Ein Trauerfall tritt ein, ohne dass 
man ihn verhindern kann, und die Welt trauert dem Ende des vorigen Papstes Johannes 
Paul II. nach. 

Was diesen Sohn, Benedikt XVI. betrifft, der die Entscheidung getroffen hat, sich von der 
Kirche zurückzuziehen, so vereint er sich aus ganzem Herzen mit dem Schmerz der Kirche, 
die in ihrer letzten Erschütterung im Sterben liegt. Und er ist es, der mit ihr geht bis ins 
Grab. Er ist es, der für Sie (vor Ihr) stirbt. Er hat soeben Sein Leben für sie hingegeben, und 
da er Sie in ihrer Agonie sieht, 'stirbt er mit Ihr'. Dieses Kind Gottes bewahrt seine Reinheit, 
indem es die wahre Kirche Jesu Christi, die nicht mehr ist (Sie ist vor Ihm untergegangen), 
bis ins Grab begleitet. Sie wird allerdings bald mit Jesus, bei Seinem nächsten Kommen, 
wieder erstehen. (Meine wahre Kirche mit allen ihren Heiligen, die sie herbeisehnen.) 

Die Kirche hat Ihren Papst nicht begraben. Sie wird ihn bald mit Ihr verherrlichen. Sie wird 
aus all den Leiden ihrer heiligen Kinder, die mit diesem heiligen Papst um sie trauern, von 
neuem hervorgehen. 

Jesus, Maria, Joseph vor dem Kreuz der Welt. 

******* 
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Das ist euer Schutz. 

5. März 2013 

Herr Jesus, ich komme, um Dich zu bitten, mir zu helfen, den Rücktritt unseres guten Papstes Benedikt 
XVI. aus der Kirche, der sein päpstliches Amt niederlegte, richtig einzustufen. 

"Er hat getan, was er tun musste."  

Durch seinen Weggang hat er die Kirche soeben in jenen sicheren Zufluchtshafen geführt, in den er 
sich flüchten sollte: in das Gebet und die Anbetung Gottes. 

Welcher Feind des Herrn kann in die lebendige und leidenschaftliche Seele eines Sohnes Gottes 
eindringen? Wahrhaftig, welcher wahre Christ hat diesen sicheren Zufluchtsort, der dem Feind 
verwehrt sein wird, nicht schon in seinem Innersten erkannt? Er steht unter dem Schutz der 
Wahrheit, wo es auch dem Arglistigsten niemals gelingen wird, ihn von Seinem Weg des Kreuzes 
abzubringen, von einem Weg, den er seit eh und je befolgt, und den er im Begriffe ist bis zum Kreuz, 
wo Gott auf ihn wartet, weiterzugehen. 

Die Befreiung aller Meiner Kinder, die an ihren Retter Jesus Christus glauben, ist nach wie vor allen 
reinen Herzen gegeben, die dem Gebet und der Anbetung zugewandt sind. 

 Mein Kind, fahre fort ...  

 Gott und Seine Kirche zu preisen,  

 mit deinen Brüdern zu beten,  

 den Armen zu helfen und vor allem deine Feinde in der Gnade Gottes zu lieben.  

 Und bete für Meinen Papst, der das geistige Boot eurer Rettung in Gott ist. Ich 
 vertraue ihm alle eure Seelen an, die ihm in seinem Schutzgebet folgen werden. 

JNSR zu der Jesus Christus spricht. 

******* 

Mein Wort ist Meine Nahrung. 

9. März 2013 – Hl. Franziska 

"Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Vernehmt dieses Geheimnis.  

Dieses Geheimnis kann von der 'geschlossenen Kirche' (das ist das Konklave, dass 
versammelt ist, um den neuen Papst zu wählen) nicht verkündet werden. Und dennoch ist es 
Meine Kirche, die es jedem von euch verkünden wird, allen Meinen geliebten Kindern, die 
hinter Meinem emeritierten Papst stehen. Ihr seid jene Christen, die die Kirche und Ihren 
emeritierten Papst lieben.  

Ihr seid die Boten der guten Nachricht: Jesus Christus.  

Jeder von euch ist ein Gesandter Gottes, der Sein Wort bis an die Enden der Erde 
überbringen soll. 

Seid gesegnet!  

Verlier nicht den Mut ganz allein!  

Denn ich habe in jeden von euch Meine Kraft und Meinen Willen gelegt, und auf Mein 
Zeichen müsst ihr auf Mich hören! Es ist dringend notwendig, dass alles schon umgesetzt 
wird! 

Es kann sich niemand mehr dem Reich Gottes auf Erden widersetzen. Deshalb gebe Ich jetzt 
meine Anordnungen bekannt: Geh und folge Mir ...  
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Weißt du denn nicht, dass ihr Meine Geliebten seid, unmittelbar hinter Mir ... 

