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Die Prophezeiungen 

aus dem Buch der Wahrheit 

www.dasbuchderwahrheit.de 
 

 Quelle: Zuschrift auf www.herzmariens.de/Zuschriften/ 

 
Kursive Schrift            =         Zitate aus den Botschaften 
Normale Schrift           =        Bearbeitete Sätze 
Der falsche Prophet    =        Papst Franziskus 
 
 
 
 
Letzte Erscheinungen der heiligen Maria 
 
Mein liebes Kind, mach es bekannt, dass Ich bei allen Mariengrotten, die von der Kirche Meines 
Sohnes im Laufe der Jahrhunderte anerkannt wurden, einmal noch erscheinen werde. 
Ich werde Mich an Heiligen Stätten kundtun, welche unter anderen Lourdes, Fatima, La Salette und 
Guadalupe sein werden. Ich werde auch in Garabandal erscheinen. Diese Erscheinungen werden in 
diesem Frühjahr(2014) beginnen, so wie Mein Sohn es angeordnet hat. 
Ich werde von auserwählten Seelen gesehen werden, mit der Sonne hinter Meinem Haupt. Zwölf 
Sterne werden rund um die Dornenkrone eingeflochten sein, die von Meinem Sohn während Seiner 
Kreuzigung getragen wurde, und die Mir aufs Haupt gesetzt ist, als Zeichen für alle, die Meinem 
Beispiel folgen werden. 
 
Wenn diese Erscheinungen stattfinden, dann wird es keinen Zweifel geben — vor allem bei denen, die 
Mir Ehrerbietung erweisen —, dass Ich die Wahrheit spreche, wenn Ich sage, dass bald der letzte 
Weg, der euch zu Meinem Sohn bringen wird, in dieser Endzeit, durch das Buch der Wahrheit führen 
wird. Wenn Ich an diesen Orten ein letztes Mal erscheine und Mich als die Mutter der Erlösung 
vorstelle, dann werdet ihr wissen, dass diese Mission Meine letzte ist, und dass alle Erscheinungen zu 
dieser letzten Mission hin führen, nämlich der Welt die Erlösung zu bringen, die das Geburtsrecht 
jeder einzelnen Person ist. 
 
 
 
Die Zeichen am Himmel 

 
Kurz vor der Warnung erscheinen auf unterschiedliche Weise die Zeichen am Himmel, im Universum 
und im Planetensystem. Der Himmel wird sich entfalten und wird zurückgezogen werden. Er wird sich 
wie eine Schriftrolle aufrollen, bis die Zeichen des Himmels sichtbar werden. Wenn Meine Kinder die 
Wunderzeichen sehen, welche durch die Sonne sichtbar sein werden, dann werden sie die Wahrheit 
kennen. Bald werden die Sterne nicht mehr mit ihrer großen Intensität leuchten. 
Die Menschen werden diese Zeichen bemerken. 
 
Das erste Zeichen wird sein, dass sich die Erde schneller drehen wird. 
Das zweite Zeichen betrifft die Sonne, die bedrohlich größer und heller erscheinen wird und beginnen 
wird, sich zu drehen. 
 
Die Zeichen sollen alle auf die Warnung vorbereiten, indem sie bereits vorher um Vergebung für ihre 
Sünden bitten. Dann wird das Leiden nach der „Warnung“ durch das Fegefeuer minimal sein. 
 
Bald wird ein neues Licht, eine neue Sonne, gesehen werden. Sie wird größer sein und wird die 
Ursache großen Staunens sein. Keine wissenschaftliche Beurteilung wird Sinn ergeben, wenn zwei 
Sonnen zu sehen sind. Keine Definition anhand des begrenzten menschlichen Wissens wird Sinn 
machen. Doch werden sie jedes Zeichen, das der Welt vom Himmel gegeben wird, nehmen und 
sagen, dass anderes menschliches Leben im Universum existiere. 
 
Alle Interventionen vom Himmel – und es werden derer viele sein – werden wegerklärt werden. Viele 
werden versuchen, diese Zeichen zu leugnen und sie als abergläubisch und Phantasiegebilde der 
Gläubigen abzutun. 
 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.herzmariens.de/Zuschriften/2401-2500/Die%20Prophezeiungen%20aus%20BdW.doc
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Kurz vor der „Warnung“ 
 
Die „Warnung“ wird Gottes Kinder reinigen, in Vorbereitung auf das zweite Kommen unseres Herrn 
Jesus Christus. Sie ist ein Wunder, um sicherzustellen, dass so viele Seiner Kinder wie möglich in  
das neue Paradies eingehen können. 
 
Viele werden Zeugen eines Ereignisses sein, bei dem zwei Kometen kollidieren und explodieren 
werden — dies scheinbar in einem geringen Abstand zur Erdoberfläche, was man für eine 
Katastrophe halten wird. 
Es wird so aussehen, als ob die zwei Sonnen kollidieren werden. Wenn diese Kometen 
durchziehen, wird ein großer roter Himmel zurückbleiben und das Zeichen Meines Kreuzes wird 
überall auf der Welt von jedem gesehen werden.  Der Zusammenstoß wird das glorreiche Kreuz  
formen. Durch den Zusammenstoß wird die Erde beben. Doch der Erdboden wird sich nicht öffnen 
und sie verschlucken. Denn das ist kein physisches Erdbeben, sondern ein übernatürliches. 
 
Die Flammenzungen aus Feuer werden so aussehen, als ob am Himmel ein Vulkan ausgebrochen ist. 
Die Strahlen aus rotem Feuer sind die Strahlen Meines Blutes, die Strahlen Meiner Barmherzigkeit, 
die euch allen als ein Geschenk von derartiger Größe gegeben werden, dass kein Mensch fähig sein 
wird zu erfassen, was da geschieht. Im Inneren werden die Menschen eine brennende Hitze 
fühlen, bis das Realitätsbewusstsein es ihnen ermöglicht, den Anblick ihrer Seelen 
wahrzunehmen. 
In absoluter Stille wird jede Seele vor Jesus Christus erscheinen. 
Die Welt wird für 15 Minuten zum Stillstand kommen und dann wird das Leben wie vorher 
werden, als ob dieses Wunder nicht geschehen sei. 
 
 
 
Die „Warnung“ 
 

Jede Seele wird alleine vor Jesus Christus sehen und jedem wird sein Leben gezeigt werden, seine 
Sünden, seine falschen Taten und jede einzelne Beleidigung gegen seinen Nächsten. 
Wir werden die Sünde im Geiste nochmals erleben. Sie werden jeden Teil ihrer Seele sehen, aber sie 
werden sie nicht mit ihren eigenen Augen sehen, sondern durch die Augen von Jesus Christus. 
Die Seelen werden diese Erfahrung vorher machen und nicht bis zum Tod warten müssen. 
 
Diejenigen, die mit Sünden beschwert sind, werden die gleiche brennende Reinigung erleiden im 
Fegefeuer auf Erden wie jene Seelen im Fegefeuer, die vorher gestorben sind. 
Jene, die sich im Stande der Todsünde befinden, werden das Feuer der Hölle erfahren. 
 
Nach der Offenbarung unserer Sünden müssen wir in Demut zu Füßen vor Jesus Christus fallen und 
ihn bitten uns zu verzeihen und um seine Barmherzigkeit zu flehen. Wir müssen dann die Strafe 
akzeptieren, die erforderlich ist im Fegefeuer auf Erden, um unsere Seelen zu reinigen. 
Viele werden jubeln. Viele werden bittere Tränen der Reue und Betrübnis weinen und werden die Qual 
der Scham durchleiden, wegen ihrer Sünden. Aber manche werden ihre Sünden nicht bedauern und 
sie werden, wenn sie vor Meinen Augen erscheinen, in ihrem Herzen die schlimmen Taten verteidigen, 
die sie begangen haben. 
Andere werden schreien und fluchen, weil sie die Erhellung ihrer Seelen wegen der Finsternis ihrer 
Seelen nicht verkraften können, und sie werden daher dem Licht der Barmherzigkeit Widerstand 
leisten. Andere werden geschockt sein, wie ihnen ihre Sünden offenbart werden, dass sie tot umfallen 
werden, bevor sie eine Chance haben, um Vergebung zu bitten und ihre Seele wird auf ewig in der 
Hölle verloren sein. 
Ich komme, um ihnen zu zeigen, wie der Tag des Jüngsten Gerichts sein wird. 

 
 
 
Das Fegefeuer auf Erden während der „Warnung“ 
 

Viele werden den Schmerz des Fegefeuers erleiden, aber es wird ihr einziger Weg zur ewigen 
Erlösung sein. 
Das Fegefeuer auf Erden, das bald von denjenigen Seelen erfahren werden wird, die nach der 
„Warnung“ echte Reue für ihre Sünden zeigen werden, wird schwer sein. 
Die Zeitdauer wird von der Schwere ihrer Sünden abhängen. 
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Kinder, ihr werdet nicht bis zu eurem Tod warten müssen, um dieser Reinigung gegenüberzustehen. 
Ihr seid gesegnet, Kinder; denn keine Narbe der Sünde wird auf euren Seelen zurückbleiben. 
Denjenigen, die es aufrichtig bedauern, Gott beleidigt zu haben, wird vergeben werden. 
Durch die Beichte und das Gebet, um die Vergebung der Sünden kann das Fegefeuer auf Erden von 
vielen Seelen vermieden werden. 
 
 
 
Plan der Feinde Gottes, um dieses Ereignis zu erklären 
 
Atheisten werden sagen, dass es eine weltweite Illusion gewesen sei. 
Wissenschaftler werden keine logischen Erklärung finden. 
Dann werden die Feinde Gottes leugnen, dass die „Warnung“ jemals stattgefunden habe, und sie 
werden Millionen Menschen dazu bringen, ihnen abzunehmen, dass es ein kosmisches Ereignis 
gewesen sei, bei dem das Licht der Sonne die ganze Erde erreicht hätte durch ein einmaliges 
Ereignis, verursacht durch eine axiale Bewegung der Erde. Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Und 
während sie all diese „Ursachen“ in Umlauf bringen werden, werden sie leugnen, dass Gott existiert, 
und werden viele von Mir wegführen. 
 
 
 
Reaktionen der Menschen nach der „Warnung“ 
 
Milliarden werden sich Gott zuwenden, weil die Wahrheit offensichtlich werden wird. 
Die Menschen werden in einer Weise demütig gemacht werden, die nicht im Rahmen des 

Gewöhnlichen liegt. Viele erleben einen tiefen Frieden und Freude in ihrer Seele. 

Einige werden tief schockiert und traurig sein. 

Andere Seelen werden unter entsetzlichen Schuldgefühlen leiden werden, während sie 

versuchen, mit 

der Erhellung ihres Gewissens zurecht zu kommen. 
Andere werden reumütig sein, und es wird einige Zeit dauern, bis sie die Bedeutung dessen, Mir 
vorgestellt worden zu sein, ganz verstehe und sie werden viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, sich 
mit Mir zu versöhnen. 
Viele werden Seelen in ihrem Glauben nicht stark genug sein. Sie werden unglücklicherweise wieder 
zu ihren alten Wegen zurückkehren. Verführt durch die Versprechen der Macht, des Reichtums, der 
Kontrolle und der Eigenliebe werden sie Gott Vater zurückweisen. Sie werden die Wahrheit kennen, 
jedoch wird ihnen das immer nicht genug sein. 
 
