Warnende Worte des Himmels für die Endzeit:
Die Botschaft von La Salette 1846
In La Salette (Frankreich) erscheint im Jahr 1846 die heilige Jungfrau Maria
zwei Hirtenkindern und gibt eine dramatische Endzeitbotschaft
Diese dringende und erschreckende Botschaft der Muttergottes von 1846 in La
Salette (Südfrankreich) scheint gerade an unsere Zeit gerichtet zu sein. Sie besitzt
die kirchliche Druckerlaubnis vom 15. Nov. 1879 durch Msgr. Zola, Bischof von
Lecce. La Salette wurde 1851 kirchlich anerkannt.
«Mélanie, was ich dir jetzt sagen werde, wird nicht immer geheim bleiben; du wirst
es im Jahre 1858 (im Jahr der berühmten Muttergotteserscheinungen zu Lourdes,
Anm. d. Red.) bekanntmachen können.
Die Priester, Diener meines Sohnes, die Priester sind durch ihr schlechtes Leben,
ihre Ehrfurchtslosigkeiten, ihre Pietätlosigkeit bei der Feier der heiligen
Geheimnisse, durch ihre Liebe zum Gelde, zu Ehren und Vergnügungen Kloaken
der Unreinigkeit geworden. Ja, die Priester fordern die Rache heraus, und die Rache
schwebt über ihren Häuptern. Wehe den Priestern und den gottgeweihten Personen,
die durch ihre Treulosigkeiten und ihr schlechtes Leben meinen Sohn von neuem
kreuzigen! Die Sünden der gottgeweihten Personen schreien zum Himmel und rufen
nach Rache, und siehe, die Rache ist vor ihren Türen; denn es gibt niemand mehr,
der die Barmherzigkeit und die Verzeihung für das Volk erfleht; es gibt keine
großherzigen Seelen mehr; es gibt niemand mehr, der würdig wäre, das makellose
Opferlamm dem Ewigen zugunsten der Welt aufzuopfern.
Gott wird in beispielloser Weise zuschlagen.
Wehe den Bewohnern der Erde! Gott wird Seinem ganzen Zorne völlig freien Lauf
lassen, und niemand wird sich so vielen vereinten Übeln entziehen können.
Die Häupter, die Führer des Gottesvolkes, haben das Gebet und die Buße
vernachlässigt, und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt; sie sind irrende
Sterne geworden, die der alte Teufel mit seinem Schweife nach sich zieht, um sie zu
verderben. Gott wird es der alten Schlange gestatten, Entzweiungen unter die
Regierenden, in alle Gesellschaften, in alle Familien zu bringen; man wird
körperliche und geistige Peinen erleiden; Gott wird die Menschen sich selbst
überlassen und wird Strafgerichte senden, die während mehr als 35 Jahren
aufeinander folgen werden.
Die Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln und der größten
Ereignisse. Man muß darauf gefaßt sein, mit eiserner Rute geführt zu werden und
den Kelch des Zornes zu trinken.
Der Stellvertreter meines Sohnes, der Hohepriester Pius IX., verlasse Rom nach
dem Jahre 1859 nicht mehr. Er sei vielmehr standhaft und großmütig und kämpfe
mit den Waffen des Glaubens und der Liebe. Ich werde mit ihm sein.
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Er traue dem Napoleon nicht. Sein Herz ist doppelzüngig (falsch). Und wenn er
gleichzeitig Papst und Kaiser sein will, wird sich Gott bald von ihm zurückziehen. Er
ist jener Adler, der in seinem Streben, immer höher zu steigen, in das Schwert
stürzen wird, mit dem er die Völker nötigen will, ihn aufsteigen zu lassen. (Dies sagte
Maria im Jahre 1846, als Napoleon III. zu lebenslänglicher Haft verurteilt, im Gefängnis sitzt und man
nicht an sein künftiges Kaisertum dachte. Anmerk. d. Übersetzers.)

Italien wird für seinen Ehrgeiz, das Joch des Herrn aller Herren abzuschütteln,
bestraft; auch wird es dem Kriege überliefert werden. Das Blut wird überall fließen.
Die Kirchen werden geschlossen oder entheiligt werden. Die Priester, die
Ordensleute werden fortgejagt; man läßt sie sterben, eines grausamen Todes
sterben. Viele werden den Glauben verlassen. Die Zahl der Priester und
Ordensleute, die sich von der wahren Religion trennen, wird groß sein; unter diesen
Personen werden sich selbst Bischöfe befinden.

Sie hat vor Kummer über die Sünden der Menschen
und über die von Gott angedrohten Strafen geweint.

Aber sie hat versprochen, dass die Welt sich bekehren werde.
+++++++
► Zum Video des Beitrages auf https://nachfolgejesu.com (Dauer 10:14 Min.) ◄

__________________________________________________________________________________________
Quellen: http://aparicaodelasalette.blogspot.com
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https://www.youtube.com/watch?v=7AI9kEUuK_s

