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DIE GROSSE WARNUNG GOTTES AN DIE MENSCHHEIT  
Unser Herr Jesus Christus und die Gottesmutter Maria  

warnen die Menschheit und die Kirche - u. a. durch  
Luz de María, Garabandal, Sr. FAUSTINA, Sulema, Pedro Regis, 

Mary Divine Mercy, Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen 

 

___________________________________________ 
 

Vorwort: 

Die in der unendlichen Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen gegründeten Botschaften im Buch 
der Wahrheit zur Warnung an die gesamte Menschheit, den Weg des Verderbens, der Sünde und 
damit der Hingabe an Satan zu verlassen, um nicht verlorenzugehen, werden nicht zuletzt durch 
einige herrschende und meinungsmachende Menschen in der Katholischen Kirche heftig angegriffen, 
sie in Abrede stellen, diffamieren, verdrehen und versuchen, die Weitergabe der Botschaften zur 
Buße und Umkehr zu Gott an die Menschheit, besonders an die katholischen Christen und an die 
Priester der Kirche zu verhindern. Dieser Versuch wird nicht gelingen, da Jesus der Herr ist und in 
Seiner liebenden Barmherzigkeit allen Menschen begegnen wird, bevor ER wiederkommt: in der 
Seelenschau. Diese ist seit langer Zeit borhergesagt und in der Heiligen Schrift bereits niedergelegt. 

Nicht nur im Buch der Wahrheit, der wichtigsten Endzeit-Prophetie und Aufschlüsselung der 
Offenbarung des Johannes, sondern weltweit in weiteren Botschaften wendet sich Gott heute in 
dieser Endzeit an Seine Kinder, um sie zurück ins Vaterhaus zu holen. 

 

Inhaltsübersicht 
Auszüge von  

1. Kundgaben Gottes zur Seelenschau an Luz de Maria (Maria des Lichts - Lateinamerika) 

2. Kundgaben Gottes zur Seelenschau an die Seherkinder in Garabandal 
3. Kundgaben Gottes zur Seelenschau an die heilige Sr. Faustina (Polen) 

4. Kundgaben Gottes zur Seelenschau an Sulema (San Salvador) 

5. Kundgaben Gottes zur Seelenschau an Pedro Regis (Brasilien) 
6. Die Vorbereitung 
7. Das Buch der Wahrheit - die Erfüllung der Prophetie im Buch Daniel (AT) und der 

Offenbarung des Johannes (NT) 
8. Was ist die universelle Warnung ? 
9. Bericht von Luz de Maria über das Geschehen der Kundgabe an sie 
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Kundgaben Gottes zur Seelenschau an Luz de Maria 

 

Unser Herr Jesus Christus an Luz de María   

21.10.2011 

Die Ankündigung der WARNUNG verursacht bei einigen menschlichen Wesen 
Gelächter, aber diese sind in Wahrheit Kinder, wie auch das Worte Marias der Wahrheit 
entspricht, das die Dekrete der Dreifaltigkeit verkündet. Wenn dies geschieht, gehen 
diejenigen, die dieses göttliche Dekret verspotteten, in ihrer eigenen Sünde zu Grunde. 
Wir haben dazu aufgerufen das Bewusstsein für die momentan ernsthafte Situation zu 
wecken, in der sie sich befinden, doch ebenso wie diejenigen, die Noah verspotteten, 
werden auch sie klagen. Die kosmische und spirituelle WARNUNG, steht unmittelbar 
bevor und wird in Erfüllung gehen. Ich lade meine gläubigen Priester dazu ein ihre 
Schafe einzuholen, zu erkennen und mit Vorausschau die Sünde zu verhindern, die  
stürzt, versklavt und zum ewigen Tod führt. 

  

  

Die heilige Jungfrau an Luz de María   

07.09.2011 

Geliebte Gläubige: Vergesst nicht, dass die Zeit nicht die Zeit ist und dass Ihr beim 
Eintreten des Ereignisses aufbrechen werdet, bei dem all meine Geliebten 
zusammenströmen werden:  

Die Ausführung einer Handlung der Barmherzigkeit seitens der Trinitarier gegenüber 
dem Menschen in der augenblicklichen Situation, die als GROSSE WARNUNG definiert 
ist.   

 

 

 Unser Herr Jesus Christus an Luz de María 

29.08.2010  

Mein Kreuz ist der Sieg und wird sieben Tage und sieben Nächte lang am Himmel 
erstrahlen. Es wird ständig leuchten.  Es ist der Vorbote auf den mein Volk gewartet hat 
und die Ungläubigen werden verwirrt sein. Die Wissenschaft wird versuchen, eine 
Erklärung für das abzugeben, für das sie keine wissenschaftliche Erklärung hat. 

  

  

Unser Herr Jesus Christus an Luz de María   

10.08.2011 

Mein Volk, Mein Geliebtes Volk: Die Erde erzittert vor den Augen, die blind bleiben. Die 
WARNUNG ist ein Produkt meiner unendlichen Barmherzigkeit gegenüber Euch. Sie ist 
nahe. Eine Reihe von Naturereignissen geht bereits auf die Erde nieder. 
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Unser Herr Jesus Christus an Luz de María  

16.02.2010 

 Meine Mutter hat Euch im Laufe der Jahrhunderte auf der ganzen Welt vor dem 
gewarnt, was nun TATSÄCHLICH unmittelbar bevorsteht.  Ich rufe Euch nicht durch die 
Angst, sondern durch die Liebe. So wie ich mein Leben für Euch gab, wird meine 
Barmherzigkeit in die Herzen aller vordringen und sie werden ihre Handlungen 
überdenken, auch wenn sie nicht daran denken möchten, sie werden die Beleidigungen 
spüren, auch wenn sie diese nicht spüren möchten.  Eine WARNUNG wird in das Innere 
der  Menschen vordringen und sie werden nur auf meiner Seite sein. Das ist die Liebe 
des Königs, der nicht will, dass sich seine Untertanen verirren und er kündigt seine 
Vorhaben an. 

Ich habe Euch mein Wort anvertraut. Gebt es an Eure Brüder ohne Angst weiter. Heute 
besteht mein Volk aus Helden, die ihr Leben tapfer für mich geben. Mein Volk weiß, 
dass es sich im Kampf gegen alles Weltliche befindet, mein Volk ist gefangen und muss 
sich erheben. Daher werde ich Euch nicht alleine lassen, daher werde ich kommen und 
die Ungläubigen werden sich schämen.     

Das Licht wird einen Moment lang zu allen kommen, um sie von der Sünde zu befreien, 
aber mit meinem Schmerze und dem meiner Mutter, werden sie danach noch stärker in 
der schwarzen Sünde verbleiben, vom Bösen beseelt, das die schwachen und 
ungläubigen Gedanken kontrollieren wird.  

  

Die heilige Jungfrau bei Luz de María  

19.03.2010 

Mögen sie sich wandeln und Reue zeigen, bevor die WARNUNG eintrifft und die 
Schwere der Sünde ihnen bis ins Innerste Schmerzen zufügt, ihnen die Seele 
herausreißt, wenn sie selbst die Abwesenheit Gottes erfahren, den Mangel an Liebe 
und den Ungehorsam, worin sie stets gelebt haben.  

  

  

Die heilige Jungfrau an Luz de María  

04.03.2010 

DIE ERDE DREHT SICH MIT DEM AUSMASS DER SÜNDE, DER MENSCH BESTIMMT SEINE 
ZUKUNFT. 

Die Brandungen der Natur werden ein ums andere Mal stärker, und sind nur der 
Vorgeschmack darauf, dass die WARNUNG nahe ist; dem Menschen wird dies dazu 
dienen, eine Rast auf seinem Weg einzulegen.  

  

  

Unser Herr Jesus Christus an Luz de María  

02.02.2010 

Als er erschaffen wurde, stöhnte er teilweise schmerzerfüllt beim Anblick der 
Menschheit; und unter diesem Stöhnen, leiden meine Kinder ebenso, wie sie im 
Inneren unter ihrer eigenen Sünde leiden, während sie angesichts der Beleidigungen 
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gegenüber unserem Hause unter Seelenpein leiden. Jeder Mensch wird das Produkt des 
eigenen Handelns, als einen Akt der Gnade meiner großen Barmherzigkeit erfahren; 
doch so oder so, wird ein großer Teil von Euch weiterhin seine eigene Sünde leben.  

  

  

Unser Herr Jesus Christus an Luz de María  

06.01.2010 

Schnell nähern Sie sich dem Moment, in dem sie sich selbst betrachten, ihr Inneres 
betrachten und dieselbe Härte erfahren, mit der sie meine Geliebten verachtet haben.  
Es wird sich für die Menschheit im Allgemeinen um einen Akt der Barmherzigkeit 
meines Hauses handeln.  

  

  

Die heilige Jungfrau an Luz de María  

07.12.2009 

Kinder: Das Böse hat Körper und Geist angenommen, das Böse bewegt sich und läuft 
und hat baldmöglichst eine WARNUNG auf sich gelenkt, die über die Menschheit 
kommen wird. Ich rufe, aber der Mensch hört nicht, aus der Höhe muss ein Zeichen 
kommen, damit sie in ihr Inneres schauen und den geistigen Zustand sehen, in dem sie 
leben.  Es wird schmerzhaft, äußerst schmerzhaft, gerade weil die Mehrheit in ihren 
Zustand der Sünde zurückfallen wird und die göttliche Barmherzigkeit erneut die 
Menschheit erblicken muss, um noch mehr Seelen zu retten.  

  

  

Die heilige Jungfrau an Luz de María  

15.10.2009 

"ICH RUFE EUCH DAZU AUF NICHT NACHZULASSEN DEN BEWEIS DER GÖTTLICHEN 
LIEBE, DER IN EUCH WOHNT, NACH AUSSEN ZU TRAGEN. VERTRAUT AUF GOTT, AUF 
SEINE BARMHERZIGKEIT UND IHR WERDET SEINE HERRLICHKEIT SCHAUEN. 

Dies ist die Zeit, um auf die Knie zu gehen; betet, betet ohne den Mut zu verlieren, denn 
mein Sohn wird ihnen eine große WARNUNG geben, mögen sie sich auf den großen Tag 
der Barmherzigkeit vorbereiten; mögen sie sich vorbereiten, denn das Böse lauert im 
Hinterhalt gegenüber denen, die nicht stark bleiben.    

Kinder: Wisset, dass ihr den Schlüssel in der Hand haltet, um in jeder Schlacht gegen sie 
zu siegen.  DIESER SCHLÜSSEL IST "DIE LIEBE"; seid ein lebendes Zeugnis der Liebe 
meines Sohnes, wagt es so bald wie möglich, damit ihr in diesem Moment in naher 
Zukunft nicht in Sünde lebt.   

