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Die Rest-Armee des Herrn in dieser Endzeit 
Das „Team des Herrn“ bildet die „Rest-Armee Jesu“ in dieser Endzeit. 

Quelle: kreuz-jesus.de 

Alle wirklich treuen Gläubigen folgen in ihrem Lebensalltag dem unveränderbaren Wort 

Gottes und der reinen wahren Glaubenslehre, wie sie uns Jesus lehrte, die Apostel 

niederschrieben, die Kirchenvätern gegen alle Irrtümer verteidigten und uns von der 

Tradition der Kirche überliefert ist. Diese wirklichen Christen gehören zur Rest-Armee 

des Herrn. 

 Sie wissen durch ihren Glauben ob der Existenz Satans, der Dämonen und der 

Hölle und des furchtbaren verderblichen Wirkens des Bösen in unserer Zeit. 

 Sie wissen ob des sich bereits installierenden Vorhabens Satans, eine 

Welteinheits-Religion (mit Hauptsitz im Vatikan) unter Führung des kommenden 

Antichristen zu schaffen mit dem Ziel, Satan als Gott anbeten zu lassen. 

 Sie wissen durch ihren Glauben, dass Satan durch den Tod und die Auferstehung 

Jesu bereits besiegt ist und nun die Zeit naht, in der die Gottesmutter Maria im 

Himmlischen Auftrag der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten wird, wie es 

uns in der Heiligen Schrift, der Bibel, von Gott geoffenbart ist, und das glorreiche 

Königreich Jesu Christi nahe ist. 

 Sie wissen, dass Gottes Wort und die von der Katholischen Kirche ge- und 

behütete Glaubenslehre unveränderbar ist und folgen daher keinen Irrlehrern, die 

z. B. die Hölle und Fegefeuer leugnen und das von Jesus geschenkte Ehesakra-

ment unterwandern und verändern wollen - auch wenn diese Irrlehrer hochge-

stellte Kirchenfürsten sind. 

 Sie wissen auch, dass eine wahre Ökumene nur darin bestehen kann, dass alle 

christlichen Vereinigungen, die sich im Laufe der letzten 2000 Jahre von der 

Mutterkirche durch Abspaltungen (Schismen) entfernt haben, in Demut unter 

konsequenter Anerkennung der gesamten reinen wahren Glaubenslehre der 

Katholischen Kirche in den Schoß der Mutterkirche - der Heiligen Katholischen und 

Apostolischen Kirche unter Leitung des wahren, treuen Nachfolgers des Apostels 

Petrus - zurückkehren. 

Im Vertrauen auf Jesus und der ständigen Bitte an den Heiligen Geist um die Gabe 

der Unterscheidung der Geister leben die Gläubigen ihren Alltag - als wirkliche Zeugen 

der Wahrheit. 

Hierzu gehören insbesondere z. B. 

• die verfolgten Christen weltweit, die ihr Leben hingeben für Jesus in uner-

schütterlicher Treue IHM, 

• die demütigen, treuen und mutigen Kardinäle, Bischöfe, Priester und Ordensleute, 

die dem Gehorsam zu Gott absoluten Vorrang geben und sich nicht einer sog. 

"Gehorsamspflicht" beugen gegenüber solchen Vorgesetzten, die das ewig gültige 

Wort Gottes und die Lehre Jesu beugen, verändern, verwässern und verraten, 

• die stillen, demütigen, oftmals kranken und behinderten Beterinnen und Beter 

weltweit, die in ihrem "Kämmerlein" im Gebet für die Kirche, Priester sowie andere  
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Menschen und für die Welt allein vor Gott stehen, 

• ebenso die gläubigen Mitglieder in Gebetsvereinigungen, Gebetsgruppen und 

Gebetsgemeinschaften in aller Welt, die für die Bewahrung der Kirche und für 

Rettung der Seelen vor Gott betend ringen, 

• die wahrhaft entschiedenen Christen, die im Alltag durch ihr Leben die Liebe 

Gottes durch praktizierte selbstlose Nächstenliebe ohne Ansehen der eigenen 

Person weitergeben, 

• die gläubigen Christen, die das Reden Gottes in den echten Botschaften des 

Himmels in unsere Zeit hinein in ihren Herzen aufgenommen haben, sie im Alltag 

ernst nehmen, sie weitergeben und in Demut betend den schlimmen Verleum-

dungen und bösen Lügenkonstrukten jener weltklugen Pharisäer und (oftmals 

auch selbsternannten) Theologen widerstehen, die dieses Reden Gottes leugnen 

und zum Schweigen bringen wollen, 

• und alle Menschen, die - sich auf die kommende Seelenschau (Warnung) 

vorbereitend - in Reue, Buße und Umkehr ihr Leben (ihr ganzes Sein) Jesus 

übergeben haben, zurück in die wahre Katholische Kirche finden und durch die 

Sakramente (Taufe, Beichte, Eucharistie...) einen Neuanfang gemacht haben. 

Diese Aufzählung kann natürlich niemals abschließend sein, denn der Dreifaltige Gott 

allein kennt Seine wahren Anhänger - ER kennt die Seelen aller Menschen - besser 

als wir uns im einzelnen selbst kennen. 

➢ Die Seelenschau, jener große Akt der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes, die 

Jesus bereits der hl. Schwester Faustyna offenbarte, wird der letzte Moment für 

alle Menschen sein, sich für Gott zu entscheiden und umzukehren, durch ein 

wahrhaftiges JA zu Jesus. Im Tagebuch der Sr. Faustyna kann man dies 

nachlesen.  

 Der Himmel wird nicht müde, in dieser Zeit des großen Glaubensabfalls 

unermüdlich die Menschen zur Umkehr zu rufen. In vielen echten Botschaften 

rufen uns der Herr und die Gottesmutter Maria immer wieder auf, uns auf die 

Seelenschau vorzubereiten. Es wird ein Ereignis sein, das die ganze Mensch-

heit verändern wird. Alle müssen aber wissen: 

Nur ein JA zu Jesus, eine vollständige Umkehr zu Gott, rettet vor der Ewigen 

Hölle und führt in das Himmelreich - ins Ewige Leben bei und mit Gott. 

Jesus Christus allein ist dazu der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Maria, die wunderbare glückselige Mutter des Herrn, will JEDEN - auch Dich und mich 

- an ihre Hand nehmen und uns unter ihren Schutz gegen den Feind Gottes, Satan, 

stellen. Sie ist unsere Himmlische Mutter und die Mutter der Kirche. Sie erhört unser 

Bitten und Flehen und hält ständig Fürsprache für uns vor Gott. 

Der Heilige Josef, der irdische Vater des Herrn, ist der Schutzpatron der Kirche und 

der Ehe und Familie. Auch er wartet darauf, dass wir ihn um Fürsprache bitten - ebenso 

die Heiligen und die Engel Gottes. Sie alle wollen uns Menschen dienen, damit wir den 

himmlischen Schutz erhalten und die ewige Rettung finden. 