 
 
Die Zeit nach der „Warnung“ 
 
Die Welt wird viele Fragen stellen. Viele werden danach für einige Tage in ihren Räumen bleiben, und 
viele werden wegen des Mangels an Hilfs- und Versorgungsdiensten auf sich selbst gestellt sein. 
Viele werden zu erschüttert sein, um sofort an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Menschen in 
Machtstellungen, in Regierungen, werden ihre Gesetze in Frage stellen. 
 
Wenn die Welt die „Warnung“ erfährt, dann wird sie sich in zwei Teile spalten. 
Der erste Teil wird aus denjenigen bestehen, die die Warnung als Wunder Gottes angenommen 
haben. Milliarden Menschen werden sich bekehren. Diese Seelen werden durch die Hand des zweiten 
Teils leiden, die die Warnung zurückweisen. 
 
Meine Tochter, wenn die „Warnung“ erfolgt, wird Mein Wort bereitwilliger gehört werden, nachdem die 
Umkehr stattgefunden hat. 
Es wird die Zeit sein, wo Gebet und Umkehr die Auswirkung der Verwüstung, die durch die Herrschaft 
sowohl des Antichristen als auch des Falschen Propheten entstehen wird, abschwächen können. 
Trotz der großen Bekehrung, werden die Prophetien aus der Offenbarung des Johannes dennoch 
eintreffen. Dies wird die Zeit für Meine heiligen Anhänger sein, sich trotzig gegen die Tyrannei zu 
vereinen, die in der westlichen Welt, insbesondere in Europa, in Erscheinung treten wird. Kämpft für 
euer Recht zu beten. Wenn ihr das nicht tut, wird es nicht einen Religionskrieg, sondern einen Krieg 
des Völkermordes geben. 

 



4 

 

Die Elite und die Freimaurerei 
 
 
Meine armen Kinder Gottes, wie wenig wisst ihr von den schrecklichen Aktionen, die von 
Freimaurersekten auf höchster Ebene gegen Gottes Kinder geplant werden. 
Sie akzeptieren nicht die Macht Gottes. Sie glauben nicht daran, dass Mein Tod am Kreuz sie von den 
Feuern der Hölle retten sollte. 
 
 
Der Hass auf Gott und seine Kirche 
 
Die Macht der Freimaurerei ist größer geworden, und sie fallen nicht nur über die politische Welt her, 
sondern auch über das Haus Gottes, über Meinen Leib auf Erden. Sie werden alles nur Mögliche 
unternehmen, um alles zu entweihen, was mit Gott zu tun hat. Sie werden das Heidentum ausbreiten 
und fördern. Sie werden versuchen, euren Glauben zu zerstören, aber ihr, Meine Rest-Kirche, werdet 
die Flamme der Wahrheit am Brennen halten. 
Dieser Papst mag von Mitgliedern innerhalb der katholischen Kirche gewählt werden, aber er wird der 
Falsche Prophet sein. Seine Wähler sind Wölfe im Schafspelz und sind Mitglieder der geheimen und 
bösen Freimaurergruppe, die von Satan angeführt wird. 
Das erste Geheimnis von Fatima besteht darin, dass sich die Freimaurerischen Gruppen, die im 
Mittelalter gegründet worden sind, gegen Gott und all Seine Werke verschworen haben. Sie hassen 
Gott mit einer solchen Heftigkeit, die euch schockieren würde. Die Kräfte, die ihnen von Satan 
gegeben worden sind, haben dazu geführt, dass ihre Schlechtigkeit, ihre Habgier, ihre Lust und ihre 
sexuellen Abweichungen von ihren Anhängern in allen Ländern begrüßt werden. 
Sie haben den Glaubensabfall, der überall auf der Welt existiert, verursacht und geschürt. Sie haben 
dies erreicht, indem sie Meine Kirche unterwanderten. Als das Zweite Vatikanische Konzil neue 
Bestimmungen verkündete, waren sie durch jene bösartigen freimaurerischen Kräfte innerhalb eurer 
eigenen Wandelgänge eingeführt worden. 
Sie regten auf eine listige Art und Weise dazu an, Meine Heilige Eucharistie auf neue Weisen 
auszuteilen, die für Mich beleidigend sind. Eure sogenannten toleranten Lehren verkündeten öffentlich 
eine Reihe von Lügen, welche die Weigerung, die Macht des Heiligen Erzengels Michael 
anzuerkennen, mit einschlossen. Er ist der Beschützer der Kirche gegen Satan. Jene (bösen) Kräfte 
unter euch wussten das. Das ist der Grund, warum ihr alle Gebete, die seine Hilfe vor Mir in der 
Heiligen Messe anrufen, gestrichen habt. 
 
 
Ihre Gefolgschaftstreue zu Satan 
 

Viele Kirchen, welche vor den Augen Meiner Kinder des Lichtes verborgen sind, sind zu Ehren Satans 
gebaut worden. Die Freimaurer verneigen sich vor ihm, halten schwarze Messen und beleidigen Mich 
mit jeder Art von Gotteslästerung und Kränkung, die euch erschüttern und anwidern würden. 
Ihre Gefolgschaftstreue gilt dem Teufel. Er, Satan, ist ihr Gott, und sie sind stolz darauf, ihm durch 
Schwarze Messen ihre Ehrerbietung zu erweisen. 
Die bösartigen Handlungen, an denen sie teilnehmen, sind zu ernst, um sie euch zu enthüllen; aber 
ihr sollt wissen, dass sie dem Teufel Menschenopfer darbringen, und zwar in Kirchen, die dazu 
bestimmt sind, die Heilige Eucharistie aus der Heiligen Messe aufzuopfern. 
Ihre tatsächlichen bösen Absichten gegen jedes Kind Gottes sind getarnt, und Satan präsentiert sich 
der erwählten Elite seiner Auserwählten als charmanter, schöner Prinz, wobei er sich ihnen auf die 
verführerischste Art und Weise zeigt. 
Ihre Liebe zum Geld und zur Macht ist nichts im Vergleich zu der widerlichen Verehrung, die sie dem 
König der Lügen, Satan selbst, erweisen. Er wird innerhalb von Gruppen unverhohlen und im 
Geheimen verehrt. Priester und andere gottgeweihte Diener einschließlich Bischöfen und Kardinälen 
haben sich innerhalb bestimmter Kreise diesen Gruppen angeschlossen. Diese Gruppe, die so 
sorgfältig darauf bedacht ist, ihre wahren Aktivitäten vor den aufrichtigen und heiligen Priestern, vor 
den heiligen Bischöfen, vor den heiligen Kardinälen und den anderen heiligen Dienern zu verbergen, 
begeht abscheuliche Handlungen. 
 
 
Versuch der Kontrolle über die Menschheit durch die Elite 

 
Ihre Zahl wächst und viele von Satans engagierten und ihm verbundenen Anhänger arbeiten in sehr 
achtbaren Führungspositionen in Geschäfts-, Bank- und Politikkreisen. In ihrem Widerstand gegen 
Gott, Meinen ewigen Vater, bilden sie eine Einheit, in voller Kenntnis dessen, was sie tun. 
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Ebenso wie Satan die Menschheit hasst, weil sie von Gott dem Vater, dem Schöpfer aller Dinge, 
geschaffen wurde, hassen diese satanischen Anhänger die Menschheit. 
In ihrem Streben nach Macht und Reichtum werden sie zum Ziel haben, den Weg für ihre eigenen 
Bedürfnisse frei zu machen, und sie wünschen, die Menschheit zu kontrollieren. 
Sie, Meine Feinde, wollen kontrollieren, was ihr esst und trinkt sowie alles, was ihr zur Verbreitung der 
Wahrheit, so wie Ich sie euch gegeben habe, tut. Sie werden nicht ruhen bis zu dem Tag, an dem sie 
eure Länder, eure Finanzen und eure Gesundheit unter Kontrolle haben. 
Diese mächtige Armee, angeführt vom Betrüger, wird versuchen, schreckliche Vernichtung zu 
verursachen. 
Die Feinde, die sie euch in den Nachrichtenmedien zeigen, sind nicht die wirklichen Feinde. Sie 
schaffen Feinde, um Vergeltungsmaßnahmen zu rechtfertigen, welche immer dieselben Ziele haben 
werden: zu kontrollieren, zu besitzen, Reichtum aufzubauen. 
Die wichtigsten Führer in der Welt arbeiten zusammen, um ihre neuen Pläne zu realisieren. Sie sind 
ein Teil der Elite, deren Ziel Habgier, Reichtum, Kontrolle und Macht ist. 
Diese böse Gruppe, die aus einigen der mächtigsten Menschen der Welt und aus Angehörigen der 
Elite besteht, setzt die größte Lüge um – und zwar mittels ihrer bewussten Verschwörung, um die 
Länder im Nahen Osten, in Europa und die Vereinigten Staaten unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Die mächtige globale Elite-Organisation, die in jede Ecke der Welt eingedrungen ist, wird neue 
kirchliche Gesetze planen und Komplotte schmieden, um die Oberhäupter zu stürzen, während sie zur 
gleichen Zeit Kriege ausarbeiten werden, die Zerstörung bringen werden. 
Sie arbeiten in jedem Bereich eurer Regierungen, und diejenigen, die jeden Tag Seite an Seite mit 
ihnen zusammenarbeiten, wissen, was diese tun. 
Sie grüßen einander mit geheimen Zeichen, die dazu dienen, sich gegenseitig ihrer Verbundenheit zu 
versichern. So gerissen sind sie, dass sie jede böse Tat hinstellen werden, als sei sie eine große 
Errungenschaft, ein großer Dienst an der Menschheit. 
Die Freiheit, eure eigenen Entscheidungen zu treffen, wird euch jetzt von der Elitegruppe 
weggenommen. 
 
Die Sklaven Satans werden euren freien Willen immer angreifen. 
Sie tun das aus vielerlei Gründen: 
 

Ein Grund ist, euch zu Sklaven zu machen um ihres eigenen egoistischen Vorteils willen. 

Der zweite ist, das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren. 

Der dritte Grund ist, alle Spuren Gottes zu verwischen. 
 
 

 

Der Antichrist 
 
 
Wenn für das Tier die Zeit kommt, den Antichristen zu offenbaren, werden große Zeichen gesehen 
werden. Donnergrollen, wie es noch nie zuvor gehört worden ist, wird in vielen Teilen der Welt spürbar 
sein, besonders aber in dem Teil der Welt, wo der Antichrist geboren wurde. 
Der Antichrist wird aus dem Osten sein. 
 
Der Teufel gibt dem Antichristen besondere Botschaften, die er dann seiner Hierarchie auf Erden 
mitteilt. Diese Botschaften enthalten Anweisungen, um die katholische Kirche zu entweihen, damit er 
am Ende den Thron der neuen Kirche einnehmen kann und die Menschen denken, er sei der Messias. 
Der Antichrist wird ein sehr enger Verbündeter des falschen Propheten sein und macht sich keine 
Illusion darüber, wer er ist — der Sohn Satans. 
Der sehr sorgfältige, ausgeklügelte und komplexe Plan des Antichristen wurde mit vielen Menschen 
klug ausformuliert, einschließlich weltbekannter Politiker, die diesen bösen Plan bis heute nicht 
durchschauen können. 
 