Viele Eurer Brüder werden an diesem Tage verzweifeln, wenn sie den Zustand der 
Sünde erkennen, in dem sie leben.  Jeder von Euch, meine geliebten Kinder, wird allein 
seinem Gewissen folgen, jeder von Euch wir allein mit seinem Geisteszustand 
konfrontiert werden"... 
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BOTSCHAFT, GEGEBEN IN SAN EDMUNDO  

1540-1581 

"Ich habe einen großen Tag verordnet, an dem ein schreckliches Urteil das Gewissen 
aller Menschen offenbaren wird und jeden Menschen jeder Religion prüfen wird. Dies 
wird der Tag des Wandels sein... " 

  

  

BOTSCHAFT DER JUNGFRAU MARIA AN LUZ DE MARIA 

3. MAI 2010 

DIE ERWARTETE ZEIT IST GEKOMMEN, DIE ANGEKÜNDIGTE ZEIT, DIE ZEIT, DIE KEINE 
ZEIT IST. Schon zeichnet sich die Warnung ab: der Nebel wird den gesamten Erdkreis 
bedecken und intensives Licht, das aus dem Kreuz der Liebe im Himmel entstammt, 
wird Ihnen zeigen, dass die Stunde gekommen ist.   

Die Sonne wird sich verdunkeln und das Feuer aus der Höhe wird von jedem Menschen 
im Inneren verspürt werden.  Es wird keinen Ort geben, an dem man sich verstecken 
kann; alle Menschen werden es sehen und die Hitze des Feuers spüren, das von oben 
kommt. Und sie werden auch ihren inneren Zustand sehen. 

  

  

NACHRICHT VON UNSEREM HERRN JESUS CHRISTUS AN LUZ MARIA 

29. AUGUST 2010 

Mein Kreuz ist der Sieg und es wird sieben Tage und Nächte lang am Firmament 
erstrahlen. Es wird ständig leuchten.  Es wird das Zeichen sein, auf das mein Volk 
gewartet hat und die Ungläubigen werden verwirrt sein.   Die Wissenschaft wird 
versuchen, eine Erklärung für das abzugeben, für das sie keine wissenschaftliche 
Erklärung hat. 

  

  

BOTSCHAFT DER JUNGFRAU MARIA AN LUZ MARIA 

24. OKTOBER 2010 

MIT DEM BLICK AUF DEN WILLEN GOTTES, WIRD DAS VOLK MEINES SOHNES 
WANDERN: 

TATENDURSTIG, ABER ERFRISCHT; MÜDE, ABER NICHT GEDEMÜTIGT. 

Geliebte Kinder, die auf der Suche nach dem Licht Gottes sind, geht keine Schritte im 
Dunkeln. Ich bin an der Seite jedes Einzelnen.   

UMARMT DAS KREUZ: Wenn Sie es am Himmel sehen, wissen Sie, dass sich die 
Dunkelheit nähert. Fürchtet euch nicht, denn das Licht, das im  Kreuz enthalten ist, wird 
nicht versiegen. Ich will Licht in den Herzen meiner Kinder sein. 

Geliebte: Noch einmal, rufe ich euch dazu auf Eure Häuser zu SEGNEN, aber vor allem 
Euch selbst mit einem Leben in Heiligkeit zu segnen.   
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NACHRICHT VON UNSEREM HERRN JESUS CHRISTUS AN LUZ MARIA 

16. Juli 2013  

Geliebte, bleibt gewarnt, ein Zeichen am Himmel wird von jedem gesehen, mein Kreuz 
wird durch meine Wunden scheinen und alles augenblicklich mit Licht erfüllen. Die 
Sonne wird große Zeichen geben. Das für den Menschen Unverständliche wird am 
Himmel widergespiegelt, damit die Ungläubigen glauben werden.   

  

  

NACHRICHT VON UNSEREM HERRN JESUS CHRISTUS AN LUZ MARIA 

14. SEPTEMBER 2011 

Mein Kreuz zeigt sich bald mit Macht und Herrlichkeit am Firmament und jeder wird 
sich mit seiner eigenen Maßnahme konfrontiert sehen.  WANDELT EUCH NUN. Meine 
Barmherzigkeit ist unendlich, ich bin Vergebung, Gerechtigkeit und Liebe. Zweifelt nicht 
daran auf mich zuzukommen. Öffnet die Tür des Herzens und des Geistes. Entfernt 
JETZT die falschen Idole, die Euch dazu aufrufen immer weiter hinabzusteigen.  

Quelle dieser Kundgaben: http://www.revelacionesmarianas.com 

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

Kundgaben Gottes zur Seelenschau in Garabandal 
(1961-1965) 

Seit jeher gibt es bezüglich dieser großen WARNUNG Gottes gegenüber der Menschheit 
viele bekannte Offenbarungen, doch erst in den Erscheinungen von Garabandal, findet 
dieses Thema auf den fünf Kontinenten allmählich Verbreitung, indem es in einem 
breiteren Kontext verstanden wird.  Hier eine kurze Zusammenfassung einer der 
außergewöhnlichsten Marienerscheinungen in der Geschichte. 

 

           

 

Garabandal ist eine kleine und bescheidene Ortschaft in einer Gebirgsgegend 
Nordspaniens, wo auch heute noch die Spuren durch die Anwesenheit der seligen 
Jungfrau Maria erhalten sind, in den fast 3000 öffentlichen Erscheinungen zwischen 
1961 und 1965 bei vier Mädchen im Alter zwischen 11 und 12 Jahren, Conchita, Jacinta, 
Mari Cruz und Mari Loli.  

file:///C:/Users/User/Documents/50%20Beitragsbearbeitung/:%20http:/www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm
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Es gab viele Meldungen und Prophezeiungen, die der Menschheit in Gestalt dieser 
Mädchen mitgeteilt wurden, doch es war die Ankündigung der drei großen Ereignisse 
universellen Ausmaßes, die damals die größte Wirkung zeigten.   

Folgende Ereignisse sind von anderen Sehern verkündet und bei weiteren 
Marienerscheinungen korrigiert worden:  DIE WARNUNG, DAS WUNDER und DIE 
BESTRAFUNG oder Reinigung.  

Laut der Vision der Mädchen wird diese Strafe auf dem Antlitz der Erde so groß wie nie 
zuvor und niemals wieder sein, sie wird die gesamte Menschheit betreffen und aus 
diesem Grund werden die universelle WARNUNG und das WUNDER zuerst kommen, 
um uns vorzubereiten und als endgültige Möglichkeit zur Veränderung dienen.   

Das WUNDER von Garabandal kommt kurze Zeit nach der WARNUNG, um der Welt zu 
bestätigen, dass die WARNUNG von Gott gekommen ist und kein Zweifel an seiner 
Existenz besteht.    

Im Folgenden stellen wir einige Anmerkungen heraus, die vom Obersten Seher, 
Conchita Gonzalez, gemacht worden sind, der zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt war:  

·         Beachten Sie, dass diese Warnung an ein Naturereignis gekoppelt ist; dass deren 
Bezeichnung im Wörterbuch steht und mit dem Buchstaben "A" beginnt. 

·         Dass die Warnung etwas ist, das unmittelbar von Gott kommt und überall auf der 
ganzen Welt zum selben Zeitpunkt gesehen werden kann.  

·         Dass sie wie ein Bezug auf unsere Sünden sein wird und sowohl von Gläubigen als 
auch von Nicht-Gläubigen und Menschen aller Religionen gesehen und erfahren 
werden wird.  

·         Dass die Warnung wie eine Reinigung ist, um auf das Wunder vorzubereiten. 

·         Dass sie auch eine Art Katastrophe ist, die bewirken wird, dass wir an die Toten 
denken, d.h., dass wir lieber tot wären, anstatt das Erlebnis der Warnung 
wahrzunehmen.  

·         Dass diese Warnung eine Korrektur des Gewissens der Welt und derjenigen sein wird, 
die Christus nicht kennen, d.h., dass Nicht-Christen an eine Warnung Gottes glauben 
werden.  

·         Dass das Wichtigste an diesem Tag darin besteht, dass alle Menschen auf der Welt ein 
Zeichen, eine Gnade oder eine Strafe im Inneren ihrer selbst sehen werden,  mit 
anderen Worten, eine Warnung.   

·         Dass sie sich in dem Augenblick vollkommen allein fühlen werden, unabhängig davon, 
wo sie sich gerade befinden, allein gegenüber ihrem Gewissen und Gott.  Daraufhin 
werden sie all ihre Sünden erkennen und das was ihre Sünden angerichtet haben. 

·         Dass jeder dieses Ereignis unterschiedlich auffassen wird, weil es vom Bewusstsein 
jedes Einzelnen abhängig ist, da die Sünden von einer zur anderen Person 
unterschiedlich sind.  

·         Die Warnung ist mit einem Sternenphänomen verbunden, so als fielen zwei Sterne in 
sich zusammen; dass dieses Phänomen keinen physischen Schaden verursachen wird, 
uns allerdings ängstigen wird, denn in genau dem Augenblick, werden wir unsere 
Seelen sehen und den Schaden, den wir angerichtet haben; es wird so sein, als lägen 
wir im Sterben, doch sterben wir nicht durch deren Auswirkungen, obschon es möglich 
ist vor Angst zu sterben bzw. durch den Eindruck uns selbst zu sehen.   

Diese Enthüllungen, die in der kleinen Ortschaft verkündet worden sind, stimmen mit 
den vielen anderen überein, die im Laufe der Zeit auf der ganzen Welt gemacht 
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worden, wodurch festgestellt werden kann, dass die besagte WARNUNG wie ein letzter 
Glockenschlag über die Menschheit kommen wird, die sich in einer tiefen Krise des 
Planeten befinden wird.  

Quelle der Kundgaben von Garabandal: http://www.garabandal-zentrum.de 

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

Kundgaben Gottes zur Seelenschau an Sr. Faustina 

 

 

 

NACHRICHT VON UNSEREM HERRN JESUS CHRISTUS 
AN DIE HEILIGE FAUSTINA KOWALSKA 

2. AUGUST 1934 

"Schreibe Folgendes: Bevor ich als gerechter Richter komme, komme ich als König der 
Barmherzigkeit. Bevor der Tag der Gerechtigkeit kommt, wird den Menschen dieses 
Zeichen am Himmel gegeben. Alle Lichter am Himmel werden ausgeschaltet werden 
und es wird eine große Finsternis auf der ganzen Erde herrschen. Dann wird am 
Himmel das Zeichen des Kreuzes erscheinen und aus den Stellen, an denen Hände und 
Füße des Erlösers festgenagelt waren, wird großes Licht hervortreten, was die Erde für 
einen gewissen Moment erleuchten lassen wird. Das wird kurz vor dem letzten Tag 
eintreten".  

Quelle der Kundgabe: http://kath-zdw.ch/maria/faustina.html 

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.garabandal-zentrum.de/
http://kath-zdw.ch/maria/faustina.html
http://kath-zdw.ch/maria/faustina.html
http://kath-zdw.ch/maria/faustina.html
http://kath-zdw.ch/maria/faustina.html
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Kundgaben Gottes zur Seelenschau an Sulema (San Salvador) 

 

NACHRICHT VON UNSEREM HERRN JESUS CHRISTUS AN SULEMA 

Jesus, dein König der Liebe - 28. Januar 2011 
29 - Maria hat vom Vater die Gnade der Erleuchtung eures Gewissens erlangt, um euch 

eine letzte Chance zu geben, die richtige Entscheidung zu treffen. 
 
Der Friede sei mit dir, mein Kind. Bekreuzige dich und schreibe, bedeckt von meinem Kostbaren Blut, 
zur Ehre Gottes, meines Vaters. 

