
Pater Amorth, der weltweit berühmteste lebende Exorzist: 

Wir haben nur noch kurze Zeit, bevor die in Fatima 

vorausgesagten Züchtigungen beginnen werden! 

  

In Pater Nicholas Gruners Mitteilungsblatt vom 12. März 2015 steht Folgendes: 

"Und in jenen Tagen kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von 

Judäa." Matthäus 3, 1 

Donnerstag, 12. März 2015 - Fest des Heiligen Gregor des Großen 

Dear ..., 

Ich bin erst kürzlich von Rom zurückgekehrt, wo ich hinging, um an der Februar-

Amtseinführung der neuen Kardinäle teilzunehmen. Aber während ich dort war, 

geschah etwas Unerwartetes — etwas Seelen Schüttelndes! — das ich nicht erwartet 

hatte! 

Ich sprach mit Pater Gabriel Amorth, dem weltweit berühmtesten lebenden 

Exorzisten. Seine Worte schockten mich, wie es nur wenige Dinge je getan haben! 

Pater Amorth sagte mir, dass wir nur noch eine kurze Zeit haben, bevor die 

Züchtigungen, die von Unserer Lieben Frau von Fatima vorhergesagt worden seien, 

beginnen würden, unsere Welt in einer Weise zu zerreißen, wie wir es uns kaum 

vorstellen könnten! 

Wie lange? Weniger als 8 Monate! 

Pater Gabriel Amorth sagte mir, dass, wenn die Weihe Russlands — wie Unsere 

Liebe Frau sie verlangt hatte! — nicht bis Ende Oktober 2015 durchgeführt sei, die 

dunklen Prophezeiungen von Fatima jeden Tag danach geschehen könnten! 

Warum sagte Pater Gabriel Amorth mir das? Damit das Apostolat Unserer Lieben 

Frau seine Stimme erheben wird — wie nie zuvor —, 

um die Botschaft von Fatima von den Dächern zu schreien! 

Und um dies zu tun, müssen wir zusammenstehen. Wir müssen all unsere 

Ressourcen, all unsere Kraft aufbringen und 

die Welt aufwecken aus dem Schlafwandel in ihren Untergang! 

Es gibt keine Zufälle. Alles ist Vorsehung! Pater Amorth ist mit 85 immer noch der 

Chef-Exorzist von Rom. Er hat Zehntausende von Exorzismen durchgeführt und 

mehrere Bücher über das Thema geschrieben. Er war der ausgewählte Nachfolger 

von Pater Candido, seinem berühmten heiligen Vorgänger, der besondere 

Geistesgaben hatte. Pater Amorth weiß, dass wir uns in der letzten Schlacht mit 

Satan befinden und die Zeit kurz ist. 

Ich habe Pater Amorth im Laufe der Jahre viele Male getroffen und mit ihm 

gesprochen. Dies ist das erste Mal, dass er mir jemals im Klartext gesagt hat, wie viel 



Zeit — genau — wir noch haben, bevor die offenkundige Züchtigungen der Welt 

beginnen könnte! 

In Seiner liebevollen Barmherzigkeit hat unser Herr unserer Generation bereits viele 

Chancen gegeben, uns vom Bösen und von der Falschheit abzuwenden, bevor wir 

unsere eigene Zerstörung herbeiführen. 

Bevor Er uns züchtigt, warnt uns Unser Herr immer in den Worten Seiner 

Propheten und Heiligen! 

In der geistigen Wüste unserer Zeit hat Unser Herr uns eine höchst schreckliche 

Warnung! geschickt, von einer in der Hierarchie des Himmels noch höher 

Stehenden als Johannes der Täufer! 

Wie wichtig ist die Botschaft von Fatima? 

Unser Herr erwählte Seine Mutter, um die Botschaft von Fatima zu übermitteln! 

Halten wir uns diese Tatsache unmittelbar vor Augen, wenn wir diese Botschaft 

betrachten! Es ist die Mutter unseres Herrn Jesus Christus, die in Fatima zu uns 

sprach! Hätte Unser Herr Seine Mutter zu uns geschickt, wenn die Botschaft nicht 

von größter Bedeutung gewesen wäre!?! 

Kann Unser Herr, der Seine Mutter über alle Geschöpfe liebt und ehrt, über die Art 

und Weise erfreut sein, wie Ihre Botschaft von Seiner Kirche aufgenommen worden 

ist? Von Seinen Geistlichen? Stellt euch vor, wie ihr euch fühlen würdet, wenn eure 

Mutter entehrt, herabgewürdigt, sogar beleidigt würde !!! 

Der Zorn unseres Herrn muss groß sein — und wachsen !!! Und jeder Tag, an 

dem die Worte Unserer Lieben Frau ignoriert werden, bringt uns einer 

Züchtigung näher, so schrecklich, wie wir sie uns nicht vorstellen können! 