Sehr bald wird sich der Antichrist bekannt machen, als Mann des Friedens, der den allerehrgeizigsten 
Friedensplan im Nahen Osten hervorbringen wird. Er wird warten, bis überall Kriege wüten. 
Dann wird er einschreiten und einen falschen Frieden schaffen im Staat Israel, indem er Israel mit 
Palästina verbinden wird in einer merkwürdigen Allianz. Er wird die Kriege zu einem Ende bringen. 
Er wird darin Erfolg haben, Länder zusammenzuführen, die bis dahin Feinde gewesen waren. 
Er wird Friedensabkommen in vielen vom Krieg zerrissenen Ländern aushandeln. 
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Sein Aufstieg zum Ruhm wird in Jerusalem beginnen. Sobald er in der Öffentlichkeit auftritt, wird sich 
in der katholischen Kirche schnell alles ändern. 
 
Der Antichrist wird bei seiner Ankündigung erklären, dass er ein gläubiger Christ sei. 
Er wird in seinen Reden an die Welt oft die Bibel zitieren 
Er wird erklären, dass er Botschaften von Gott dem Vater empfangen habe, und diese werden echt 
aussehen. 
Er wird schließlich sagen, er sei ein Prophet auf einer Mission Gottes. 
Er wird über die Bedeutung der Liebe und des Friedens predigen. 
Er kennt die Heilige Schrift in und auswendig, und aufgrund seiner Herkunft wird er die Worte verkehrt 
herum von sich geben, so dass deren Bedeutung umgekehrt ist. 
Aus seinem Mund werden sich die Gotteslästerungen, die Häresien, die Lügen und die Schändung 
Meines Wortes ergießen. Er wird jeden mit seinem Wissen über alles Heilige beeindrucken. 
Er wird aus Meinen Lehren Zitate aufsagen, die er leidenschaftlich von allen säkularen Bühnen der 
Welt verkünden wird, bis die Leute aufhorchen und Notiz von ihm nehmen. 
 
Dann wird er, der Antichrist, erklären, er selbst sei Jesus Christus, der Menschensohn, und er wird 
sagen, dass für ihn die Zeit gekommen sei, die Welt zurückzufordern und die ganze Menschheit zu 
retten. Er wird bis ins letzte Detail jeden Augenblick die Mission unseres Herrn Jesus Christus, als er 
auf Erden wandelte, kopieren. Sie werden glauben, dass er gerade jetzt komme, um die Welt für das 
Neue Zeitalter vorzubereiten, und dass das Zweite Kommen vor ihren Augen stattfinde. 
Er wird sehr vorsichtig sein hinsichtlich dessen, was er über Gott sagt, und er wird sich niemals auf die 
Mutter Gottes beziehen, denn sie wird gesehen werden als jemand, der keine Rolle mehr zu spielen 
hat. 
 
Er wird viele Sprachen fließend sprechen. Latein wird er nicht sprechen. 
Er wird eine machtvolle Stimme haben, er wird gutaussehend und hochintelligent sein und einen 
großen Sinn für Humor haben. 
Die Interviews des Antichristen im Fernsehen werden zum Alltag gehören und die Menschen werden 
an jedem Wort hängen, das aus seinem Munde kommt. 
Er wird in den Predigten von den Kanzeln aller Kirchen zitiert werden. 
Er, der Antichrist, wird für seine Wohltätigkeitsarbeit internationale Auszeichnungen erhalten. 
Jeder, der es wagt, die Abscheulichkeiten und die Obszönitäten, die sich aus dem Maul des Tieres 
ergießen, anzufechten, wird streng bestraft werden. 
Man wird ihn als eine Galionsfigur der humanitären Eine-Welt-Religion sehen. 
 
 
 
Die Wunder des Antichristen 

 
Er wird, durch die Macht des Okkultismus, etwas bewirken, was wie eine Heilung von unheilbar 
kranken Menschen aussehen wird. Sie werden von ihren Krankheiten vorübergehend geheilt werden. 
Er wird weitere Wunder vollbringen, aber diese werden einfach eine Illusion sein. 
 
 
 
Reaktionen zum Antichristen 

 
Die Menschen werden glauben, dass seine Fähigkeiten vom Himmel kommen würden. 
Ermattete Christen, die bisher gelitten haben, werden plötzlich erleichtert sein. 
Endlich — so werden sie glauben — ist hier ein Mann, der vom Himmel gesandt ist als Antwort auf 
ihre Gebete. Aus seinem Mund werden sich viele süße und tröstende Worte ergießen, und es wird 
aussehen, als ob er ein Geschenk des Himmels wäre, insofern als man ihn das Unrecht gegen 
Christen wird korrigieren sehen. Einige Meiner geweihten Diener werden vor ihm niederfallen und 
politische Führer werden ihm öffentlich applaudieren. Er wird großes Lob von namhaften Führern der 
Welt und den Medien auf sich ziehen und er wird eine gefeierte Berühmtheit werden. 
 
 
 
Der Antichrist und seine Freundschaft zum falschen Propheten (Papst Franziskus) 

 
Er wird der Vorläufer des Antichristen sein, der über euch alle herrschen wird. 
Der Antichrist wird dem falschen Propheten große Ehrerbietung zeigen. 
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Er und der Antichrist arbeiten bereits gemeinsam, um auf der Welt Verwüstung zu verursachen, 
welche die Folge sein wird, nachdem der Gräuel in der katholischen Kirche ausgeführt worden ist. 
Aber weil seine Rolle von politischer Natur sein wird, wird ihre gegenseitige Verbundenheit viele 
Menschen vereinen, die diese Allianz mit Beifall aufnehmen werden. 
Viele werden auf diese schreckliche Täuschung hereinfallen, weil der Antichrist von den Weltkirchen 
unterstützt werden wird, und weil ihm vom falschen Propheten die offizielle Zustimmung gegeben 
werden wird. 
Ihm wird große Ehre erwiesen und ein hoher Stellenwert in allen Kirchen eingeräumt werden, 
bis er schließlich auf dem neuen Thron im neuen Tempel Babylons sitzen wird. 
Die Kirche wird verfolgt, zerstört und entheiligt werden, bis sie schließlich zur Behausung des Thrones 
werden wird, auf dem der Antichrist sitzen wird 
Denn dieser Tag, an dem die Welt sehen wird, wie der Betrüger, der Antichrist, sich mit Meiner Krone 
auf dem Kopf erheben wird — gekleidet in rotem Ornat — wird der Tag sein, an dem Feuer aus 
seinem Mund kommen wird. Während das Grauen endlich begriffen wird, wird Feuer ihn umhüllen, 
und er und all jene, die ihm Treue gelobt haben, werden in den Abgrund geworfen werden. 
 
 
 
Das Eine-Welt-Handelszentrum in Babylon (Europäische Union) 

 
Der Antichrist wird Fördergelder einführen, um Unternehmen, Organisationen sowie karitative 
Vereinigungen zu locken, für sein neues Eine-Welt-Handels-Zentrum zu arbeiten. 
Sein Einfluss wird sich auf alle Banken, Handelsgesetze und die Weltwirtschaft ausdehnen. 
Er wird sich mit den wichtigsten Banken der Welt zusammenschließen, um eine neue, 
leistungsstarke Finanzinstitution zu schaffen.   
Bald wird ein neues Monstrum geschaffen werden, im Namen einer Ankurbelung der Weltwirtschaft. 
Dies wird das neue Babylon sein, das Zentrum aller Macht, aus dem heraus die Weltelite und die 
Reichen Handel treiben werden. Man wird darin den Auslöser für großartige Nachrichten sehen, dass 
die Menschen in jeder Hinsicht profitieren würden. Die Welt wird diesem neuen Babylon applaudieren. 
Das neue Babylon, so wird allen erzählt werden, sei da zum Ruhme der großen Eins, um sich für die 
Umwelt einzusetzen, um Mutter Erde zu umarmen und die Welt von der Armut zu befreien aufgrund 
der Reichtümer, die sich aus ihrem abscheulichen Mund ergießen werden. 
 
 
 
Die Wohltätigkeitsorganisationen 
 
Die Diener Satans versammeln sich in nichtöffentlichen Feiern, und ihr weltweites Netzwerk wird 
globale Wohltätigkeitsorganisationen schaffen, gegründet, um euch zu überzeugen, dass sie göttlich 
inspiriert seien. 
All jene, die das Dreieck tragen, das Zeichen der allerbösesten Trinität, werden in die Unterstützung 
solcher Wohltätigkeitsorganisationen involviert sein, so dass dies sie in den Augen der Welt im 
Ansehen steigen lässt. Auf einmal wird über eine neue, starke und sogenannte evangelikale 
Bewegung gesprochen werden, und die Menschen werden ihr Geld hergeben, um deren 
Bemühungen zu unterstützen, den Armen der Welt zu helfen. 
Jeder wird glauben, dass zum Gemeinwohl gehandelt werde. Sehr wenige werden über ihre Absichten 
streiten, aber wenn ihr seht, dass die größten Banken der Welt sich ihren Bemühungen anschließen, 
dann werdet ihr wissen, dass dies eine Aktion ist, die darauf angelegt ist, euch zu täuschen. Und 
während all dem Gerede über das Gemeinwohl des Menschen, dem Wunsch, alle Religionen 
zusammenzuführen, um eine große Gemeinde zu bilden, wird nicht ein Wort verloren werden über 
Meine Lehre, dass Gottes Kinder an Meinem Heiligen Wort festhalten müssen. 
 
 
 
Das Zeichen des Tieres 
 

Viele Seelen werden das Zeichen des Tieres bereitwillig annehmen. 
Diejenigen, die das Zeichen annehmen, das die Form einer Scheckkarte und eines speziellen Chips 
haben wird, der in ihrer Hand eingebettet sein wird, werden ihre Seelen an ihn verlieren. 
Das Zeichen wird euer Geld kontrollieren, euren Zugang zu den Lebensmitteln und eure Art, wie ihr 
lebt. Eine große Anzahl von Gesetzen wird dazu führen, dass ihr zu Gefangenen werdet. 
Sie werden sagen, dass dies ein Zeichen des wahren Weltfriedens, der Liebe und der Einheit sei.  
Eine vereinigte Welt, an der sich alle Menschen beteiligen müssen. 
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Die Zahl 666 wird — in Form versteckter Ziffern — in einen Chip eingebettet sein, den man euch 
zwingen wird anzunehmen — genau so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet. 
Sobald er eingebettet ist, wird der Chip euch vergiften. Das Zeichen des Tieres wird den Tod mit sich 
bringen — den Tod der Seele und den Tod durch eine schreckliche Krankheit. 
Denn er wird eine Seuche hervorrufen, die dafür vorgesehen ist, einen Großteil der Weltbevölkerung 
auszulöschen. Diejenigen, die das Zeichen ablehnen, werden sich verbergen und vorbereiten 
müssen. 
 