Jetzt kommt die Zeit, da man die Toten beneiden wird, da alle Prophezeiungen sich erfüllen, da die 
heiligen Engel  das Unkraut  vom Weizen trennen werden (Mt 13,24), da es die Wonne des 
Menschensohnes ist, unter seinen Brüdern und Schwestern aller Rassen und aller Sprachen zu 
weilen, die nur einen einzigen Glauben, einen einzigen Gott, einen einzigen Vater haben. Die Zeit, da 
die Liebe Gottes in allen Herzen unserer Kinder frei strömen wird. 

Es ist die Zeit, da die Liebe auf Erden herrscht, da der Friede in jedem Herzen herrscht, da die Freude 
die ganze Schöpfung einhüllt, damit ihr die Herrlichkeit eures Gottes und Vaters schaut. Was für eine 
Freude, mein Kind! Mein Heiligstes Herz erbebt vor Freude bei dem Gedanken an diese Zeit des 
Friedens und der Dreifaltigen Liebe. 

Doch um diese Zeit zu erreichen, müsst ihr leider zunächst durch die Zeit der großen Drangsal gehen, 
in der jedes Kind sich äußern und Ja zu Gott oder Ja zum Dämon sagen und mit den Folgen leben 
muss, die sich aus seiner Wahl ergeben! Das wird die feierliche Stunde sein, da ihr für immer den Ort 
eurer Bestimmung wählt. 

Mein Kind, deshalb erlangte meine Heiligste Mutter von der Barmherzigkeit des dreimal Heiligen 
Vaters jene Gnade, damit ihr die Erleuchtung eures Gewissens erleben könnt. Das wird euch ein für 
allemal klar machen, dass es Gott wirklich gibt, und es wird euch zeigen, wohin die Sünde und eure 
Lebensweise euch geführt haben, wohin ihr durch eure Entfernung von den Sakramenten und durch 
eure Lauheit geraten seid. Dieses Ereignis ist ein Hilfsangebot, um euch aus eurem Schlaf 
aufzuwecken, um euren Geist aufzurütteln und euch auf den Weg zum Ewigen Reich zu führen, wo 
der Vater euch mit weit offenen Armenerwartet. 

Deshalb müsst ihr dieses Ereignis leben. Einige Kinder wollen nicht daran glauben, andere sehen es 
zur von seiner katastrophalen Seite her und ganz wenige begreifen es als letzte Chance, die der 
Himmel ihnen schenkt, damit sie zu Mir, eurem Gott und eurem Herrn zurückkehren. 

Bereitet euch durch das Gebet und die Anbetung vor, damit ihr all das mit der Gnade des Heiligen 
Geistes in meinem Frieden und im Vertrauen auf meine Vorsehung leben könnt und dabei in die 
neue Arche, das Unbefleckte Herz Mariens und das Heiligste Herz Jesu einzieht, wo ihr Schutz vor 
diesem Sturm der letzten Zeiten findet. 

Ich liebe euch. Ich segne euch im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des 
Heiligen Geistes. Amen. Halleluja 

__________________________________________________________ 

file:///C:/Users/User/Documents/Meine%20Websites/JR/Gottes%20Warnung/Botschaften/Die%20Erleuchtung%20eures%20Gewissens%20-%20Botschaften%20an%20Sulema.pdf
https://ssl.kundenserver.de/jochen-roemer.de/Gottes Warnung/Botschaften/Die Erleuchtung eures Gewissens - Botschaften an Sulema.pdf
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NACHRICHT VON MARIA, MUTTER DER KIRCHE AN SULEMA  
35 - Es ist wichtig, der Kirche und dem Papst zu gehorchen. 

5. Februar 2011 - Erster Samstag des Monats 
Einige Kriterien, um falsche Propheten zu erkennen. 

 

Friede sei mit dir, mein Kind. Bekreuzige dich und schreibe, bedeckt vom Kostbaren Blut meines 
göttlichen Sohnes, dem Herrn Jesus Christus. 

Ja, mein Kind, ich bin die Unbefleckte Empfängnis, die Mutter meines Herrn und meines Gottes, 
meines Sohnes Jesus, der Liebe ist, und ich spreche in diesem Augenblick gemäß dem göttlichen 
Willen Gottes, des Vaters mit dir. 

Mein Kind, heute werden wir darüber sprechen, wie wichtig es ist, der Kirche und ihrem Haupt, dem 
Papst zu gehorchen. Er ist der Nachfolger Petri und der Einzige, dem mein Herr die Schlüssel Seines 
Reiches gegeben hat. Ihr müsst ihm folgen, er ist Sein Stellvertreter auf Erden, ihr müsst für ihn 
beten, um ihn bei seinem schweren Dienst zu unterstützen, denn er wird von allen Seiten angegriffen 
(Anm.: Papst Benedikt XVI. - siehe nachfolgende Absätze). 

Man will ihn sogar vollkommen zunichtemachen, man will ihn aus dem Weg räumen, damit er dem 
Antichristen Platz macht, der sich auf seinen Thron setzen will, um den Völkern der Erde 
weiszumachen, dass er der neue Papst, der Gesandte Jesu ist, der alle Macht des Himmels 
empfangen hat. Ihr werdet ihn an seinen falschen Worten erkennen. 

Er wird sogar ein paar Sätze aus dem Evangelium zitieren und ihnen einen anderen Sinn geben. Er 
wird die Heirat der Priester, die Weihe von Frauen zulassen, und was soll man über die 
Homosexualität sagen...? 

Kurzum, er wird alles erlauben, um sich beliebt zu machen und von seinen Anhängern angebetet zu 
werden 

Warum spreche ich über all das mit euch? Um euch zu warnen, wie ich es allerorten mache. Ihr 
müsst euch vorbereiten, indem ihr um die Gnade der Beharrlichkeit bis zum Schluss bittet und das 
heilige Evangelium betrachtet. Ihr wisst genau, dass man nichts darin ändern, nichts hinzufügen und 
noch weniger daraus entfernen darf. 

Seid äußerst wachsam, denn in dieser Zeit gibt es viele falsche Propheten. Seid achtsam, ihr werdet 
sie an ihren Früchten erkennen. Folgende Wahrheiten dienen euch als Anhaltspunkte: 

 Wenn man euch sagt, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, 

 Dass er der Sohn Gottes, des Vaters ist, der aus Liebe zu euch in der heiligen Eucharistie 
 gegenwärtig ist. 

 Wenn man euch sagt, dass man dem Papst als Nachfolger des heiligen Petrus in der Kirche 
 nachfolgen, gehorchen und glauben muss. 

 Wenn man über Maria, seine heilige Mutter spricht und sie euch als Unbefleckte Empfängnis, 
 als wahre Mutter und wahre Jungfrau vorstellt. 

 Wenn man euch sagt, dass in der Bibel, dem Wort Gottes alles gesagt wurde, dann geht hin! 

Andernfalls aber sollt ihr allen Lärm, allen Wind vorüberziehen lassen und euren Weg fortsetzen. Es 
gibt viele Kinder, die aus Neugier in die Falle gehen. Lest die Bibel, um Neues zu erfahren. 

Wir erleben derzeit die Erfüllung des Wortes Gottes wie es euch von den Propheten gesagt wurde. 
Deshalb spreche ich heute Abend mit euch: Ihr werdet mehr und mehr von einer Persönlichkeit 
hören, die alle möglichen unwahren Dinge verbreitet. Lasst sie vorübergehen, ohne zu richten, ohne 
euch zu wundem. 

file:///C:/Users/User/Documents/Meine%20Websites/JR/Gottes%20Warnung/Botschaften/Die%20Erleuchtung%20eures%20Gewissens%20-%20Botschaften%20an%20Sulema.pdf
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Betet, betet, betet und bleibt auf das Wesentliche ausgerichtet. Ich muss euch warnen, denn die Zeit 
eilt. 

Hört nicht auf zu beten, Anbetung zu halten und folgt gemeinsam diesem Weg, den der dreimal  
Heilige Vater euch allen vorgegeben hat. Danke, dass ihr meine Worte gut aufnehmt. Seid gesegnet 
im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja 

Quelle: Parvis-Verlag 1648 Hauteville/Schweiz - ISBN 288022860-3 

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Kundgaben Gottes zur Seelenschau an Pedro Regis (Brasilien) 

 

3.951- Nachricht der Königin des Friedens, gegeben in Macaé/RJ, vom 10.03.2014 

Geliebte Kinder, seid nicht ängstlich. Gott hat die Kontrolle über alles. Der Sieg wird des Herren sein 
und Aller Meinen Mir Zugekehrten. Wenn alles verloren scheint ,wird ein großes Wunder Gottes 
geschehen (Anm.: Die Warnung/Seelenschau) und die Menschheit wird die Möglichkeit zur Reue 
haben. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Gebt Mir eure Hände, 
und Ich werde euch zu Jenem führen, welcher euer einziger und wahrhaftiger Erlöser ist. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Ihr seid in der Welt, aber seid nicht von der Welt. Der Himmel ist eure 
Belohnung. Sucht die Dinge des Himmel und lebt treu dem Evangelium Meines Jesus. Ich kenne eure 
Notwendigkeiten und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Ich bin eure Mutter 
und werde euch immer nahe sein. Dies ist die Nachricht, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

Quelle: http://www.pedroregis.com 

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 

http://www.pedroregis.com/german/mensagens_ale.php
http://www.pedroregis.com/german/mensagens_ale.php?_pagi_pg=2
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Die Botschaften der VORBEREITUNG 

 

Die Muttergottes selbst gab am 26.06.2013 der 
Prophetin Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 
Herzen folgende Worte zu diesem Buch:  

 "Wir schenken euch DIE VORBEREITUNG, 
damit Ihr alle gerettet werden könnt. 
Hier geben Wir euch die einzig wahre 
Anleitung, wie ihr euer Leben zu Gott 
Vater hin verändern könnt. Wir zeigen 
euch, wie einfach der Weg zu Meinem 
Sohn ist und führen euch durch die Zeit 
der Großen Veränderungen, die Endzeit, 
hindurch. Wir schenken euch diese 
Botschaften vom Himmel, damit ihr eine 
Anleitung habt, wie ihr auf einfachste 
Weise zu Jesus und ins Himmelreich 
findet. Wir sagen euch, wie es um eure 
Welt steht und was ihr ändern und tun 
müsst, damit ihr in Frieden und ohne 
Leid und Not leben könnt. Wir öffnen 
euch den Weg in die Herrlichkeit Gott 
Vaters."  

Diese himmlischen Botschaften sind voll inniger Liebe, rütteln zugleich auf und verkünden die baldige 

Wiederkunft Jesu. Sie zeigen der Menschheit den einzig möglichen Weg der Rettung auf, um nicht 

auf ewig verloren zu gehen 

Die Botschaften der VORBEREITUNG, die an die Menschheit von Gott Vater, unserem Heiland Jesus 

Christus, der Gottesmutter Maria, vom Hl. Josef und anderen Heiligen in unsere vom Glaubensabfall 

geprägte Welt gegeben sind, sind ein eindringlicher Aufruf zur Reue, Buße und Umkehr.  Die Sprache 

des Himmels in liebevollen Worten ist offen, klar und aufrüttelnd. Die Botschaften bestätigen in 

vollem Umfang die reine und (noch) unverfälschte Glaubenslehre der Katholischen Kirche. Sie 

offenbaren die Fallstricke Satans und die daraus folgende Sündhaftigkeit, in der wir leben. Die im 

Verborgenen inszenierten Machenschaften der Eliten der Welt, die eine Neue Weltordnung und eine 

Welteinheitsreligion anstreben, sowie jene der Freimaurerei, die bereits tief in die Führungsebene 

der Katholischen Kirche eingedrungen ist, werden offengelegt.  