Es wird niemandem mehr gelingen, den Fluss Meines lebendigen Wortes zu stoppen! Ich bin 
die Quelle. Schreitet furchtlos voran! Ich wiederhole es dir, Ich werde immer vor dem stehen, 
dem Ich mein Heiliges Wort anvertraue.  

Euer Gott hat gesprochen! Alle Meine Schutzengel gehen euch voran und öffnen euch die 
Türen! Sie bekommen denselben Auftrag wie der, der Mein Wort überbringt: „Wenn ihr 
schweigt, dann werden die Steine sprechen!  

Mein Wort ist bemessen.“ Wenn Ich es weitergebe, ist es genauso flüssig wie Mein Wasser. 
Demnach wird es immer vor dir hergehen. 

Die Türen werden sich öffnen, denn der Herr schickt dich. Wieso könntest du Mich sonst 
hören?  

Du hast nichts zu befürchten, die Zeit ist gekommen, und Ich Bin der Herr der Zeit. Sonst 
wäre alles noch im Verborgenen.  

Jetzt ist der Augenblick gekommen, da alles in Erfüllung geht. 

Meine Kirche, dass seid ihr alle, hinter Meinem emeritierten Papst, mit dem Ich heute 
spreche.  

Alles, was du empfängst, wird von jedem Engel angenommen, der euch begleitet, um den 
kleinsten Stein, der für Meine Geliebten hinderlich sein könnte, aus dem Weg zu räumen.  

Geh, Meine auserwählte Tochter, auf dass du das Reich Gottes in deinem Herzen trägst!  

Wer sich querstellt, soll wissen, dass nichts den Weg des Herrn versperren kann! 

Ja, du wirst diese Botschaft weitergeben, die schon eine erste Öffnung zu diesem neuen Weg 
sein wird: Der Schutz Gottes.  

Ich drücke Mein Siegel auf Mein wahres Wort, dass der absoluten Wahrheit die Tür öffnen 
wird.  

Jesus Christus, der Herr der Heerscharen Gottes, unseres Vaters." 

******* 

Die Betrachtung der Zeit führt uns zu Jesus Christus. 

11. März 2013 

Zur Stunde durchschreiten wir eine neue Zeitphase: Die, die unmittelbar der Drangsal vorausgeht 
und als die letzten Tage der Kirche bezeichnet wird, die Phase, die jene geschützte Zeit beendet, in 
der, trotz der Schandtaten der Nationen, die Kirche unter ihrem Schirm den Frieden noch 
gewährleisten konnte. 

Jetzt kommt die Zeit, in der die Herrschaft des Antichristen beginnen wird.  

In der Heiligen Schrift heißt es, dass es in den Anfängen seiner Herrschaft schwierig sein wird, diesen 
Menschen zu durchschauen, der sich allerlei Täuschungsmanöver bedienen wird, um bei den 
Regierungen, den Nationen und vor allem in der Kirche beliebt zu machen, ohne Israel zu vergessen, 
dass seinem 'Charme' erliegen wird.... 

Wir sind in die Endzeit jener eingetreten, die die 7 letzten Zeiten der Nationen definieren, welche die 
490 Jahre mit einschließen, die Israel als eine von Gott wegen seines Götzendienstes auferlegte Buße 
zu erleiden hatte.  

Diese Zeiten sollten mit dem Angebot, dass ihnen unser Herr bei Seiner heiligen Auferstehung 
machte, zu Ende gehen: 7 Gnadenjahre zu Ehren des großen universellen Opfers Jesu Christi, denn 
das Reich Gottes auf Erden war für jene Zeit bestimmt, in der Israel ebenfalls 7 Jahre der Vergebung 
zustanden.  
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Doch die Weigerung seitens Israels hob diesen Straferlass von 7 Jahren wieder auf. 

Gott, unser Vater, der durch diese Ablehnung beleidigt wurde, verlegte ihre 7-jährige Bußzeit auf die 
Endzeit. Da heißt es:  

 „Die einen werden durch die anderen gerettet werden, was auch bedeutet, dass ihr ebenfalls 
dafür zahlen werdet, die einen für die anderen, denn auch ihr seid nicht ohne Sünde ... wie 
ihr vielleicht glauben möchtet.“ 

Wir wissen nicht, wann diese letzten 7 Jahre beginnen werden bzw. begonnen haben, die wir alle 
erleiden müssen, um der glorreichen Rückkehr des Menschen- und Gottes-Sohnes gewürdigt zu 
werden. Jesus kommt wieder, und wie es heißt: Am Ende der letzten Drangsal.... 