 

 
Die Seuche 
 

Bald wird der Ausbruch einer Seuche sichtbar werden, da Mein Vater eine Strafe auf die Erde werfen 
wird — auf diejenigen Nationen, die Ihn beleidigen und die erlauben, dass armen, unschuldigen 
Menschen Bosheit und Ungerechtigkeit zugefügt wird. 
Die Seuche wird eines der ersten Anzeichen der kommenden Züchtigung sein. 
Diese Seuche wird auf dem Gesicht sichtbar sein und die Wunden werden nicht heilen, bis die Große 
Züchtigung vorüber ist. Die Seuche wird weiter verbreitet sein als AIDS. 
Die Anhänger des Antichristen werden eine qualvolle Strafe erleiden, und diese wird durch die Seuche 
auf ihren Gesichtern zu sehen sein. Sie werden dieser schweren Strafe nicht entgehen — ebenso 
wenig wie diejenigen, die den bösen Betrug an Meiner Kirche auf Erden vollziehen. 
 
 
 
Die tödliche Impfung 
 
Die bösen Pläne der Elite-Organisation beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die überall auf 
der Welt Krankheit hervorrufen wird, um in einem Ausmaß wie niemals zuvor Leid zu verursachen. 
Vermeidet jede derartige plötzlich angekündigte weltweite Impfung; denn sie wird euch töten. 
 
 
 
 

 

Der Sturz der katholischen Kirche 

 
 
 

Die Kreuzigung der Kirche durch die böse Trinität 
 

Die allerböseste Trinität, die aus Meinen drei Feinden besteht, aus dem Falschen Propheten, dem 
Antichristen und dem Drachen — das ist Satan —, wird sich nun erheben, um der Allerheiligsten 
Trinität zu trotzen. Die Pläne sind von der bösen Trinität entworfen worden, wo alles, was Wahr ist, 
verbannt werden wird. Das Christentum wird, weil es die Wahrheit ist, zerstört werden.   
 
Das Tier plant zu diesem Zeitpunkt die Vernichtung der Menschheit auf zweierlei Weise. 
Erstens zerstört Satan Leben durch Abtreibung, Mord und Krieg. 
Zweitens greift er Meine Kirche auf Erden an, damit alle Kirchen, die Mich, Jesus Christus 
und Meinen geliebten Vater ehren, zerstört werden. Er wird jedes Gefäß in Meiner Kirche entheiligen 
durch Handlungen, durch Worte und durch das Hinzufügen satanischer Symbole. 
 
Die Kreuzigung Meines Sohnes findet erneut statt, da sein Mystischer Leib, der Seine Kirche auf 
Erden ist, eine Geißelung durch die, die Ihm angehören, durchzustehen hat. 

Dies wird eine stille Kreuzigung sein, gerade so, wie Mein Sohn sie ertrug, als Er litt mit kaum mehr 
als einem Wimmern. Meine Passion wird nun noch einmal durchlebt werden, da Mein Leib einer 
neuen Geißelung ausgesetzt sein wird, wenn die Heiden — die mit einer falschen Fassade des 
Friedens, der Liebe und der Demut daherkommen werden — Meine Kirche zertreten, bevor sie sie 
kreuzigen. Wenn die Kirche Meines Sohnes ergriffen wird, dann wird die Abfolge der Ereignisse, die 
sich entfalten werden, genau die gleichen sein wie die, die sich während Seiner Kreuzigung 
ereigneten. Die Feinde innerhalb Seiner Kirche, werden Seinen Leib geißeln, Ihn zerreißen, Ihn 
grausam verspotten und Ihn entweihen, bevor sie Ihn beiseite werfen. 
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Irrlehren werden eingeführt, die man euch als neue Form moderner christlicher Theologie präsentieren 
wird. Die Bosheit des Tieres wird als charmant und modern getarnt werden und es wird für alle 
hinter der Fassade der Humanität, der Nächstenliebe und der ‚Fürsorge für die Armen’ 
erkennbar sein. Satans Anhänger werden niemals ihr wahres Gesicht zeigen. 
Die Wahrheit Meines Wortes wird aus euren Verfassungen, euren Schulen verbannt werden, bis sie 
schließlich in Meiner eigenen Kirche aufgekündigt werden wird. 
 
Die Zahl jener, die der unheiligen Trinität folgen werden, wird viel größer sein als die Zahl derjenigen, 
die dem Heiligen Wort Gottes, wie es vom Anfang an festgelegt worden ist, treu bleiben. 
 
Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die Feinde Gottes, geführt durch den Antichristen — der 
sich noch nicht bekannt gemacht hat —, an Gott glauben. Nicht nur, dass sie tatsächlich an Gott 
glauben, aber weil sie alles verabscheuen, was mit Gott zu tun hat, werden sie sich gegen Seine 
Pläne verschwören, die Welt auf das Zweite Kommen Meines Sohnes, Jesus Christus, vorzubereiten. 
 

Wenn ihr seht, dass Mein Großes Opfer — Meine Kreuzigung — diskutiert wird und Meiner 
Eucharistie neue Bedeutungen beigefügt werden, dann werdet ihr wissen, dass Meine Kirche in die 
Wüste geworfen werden wird. Meine Wahre Kirche wird aus Rom hinausgeworfen werden und wird 
einige Jahre der Verwüstung ertragen müssen. Da sie die Kirche ihrer Würde berauben, werden die 
Strafen anfangen, sich vom Himmel herab auf sie zu ergießen. Ihnen wird zur rechten Zeit Einhalt 
geboten werden, aber diese Prüfungen müssen zuerst stattfinden, wie vorausgesagt. 
 
 
 
Die neue Lehre der Finsternis 

 
Die Feinde Gottes werden zuerst mit Seinem Wort (Wort von Jesus Christus) beginnen und es 
zerstören — zunächst, indem sie sich darüber lustig machen, und dann, indem sie es verwerfen, zu 
Gunsten von Häresien. 
Die bösen Werke Satans werden bald getarnt und der Welt als die Heilige Schrift präsentiert werden. 
Die neue Lehre, so werden sie sagen, wäre von Mir, Jesus Christus, göttlich inspiriert worden. 
Jede Lüge, die präsentiert wird, um die Wahrheit zu ersetzen, wird logisch erscheinen und scheinbar 
dem Wohl aller dienen. Jedes neue Gesetz, das bald von Feinden innerhalb Meiner Kirche eingeführt 
werden wird, wird die Wahrheit verspotten, die von Meinem Vater in den Zehn Geboten 
festgeschrieben ist welche Moses übergeben wurden.   
Der ganzen Welt wird sie bekannt gemacht, während sie Schicht für Schicht enthüllt wird und vor 
allem von der säkularen Welt Beifall erhält. Die katholische Kirche wird die säkulare Welt umarmen. 
Die katholische Kirche wird die säkulare Welt umarmen und wird erklären, dass es keine Todsünde 
mehr gäbe. 
Die Welt wird durch viele Aktionen getäuscht werden, die für Werke großer Nächstenliebe gehalten 
werden. Es wird erklärt werden, dass die tätige Nächstenliebe in den Augen Gottes die größte und am 
meisten gewünschte Eigenschaft sei. 
Sie werden sagen, dass es nicht schwer sei, in den Himmel einzugehen. 
Jede Eigenschaft, die mit Mir in Verbindung gebracht wird - Meine Liebe für die Armen, Schwachen 
und Geringen, Meine Missbilligung von Gier, Habsucht und Lust - wird als Teil der Argumente 
verwendet werden, die benutzt werden, um euch zu zwingen, diese neue Lehre anzunehmen - diese 
neue Eine-Welt-Religion, um die Welt auf die Herrschaft des Antichristen vorzubereiten. 
 
In den Tagen, die da kommen werden, werden die Blinden, die Tauben und diejenigen, die dabei 
gescheitert sein werden, für das Wahre Wort Gottes wachsam zu bleiben, sich zu Milliarden sammeln 
und eine falsche Lehre annehmen — eine Lehre, die nicht von Mir ist. 
Weil der Glaube des Menschen so schwach ist und weil es wenig Kenntnis des Neuen Testamentes 
gibt, werden viele dazu verleitet werden, Häresien als die Wahrheit anzunehmen. 
Wenn ihr für eine Minute glaubt, Ich würde irgendeine neue Interpretation Meiner Evangelien 
gutheißen, der Gebote Gottes und von allem, was euch von Mir gelehrt worden ist, um es der 
modernen Gesellschaft anzupassen, dann irrt ihr euch gewaltig. 
Meine Lehren können niemals geändert werden, weil sie die Wahrheit sind, und nur die Wahrheit kann 
euch retten. 
 
Der Tag naht jetzt schnell, dass ihr, wenn ihr erklärt, wahre Christen zu sein, und wenn ihr die 
Menschen an das Wort Gottes erinnert, dass man euch dann der Häresie beschuldigen wird. 
Die Wahrheit wird verdreht werden und das Wort Gottes verkehrt herum präsentiert werden. 



10 

 

Nichts wird Sinn machen in den neuen Vorschriften, die nun bald in der Kirche Meines Sohnes 
eingeführt werden. Es ist wichtig, dass ihr, wie unbeliebt ihr euch auch machen möget, dem Wort 
Gottes immer treu bleiben müsst. 
 
 
 
Papst Benedikt XVI. 
 
Ich weine Tränen um Meinen Unschuldigen, Geliebten letzten Papst auf Erden, um Benedikt XVI., 
der von Mir erwählt wurde, um während der letzten Tage Meine Kirche zu führen. 
Er, wird Meine Anhänger zur Wahrheit führen. Mein Wahrer Stellvertreter, der verworfen worden ist, 
wird kämpfen, um die Kinder Gottes — so gut er kann — zu führen. 
Ich habe ihn nicht verlassen, und Ich werde ihn eng an Meinem Herzen halten und ihm den Trost 
schenken, den er in dieser schrecklichen Zeit braucht. Sein Thron ist gestohlen worden. Aber nicht 
seine Macht. Bald wird Mein geliebter Papst Benedikt Gottes Kinder von seinem Exil aus leiten. 
Er, der es wagt, in Meinem Tempel zu sitzen, und der vom Teufel gesandt worden ist, kann nicht die 
Wahrheit sprechen, denn er kommt nicht von Mir. 
Es kann nur einen Papst zu Lebzeiten geben und ich habe diese Person nicht eingesetzt, 
die behauptet, in Meinem Namen zu kommen. 
 
Das nächste Jahr (2014) wird für euch, Meine geliebten Jünger, und für Meinen letzten Wahren 
Papst(Benedikt) sehr grausam und sehr leidvoll sein. Er, gegen den böswillig und bewusst ein 
Komplott geschmiedet worden ist, wurde und wird gerade so behandelt, wie Ich, Jesus Christus, 
geschlagen und gegeißelt wurde. Sie werden jetzt versuchen, ihn zu töten, gerade wie sie Mich 
getötet haben. Sie werden sagen, dass er sich eines Verbrechens schuldig gemacht hätte, 
an dem er aber vollkommen unschuldig ist. 
 
Diejenigen, die Mir, Jesus Christus, treu bleiben und den Gräuel zurückweisen, werden vom Apostel 
Petrus geführt werden, der auf dem ersten Stuhl von Rom saß. Er wird Meinen geliebten Benedikt 
führen, der, wie vorausgesagt, ihnen helfen wird, die Wahrheit zu erkennen. Petrus wird ihn in den 
letzten schweren Tagen, da Meine Kirche um ihr Leben kämpft, führen. Er wird den Horror mitansehen 
müssen, aber er wird von denen unterstützt werden, die dem Einen Wahren Wort Gottes Treue 
geschworen haben. 
 