Wir werden gewarnt, den nun einsetzenden Veränderungen in der Glaubenslehre zu folgen, deren 

unter frommen Schein und falscher Demut dargebracht verborgenes Ziel es ist, die Kirche, den 

mystischen Leib Christi, zu zerstören und letztlich alle Menschen, die sich nicht zu Jesus Christus als 

den einzigen, wahren Sohn Gottes bekennen, auf ewig in die real existierende Hölle, in die Fänge 

Satans zu führen.  

Die Botschaften stehen in vollem Einklang mit dem Buch der Wahrheit, das uns der Herr in dieser Zeit 

schenkt (so wie es vom Propheten Daniel im Alten Testament bereits für die Endzeit angekündigt 

wurde). Die Menschheit wird durch die Botschaften in das Verstehen der (auch bisher noch verbor-

genen) Geheimnisse der Offenbarung des Johannes mit Liebe und Barmherzigkeit geführt, um uns 

alle auf die bald stattfindende Seelenschau und für das kommende Königreich Jesu Christi 

vorzubereiten, wie es uns in der Heiligen Schrift bereits gesagt wurde. Die Menschen werden 

gewarnt, eine neue falsche Glaubenslehre anzunehmen, dem Falschen Propheten, der bereits wirkt, 

zu folgen und dadurch Opfer des Antichristen zu werden. Dieser wird nun auftreten, um die 



13 
 

Menschheit durch List und Tücke zu verblenden, vollständig von Gott zu entfernen und damit zur 

Beute Satans zu machen. 

Allein durch Reue, Buße und Umkehr kann der Mensch den Fängen Satans entkommen. Mögen alle 

Menschen die Liebesrufe Gottes in den Botschaften hören, umkehren und sich ganz zu Jesus Christus 

bekennen, um das allein in IHM bestehende Heil und die Erlösung zu erlangen - Gott, unser liebender 

Vater, der alles erschaffen hat, wartet in verzehrender Liebe auf jeden Menschen, auch auf Dich und 

auf mich. Möge ein Jeder die rettende Hand ergreifen, die der Herr uns in den Botschaften reicht, das 

Ewige Leben bei Gott, unserem Vater, ist das Ziel - der Weg dahin ist Jesus Christus allein. 

Quelle der Vorbereitungsbotschaften:  http://www.dievorbereitung.com 

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Das Buch der Wahrheit 

 

Die Seherin der „Warnung“ nennt sich „Secret 
Prophet“, „Verborgene Prophetin“, weil sie im 
Verborgenen bleiben will.  

Sie enthüllt Details der Göttlichen Botschaften, 
die sie von unserem Herrn Jesus Christus und 
vereinzelt auch von Gott Vater und von der 
Gottesmutter seit dem 8. November 2010 
empfangen hat.  

Die Botschaften beziehen sich auf „Die 
Warnung“, ein Ereignis, welches weltweite 
Umkehr verbreiten wird. 

Am 1. März 2011 begann die Verbreitung der 
Botschaften in der Muttersprache der Seherin, in 
Englisch, und zwar über die Webseite 
www.thewarningsecondcoming.com,  

Die deutsche Webseite begann Mitte April 2011. 
 http://www.dasbuchderwahrheit.de  

Über die Botschaften 

Die sehr dringenden Botschaften, die vor allem von unserem Herrn Jesus Christus in einer Reihe von 
inneren Einsprechungen gegeben wurden, denen Erscheinungen der Gottesmutter und unseres 
Herrn Jesus Christus vorausgegangen waren, sagt sie, beziehen sich auf ein mystisches Ereignis, das 
in der Welt in Kürze stattfinden wird. Das Ereignis, das von Jesus Christus als „Die Warnung“ und die 
„Erleuchtung des Gewissens“ bezeichnet wird, wird der Welt als ein Akt der Barmherzigkeit gegeben. 
Dieses Ereignis darf nicht mit dem Zweiten Kommen verwechselt werden und wird von jeder 
einzelnen Person in der Welt über dem Alter von 7 Jahren erlebt. Es ist unerlässlich, sagt sie, dass die 
Menschen sich für die Warnung vorbereiten; denn das Ereignis wird so schockierend sein, dass 
manche den Schock nicht überstehen können und als Resultat in Todsünde sterben könnten. Es wird 
ein sehr mächtiges Ereignis sein und eines, das niemand ignorieren kann. Jeder wird sich sofort 

http://www.dievorbereitung.com/
http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dasbuchderwahrheit.de/
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bewusst, dass Gott existiert, und allen werden ihre Sünden gezeigt werden, wie sie in den Augen 
Gottes erscheinen. Nur dann werden die Menschen, darunter auch Atheisten, sich endlich 
eingestehen, dass Gott existiert. Dieses Geschenk wird die Menschen ermutigen, ihr Leben neu zu 
bewerten und Gott um Vergebung zu bitten. Es wird auch viele vor den kommenden turbulenten 
Jahren und vor der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, um zu richten, bekehren. 

Die Botschaften betreffen auch anstehende globale Unruhen einschließlich Kriege und Erdbeben, die 
jetzt deswegen eskalieren, weil die Menschen dem Glauben an Gott, den Allmächtigen Vater, den 
Rücken kehren. Die Botschaften sind eine Mischung Christlicher Lehren und Prophezeiungen in der 
Hinführung zum Zweiten Kommen Jesu. Sie bekräftigen die Lehren der katholischen Kirche in Bezug 
auf Glauben und Moral und wurden der Menschheit durch Jesus Christus gegeben, um zu helfen, die 
Welt wieder zu evangelisieren, so dass die Seelen vor dem Zweiten Kommen — dem endgültigen 
Urteil — gerettet werden können. 

In den Botschaften hat Jesus gesagt, dass Gott, der Ewige Vater, Sich nicht länger zurücklehnen 
werde und zusehen werde, wie sich die Sünde weiterhin in einer ungläubigen Welt manifestiert. 
Diese ökologischen Katastrophen werden am Ende des Jahres 2011 stärker werden und leider in 
einigen Teilen der Welt, wo sie am wenigsten erwartet werden, spürbar werden. Nur dann, wenn sie 
so häufig werden, werden die Menschen sich Fragen stellen. Dann werden sie erkennen, dass sie 
nicht aufgrund des Klimawandels kommen, sondern durch die Hand Gottes. 

Der Grund, warum dieses Ereignis, stattfinden wird, ist, weil Gott immer barmherzig ist und den 
Menschen eine Chance geben will zu bereuen, so dass sie in den Himmel eingehen können, wenn 
Sein Sohn, Jesus Christus, wiederkommt, um während Des Zweiten Kommens zu richten. Aus Seiner 
Barmherzigkeit heraus gibt Er der Welt diese letzte Chance, um die Vergebung ihrer Sünden zu 
bitten, sodass sie alle gerettet werden können und das neue Paradies betreten können, wenn 
Himmel und Erde zu einer Einheit verschmelzen. 

Das Gebet wird helfen, globale Katastrophen abzuwenden, aber leider gibt es, nach der Visionärin, 
jetzt nicht genügend Gebet in der Welt. So wird der Zorn Gottes nun mit sofortiger Wirkung auf die 
Welt herabsteigen. Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen, Hitzewellen und Vulkanausbrüche 
werden nun eskalieren und stärker werden. 

Die Visionärin sagt, dass diese Botschaften ihr als das Buch der Wahrheit offenbart wurden — als die 
letzte Reihe der göttlichen Botschaften, die der Welt vor dem Zweiten Kommen vermittelt werden, 
und dass sie vorhergesagt wurden. Sie sind göttlichen Ursprungs und werden aus der reinen Liebe 
gegeben, die Gott für alle seine Kinder hat. 

Die verborgene Visionärin unterwirft sich hinsichtlich der Echtheit dieser Botschaften völlig dem 
Urteil des Papsttums. Wenn es eine Frage prophetischer Offenbarungen ist, ist der Papst alleiniger 
Richter. (Papst Leo X., Laterankonzil 1513). Derzeit erhält sie spirituelle Führung durch verschiedene Kanäle 
innerhalb der Kirche. 

Nach dem Dekret der Kongregation der Glaubenslehre, genehmigt durch Papst Paul VI. (14. Oktober 
1966), sind Artikel 1399 und 2318 des Kanonischen Rechtes aufgehoben. Für die Veröffentlichung 
göttlicher Offenbarungen, Prophezeiungen oder Wunder ist kein Imprimatur erforderlich. 

  

Die Endzeit-Prophetin Mary Divine Mercy (Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit) 

Diese Botschaften werden seit dem 8. November 2010 von einer verheirateten Frau und Mutter 
einer Familie empfangen. Die Visionärin wird von einer Reihe von Gläubigen einschließlich Priestern 
aus verschiedenen Ländern unterstützt, um sie der Welt schnell zu offenbaren. Diese Offenbarungen 
wurden während des Gebets und einer Reihe privater Erscheinungen empfangen und werden der 
Welt für ihr eigenes Wohl und das der anderen offenbart. 
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Die Visionärin weiß, dass im Falle jener, die behaupten, Botschaften göttlicher Natur zu erhalten, 
äußerste Vorsicht geboten ist. Sie stimmt daher voll und ganz zu, dass die Botschaften von 
qualifizierten Theologen geprüft werden müssen. Von daher hat sie diese sogleich der katholischen 
Kirche für eine vollständige Prüfung zugänglich gemacht. 

Die Botschaften müssen der Welt schnell offenbart werden, weil, so sagt sie, „wir nicht viel Zeit 
haben, bevor sich diese Ereignisse in der Welt entfalten, und die Menschen ein Recht darauf haben, 
die Wahrheit zu wissen, sodass sie ihr Leben prüfen können, in der Hoffnung, dass ihre Seelen 
gerettet werden können.“ 

Die Visionärin hat beschlossen, aus einer Reihe von Gründen nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. 
Erstens, sagt sie, möchte sie ihre junge Familie schützen, dass sie nicht identifiziert wird. Zweitens hat 
sie kein Verlangen, Aufmerksamkeit oder persönlichen Ruhm jeglicher Art zu suchen, und als ein 
Elternteil fühlt sie sich verpflichtet, die persönliche Sicherheit von sich und ihrer Familie zu schützen. 
Sie bittet, dass die Menschen ihr Recht, dies zu tun, respektieren. 

Ihre Rolle beschreibt sie ganz klar: „Wie unser Herr Jesus Christus diktiert hat, darf ich der 
Schriftsteller sein, aber ich bin nicht der Autor. Er ist es. Ich weiß, dass es für Leute schwer ist, von 
der Echtheit dieser Botschaften auszugehen. Aber das ist in Ordnung. 

Lassen Sie mich Ihnen aber versichern, dass die Liebe, die Jesus Christus und Sein Ewiger Vater für 
jeden von uns in der Welt haben, so rein ist, wie sie leidenschaftlich ist. Es bricht einem das Herz, das 
Leiden zu sehen, dass Er wegen der Sünden der Welt und insbesondere wegen derjenigen, die nicht 
glauben, dass Er existiert, auf sich genommen hat. Er will jetzt der Welt den Beweis geben, den sie 
während „Der Warnung“ benötigt — während der Erleuchtung des Gewissens, einem 
übernatürlichen Ereignis, das von allen gesehen werden wird. 