Die prophetischen Zeichen bleiben dem Studium der noch lebenden Generation überlassen. Da sie 
es war, die die 'Auferstehung Israels als Nation' miterlebt hat. Israel ist 1948 eine Nation geworden 
und hat Jerusalem 1967 zurückbekommen. Jene, die demnach in der Zeit von 1948-1967 auf der 
Welt waren, können behaupten, Zeugen der Ereignisse der Endzeit zu sein.  

Möge Gott uns beschützen! 

Es heißt: Wenn die Kirche entrückt sein wird, dann wird der letzte Schutz, der das Böse noch daran 
hinderte, sich gänzlich zu entfalten, beseitigt sein. Und wenn die Kirche nicht mehr da sein wird, dann 
wird Israel wieder von neuem in geistiger Weise aufgepfropft werden, und zwar als eine von Gott 
gesalbte Nation. 

Nun kommen die 7 Jahre heidnischer Herrschaft.  

Es beginnen wieder die 7 Jahre, die unter der Herrschaft Christi (bei Seiner heiligen Auferstehung) 
aufgehoben wurden.  

Israel wird eine zweite Chance bekommen, seinen Messias anzunehmen. 

Die 7 Gnadenjahre, die ihm Jesus Christus angeboten hatte, werden durch 7 Jahre der Drangsal unter 
der Herrschaft des Antichristen ersetzt, doch dieses Mal wird Israel gerettet werden. Es wird jedoch 
die Nation sein, die am meisten leiden wird, selbst wenn wir alle an der Reinigung (Umkehr) der Welt 
beteiligt sein werden, denn wir sind alle Sünder. 

Die gute Nachricht ist, dass die Stunde der Entrückung der Kirche, die in Wahrheit der Schutz der 
wahren Christen ist, soeben eingeläutet worden ist. Diese wahren Christen werden in geistiger Weise 
aufgefordert, sich durch das unablässige Gebet aller ihrer Gläubigen sowie all jener, die noch 
nachkommen werden, zusammenzuschließen und sich dem Gebet unseres guten Papstes Benedikt 
XVI. in dem von seinem Herrn zugewiesenen Kloster anzuschließen. (Sie werden besonders 
aufgefordert, zu Hause oder in einem beliebigen Gebetshaus zu Gott, im Vater, im Sohn und im 
Heiligen Geist zu beten und anzubeten.) Sie werden mit dem Papst glauben. Zur Bestätigung der 
heutigen Prophezeiung bittet uns Jesus Sein Wort, dass von einem früheren Propheten verkündigt 
worden ist, noch einmal zu lesen.  

So sagt der heilige Paulus, indem er unsere Zeit anspricht, im 2. Brief an die Thessalonicher (2,2-12): 

Zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn 
des Verderbens.  

 Der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, 
 dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt.  

 Ihr wisst auch, was ihn zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbar wird. 

 Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst der 
 beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. 

 Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn 
 durch den Hauch Seines Mundes töten und durch Seine Ankunft und Erscheinung 
 vernichten. 
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 Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er wird mit 
 großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. 

Siehe die Fortsetzung vom heiligen Paulus in der Heiligen Schrift im 2.Thessalonicher 2,10-12.  

Wenn wir beim heiligen Paulus den Vers 6 noch einmal betrachten:  

 „Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält...“, dann können wir darauf antworten, dass es 
unser guter Papst Benedikt XVI. ist, der noch im Wege stand.  

Und zwecks Bestätigung nehmen wir noch einmal Bezug auf die Botschaft vom 5. März 2013, wo der 
Herr, indem Er sich auf Benedikt XVI. bezieht, sagt:  

 „Er hat getan, was er tun musste.“ 

Er ist Jesus Christus gehorsam, der das Reich Gottes auf Erden vielleicht vorverlegen wird, denn es 
steht geschrieben, dass die letzten Tage der derzeitigen Kirche (jene von Benedikt XVI.) in der 
Entrückung eingetragen sind. 

Für den letzten Akt steht alles bereit, und der Herr warnt uns:  

 „Fangt jetzt nicht damit an, Prognosen anzustellen, um den Zeitpunkt Meiner Wiederkunft zu 
ermitteln. Ihr werdet es früh genug erfahren! Beginnt jetzt vielmehr damit, euch mit eurem 
emeritierten Papst durch eure Gebete zu vereinen, die zusammen mit den seinen in der 
Heiligen Eucharistie Gott dargebracht werden. Ihr werdet sehr bald von selbst auf alles 
draufkommen. Habt Geduld!“ 

Es ist von Nutzen das 4. Heft noch einmal durchzulesen: 'Vom Geheimnis Mariens an', in dem der 

Herr unsere Aufmerksamkeit auf den Umstand lenkt, dass in jenem Jahr 2005 die Feste der 
Verkündigung des Herrn und der Karfreitag am selben Tag stattfinden, am 25. 

März und dass sich dies im Jahre 2016 wiederholen wird. 