 
 
Bilder vom falschen Propheten und des Antichristen 
 

Das Bildnis von Jesus Christus, bekannt auf der ganzen Welt, wird bald gegen das Bild des 
falschen Propheten ausgetauscht werden. Es werden Heiligenstatuen, Reliquien, Poster, Tassen und 
große Auftragsgemälde des Falschen Propheten in Kirchen überall platziert werden. 
Sein Bild wird an erster Stelle angebetet werden. Sein Bild wird, mit der Zeit zusammen mit dem des 
Antichristen, viele öffentliche Plätze, viele Kirchen und politische Zentren schmücken. 
 
Danach werden großformatige Bilder des Tieres folgen — in jeder Größe —, dessen Zeichen 666 
eingebettet sein wird in jedem einzelnen Zeichen, mit dem er eine ahnungslose Welt markieren wird. 
Ihr werdet dieses Zeichen in solch gottlosen Objekten versteckt sehen, die man gerade so verwenden 
wird, als ob man heilige Gegenstände bei sich haben würde. 

 
 
 
Der falsche Prophet entkommt dem Tod 
 

Bald, wenn es so aussehen wird, als ob der falsche Prophet an der Schwelle des Todes stünde, 
werden sie schluchzen. Aber dann, wie wenn ein Wunder stattgefunden hätte, wird der falsche 
Prophet scheinbar vom Tode auferstehen. Sie werden sagen, dass er vom Himmel mit großen, 
übernatürlichen Kräften gesegnet sei, und sie werden vor ihm flach auf ihr Angesicht niederfallen und 
ihn anbeten. Er wird von denen, die nicht sehen können, geliebt und verehrt werden. 
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Die Wunder 
 
Eine Reihe von sorgfältig inszenierten Wunderheilungen wird der Welt durch diejenigen Feinde Gottes 
präsentiert werden, die sagen werden, dass sie von Mir seien. So viele Wunder, große Taten — alle 
vermeintlich durch die Hand Gottes bewirkt — werden sogar die Skeptiker überzeugen, dass göttliche 
Wunder geschehen seien. Wisst dann, dass sie nichts dergleichen sind. 
 
Mit großem Lob und Auszeichnungen werden diese falschen Repräsentanten überhäuft werden, die 
von sich sagen, sie würden Mein Volk führen. Bald wird die Welt öffentlich erklären, dass diese 
Betrüger lebende Heilige seien, und es wird nicht lange dauern, bis sie den Antichristen einführen. 
Euch wird erzählt werden, dass durch die Hand des falschen Propheten Wunder zustande gebracht 
worden seien. 
Dann, wenn man ihm die falschen Wunder zuschreiben wird, werden viele Prominente der Welt den 
falschen Propheten umgeben, um an seinem Hofe Gunst zu erlangen. Danach wird er eine Ehrenliste 
erstellen, und ihnen werden Ehrendoktortitel verliehen werden, in der frisch erneuerten Kirche, die 
bloß eine leere Hülle der früheren Kirche sein wird. Alle werden ihre Auszeichnungen für die großen 
Werke der tätigen Nächstenliebe annehmen, deren Vorsitz sie unter der Leitung des Betrügers 
innehatten. Jeder wird ein Loblied auf den anderen singen, bis sie öffentlich erklären werden, der 
falsche Prophet sei ein lebender Heiliger aufgrund der sogenannten Wunder, die er, wie sie sagen 
werden, als Diener Gottes wirke. 
Viele werden so verblüfft sein, dass sie auf diese böse Täuschung reinfallen werden. Er wird verehrt, 
geliebt und bewundert werden, und alle werden sagen, dass er in Gottes besonderer Gunst stehe. 
Dann wird der Antichrist erscheinen. Und dann werden er und der Antichrist einen Großteil der Welt 
kontrollieren, aber Russland und Asien werden darin nicht einbezogen sein, denn diese beiden Reiche 
werden sich gegen das Neue Babylon erheben, bis Rom zerstört ist. 
 
 
 
Die zwei Zeugen 
 
In dieser letzten Schlacht um Seelen haben Satan und seine Kohorten Stellung bezogen gegen die 
zwei Zeugen Gottes. Er tut dies so, wie der Feind, der im Inneren eines Trojanischen Pferdes 
versteckt ist.Die zwei Zeugen sind die Christen und das Haus Israel. 
 
Das erste Angriffsziel ist das Christentum. 
Das zweite Angriffsziel ist Israel, weil der Sohn Gottes als Jude geboren wurde und es das Land des 
auserwählten Volkes Gottes ist. 
Sie werden nicht sterben, aber es wird so scheinen, als ob sie allen Lebens beraubt seien. 
 
 
 
Die Volksabstimmung 
 
Diejenigen, die euch in Meinem Namen täuschen, werden Meine Anhänger vom Anpassen der 
Gesetze Meiner Kirche überzeugen, indem sie ein Referendum (eine Volksabstimmung) abhalten. 
Alle werden aufgefordert werden, neue Praktiken zu billigen, die auf zwei Dinge werden hinauslaufen. 
Erstens: Meine Gegenwart in der Heiligen Eucharistie auszulöschen. 
Zweitens: Sünde zu billigen, indem sie die Menschen ermutigen, Sympathie für die Menschenrechte 
jener zu zeigen, die nicht an Jesus Christus glauben. 
 
Dieses Referendum wird gefälscht werden und Lügen werden als Wahrheit präsentiert werden. 
Jedes neue Gesetz, das bald von Feinden innerhalb Meiner Kirche eingeführt werden wird, wird die 
Wahrheit verspotten, die von Meinem Vater in den Zehn Geboten festgeschrieben ist welche Moses 
übergeben wurden. 
 
 
 
Die neuen Gesetze 
 
Bald werden sich die Kritiker innerhalb der katholischen Kirche versammeln, die ihren Gehorsam 
gegenüber Gott aufgegeben haben, um einen bösartigen Angriff auf jene heiligen Diener zu starten, 
die der Wahrheit treu sind. 
Es werden viele neue Gesetze in jedem Land und jeder Kirche eingeführt werden. 
Sie werden dann Gesetze machen, um alle Religionen zu verbieten, insbesondere das Christentum. 
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Sie werden christliche Gesetze schonungslos ausmerzen. 
 
Es werden Gesetze in der Kirche eingeführt, die auf zwei Dinge hinauslaufen werden: 

Abschaffung der Sakramente 

Abschaffung der Sünde. Die Sünde wird als eine natürliche menschliche Schwäche dargestellt 
werden wird und man euch sagen wird, dass Gott euch nicht aufgrund eines schwachen, 
menschlichen Wesenszuges richten werde, werden viele die Sünde umarmen und keine Scham in 
ihren Seelen haben. 
 
 
Das Gesetz in euren Ländern wird ein doppeltes Gesetz werden: wo Politik und Religion in der 
Neuen-Welt-Ordnung eng miteinander verschlungen sein werden. 
Viele werden nicht stark genug sein, um gegen Abtreibung, Euthanasie und gleichgeschlechtliche Ehe 
zu kämpfen. Kaum dass die entsprechenden Gesetze dann eingeführt sind, wird die katholische 
Kirche ihre Reformen ankündigen und alle Menschenrechte und alle Religionen anerkennen. 

 
Statt die Sünde in all ihrer Hässlichkeit sehen zu müssen, werden sie gezwungen werden, nickend 
zuzustimmen und die neuen Gesetze zu akzeptieren, die in der Kirche eingeführt werden. Von ihnen 
wird erwartet werden, dass sie den neuen Gesetzen Ehrerbietung erweisen und diese Gesetze 
respektieren, die euch alle dazu aufrufen werden, die Individualität des Menschen zu respektieren und 
euer Recht, das zu sein, was ihr wollt, und das zu tun, wofür ihr euch entscheidet. 
Es wird für Christen bei Strafe verboten sein, diesen Gesetzen zu widersprechen. 
Wahre Christen werden als unbarmherzig und rechtsextrem angesehen werden, als jemand, den die 
Menschenrechte anderer vollkommen unberührt lassen. 
 

 

 

Angriff auf die gottgeweihten Diener 
 
Viele Meiner geweihten Diener werden sich nicht sofort dessen bewusst sein, was geschieht. 
Erst wenn sie die Briefe lesen, die ihnen von denjenigen in hohen Stellungen gegeben werden, 
werden sie ihre Schwierigkeiten haben. Ich muss all Meine gottgeweihten Diener bitten, vorsichtig zu 
sein bei der Einladung zu Exerzitien. Diese werden eingeführt werden, um sie zu überzeugen, einem 
neuen Treueschwur zuzustimmen. Dieser Treueschwur wird — sollten sie zustimmen, ihn abzulegen 
— ihre höchstheiligen Gelübde, die sie Mir, Jesus Christus, gemacht haben, unbrauchbar machen. 
Ihnen wird gesagt werden, dass Gott ein immer barmherziger Gott sei und dass Er jeden liebe. 
Ja, dieser Teil des Gesagten ist wahr. Aber dann werden sie angewiesen werden, Gesetze 
gutzuheißen, die in Meinen Augen ein Gräuel sind. 
Die Priester werden aufgefordert werden, euch die Lehren aller Religionen außerhalb des 
Christentums zu eigen zu machen. 
So viele dieser kostbaren Seelen werden schrecklichen Schmerz und entsetzliches Leid zu erdulden 
haben, wenn sie die Häresien werden erleben müssen, die aus dem Inneren der Kirche heraus 
entspringen werden. Sie werden verwirrt und verängstigt sein, und viele werden das Gefühl haben, 
sich nirgendwo mehr hinwenden zu können. 
Meine geliebten Diener werden sich vereinigen in der Einheit mit Mir — weniger als die Hälfte von 
ihnen —, aber ihre Treue zu Mir wird Meiner Armee helfen zu überleben und zu wachsen, um das 
Evangelium zu verbreiten während der weltweiten Finsternis, die fühlbar sein wird während dieses 
größten Glaubensabfalls aller Zeiten. 
Die Heilige Eucharistie und ihre Schändung werden der Kern aller Unzufriedenheit und aller 
Widerstände sein. 
 
Auf der einen Seite werdet ihr Meine geliebten treuen heiligen Diener vorfinden, die Meinen Lehren 
folgen und die niemals von diesen abweichen. 
Auf der anderen Seite gibt es diejenigen Priester — und weitere Führer in Meinen christlichen Kirchen 
—, die unter dem Einfluss des modernen Lebens stehen und die Meine Gebote entheiligen werden. 
 