Der Visionärin ist von unserem Herrn Jesus Christus beauftragt worden, die Botschaften nicht zu 
analysieren oder irgendeine persönliche Interpretation oder persönliche Ansichten hinzuzufügen. Die 
Botschaften werden genauso veröffentlicht, wie sie von ihr empfangen wurden — mit keinerlei 
Änderungen an dem Inhalt. 

Sie räumt ein, dass göttliche Offenbarungen nicht notwendig sind, um an Gott zu glauben. Sie sagt, in 
diesem Fall werden sie gegeben, um das Vertrauen der Menschen zu verbessern und ihnen zu helfen, 
sich auf die Ereignisse in der Welt vorzubereiten, welche, so sagt sie, sich auf die Zeitspanne 
beziehen, die dem Zweiten Kommen Christi vorausgeht. Sie macht absolut klar, dass sie keine 
Ahnung hat, wann genau die Wiederkunft stattfindet, noch wird ihr jemals ein Datum für dieses 
Ereignis gegeben werden. 

Quelle: http://www.dasbuchderwahrheit.de 

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 

 

 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/einfuehrung.htm
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WAS IST DIE UNIVERSELLE WARNUNG ? 

Die universelle WARNUNG wird ein kosmisches Ereignis ohne Beispiel in der Geschichte 
der Menschheit sein, ein für die Wissenschaft unbekanntes Naturphänomen; laut vielen 
Hellsehern, wird sie wie ein LICHT sein, das in den Tiefen des Kosmos entzündet wird, 
unmittelbar von Gott kommt und in einem Zeitraum von ungefähr 20 Minuten auf die 
Erde stürzen wird, sichtbar für das menschliche Auge, aber auch eine unsichtbare Kraft, 
die das Gewissen der Menschen erschüttern wird, was im menschlichen Wesen einen 
großen emotionalen, psychologischen und spirituellen Schock auslösen wird, allerdings 
keinen direkten körperlichen Schaden; daher könnte man es gut als "letzte 
Anstrengung des Himmels" betrachten, damit die Menschheit ein deutliches 
Bewusstsein von Gott und der Sünde erfährt, wodurch das spirituelle Ausmaß und das 
Verständnis vom AUSMASS des Abstands, den wir aufgrund unserer Sünden gegenüber 
Gott haben entsteht.   

Mit anderen Worten: Diese universelle Warnung wird das Gewissen der Menschheit 
deutlich auf die Probe stellen, denn es handelt sich hierbei nicht um etwas, das den 
Lauf der katastrophalen Ereignisse beeinflusst, denen wir uns stellen müssen, sondern 
es wird eher eine Möglichkeit sein, um unseren Blick auf die Realität zu ändern und 
daraus großen spirituellen Nutzen ziehen zu können.    

Dieses Ereignis, welches von Gott weitestgehend für viele Instrumente auf der ganzen 
Welt offenbart wird, ist in Wirklichkeit nicht von großem öffentlichen Interesse und 
klingt gleichzeitig für viele wenig glaubwürdig;  sicherlich fragt sich der Leser, wie etwas 
von solch großem Ausmaß dauerhaft verschwiegen werden kann? Vielleicht liegt die 
Antwort darin, dass es weder mit der Wissenschaft (da es hierbei keinerlei definierbare 
Faktoren gibt) noch mit der Religion (weil es sich hierbei um private Offenbarungen 
handelt) im Zusammenhang steht, wodurch lediglich die Gläubigen davon überzeugt 
sind.  

Einige der Aussagen, die von Jesus und der heiligen Mutter Maria getroffen worden 
sind, mittels im Laufe der Zeit auserwählter Seelen, erklären oder veröffentlichen einige 
Einzelheiten über die Natur und Auswirkungen, die im menschlichen Wesen verborgen 
liegen und die Zeit, in der diese große Warnung Gottes gegenüber der Menschheit 
erfolgen muss.     

Es muss erwähnt werden, dass dieses Wissen den auserwählten Seher/Propheten in 
Form einer inneren Stimme verliehen wird, die oftmals von Visionen oder auch von 
einer geheimnisvollen Art begleitet wird, d.h., indem man das Ereignis auf seine 
spirituell-menschliche Weise erlebt und so die Auswirkungen spürt, die durch die 
Warnung entstehen, wodurch das tatsächliche Ausmaß des Wissens vermittelt wird.   

zurück zum Anfang 

  _________________________________________________________________ 
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Bericht der Prophetin Mary Luz de Bonilla 

 
Wir beschreiben im Folgenden den Bericht der Seherin Mary Luz de Bonilla, die seit 
mehr als 20 Jahren Nachrichten von unserem Herrn Jesus Christus und unserer heiligen 
Mutter empfängt, indem sie Prophezeiungen macht und die Menschheit vor 
dramatischen Ereignissen warnt, von denen viele genauestens in Erfüllung gegangen 
sind.    

Hier der Bericht über ihre persönlichen Erfahrungen, den sie uns mitteilt und davon 
handelt, was die universelle Warnung ist.  

 Auf ganz besondere Weise, hat der Herr mir zu verstehen gegeben, dass ein 
Komet kommen wird, der sich der Erde nähern wird, den die gesamte 
Menschheit sehen wird, wodurch viele Menschen aus Panik beichten werden, 
allerdings nicht aus Reue.  
 
Ein Zeichen wird am Himmel erscheinen, "EIN KREUZ",  (1)  mehrere Tage lang, 
die Gläubigen werden die Notwendigkeit verspüren ihre Sünden zu beichten, 
Reue zu zeigen, alle anderen werden behaupten, es sei vom Menschen 
erschaffen worden und sie werden sich gegenüber der katholischen Kirche 
auflehnen und behaupten, es handele sich um einen Trick, um der Menschheit 
Angst einzujagen.  
 
Inmitten dieser Verwirrung und eines Erdbebens wird die WARNUNG kommen, 
bezüglich derer mir unser Herr gestattet hat einen Teil der Fastenzeit des Jahres 
2008 zu erleben, den heiligen Mittwoch, den ich im Folgenden beschreiben 
werde:  
 
Ich fühlte in meinem Inneren eine Angst, wie durch etwas, das sich näherte und 
ich wusste nicht, was es war... wie ein Schreck, etwas angsterregendes, das ich 
nicht kannte, woraufhin ich dachte, dass etwas passieren würde und mein Herz 
begann schneller zu schlagen.  
 
So verbrachte ich etwa 20 Minuten, nachdem die Angst immer größer geworden 
war, bis ich allmählich spürte, wie mich meine Seele verließ, weil ich Stück für 
Stück eine erschreckende Einsamkeit verspürte, die mich immer mehr erfüllte 
und zwar nicht nur meinen Geist, sondern auch meinen Körper. Bis ich eine 
schreckliche Einsamkeit fühlte, ließ meine Angst mich von einem Ort zum 
anderen wandeln und jedes Mal, wenn die Einsamkeit größer wurde, war ich 
mir voll und ganz dessen bewusst, dass mein Wesen ohne Gott war, meine Seele 
war leblos, erschrocken und ich wandelte umher, um Trost zu suchen, den ich 
nicht fand, die Einsamkeit, die Leere wurde immer größer, bis zu dem Moment, 
in dem ich wahnsinnig wurde: Meine Seele war ohne Gott! Und wie in einem 
Film begannen in mir alle Sünden vorüber zu ziehen, vielleicht die Größten, die 

http://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm
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von Menschen begangen werden können: Ich spürte, oder besser gesagt erlebte 
ich sie, denn sie fühlten sich wie Eigenschaften von mir an, ich lebte sie und 
spürte, was in den Gedanken, im Herzen, im Inneren der Menschen geschieht, 
bevor sie sich das Leben nehmen, erlebte, was ein Kind fühlt, wenn es 
abgetrieben wird, erlebte den Missbrauch von Menschen, die vergewaltigt 
werden, erlebte Drogenabhängigkeit, Prostitution, jede Form von Sünde, 
begann nach und nach das Innere meiner Seele zu durchqueren, es war ein 
schreckliches Gefühl der Verzweiflung, ich spürte in meinen Gedanken, dass ich 
nicht das Haus verlassen konnte, ich erlebte "DIE VOLLKOMMENE 
ABWESENHEIT GOTTES", eine angsterfüllende Leere, die durch nichts erfüllt 
werden kann, "so sündigen Menschen und zeigen Reue, doch sie spüren nicht 
die Schwere, die Beleidigung, die durch die Sünde erzeugt wird, denn sie 
klammern sich an die Anwesenheit Gottes"    
 
Ich ging, verzweifelt weiter und erlebte jene Abwesenheit Gottes, die so 
schrecklich war und ich war mir sicher, dass mein Ehemann die Anwesenheit 
Gottes spüren würde und ich suchte ihn in seinem Zimmer auf und sagte ihm: 
Bitte lege Deine Hände auf meinen Kopf, ich muss wieder zu Gott, weil er mich 
verlassen hat! Mein erschrockener Mann wusste nicht was er tun sollte und 
fragte mich: Was ist mit dir los? Und ich sagte ihm verzweifelt, dass Gott mich 
verlassen hat, bitte lass mich zu ihm gehen; Mein Klagen stammte wirklich aus 
dem Inneren meines Wesens und er fragte mich: Was soll ich beten? Und ich 
sagte ihm, bete was Du möchtest aber lass mich zu Gott!... das war wirklich 
trostlos, bitter. 
 
Er betete, doch die Leere blieb, ich glaube, ich wurde von dem Teufel dazu 
verleitet mein Haus zu verlassen, ins Auto zu steigen und einen der Priester 
aufzusuchen, aber im Inneren wusste ich, dass sollte ich mein Haus verlassen, 
das Ergebnis fatal sein könnte, also warf ich mich mit ausgebreiteten Armen auf 
den Boden und bat Gott zu mir zurückzukehren und daraufhin, in genau diesem 
Moment, sprach meine eigene Seele zu mir! Ich wusste, es war meine Seele und 
sie sprach ein paar Worte zu mir, die ich immer öfter wiederholte, nachdem sie 
mir mitgeteilt worden waren und ich spürte, dass mich der Heilige Geist erfüllte 
und ich mich von einem Frieden beseelt fühlte, den ich nie zuvor erfahren hatte, 
ein Frieden der mich sättigte, mit mir verschmolz, ich verspürte eine Kraft in 
meinem Oberkörper, bis mir etwas Körperliches blieb, eine Anwesenheit, die ich 
heute immer noch spüre und meinen gesamten Oberkörper umfasst.     
 
So wird die WARNUNG sein, deshalb werden die Menschen, die in Sünde leben 
verrückt werden und der Teufel, der sie erwartet, wird sie dazu verleiten sich das 
Leben zu nehmen, um sie als seine Beute mitzunehmen, bevor die Stunde der 
Barmherzigkeit kommen wird, "die WARNUNG gilt für diejenigen, die in dem 
schrecklichen Augenblick nicht bei Gott sind, im unerträglichen Wissen, dass sie 
in den Händen des Teufels enden werden", der mit seinen dämonischen 
Legionen die Seelen einkreist, um ihnen die Sünde vorzuwerfen, in der sie leben 
und ihnen zu sagen, dass sie keine Gnade Gottes erhalten werden.   
 