JNSR, die Jesus Christus zuhört. 

******* 

Wohin werden wir gelangen? Eine einzige Antwort: zu Gott, der alles ist. 

15. März 2013 

"Der Winter in euren Seelen bringt nur Hoffnungslosigkeit hervor und lässt den von Gott 
auserwählten Baum nicht blühen, so dass er viele Früchte bringt. Wie lang wird er noch auf 
sich warten lassen, um Gottes Mund mit diesem köstlichen Geschmack zu erfüllen, der zur 
Wonne der Nationen werden wird, die sich nach dem Frieden Gottes sehnen, in Begleitung 
dessen, der König ist? 

  

Von Seinem Vater gerufen, auf der Erde wie im Himmel zu regieren.  

O Christus, noch immer dem Zweifel und dem Spott ausgesetzt,  

Zeige Dich für alle jene, die Dich lieben und nur Dich erwarten!  

Was erwartest du noch von dieser Welt,  

die ihre Freude nur mehr in all den unerlaubten Freiheiten sucht, die außerhalb 
Deiner Gebote stehen? 

Dein heiliges Versprechen interessiert sie nicht....! 

O mein liebster Christus,  

Es gibt keine Maria Magdalena mehr, um deine Füße zu küssen... 

Und die Frauen weinen nicht mehr....   Sie sind vor Deinem Kreuz geflohen.... 
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Und diese Generation hat selbst den Tag Deiner heiligen Auferstehung 
vergessen..... 

Wollt ihr wissen, wann Ich zurückkommen werde?  

Wenn der durch Meinen heiligen Mund verfluchte Baum in Meinem Land Israel wieder 
wachsen wird. Er ist vorläufig noch ein Wurzelstock, von den Wintern nicht verschont. Wenn 
der Frühling zurückkehrt, und die kleinste Knospe zum Vorschein kommt, dann hegt und 
pflegt sie. 

Sie kehrt allmählich zurück ... aus längst vergangenen Tagen, mit Blättern bedeckt sie sich 
ein wenig zögernd, ängstlich verbirgt sich noch die Frucht. Worauf wartest du, schöner Bote, 
um dich vorzustellen?  

Ich warte auf die Frucht dieses Baumes (Israel), mit seinen überladenden Zweigen, der die 
ganze Erde mit dieser so süßen Frucht ernährt. 

Ja, Er ist es. Es ist der Messias. Er ist der Geliebte.  

Die Ohren und der Mund des Taubstummen haben sich für das geschenkte Wort geöffnet.  

Er ruft Israel auf, um aller Nationen willen zu erwachen.  

Israel, du bist das Vorbild.  

Der Blinde, der Ihn wieder sehen und sogar strahlen kann. Bei seinem Anblick eilt der Lahme 
schnell herbei und ruft den Letzten zu.  

Ja Mein geliebtes Kind, Israel muss erwachen! Israel ist der Schlüssel aller Geheimnisse. 

Und du, verkünde es von den Dächern! Unser Herr wird wieder kommen, wenn Israel 
begreifen wird, dass alle Stimmen dieses Landes, von Gott auserwählt für die gesegnete 
Herrschaft Seines Sohnes Jesus Christus, wie aus einem Munde rufen müssen:  

Nach Demjenigen, der seit jeher deren Weg ist, der schmale Weg, vom Vater bestimmt, der 
Abraham noch einmal all das wiederholt, diese Verachtung in allen Rassen und Religionen, 
um an diesem so einfältigen Baum, den Feigenbaum, alle Namen der Nationen hängen zu 
sehen, die Gott 'für den Krieg, wie auch für den Frieden' hervorgebracht hat.  

Denn diese Erde brauchte immer einen Feind, um dann unter Freunden, Frieden zu 
schließen.  

Worte des Ewigen, der der eine einzige und wahre Gott ist: Im Vater, im Sohn und im 
Heiligen Geist. 

An alle Kinder der Erde, nur eines ist notwendig im Himmel wie auf Erden zu wissen, dass 
Gott Liebe ist und dass Er Groß und Klein segnet, Freunde wie auch Feinde, denn alles und 
alle stammen von Ihm, gehören Ihm und kehren zu Ihm zurück. Denn Gott allein umfasst 
alles. Selbst dieses Nichts! Amen.  

Alle in derselben Liebe Gottes. Hört auf Gott." 

******* 

Hier bin ich, Herr. Ich komme, um Deinen Willen zu tun. 
 
19. März 2013 – Fest vom Heiligen 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 (Kardinal Jorge 
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Mario Bergoglio - der sich den Namen Franziskus gibt). 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! 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." 
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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." 

___________________________________________________________________________  

Quelle des Textes zu JSNR: Katholische Website "Zeugen der Wahrheit" 
__________________________________________________________________________  
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