Sie beugen sich dem Druck von denjenigen Menschen, die von ihnen verlangen, dass sie — indem 
sie Gottes Gesetze verändern, um sie menschlichen Interessen anzupassen — im Namen Gottes 
Toleranz zeigen. Sie werden stillschweigend über die Sünde hinwegsehen und werden Mich 
beleidigen, indem sie solche Sünden vor Meinem Heiligen Tabernakel zur Schau stellen werden und 
dabei erwarten, dass Ich solche abscheulichen Taten schlucke. 
Bald werden sie die Sakramente abschaffen, um allen entgegenzukommen. 
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Neue heilige Diener, die nicht von Gott kommen 
 
Diejenigen, deren Ernennung in den höchsten Rängen der Kirche Meines Sohnes auf Erden in Kürze 
erfolgen wird, werden nicht von Gott sein. Sie werden Meinem Sohn nicht dienen und werden viele 
Lehren und Gesetze innerhalb der Kirche ändern. Diese neue und schnell geschaffene Hierarchie wird 
die Macht über Meine Kirche ergreifen. Sie werden im Namen Gottes Irrtümer verkünden und viele 
unschuldige Seelen von Gläubigen mit sich ziehen. 
 
Viele werden sich bald als die neuen Diener Gottes vorstellen. 
Viele werden niemals in einer christlichen Kirche vorbereitet worden sein und werden deshalb nicht 
fähig sein, den Kindern Gottes die Heiligen Sakramente zu spenden. 
Bald werden viele Priester auftreten und versuchen, euren Glauben an Mich, euren geliebten Jesus, 
zu zerstören. Sie werden zunächst damit anfangen, Meine Geburt, die Reinheit Meiner Mutter und 
Meine Auferstehung von den Toten in Frage zu stellen. 
Sie werden alle diese Dinge als falsch verteufeln und werden das, was sie Beweise nennen, 
präsentieren, um sicherzustellen, dass soviel Christen wie möglich Zweifel über Mein Leben auf der 
Erde bekommen werden. Sie werden Betrüger sein. Die Feinde Gottes werden schreckliche 
Sakrilegien begehen, bis sie die Tabernakel entheiligt haben. Sie werden allen die Wahrheit dessen 
diktieren, was, wie sie sagen, die Lehren Gottes in der heutigen Welt seien. 
Diejenigen, die in all euren Konfessionen neue Machtpositionen einnehmen werden, werden vom 
falschen Propheten geführt werden, und alle werden seine Worte auf den Lippen haben und werden 
seine Handlungen kopieren. 
Viele Meiner geweihten Diener werden Mir untreu werden und sich der neuen Eine-Welt-Religion 
anschließen, wo man sie mit offenen Armen aufnehmen wird. 
 
 
 
Politische Kampagne zur Rettung der Armen 
 

Wenn Mein Sohn sagt: „Bereitet euch jetzt vor durch die Sakramente und Gebet!“, werden sie — 
Seine Feinde — ähnliche Aussagen machen, die aber doch anders sein werden. 
Der Aufruf, der Menschheit zu helfen — den Armen — den Verfolgten —, wird ihr Schwerpunkt 
sein, nicht die Verkündigung des Wortes. Sie werden euch nicht ermahnen, für eure Seele oder für 
die Rettung der anderen Seelen zu beten. Nein, stattdessen werdet ihr aufgefordert werden, diesen 
Seelen in humanitärer Sicht zu helfen. 
Euch wird bald gesagt werden, dass ihr all eure Aufmerksamkeit auf die Armen der Welt konzentrieren 
sollt. Euch wird von den Oberhäuptern in Meinen Kirchen überall bald gesagt werden, dass ihr euren 
Glauben einsetzen sollt, um eine weltweite politische Kampagne zur Rettung der Armen zu 
organisieren. Ihr werdet um Geld gebeten werden, um den Armen, den Arbeitslosen und den 
Obdachlosen der Welt zu helfen. Als Diener und Anhänger Gottes in der Kirche hat eure Treue an 
erster Stelle der Wahrheit dessen zu gelten, was Ich euch gesagt habe. 
Die Armen und die Hungernden zu lieben und ihnen zu helfen, ist eine gute Sache, aber Meine Kirche 
auf Erden spielt eine viel größere Rolle, worauf ihr Mir die Treue geschworen habt. 
Die Kirche hat eine Mission, und zwar die Wahrheit Meiner Lehren zu lehren. 
Einen Aspekt Meines Wortes herauszugreifen, nämlich den Armen zu helfen, ist lobenswert, aber 
irreführend, da Meine Lehren deutlich aussagen, dass ihr den in der Seele Armen helfen müsst. 
Wenn Meine Kirche nur von dieser Welt spricht, vom Leid der Welt und ihren Problemen, 
vom Leid der Menschen, und nicht das Wort Gottes predigt, dann trennt sie sich von Mir. 
Alles, vom dem gesprochen werden wird, wird die Wichtigkeit guter Taten sein. Nicht ein Wort über die 
Anstrengung, die notwendig ist, um das Heil zu suchen, dem Worte Gottes entsprechend. 
 
Nächste Weihnachten(2014) wird die Feier Meiner Geburt durch eine große Zeremonie ersetzt 
werden, die dem Werken jener Betrüger Beifall zollen wird, die in Meiner Kirche aufmarschieren und 
dabei Gewänder tragen, die nur dazu dienen, die Gläubigen zu täuschen. An diesem Tag werden sie 
dem Gott der sozialen Gerechtigkeit applaudieren, den Menschenrechten und dem Geld, dass sie, wie 
sie sagen werden, für die Hungernden der Welt gesammelt haben. 
 
Wenn diejenigen, die sagen, sie seien von Meiner Kirche, nicht Mein Heiliges Wort verehren, sondern 
stattdessen sich in der Weltpolitik engagieren und versuchen, sie zu kontrollieren, dann können sie 
niemals sagen, dass sie von Mir seien. Die Zeit ist gekommen, dass die Spaltung — das 
vorausgesagte Schisma — sich vollzieht, und es wird rasch gehen. 
Ihr könnt nur einen Gott lieben, und der einzige Weg zu Meinem Vater ist durch Mich, Seinen 
eingeborenen Sohn. Trennt euch von Mir, indem ihr euch in politischen Kampagnen betätigt, die das 
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Ziel haben, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit als Ersatz für das Wort zu fördern, — dann 

werdet ihr Mich verleugnen. 
 
 
 
Die Wahre Kirche 
 
Meine Kirche wurde auf Meinem Wort erbaut. Meine Kirche wurde auf der Wahrheit aufgebaut, und 
nichts als die Wahrheit sollte von ihren Lippen fließen. Wenn Meine Kirche mit Meiner Autorität gegen 
die Sünde spricht, dann wird sie immer Kritik erleiden, denn der Mensch wird die Sünde immer 
verteidigen. Die Sünde macht sein Leben für ihn und die Anderen akzeptabler, und er wird alles 
unternehmen, um zu erklären, dass die Hölle Unsinn sei.  Nur diejenigen in der Kirche, die dem, was 
Ich sie gelehrt habe, treu bleiben, können wirklich von sich sagen, dass sie zu Meiner Kirche gehören. 
Meine Kirche besteht nur aus denen, die die Wahrheit sprechen. 
 
 
 
Verdrehung des Wort Gottes in der Bibel 
 
Die Wahrheit bedeutet nicht mehr die Wahrheit, weil so viele Menschen Lügen verbreiten, übertreiben 
und nicht verstehen, wie leicht die Wahrheit manipuliert werden kann. 
Meine eigenen Worte werden verdreht, um Worte, Taten und Handlungen gutzuheißen, die nicht von 
Mir kommen, noch jemals von Mir kommen werden. 
 
Viele werden bald beginnen, ihre Kenntnisse aus der Wissenschaft heranzuziehen, um die 
Höchstheiligen Evangelien zu beurteilen. Statt die Wahrheit Meines Wortes zu verkünden, das aus der 
Weisheit Gottes kommt, werden sie anfangen, es zu verdrehen, um ihm ein moderneres Image zu 
geben. Sie werden sagen, Mein Wort bedeute etwas Neues, das heute in der Welt zutreffender sein 
werde. Sie werden versuchen, Beispiele dafür anzuführen, wie Ich euch belehren würde, wenn Ich in 
der heutigen Zeit auf Erden wandeln würde. 
Bald wird jede Wahrheit, die im Evangelium belegt ist, überarbeitet und dann in einem anderen Licht 
interpretiert werden. Dann werden sie euch sagen, dass ihr nicht an sie glauben sollt. 
Sie werden die Art ändern, wie sie Meine Lehren gelebt haben, und sie werden die Art ändern, wie sie 
Mich verehren. 
Bei dieser Gelegenheit wird keine Art von neuer Erklärung, wie das Heilige Wort Meines Sohnes zu 
verstehen sei, ausgelassen werden. Jede Lüge, geschickt getarnt, so dass sie aussieht als würde sie 
Sinn machen, wird verwendet werden, um Gottes Kinder in diese neu gestaltete Kirche zu locken. 
 
Die Kirche wird sogenannte neue wissenschaftliche Entdeckungen begrüßen, die das in Misskredit 
bringen, was in der Heiligen Bibel enthalten ist. Sie werden dann sagen, dass vieles von dem, was in 
der Bibel steht, einfach Metaphern seien, dazu bestimmt, Frieden unter den Menschen zu schaffen. 
Sie werden die Botschaft des Humanismus — die Liebe zueinander — benutzen in Bezug auf eure 
Fähigkeit, euch um die Armen, Ungebildeten und Notleidenden zu kümmern, als Ersatz für die 
Wahrheit, die euch in den Evangelien gegeben ist. Dann werden die neuen falschen Lehren, die der 
Wahrheit scheinbar ähnlich sein werden, von den Priestern begrüßt werden, und nur diejenigen, die in 
Hinsicht auf Mein Wort fest bleiben, werden die Wahrheit am Leben halten. 
 
Es wird für diejenigen mit wenig Glauben viel einfacher sein, das Wort jener anzunehmen, die 
Erneuerung verlangen, als dem Wort Gottes treu zu bleiben. 
Diejenigen, die für die Wahrheit blind sind, würden lieber eine Lüge leben, weil es einfacher sein wird, 
Lügen zu akzeptieren, da sie sehr ansprechend sein werden in der Art und Weise, wie sie ihnen 
präsentiert werden. 
Lügen werden an die Stelle der Wahrheit treten, die Menschheit spalten und die Trennung von Gott 
bewirken, was zur Zerstörung führen wird. Obwohl sie sich bisweilen unbehaglich fühlen mögen, wenn 
sie seltsame Wiedergaben Meines Heiligen Wortes hören, die nicht im richtigen Kontext vorgebracht 
werden, werden sie wie Lämmer zur Schlachtbank dem Weg in Richtung Zerstörung folgen. 
Mein Wort kann niemals geändert werden, und jeder Mensch, der Mein Wort nimmt und es 
verunreinigt, wird seine ewige Strafe erleiden. 
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Die Eine-Welt-Religion 

 
Der Antichrist und der Falsche Prophet, der wie ein König auf dem Stuhle Petri sitzen wird, werden 
heimlich eine Eine-Welt-Religion planen. 
Sie werden eng zusammenarbeiten, um alle Kinder Gottes in die Irre zu führen. 
Der Antichrist und seine Gruppe werden, obwohl sie durch die „Warnung“ geschwächt sein werden 
damit beginnen, ihre Inbesitznahme Meiner Heiligen Kirche, von innen heraus, zu planen. 
Es wird innerhalb des Römischen Imperiums sein, dass sich der große Gräuel gegen Mich erheben 
wird. Die freimaurerische Elite hat die Kontrolle über Meine Kirche an sich gerissen, und sie werden 
die Katholiken auf die niederträchtigste Art und Weise täuschen. 
Die Kirchliche Freimaurerei hat jetzt den Höchststand der Macht innerhalb Meiner Höchstheiligen 
Kirche auf Erden erreicht. Sie werden die letzte Beleidigung bewirken, dann, wenn sie Meinen 
Mystischen Leib auf Erden kreuzigen und zerstören. 
Der falsche Prophet wird die neue Eine-Welt-Religion leiten und wird über heidnische Religionen 
herrschen. Der Antichrist wird das Haupt der Neuen Welt-Religion sein. 
 