Für diejenigen, die unzulänglich sind, wird dies der Moment der Reue und der 
Gnade sein, weil sie bei der Einsicht ihres Fehlers um Vergebung bitten und sich 
ändern werden und für diejenigen, die in Gnade leben wird dies der Moment 
sein, in dem sie von der Anwesenheit des Heiligen Geistes erfüllt werden.   
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Wir wissen, dass die Ungläubigen nach der Ankündigung, dieser eine 
wissenschaftliche Bedeutung beimessen werden, damit die Menschheit 
weiterhin denselben Fehler begeht, die Sünde größer wird und es eine 
Weiterverfolgung geben wird.  
 
Seit diesem Tag, ist mein Leben nicht mehr dasselbe, in der WARNUNG wird uns 
Gott auf die Sünde aufmerksam machen, diesen Tag werde ich niemals 
vergessen, ich weinte in den Momenten, in denen ich Gott nicht spürte, ich 
konnte nicht einmal mehr denken, weil die Abwesenheit Gottes alles 
überschattete, ich spürte bloß die Leere und erlebte in meinem Körper die 
Sünden, die sich eine nach der anderen näherten, wodurch die Angst und 
Einsamkeit erhöht wurden. 
 
Wenn ich schreibe und darüber rede, weine ich und ich weine deshalb, weil die 
Erinnerung allein derart schmerzvoll ist, dass ich unseren Herrn Jesus Christus 
darum bitte, mich nicht noch einmal all dies durchstehen zu lassen, weil ich 
glaube, dass ich es nicht noch einmal aushalten könnte.  
 
Das ist meine persönliche Erfahrung in Bezug auf die WARNUNG, die 
Übertragung dieses Erlebnisses, dieses Leidens mit Jesus. Er hat mir gesagt, dass 
"ES DIE SEELEN WÄHREND DER WARNUNG SPÜREN WERDEN UND DASS ES NUR 
EIN WINZIGER TEIL DESSEN IST, WAS ER AUF GETHSEMANE DURCH UNSERE 
SCHULD ERLEBEN MUSSTE"  
 
Eine ähnliche Erfahrung, bei der Luz de María eine Nachricht unserer Heiligen 
Mutter empfängt, in der die nahe Ankunft der WARNUNG verkündet wird, 
wiederholt sich in ihrer folgenden Geschichte: 
 
Meine Erfahrung mit der WARNUNG, die ich vor Kurzem mit der Nachricht der 
Mutter Maria hatte, war der Vorhergehenden ähnlich, nur, dass sie bei diesem 
Mal mit solcher Intensität stattfand, dass vor mir jede Sünde vorüber ging, mit 
ihrem Ausmaß der Beleidigung gegenüber Gott, mit dem Schmerz, der Gott 
zugefügt wird und mit dem Zusatz, den er gegenüber der ganzen Menschheit 
hat, war es eine VOLLKOMMENE Abwesenheit Gottes, nicht nur auf persönlicher 
Ebene, sondern in diesem Augenblick spürte ich den allgemeinen Schmerz des 
Kosmos, als ich Gott fern von seiner Schöpfung sah, nach dem Willen der 
Menschheit.    
 
Damals gab mir Jesus ausdrücklich das Gefühl, dass man sich bei der WARNUNG 
folgendermaßen fühlen würde: "DIE ABWESENHEIT GOTTES, NICHT AUS LIEBE 
ZU GOTT, SONDERN WEIL ES IN DIESEM MOMENT GOTT SEIN WIRD, DEM 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES WUNSCHES, DASS DER MENSCH GEBRAUCH 
DES FREIEN WILLENS MACHEN SOLL, ERNEUT GEFALLEN ENTGEGENGEBRACHT 
WIRD"  
 
Die zwei Erfahrungen sind sehr ähnlich, nur dass ich aus der Fastenzeit weiß, 
dass sie von der Heiligen Dreifaltigkeit kam und die Intensität viel stärker war, 
obwohl sie im Grunde, ebenso wie die vorher genannte Nachricht vom Schmerz 
unserer Mutter herstammte, die ich verstehe und eine Einheit bildet, weil die 
heilige Mutter der Bereich der Dreifaltigkeit ist, weshalb eine Entfernung von 
Gott einer Entfernung gegenüber der Mutter gleichkommt, beide Erlebnisse sind 
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sehr stark gewesen, doch war das erste Erlebnis etwas stärker, auch wenn ich 
nicht möchte, dass sich irgendetwas davon wiederholt!  
 
Vielleicht versuche ich und kämpfe ich aufgrund dieser barmherzigen Erlebnisse 
darum, mich vor einem Herabfallen in die Sünde zu bewahren und ich beichte, 
sofern ich kann und es schmerzt mir unseren Herrn Jesus Christus zu beleidigen, 
denn ich möchte mich nicht dabei ertappen müssen, ihn zu beleidigen.  
 
DURCH DAS, WAS MIR JESUS MIT DER WARNUNG ERZÄHLT HAT, DIE 
VOLLKOMMEN IM INNEREN GEFÜHLSLEBEN STATTFINDET, GIBT ES AUCH EINEN 
TEIL DER AUF KOSMISCHER EBENE STATTFINDET, WEIL DER GESAMTE KOSMOS 
GEREINIGT WERDEN MÖCHTE, WEIL ER DURCH DIE SÜNDE DES MENSCHEN 
VERUNREINIGT WORDEN IST. DIE ERSCHAFFUNG, DIE IN VÖLLIGEM EINKLANG 
ZUR HEILIGEN DREIFALTIGKEIT STEHT, MÖCHTE SICH VON DER 
VERUNREINIGUNG BEFREIEN, MIT DER DER MENSCH SIE BELASTET HAT.    
 
Ich weiß auch sehr wohl, dass uns unser Herr immer drei Male gibt, beim dritten 
Mal, wenn ich dieses durchmachen muss, wird es während der WARNUNG 
stattfinden und ich bitte den Himmel darum auf diese Gnade vorbereitet zu 
sein.   
 
Nach den beiden Erfahrungen bezüglich der WARNUNG, obwohl, wie bereits 
erwähnt, die Erste das übertrifft, was ich durch die Nachricht der Mutter Maria 
mitgeteilt habe, habe ich immer die Vision und das Erleben, als ob es das erste 
Mal wäre und vielleicht auch deshalb, weil das Erlebnis aus dem Jahr 2008 ein 
Gefühl auf kosmischer Ebene war und das Jetzige eher auf menschlicher Ebene 
stattfand.   
 
Wenn ich Jesus anschaue und er zu mir spricht, ist es für mich immer wie beim 
ersten Mal und ich erlebe es mit einer solchen Intensität, genau wie jede 
Offenbarung im Zusammenhang mit der Mutter Maria, als wäre sie die Erste. Es 
handelt sich um ein Gefühl der göttlichen Verliebtheit.  
 
Nie wird man sich, zumindest ich nicht, daran gewöhnen können, die Liebe der 
Dreifaltigkeit und Mutter zu sehen, zu genießen und zu erleben.  Bei jeder 
Gelegenheit ist es wahrhaftig wie bei der Ersten. 
 
Dies ist das, was mir Jesus in Bezug auf diese Gnade für die Menschheit erlaubt 
hat zu leben, denn es wird einen sichtbaren Teil für alle geben, mit dem Zeichen 
am ersten Himmel, (2) danach habe ich das Heilige Licht über der Menschheit 
gesehen, das kommen wird, um die Erde und den Kosmos aus der Finsternis zu 
befreien und das Gewissen des Menschen berühren wird; und Gott wird sich für 
einen Moment zurückziehen, diese göttliche Macht wird sichtbar mit der Erde 
zusammenstoßen und man wird gen Himmel schauen und die Erde wird 
erschüttern... 

Wie wir im Vorfeld die Weise erwähnt haben, in welcher der Himmel viele auserwählte 
Seelen in Kenntnis setzt, hat uns Luz de María ihre geheimnisvolle Erfahrung im 
Zusammenhang mit der WARNUNG mitgeteilt, eine außergewöhnliche Erfahrung, 
schmerzhaft, wenn man so will, die uns allerdings erlaubt das Ausmaß des 
bevorstehenden, universellen Ereignisses zu begreifen, das sich manifestieren wird, das 
ergründet und von unserem Inneren verstanden werden muss.   
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Diejenigen, die sich über die heikle Situation des Planeten in jeglicher Hinsicht im Klaren 
sind, werden nicht nur der einfachen Logik halber, sondern auch im Inneren wissen, 
dass das Erreichen eines universellen Bewusstseins auf eine konventionelle, 
menschliche Art, um unmittelbar zur Art des Denkens und Arbeitens beim Menschen zu 
gelangen, inmitten des moralischen Kontrollverlustes, dem Mangel altruistischer Werte, 
dem Mangel an Glauben und den massiven Möglichkeiten des Zeitvertreibs, heutzutage 
angesichts der dramatischen Ereignisse die wir erleben, eine Utopie wäre, weshalb uns 
eine logische Möglichkeit bleibt, dass es eine GÖTTLICHE INTERVENTION ist, die der 
Menschheit eine große Gelegenheit geben wird eine Rast auf dem Weg einzulegen und 
so wieder dem Schöpfer den Blick zuzuwenden.     

 _______________________________________________________________________ 

 

Anm.: (1, 2 )  DAS GROSSE KREUZ, DASS MAN AM HIMMEL SEHEN WIRD 

"DANN WIRD DAS ZEICHEN DES MENSCHENSOHNES AM HIMMEL ERSCHEINEN; UND 
DANN WERDEN ALLE STÄMME DER ERDE KLAGEN" 

MATTHÄUS 24: 30 

zurück zum Textteil 1 

zurück zum Textteil 2 

 _______________________________________________________________________ 

zurück nach oben 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

MENSCH - KEHRE UM ZU GOTT - NOCH HEUTE ! 

 

Zeitenwende - Wir erleben die Zeit der Trübsal 
  

Wir leben in einer Zeit, in der es mehr als in allen Zeiten der Menschheit zuvor im wahrsten 
Sinne des Wortes drunter und drüber geht. Die Gier nach Geld, Reichtum, Macht, Sex, 
Pornographie, Schönheitswahn sind unübersehbar, Raub und Mordlust, Abtreibung, 
Euthanasie, Familienstreitigkeiten, Ehescheidungen, Kindesmorde, Vergewaltigungen an der 
Tagesordnung, Unfrieden zwischen vielen Staaten, Bürgerkriege, Regionale Kriege und gar 
Völkermorde sind die Schlagzeilen der Nachrichten. Als ob das noch nicht genug ist plündert 
der Mensch den Planeten rücksichtslos aus, verpestet die Umwelt, die Atmosphäre, die 
Meere.  

Die Erde wehrt sich, bäumt sich mit Naturkatastrophen auf. Erdbeben, Tsunamis, 
fürchterliche Stürme, Krankheiten schütteln die Welt, die Schöpfung schreit nach Erlösung. 
Wale schwimmen an Land und wollen sterben, weil ihr Lebensraum vom Menschen 
zunehmend vernichtet wird. Und der Mensch? 