Wahrlich, die Führer der Kirche haben, dadurch dass sie Unserer Lieben Frau nicht 

gehorchen und Russland nicht Ihrem Unbefleckten Herzen weihen, haben die Welt 

— und Milliarden von Seelen! — in Gefahr gebracht! 

Wir müssen die Welt warnen! 

Pater Amorths Worte sollten in unseren Herzen widerhallen. Wir müssen jetzt 

handeln. Die Zeit läuft! 

In Jesus, Maria und Joseph, euer 

Pater Nicholas Gruner 

Fatima-Center 
Diener Jesu und Mariä 
17000 State Route 30 
Constable, NY 12926-9989 

___________________________________________________________________ 

Quelle: http://www.cathinfo.com/catholic.php/Fr-Gabriel-Amorth-Consecrate-Russia-by-31-Oct-2015-

or-Dire-Consequenses 
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Frater Nicholas Gruner's March 12, 2015 newsletter states the following:  

'And in those days cometh John the Baptist preaching in the desert of Judea.' - St. 

Matthew 3:1  

Thursday, March 12, 2015  

Feast of Saint Gregory the Great  

Dear ...,  

I recently returned from Rome, where I went to attend the February installation of the 

new cardinals. But while I was there, something unexpected happened - something 

soul-shaking! - that I did not expect!  

I spoke with Father Gabriel Amorth, the world's most famous living exorcist. His 

words shook me as few things ever have!  

Father Amorth told me that we have but a SHORT TIME left before the 

chastisements predicted by Our Lady of Fatima begin to rip our world apart in ways 

we can hardly imagine!  

HOW LONG? LESS THAN 8 MONTHS!  

Father Gabriel Amorth told me that unless the consecration of Russia is performed - 

AS OUR LADY ASKED! - by the end of October 2015, the dark prophecies of Fatima 

may well come to pass any day after that!  

Why did Father Gabriel Amorth tell this to me? So that Our Lady's Apostolate will 

raise its voice - as never before -  

TO SHOUT THE MESSAGE OF FATIMA FROM THE ROOFTOPS!  

And to do this, we must stand together. We must marshall all of our resources, all of 

our strength, and  

WAKE THE WORLD FROM SLEEPWALKING TO ITS DOOM!  

There are no accidents. All is Providence! Father Amorth is, at 85, still the chief 

exorcist of Rome. He has performed tens of thousands of exorcisms and written 

several books on the subject. He was the handpicked successor of Father Candido, 

his famed saintly predecessor who himself had special spiritual gifts. Father Amorth 

knows we are in the final battle with satan and the time is short.  

I have met and spoken to Father Amorth many times over the years. This is the first 

time he has ever told me in plain language how much time we have left - exactly - 

before the manifest chastisements of the world could begin!  

In His loving mercy, Our Lord has already given our generation many chances to turn 

from evil and falsehood before we bring about our own destruction.  

BEFORE HE CHASTISES, OUR LORD ALWAYS WARNS US IN THE WORDS OF 

HIS PROPHETS AND SAINTS!  

In the spiritual desert of our time, Our Lord has sent us - A MOST DIRE WARNING! - 

from one even more exalted in the hierarchy of Heaven than John the Baptist!  



How important is the Message of Fatima?  

OUR LORD CHOSE - HIS MOTHER - TO DELIVER THE MESSAGE OF FATIMA!  

Let us keep this fact squarely in front of us whenever we consider this message! IT IS 

THE MOTHER OF OUR LORD JESUS CHRIST WHO SPOKE TO US AT FATIMA! 

Would Our Lord have sent His Mother to us if the message had not been of the 

greatest importance!?!  

Can Our Lord, who loves and honors His Mother above all creatures, be pleased by 

the way Her Message has been received by His Church? By His ministers? Imagine 

how you would feel were your mother to be dishonored, slighted, even insulted!!!  

OUR LORD'S WRATH MUST BE GREAT - AND GROWING!!! AND EACH DAY 

THAT OUR LADY'S WORDS ARE IGNORED BRINGS US CLOSER TO A 

CHASTISEMENT TERRIBLE BEYOND IMAGINATION!  

Truly, the Church's leaders, by failing to obey Our Lady and consecrate Russia to 

Her Immaculate Heart, have placed the world - and billions of souls! - at risk!  

WE HAVE TO WARN THE WORLD!  

Father Amorth's words should resound in our hearts. We must act now. The clock is 

ticking!  

Yours in Jesus, Mary, and Joseph,  

Father Nicholas Gruner  

Fatima Center  

Servants of Jesus and Mary  

17000 State Route 30  

Constable, NY 12926-9989  
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