Der falsche Prophet wird stolz seine Lösung verkünden, alle christlichen Kirchen zu einer 
einzigen zu vereinen und eine vereinte katholische Kirche zu schaffen durch die Verknüpfung 
mit allen Glaubensrichtungen und Religionen. 

Er wird die Katholische Kirche mit anderen Kirchen — einschließlich mit heidnischen Kirchen 
— verschmelzen, damit sie zu einer einzigen Abscheulichkeit werden. 

Die Feinde in Meiner Kirche werden ohne irgendein Schamgefühl versuchen zu sagen, 
dass eine neue Eine-Welt-Säkularkirche, die alle Sünder und alle Religionen willkommen heißt, 
von Gott anerkannt sei. 

Mit einer Süße, die beruhigen wird, und einer leidenschaftlichen Rede über die Notwendigkeit,  
sich - als eine geeinte Welt - zu erheben, um Liebe und Toleranz für alle zu zeigen, werdet ihr in den 
größten Irrtum geführt werden. 
 
Ihr werdet aufgefordert werden, euch die Lehren aller Religionen außerhalb des Christentums zu 
eigen zu machen. 
Dieser neue Gräuel wird eine große Liebe zu den Armen und Hungernden der Welt verkünden. 
 
Die Katholische Kirche wird eine Reihe alarmierender Aussagen machen, in Hinsicht darauf, 
warum sie jeden Teil ihrer Struktur ändern und verbessern müsse. 
Die Sünden jener, die sich Verbrechen gegen unschuldige Seelen schuldig gemacht haben, werden 
als eine Ausrede benutzt, um die Gesetze, welche die Kirche leiten, zu verändern. 

 
Eine Art Rosenkranz wird geschaffen werden, um die neue Einheit der Kirchen der Welt, 
die bald erklärt werden wird, zu vergöttern. 
Die Neue-Welt-Religion wird dadurch gefeiert werden, dass man die heiligen Gebetbücher, Medaillen, 
Skapuliere, Rosenkränze, Kreuze nimmt und entweiht, indem man sie zu (reinen) Glücksbringern 
macht. 
 
 
 
Donner am Tag der Bekanntgabe der Eine-Welt-Religion 
 
An jenem Tag, an dem die Neue Eine-Welt-Religion bekannt gemacht wird, die von ganzen Gruppen 
innerhalb der katholischen Kirche — wie vorausgesagt — befürwortet werden wird, wird sich der 
Himmel verdunkeln und ein mächtiges Donnern wird über die Erde hereinbrechen. 
Wenn das geschieht und das Zeichen stattfindet, dass Meine Eine Wahre Kirche weggenommen 
worden und eine falsche heidnische Abscheulichkeit an ihre Stelle getreten ist, dann müsst ihr 
Folgendes wissen: Dies ist dann, wenn die Züchtigungen überall auf die Menschheit herniederregnen 
werden. 
 
 
 
Der gewollte Eindruck der Eine-Welt-Religion 

 
Mittels des Netzwerkes der Freimaurerei, welche in jede Ecke der Katholischen Kirche, der 
Regierungen und der Medien eingedrungen ist, wird dieses Gräuel als eine große Neuerung 
präsentiert werden wird. 
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Die Neue Weltreligion wird nach außen hin wie eine gute und heilige Organisation erscheinen, die 
voller Liebe und Mitgefühl ist. Sie wird einen großartigen Eindruck der Toleranz ausstrahlen. 
Euch wird erzählt werden, dass dies zum Wohle aller sei und dass dieser neue Ansatz, 
wo die Menschheit endlich - mit friedlichen Mitteln - vereint werden könne. 
Alle Religionen, die Gott ehren, — so wird man euch erzählen — seien in den Augen Gottes als ein 
Ganzes vereint. 
All ihre Aktionen werden im Namen einer Ausmerzung der Kirche vergangener Zeiten stillschweigend 
gutgeheißen werden, und sie werden gebilligt, um sie relevanter, attraktiver und ansprechender für 
Nichtgläubige zu machen. 
Und während all dem Gerede über das Gemeinwohl des Menschen, dem Wunsch, alle Religionen 
zusammenzuführen, um eine große Gemeinde zu bilden, wird nicht ein Wort verloren werden über 
Meine Lehre, dass Gottes Kinder an Meinem Heiligen Wort festhalten müssen. 
Sie wird jede Sünde so verdrehen, dass der Eindruck entsteht, als ob sie in den Augen Gottes 
annehmbar sein würde. 
Diese wird den Eindruck einer Art christlicher Religion erwecken, welche die Liebe fördert. 
Sie wird jedoch nicht die Liebe füreinander fördern, die von Gott kommt. 
Stattdessen wird sie die Liebe und Treue für den Antichristen und die Selbstliebe fördern. 
Durch die Eine-Welt-Religion werden viele Gegner und ehemalige Feinde der Kirche zurückgewonnen 
werden. 
 
 
 
Die Wahrheit über die Neue-Welt-Religion 
 
Die Neue-Welt-Religion ist eine Fassade, hinter der die Verehrung des Satans betrieben wird. 
Durch die Eine-Welt-Religion wird das Heidentum und der Götzenkult eingeführt. 
Der Kult um das eigene Ich wird die grundlegende Zielsetzung dieser abscheulichen Institution sein. 
Weil so viele Menschen Meine Lehren nicht wirklich verstehen und weil so wenige von euch den 
Evangelien aufmerksam zugehört haben in Bezug auf die Ereignisse im Vorfeld Meines Zweiten 
Kommens, werdet ihr nichts dazugelernt haben. 
Viele von ihnen wird die Bedeutung dieses Gräuels nicht bewusst sein. 
Sie werden Häresien annehmen, die Gott beleidigen werden und der großen Masse folgen werden, 
die die neuen Änderungen akzeptieren. 
 
 
 
Reaktionen auf die Eine-Welt-Religion 

 
Viele Menschen werden diese Veränderungen in der Kirche nicht erkennen, und diejenigen, die sie 
erkennen, werden diese Änderungen begrüßen, denn sie werden die Schuld, die sie wegen ihrer 
Sünden empfinden, mindern. Schließlich werden sie erleichtert sein, denn das wird jetzt bedeuten, 
dass sie in der Lage sein werden, ihre Akzeptanz aller Dinge, die Gott beleidigen, offen zu verkünden. 
  
Denn wenn die Kirche erklärt, Sünde sei eine natürliche Sache und Teil der menschlichen Natur, dann 
würde das doch sicher bedeuten, dass die Sünde nicht mehr wichtig sei. Und indem sie dann 
verkünden, wie wichtig es ist, sich um die Armen und Hungernden in der Welt zu kümmern, werden 
sie sich für Heilige in Gottes Augen halten. 
 
Meine Anhänger werden Meiner Kirche bis zum letzten Tag treu bleiben. Allerdings wird die Zahl der 
Menschen hoch sein, die die Angriffe, denen Meine Kirche von innen heraus ausgesetzt sein wird, 
nicht verstehen werden. Sie werden zum größten Teil zufrieden sein mit den vielen Anpassungen, die 
bei den Heiligen Sakramenten und den Geboten Gottes eingeführt werden. Sie werden die Lüge 
schlucken, dass das moderne Leben eine moderne Kirche erfordere, dass die Menschen von heute es 
brauchen würden, Entscheidungen auf der Grundlage ihres eigenen freien Willens zu treffen — 
unabhängig davon, ob sie Gott beleidigen oder nicht. 
 
Wie nie zuvor wird die Katholische Kirche solche öffentliche Ehre erhalten durch die Medien der Welt 
und die politische Elite. 
Für die Welt wird die neue Verkündigung sogenannten Christentums eine gute Nachricht zu sein 
scheinen. Die Welt wird jubeln, denn viele werden das begrüßen, was sie als große Toleranz sehen 
werden für jede Art von Handlung, die bis dahin für eine Sünde in den Augen Gottes gehalten worden 
war. 
Viele werden begeistert sein darüber, wie verschiedene Religionen, Heiden und Häretiker sich 
drängeln werden, um dieser neuen Eine-Welt-Wohltätigkeitskirche beizutreten. 
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Sie werden sagen: „Endlich öffnet sich eine Kirche, die tolerant ist, für alle.“ 
Diejenigen, von denen ihr es niemals erwarten würdet, dass sie Gott die Ehre erweisen, werden als 
Erste anstehen, um die Serien von Irrlehren — Lügen gegen Mich — zu umarmen, 
wenn sie enthüllt werden. 
Oh, wie werden sie doch versucht werden durch die neuen Gesetze vom Stuhl Roms, von denen sie 
glauben werden, sie wären vom Himmel diktiert. 
Sie werden sich nicht länger schämen, Gott Ungehorsam zu zeigen. 
Stattdessen werden sie stolz verkünden, dass ihre elenden Sünden nicht nur in den Augen Gottes 
vertretbar seien, sondern dass sie nicht länger mehr als Sünden gelten würden. 
Dies wird überall große Freude hervorrufen. Drei von Vieren werden Mich verleugnen. 
 
 
 
Der neue Tempel Gottes in Rom 
 

Wenn die säkulare Welt nachgibt und sich mit den falschen Betrügern zusammenschließt, die vom 
Tempel Gottes Besitz ergreifen werden, dann kommt bald darauf die Zeit, wo der größte Gräuel erlebt 
werden wird. Das wird sein, wenn der Tempel geschaffen sein wird, um der Sitz des Antichristen zu 
werden. 
Genau wie früher schon, wird der Turm von Babel noch einmal errichtet werden und als ein Tempel 
Gottes präsentiert werden. Dieser wird unter der Diktatur des Antichristen gebaut werden. 
Es wird ein Tempel in Rom sein, der dazu bestimmt ist, den Heiligen Stuhl zu ersetzen, und dazu, 
das Tier zu verehren. Dieser Tempel wird das Symbol der neuen Eine-Welt-Religion zeigen. 
Dieses Symbol wird auf dem Dach zu sehen sein, beim Eingang, und es wird auf dem Hochaltar eine 
vorrangige Stellung haben. 
Mein kostbarer Tabernakel in Gold - geschändet in all seiner Herrlichkeit - wird in der Mitte des Altars 
stehen und für alle sichtbar sein. Der neue Tempel wird mit heimlichen satanischen Symbolen, die für 
alle sichtbar sind, gebaut werden und es wird den Teufel verherrlichen. 
Dieser neue Tempel sei eine Kirche, die alle Menschen vereine, weil Gott doch alle Seine Kinder liebt. 
Und wenn Gott alle Seine Kinder liebt, dann würde Er wollen, dass sie sich zu einer Einheit 
zusammenschließen; dass sie einander umarmen, unabhängig von ihrem Bekenntnis, ihrer Religion, 
ihrer Hautfarbe, ihrer Rasse, ihrer Gesetze. Man wird ihnen erklären, dass dies das Neue Jerusalem 
sei, das in der Bibel prophezeit worden ist und das geschützt werde von Gottes erwähltem Führer - 
dem falschen Propheten. 
 