Der Mensch glaubt weiter an die Machbarkeit aller Dinge - der Mensch ist verblendet, so 
sehr verblendet, dass er nicht an ein Weiterleben nach dem Tod oder gar an die Existenz 
Gottes glaubt. Und da er nicht mehr an Gott glaubt, negiert er auch die Existenz des Teufels, 
des Satans - und damit ist der Mensch dem Teufel im wahrsten Sinne des Wortes 
aufgesessen. Der Mensch erfüllt im negativen Sinn die Zeichen der Zeit. 
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Aber der Mensch täuscht sich da gewaltig. Die Bibel sagt uns etwas Wunderbares: Ja, es gibt einen 
Gott, ja - dieser Gott liebt die Menschen, ER hat sich in JESUS CHRISTUS offenbart, sich hingegeben 
für unsere Sünden, um uns zu erlösen und zurück zu Gott, dem Schöpfer allen Seins, zu führen. JESUS 
CHRISTUS wird wiederkommen. Wann? Keiner weiß die Zeit, keiner weiß Jahr, Tag und Stunde - dies 
weiß allein Gott, unser Ewiger Vater - und das bleibt so. Aber: die Bibel hat uns die Zeichen der Zeit 
benannt.  

Seit der Himmelfahrt Christi, somit seit nunmehr fast 2000 Jahren, warten die Christen auf die 
Wiederkunft von Jesus Christus. Viele Epochen sahen so aus, als sei die Endzeit schon da, doch die 
vom Herrn vorausgesagten Zeichen der Zeit für Seine Wiederkehr waren insgesamt noch nicht erfüllt.  

Wie sieht es heute aus? Was hat Jesus seinen Jüngern damals gesagt? 

So steht es in der Bibel: Das sagte Jesus seinen Jüngern für die Endzeit vorher  

Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und 

sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das 

geschehen? und was wird das Zeichen sein für dein (Wieder-

)Kommen und für das Ende der Welt?   

Aus dem 

Matthäus-

Evangelium 

(mt.24,03) 

(siehe auch: 

apg.01,06-08)   

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch 

nicht jemand verführe.   

(mt.24,04)   

Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: 

Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen.   

(mt.24,05)   (siehe auch: 

joh.05,43 und 

1 joh.02,18)   

Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und 

erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen; aber es ist noch 

nicht das Ende da.   

(mt.24,06)    

Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben 

(Bürgerkriege, siehe Nordafrika und Naher Osten) und ein 

Königreich gegen das andere (zwischenstaatliche Kriege); und es 

werden Hungersnöte (siehe Afrika, Pakistan, Haiti etc.) sein und 

Erdbeben (siehe Indonesien, Haiti, Chile, Neuseeland, China, 

Japan usw.) hier und dort.   

(mt.24,07)    

Das alles ist aber der Anfang der Wehen.   (mt.24,08)    

Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. 

Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen 

(Christenverfolgungen, z.B. in islamischen Ländern, China etc.) von 

allen Völkern.   

(mt.24,09)   (siehe auch: 9-10; 

mt.10,21; 

mt.10,22; 

joh.16,02)   

Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander 

verraten (Glaubensspaltungen) und werden sich untereinander 

hassen  (Glaubenskriege, siehe z.B. Nord-Irland). 

(mt.24,10)    

Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden 

viele verführen (z.B. Esoterik, Astrologie, aber auch Irrlehrer, 

Maya-Glauben, Wissenschaftsgläubigkeit etc.).   

(mt.24,11)   (siehe auch: 

2 petr.02,01; 

1 joh.04,01)   

Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die 

Liebe in vielen erkalten.   

(mt.24,12)   (siehe auch: 

 2 tim.03,01-05)   

Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.  (mt.24,13)   (siehe auch:  

mt.10,22; 

offb.13,10)   
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Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der 

ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende 

kommen.   

(mt.24,14)   (siehe auch: 

mt.28,19)   

Doch Jesus hat in Seiner unendlichen Liebe zu den Seinen auch gesagt, dass in der letzten Zeit vom 

heiligen Geist erfüllte Gläubige die Menschheit durch das prophetische Wort noch einmal warnen 

und zur Umkehr aufrufen werden. Jesus hat die Seinen in all den 2000 Jahren niemals allein gelassen. 

Immer wieder erfüllte er Seine Zusage, indem Er gottesfürchtigen Menschen Botschaften zukommen 

ließ, um der Menschheit den richtigen Weg aufzuzeigen. Doch die meisten Menschen hörten nicht 

zu, gingen ihre eigenen Wege. 

Auch Maria, die Mutter Jesu, erschien mehrfach einfachen gläubigen Menschen (oftmals Kindern), 

um bittend die Menschen anzuflehen, auf den richtigen Weg zurück zu Gott umzukehren, so z.B. in 

Manduria, La Salette, Garabandal, Lourdes, Fatima und vielen anderen Orten, was zahllosen 

Menschen bekannt ist. Aber auch dies scheint vergebens gewesen zu sein, die Menschheit ging ihre 

eigenen Wege. 

Die Abtreibung, die Euthanasie, die künstliche Befruchtung und das Klonen von Lebewesen sind 

Verbrechen der Menschheit an der Schöpfung Gottes. Der Mensch erhebt sich zum Herrn über Leben 

und Tod, giert zudem nach Geld, Macht, Reichtum, er ist dem totalen Materialismus verfallen. 

Die rasante technische und wissenschaftliche Entwicklung der letzten 100 Jahre brachte enorme 

Fortschritte, aber damit war auch ein noch weiter gehender Abfall von Gott verbunden, da die 

Menschheit glaubt, alles allein bewältigen zu können: die Machbarkeit aller Dinge war ihr neues 

Credo. Damit ist sie den Versuchungen und Verführungen des Gegenspieler Gottes, Satan, erlegen 

und betet diesen an, ohne es zu merken. Auch in den Kirchen, gleich welcher Denomination, ist die 

Verführung Satans eingezogen. Die in den letzten Jahren bekannt gewordenen Skandale (z.B. 

Kinderschändung) sprechen eine deutliche Sprache dazu.  

Aber auch die Erde rächt sich durch Gottes Zulassung an der Willkür und Herrschsucht des 

Menschen. Die zunehmende Umweltverschmutzung, der Klimawandel, die Zerstörung der 

natürlichen Lebensräume aus Profitgier (z.B. Ackerflächen für Benzin), die daraus resultierende 

Zunahme des Welthungers, Überschwemmungen, Erdbeben, Feuersbrünste, Unwetter, Hagel, 

Tornados etc. - die Erde ist im Aufruhr.  

In der Bibel steht geschrieben, dass in der letzten Zeit keiner mehr kaufen und verkaufen kann, der 

nicht das Zeichen des Tieres trägt. In dieser Zeit leben wir. Mit der Chip-Entwicklung (Barcode, RFID 

etc.), dem Geld- und Kreditkartensystem, der ungeheuren Bankenmacht etc. sind wir alle bereits 

davon betroffen. Schon sind die ersten Versuche im Gange, den Menschen Chips zu implantieren 

unter dem Vorwand, dadurch mehr Sicherheit usw. zu bewirken - und wir merken nicht unsere 

zunehmende Versklavung. Schon ist auch die Sehnsucht nach einer Weltregierung geweckt, um all 

die Unordnung besser bewältigen zu können. Die Globalisierung ist bereits Schlagwort und 

Selbstverständlichkeit geworden. 

Alles ist damit vorbereitet für den Antichrist, von dem sowohl die Bibel als auch zahlreiche 

Botschaften Mariens und von Jesus selbst sprechen. Die Zeitereignisse werden sich überschlagen. 

Jener Antichrist wird die Menschen durch Zeichen und Wunder blenden, Kranke heilen und 

politische Probleme scheinbar lösen können. Die Regierungen werden ihm weltweit zu Füßen liegen. 

Dann wird er die Weltherrschaft kurzzeitig übernehmen, erst bejubelt wird er danach in kürzester 

Zeit sein teuflisches Gesicht offenbaren.  

Er wird die Menschen knechten und alle, die ihm nicht bedingungslos folgen, ins Elend stürzen. Die 
Kirche und alle Christen wird er verfolgen und sogar töten wollen. Die Drangsal wird unvorstellbar 
sein. 
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Dem aber wird Jesus entgegen treten und die teuflischen Mächte vernichten. Es wird ein für uns 
nicht vorstellbares irdisch-überirdisches Ereignis sein. Jesus kommt in Herrlichkeit, um die Seinen zu 
retten, um Seine Kirche zu einen und zu erneuern und sich der gesamten Menschheit zeigen, damit 
noch viele sich bekehren und aus den Fängen Satans gerettet werden können. Alle Menschen auf der 
Erde werden an jenem Tag die Herrlichkeit Jesu sehen. Zahllose Menschen aller Rassen, Nationen 
und Religionen werden IHN als den HERRN und Sohn Gottes, des liebenden Vaters, erkennen, ihre 
Sünden bereuen und Buße tun und Jesus folgen. Jetzt ist noch eine letzte Zeit der Warnung an uns 
Menschen gegeben, 

umzukehren und Jesus als den Herrn anzuerkennen und uns IHM hinzugeben. 

  

„Die Erleuchtung des Gewissens“, die bereits in La Salette vor über 150 Jahren, dann in Fatima vor 
100 Jahren (das 3. Geheimnis ist bis heute nicht vollständig von der Kirche den Menschen 
bekanntgemacht worden) sowie in Garabandal 1961 vorausgesagt wurde und aktuell in den 
flammenden Liebesbotschaften Gottes in unseren Tagen angekündigt wird, wird sehr bald 
stattfinden, um die Welt zu retten. 

Auch der Teufel, Satan, an dessen Existenz die meisten Menschen nicht mehr glauben, weiß ob der 
Warnung und versucht, die Menschen vorher durch Täuschungen in den Abgrund zu ziehen. 
Esoterische und okkulte Machenschaften werden von ihm aufgewendet, um die Menschen in 
Angst und Schrecken zu setzen. ER, der Satan, hat sich längst in den Vatikan eingeschlichen, wie 
schon Papst Paul VI. am 29. Juni 1972 in einer Ansprache vor den Kardinälen, dem Diplomatischen 
Corps und zahlreichen Gläubigen mit bewegter Stimme vom ,Rauch Satans, der durch irgendeinen Riss 
in den Tempel Gottes eingedrungen ist’. Mit dieser diplomatischen Formulierung vom ,Rauch Satans’ 
wollte der hochgebildete und in der vatikanischen Diplomatie großgewordene Papst die Ursache für die 
von ihm so schmerzlich beklagte Gefahr der Selbstzerstörung der Kirche nach dem 2. Vatikanischen 
Konzil zum Ausdruck bringen. Er sagte auch konkret, was er mit dem ,Rauch Satans’ meinte: ,Es ist 
der Zweifel, die Unsicherheit, die Infragestellung, die Unruhe, die Unzufriedenheit, die Aus-
einandersetzung. Man hat kein Vertrauen mehr zur Kirche...’. (a*) 

Was alle wirklich gläubigen Katholiken in diesen letzten Monaten - und besonders nach dem Rücktritt 
von Papst Benedikt XVI. - schmerzhaft erleben müssen, ist die eingesetzte Verdrehung der Lehre 
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, sind die unendlich vielen Schändungen Seiner Majestät 
und die der Gottesmutter Maria, sind die Leugnungen des Sühnetodes Jesu (Erzbischof Zollitsch 2009 
im Fernsehen) (b*), die Negierung von Hölle und Fegfeuer (Kardinal Marx im Dez. 2013 (c*)) und ein 
"Schönreden" der Sünde als "verzeihliche menschliche Schwäche durch den jetzigen Bischof von 
Rom, der (wie Pilatus die Hände in Unschuld waschen wollend) durch diffuse und verwirrende 
Äußerungen den Menschen kein klares und wahres Evangelium mehr predigt, sondern durch eine 
scheinbare, in die Öffentlichkeit getragene Demut die Welt blendet und sich von den Führern der 
Welt und anderen Religionsführern sowie Atheisten, Freimaurern etc. bejubeln lässt. (d*) 

Diese Signale aus Rom sind alarmierend, wer ihnen folgt, wird den breiten Weg in den ewigen 
Untergang, in das Reich der Finsternis, der ewigen Gottesferne und damit des ewigen 
Verlorengehens beschreiten  

Doch Gott, unser aller Schöpfer und himmlischer Vater, will alle Menschen vor disem Verderben 
retten. In und durch Jesus Christus offenbart ER uns Seine Barmherzigkeit. 

Jesus wird uns mit dem Liebesakt der Seelenschau, der Warnung, eine letzte Möglichkeit schenken, 
zu Gott zurückzufinden und das Chaos in der Welt zu beenden. Die Warnung wird ein Ereignis sein, 
das alle Menschen auf der Welt gleichzeitig - im selben Augenblick - erfahren werden. 

Die Warnung steht vor der Tür ! 

Im Buch der Wahrheit, das bereits vom Propheten Daniel im Alten Testament für unsere Zeit 

http://www.youtube.com/watch?v=PjLn3zHq2es
http://www.youtube.com/watch?v=PjLn3zHq2es
http://www.katholisches.info/2013/11/18/c8-kardinalsrat-1-kardinal-marx-korrigiert-jesus-und-schafft-hoelle-und-fegefeuer-ab/
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angekündigt wurde, ruft uns der Herr zur Reue, Buße und Umkehr auf und offenbart zudem die vor 
uns liegenden globalen Ereignisse, die in der Hinführung zum Zweiten Kommen Jesu geschehen 
werden.  

Warum findet die Warnung statt? 

 Um jedem zu beweisen, dass Gott existiert.  

 Um jeden zu Jesus und damit zum alleinigen Weg der Wahrheit zurückzubringen.  

 Um den Einfluss der Sünde und des Bösen in der Welt durch eine weltweite Bekehrung zu 
schwächen.  

 Um zu helfen, uns vor dem Tag des Jüngsten Gericht zu retten, indem uns eine Chance geben 
wird, um Vergebung für die Sünden zu bitten, die wir begangen haben.  

 Um Ungläubige zu bekehren, welche keine Chance der Erlösung haben würden ohne diesen 
großen Akt der Barmherzigkeit.  

 Um den Glauben der Gläubigen zu stärken. 

        

Was wird während der „Warnung“ geschehen? 

 Jeder, der älter als 7 Jahre ist, wird eine persönliche mystische Begegnung mit Jesus Christus 
erfahren, welche ungefähr 15 Minuten dauern wird. 

 Es ist ein Geschenk von Gott dem Vater, um die Menschen zurück zur Wahrheit zu bringen. 
Es wird so sein, wie sich der Jüngste Tag des Gerichts entfalten wird, nur dieses Mal werden 
Sie nicht verurteilt werden. Stattdessen wird Ihnen eine Chance gegeben, um Vergebung zu 
bitten.  

 Am Firmament werden zwei Himmelskörper kollidieren.  

 Die Menschen werden denken, dass es katastrophal ist, schlimmer als ein Erdbeben. Aber 
das ist nicht so — es ist ein Zeichen, dass Jesus gekommen ist.  

 Der Himmel wird rot werden. Es wird aussehen wie ein Feuer, als ob dieser in Brand steht, 
und dann werden Sie ein großes Kreuz am Himmel sehen, um Sie erst vorzubereiten.  

 Atheisten werden nach dem Eintreffen der Warnung behaupten, dass die Seelenschau eine 
weltweite Illusion gewesen wäre. Wissenschaftler werden nach einer logischen Erklärung 
suchen, aber die wird es nicht geben. 

 Es wird spektakulär sein und wird uns nicht schaden; denn es stammt von Jesus als ein Akt 
aus Liebe und Barmherzigkeit.  

 Unsere Sünden werden uns gezeigt werden, und wir werden uns enorm traurig und 
beschämt fühlen, wenn uns diese offenbart werden. Andere werden so angewidert und 
geschockt sein durch die Art, auf welche ihre Sünden offenbart werden, dass sie tot 
niederfallen werden, bevor sie eine Chance haben, um Vergebung zu bitten.  

 Alle werden im Beisein von Gott den Zustand ihrer Seele sehen — das Gute, das sie in ihrem 
Leben getan haben, den Kummer, den sie anderen zugefügt haben, und all das, was sie 
versäumt haben zu tun.  

 Viele Menschen werden niederfallen und Tränen der Erleichterung weinen. Tränen der 
Freude und des Glücks. Tränen der Verwunderung und der Liebe.  

 Denn es wird danach schließlich möglich sein, ein neues Leben zu führen, wenn wir die volle 
Wahrheit kennen.  
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Jesus bittet jetzt jeden, für die Seelen zu beten, die aufgrund eines Schocks während der Seeschau 
sterben werden und die möglicherweise in der Todsünde leben. Jeder muss sich jetzt vorbereiten.  

Jesus fleht uns alle voller Liebe an, von Herzen unsere Sünden zu bereuen und um Vergebung zu 
bitten. 

Das Buch der Wahrheit steht der Welt in (mittlerweile) 3 Buchausgaben zur Verfügung, alle 
Botschaften, die noch weiterhin vom Himmel geschenkt werden, können im Internet auf der 
Website www.dasbuchderwahrheit.de gelesen werden. 

Gott schenkt uns im Buch der Wahrheit die Kreuzzuggebete zur Errettung der Seelen, der eigenen 
und aller Menschen auf der Erde. Diese Gebet, hingebungsvoll mit dem Herzen und im Glauben 
gebetet, sind immens wichtig und wie ein Schlüssel, um in das Reich Gottes zu gelangen.  

Gott schenkt uns im Buch der Wahrheit das Siegel des Lebendigen Gottes und bittet die Menschen, 
dieses (gesegnet von einem Priester) nach seiner erfolgten Umkehr zu GOTT bei sich zu tragen - es wird die 
bekehrte Seele in der Zeit der Großen Trübsal/Drangsal, die bereits begonnen hat, vor dem Wüten 
Satans und in den katastrophalen Ereignissen, die die Erde heimsuchen werden, schützen. 

Jeder, der sein JA zu Jesus bedingungslos dem Heiland gibt, sein ganzes Leben (sein EGO - den 
Geist, den Leib und die Seele) und seinen freien Willen Gott übergibt, wird gerettet werden. 

Darum rufe ich uns allen zu: 

MENSCH - KEHRE UM ZU GOTT - NOCH HEUTE ! 

Die Gottesmutter Maria, die Braut des Heiligen Geistes und dMutter der Kirche, die wir 
alle Zeit um Fürsprache, Hilfe und Schutz bitten können und sollen, wird uns beistehen und 
zu Jesus geleiten.  

Bitten wir auch den Heiligen Josef um seinen Schutz - besonders für unsere Familie 

Rufen wir den Heiligen Erzengel Michael an um Beistand im Kampf gegen das Böse, der uns bis 
zuletzt angreifen wird und verführen will 

Bitten wir unseren persönlichen Schutzengel, uns zu behüten 

Bitten wir alle Engel Gottes und die Heiligen, die uns auf dem Weg des Glaubens vorangegangen 
sind, für Mut, Kraft und Glaubensstärke bei Gott unserem Vater für uns einzutreten. 

__________________________________________________________ 

 

Quellen: 

a. * Quelle: Manfred Adler zit. Paul VI. in einer Generalaudienz am 15. November 1972 (Wolfgang 
Bittner: „Satans verschworene Brüder. Angriffe und Antithesen gegen die Deutsche Freimaurerei 1970 
– 2000“, S. 42) - Anmerkung: Dieses Zitat steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Beitrag „Luzifer inter portas“.          zurück zum Textabschnitt  

b. * http://www.youtube.com/watch?v=PjLn3zHq2es     zurück zum Textabschnitt 
c. * http://www.katholisches.info        zurück zum Textabschnitt 

d. * http://www.katholisches.info           zurück zum Textabschnitt 

 

 

zurück nach oben 

  _________________________________________________________________ 

 

 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.youtube.com/watch?v=PjLn3zHq2es
http://www.katholisches.info/2013/11/18/c8-kardinalsrat-1-kardinal-marx-korrigiert-jesus-und-schafft-hoelle-und-fegefeuer-ab/
http://www.katholisches.info/2013/11/12/was-meint-papst-franziskus-mit-suender-ja-korrupte-nein-gedanken-eines-armen-katholiken-der-seine-seele-retten-will/
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Das Siegel des Lebendigen Gottes 

 
Quelle: http://www.thewarningsecondcoming.com 

 

 

Nächste Seite: Vergrößerte Abschrift des Siegels des Lebendigen Gottes          → 

 

 

http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_German.pdf
http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_German.pdf
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Abschrift aus der Botschaft 351 vom 20.02.2012 zum Siegel des Lebendigen Gottes 

 

....Denn Ich vermache euch jetzt das Siegel Meiner Liebe und Meines Schutzes. Mit diesem 

Siegel werdet ihr der Wahrnehmung jener entkommen, die schwere Lebensumstände in 

euren Ländern verursachen werden. Mein Siegel ist Mein Versprechen der Rettung. 

Aufgrund dieses Siegels wird euch Meine Kraft durchströmen und es wird euch kein Unheil 

widerfahren. 

Dieses Siegel ist ein Wunder, Kinder, und nur diejenigen, die sich vor Mir, ihrem Herrn und 

dem Schöpfer aller Dinge, verneigen — wie kleine Kinder und mit Liebe für Mich in ihren 

Herzen — können mit diesem Göttlichen Geschenk gesegnet werden. 

Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen Gottes. Betet dieses 

Kreuzzug-Gebet (33), um Mein Siegel zu würdigen, und empfangt es mit Liebe, Freude und 

Dankbarkeit. 

„O mein Gott, mein liebender Vater, 

ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und 

Dankbarkeit an. 

Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle 

Ewigkeit. 

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe 

Liebe und meine Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar. 

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu 

schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem 

Dienst zu leben. 

Ich liebe Dich, lieber Vater. 

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater. 

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit 

Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und 

für die Rettung all Deiner Kinder. Amen.“ 

Geht jetzt hin, Meine Kinder, und habt keine Furcht. Vertraut auf Mich, euren geliebten 

Vater, der jeden von euch liebevoll erschuf. 

Ich kenne jede einzelne Seele, jeder Teil von euch ist Mir genau bekannt. Keiner von euch 

wird von Mir weniger geliebt als ein anderer. Aus diesem Grund möchte Ich nicht eine Seele 

verlieren. Nicht eine einzige. Bitte fahrt damit fort, jeden Tag Meinen Barmherzigkeits-

rosenkranz zu beten. 

Eines Tages werdet ihr verstehen, warum diese Reinigung erforderlich ist. 

Euer liebender Vater im Himmel 

Gott der Allerhöchste 

 

zurück nach oben 

 

  _________________________________________________________________ 

Ende des Dokuments 

Dieser Beitrag wurde niedergeschrieben am 11.04.2014 von Jochen Roemer 