Diejenigen, die diese neue, sogenannte Inclusiv-Kirche ablehnen, werden als unchristlich gelten. 
Der neue Turm, der Satan ehren wird, wird in vielen Ländern nachgebildet werden — und dann wird 
der zweite Teil der Täuschung bekannt gemacht werden: Die Existenz der Hölle wird von der Kirche 
öffentlich als Unsinn erklärt werden. 
Dadurch dass die Eine-Welt-Religion in viele Nationen eindringt, wird sie von vielen Regierungen 
stillschweigend geduldet werden. 
Neue Gewänder, die mit Gold-Emblemen bestückt sein werden und das Aussehen bescheidener 
Talare haben werden, werden von denen getragen werden, die in diesem sogenannten Tempel dienen 
werden. 
 
 
 
Leugnung der Hölle 
  
Die Existenz der Hölle wird von der Kirche öffentlich als Unsinn erklärt werden. 
Die Menschen werden in einem falschen Gefühl von Sicherheit gewiegt werden, wenn diese blanke 
Lüge von allen Kirchen akzeptiert werden wird. Es wird argumentiert werden, dass Gott niemals 
erlauben würde, dass ein solcher Ort existiere. Dass Er alle Menschen liebe und dass die Existenz der 
Hölle im Laufe der Jahrhunderte von religiösen Fanatikern verbreitet worden sei. 
Und so werden die Menschen sogar über die Existenz der Todsünde hinwegsehen. 
Die Sünde wird eine so weitgehende Akzeptanz erreichen, dass die Menschen nicht mehr beten oder 
um Barmherzigkeit bitten werden, denn es wird nicht Gott sein, den sie anerkennen werden. 
Es wird das Tier sein, dem sie ihre Seelen übergeben werden, und jeder Schritt ihres Weges wird von 
den Feinden Gottes sorgfältig arrangiert werden. 
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Das Symbol der neuen Eine-Welt-Religion 
 
Das Gold-Emblem bzw. Symbol wird das Symbol der Neuen-Welt-Religion sein. 
Es ist das Zeichen des Kommunismus, das in offenen Kirchen, in den Medien, an öffentlichen Plätzen, 
auf Altären, auf Flughäfen, auf Kleidungsstücken, in Filmen und dieses Zeichen wird an den 
Gewändern von den Oberhäuptern in den Kirchen stolz getragen werden. 
Man wird es als ein Ehrenzeichen ansehen. 
Es ist ein Symbol ist für die Kontrolle und für ihre Gefolgschaftstreue gegenüber dem Tier. 
Der Tag, an dem das tägliche Messopfer — in der Form, wie es in Meinem Heiligen Namen 
dargebracht werden muss — eingestellt wird, wird der Tag sein, an dem dieses Symbol auf den 
Altären und vor allen Tabernakeln in der Welt erscheinen wird. 
 
 
 
Die Sünde ist keine Sünde mehr 

 

Die katholische Kirche wird die säkulare Welt umarmen und wird erklären, dass es keine Todsünde 
mehr gäbe. Die Sünde wird als eine natürliche menschliche Schwäche dargestellt werden wird und 
man euch sagen wird, dass Gott euch nicht aufgrund eines schwachen, menschlichen Wesenszuges 
richten werde. Den Menschen wird gesagt werden, sie sollen auf ihre eigene Weise um Erlösung 
bitten, und daher werden viele sich nicht die Mühe machen, Mich um Vergebung zu bitten.  Es sei 
nicht schwer in Mein Königreich einzugehen. 
Dann wird die wahre Bedeutung der Versöhnung mit Jesus Christus entsprechend geändert werden, 
wenn sie sagen werden, dass es nicht mehr notwendig sei, Gott zu bitten, euch eure Sünden zu 
vergeben, wenn ihr ein gutes Leben führt. Die Menschen werden an ihre eigenen Ansichten darüber, 
was sie in den Augen Gottes zu guten Menschen macht, zu glauben beginnen. 
Statt die Sünde in all ihrer Hässlichkeit sehen zu müssen, werden sie gezwungen werden, nickend 
zuzustimmen und die neuen Gesetze zu akzeptieren, die in der Kirche eingeführt werden. Von ihnen 
wird erwartet werden, dass sie den neuen Gesetzen Ehrerbietung erweisen und diese Gesetze 
respektieren, die euch alle dazu aufrufen werden, die Individualität des Menschen zu respektieren und 
euer Recht, das zu sein, was ihr wollt, und das zu tun, wofür ihr euch entscheidet. 
Sie werden die größte Häresie verkünden, dass dem Mensch das Ewige Leben gegeben werde, ob er 
seine Sünden bereue oder nicht. Auf diese Weise werden sie die Seelen von Millionen vernichten. 
Der Tag, an dem das Oberhaupt, das behauptet, Meine Kirche auf Erden zu führen, euch sagt, dass 
gewisse Sünden keine Rolle mehr spielen würden, ist der Tag des Anfangs vom Ende. Dies ist der 
Kern der neuen Lehre, die bald eingeführt werden soll, die ihr gezwungen sein werdet zu schlucken. 
Denn dies wird der Tag sein, vor dem ihr euch in Acht nehmen müsst. Dies wird der Tag sein, an dem 
Meine Kirche in die Ära der Finsternis eingehen wird. 
 
 
 
Der neue Götzendienst 
 
Die Heilige Messe wird verändert werden und wird eine neue Bedeutung bekommen. 
Das Heidentum wird in die Kirche eindringen und sie wird alle willkommen heißen, aber sie werden 
nicht Gott anbeten. Götzendienste werden veranstaltet, aufgrund der Sünde des Stolzes, um die 
Heiligen und Geweihten Tabernakel zu entweihen. 
Von allen wird verlangt werden, die Wahrheit zu leugnen, um so falsche Anbeter, die auf Meinen 
Altären herumtrampeln werden, willkommen zu heißen. Dann wird die Hand Gottes herniederfallen. 
Vergessen wird Mein Tod am Kreuze sein, und all die Gründe dafür werden neu definiert werden. 
Die Worte, die verwendet werden, um euch zu täuschen, werden die Wendung enthalten „zum Wohle 
aller — zur Vereinigung aller Kinder Gottes“. 
Es wird erklärt werden, dass dieses Fest die neue Form von Kommunion sei: alle Kinder Gottes 
vereint, um gegenseitig ihre Glaubensvorstellungen und ihre Menschenrechte zu respektieren. 
Eure Kirchen werden nichts weiter als Orte der Unterhaltung werden, wo heidnische Rituale und 
heidnische Musik in aufwendigen Zeremonien inszeniert werden. Man wird den Anschein erwecken, 
dass diese Zeremonien zur Ehre Gottes veranstaltet würden. Stattdessen werden sie sündhafte 
Handlungen hochjubeln und sie werden deren Übereinstimmung mit Meinen Lehren verkünden. 
 
Jedes Mal, wenn ihr neue und ungewöhnliche Symbole in Meiner Kirche seht, schaut genau hin, 
denn das Tier ist arrogant und Satan stellt offen seine Bosheit zu Schau, indem er offen Zeichen zeigt, 
die ihn ehren. 
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Diejenigen von euch, die fortfahren werden, die traditionelle Messe zu lesen, werden gequält werden, 
bis ihr zustimmt, sie ganz aufzugeben. Viele innerhalb eurer Ordensgemeinschaften werden euch 
hinter eurem Rücken an den Feind verraten. 
Die einzige Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt die Wahren Sakramente zu empfangen, wird durch die 
Rest-Kirche sein. 
 
 
 
Heilige Diener werden entlassen 
 
Der falsche Prophet wird sich bemühen, jene treuen Anhänger Meines geliebten Heiligen 
Stellvertreters Papst Benedikt XVI., die von Mir bestellt worden sind, zu entlassen. Jene Priester, 
Bischöfe und Kardinäle, die sich ihm widersetzen, werden exkommuniziert werden und ihnen werden 
ihre Titel aberkannt werden. 
Andere werden schikaniert und verfolgt werden. Viele Priester werden untertauchen müssen. 
Viele Meiner heiligen Diener werden aussortiert und zu Sündenböcken gemacht werden. 
Viele werden ausgesucht werden und Unwahrheiten sowie andere Behauptungen werden gegen ihren 
guten Namen hervorgebracht werden, bevor sie entlassen werden. 
Dies ist die Art und Weise, wie viele heilige Diener von Meiner Kirche abgewiesen werden, damit die 
Feinde Gottes die volle Kontrolle vom Inneren der Kirche heraus übernehmen können. 
 
Oh, wie man euch alle täuschen wird und wie die Wahrheit abgedeckt, versteckt und dann ignoriert 
werden wird. 
Meine Kirche wird so auseinanderbrechen, dass alles Vertrauen innerhalb ihrer Mauern zerstört sein 
wird. Dies wird eine große Angst erzeugen, und dann wird die Katholische Kirche in einer Weise, 
die zunächst nicht ganz klar sein wird, eine führende Kraft in der neuen Eine-Welt-Religion werden. 
 
 

 
Änderungen in der Kirche 
 
So viele Menschen werden aufgrund ihrer falsch verstandenen Loyalität vom Betrüger getäuscht 
werden, der in Meinen Kirchen überall die Zügel in die Hand nehmen wird. 
Bruder wird gegen Bruder kämpfen in dieser schrecklichen Schlacht um die Wahrheit. 
 
So schnell werden sie diese Veränderungen herbeiführen, wobei viele neue Bücher, Messbücher und 
Literatur eingeführt werden, dass ihr dann erkennen werdet, dass diese Arbeiten Jahre in Anspruch 
hätten nehmen müssen, um sie vorzubereiten. Es wäre nicht möglich, solch radikale Veränderungen 
in so vielerlei Gestalt einzuführen, hätte es keine jahrelange Vorbereitung gegeben. Dies wird eines 
der ersten Zeichen sein, wo ihr sicher sein könnt, dass diese kurz vor ihrer Einführung stehende 
verdrehte Lehre mit großer Sorgfalt geschaffen worden sein wird. 
 
Große Änderungen sind in den letzten paar Jahren von dem Übel der Freimaurerei in Meiner Kirche 
auf Erden geplant worden. Jetzt sind ihre Pläne, die bereits in den höchsten Rängen in den Kirchen 
bekannt gemacht worden sind, dabei, veröffentlicht zu werden. Sie werden enthüllt werden mit der 
Ankündigung, dass die Katholische Kirche jetzt modernisiert werde, damit diese in der heutigen 
neuen, aufgeschlossenen, liberalen Gesellschaft relevant werden könne. In dieser Ankündigung wird 
es heißen, dass unter die Vergangenheit ein Schlussstrich gezogen werde, und dann wird es heißen, 
dass das Motto (der Kirche) es sei, alle Glaubensbekenntnisse zu umarmen, um zu zeigen, dass sie 
nicht engstirnig sei. Diese Ankündigung wird in der ganzen Welt gefeiert werden, und die Medien 
werden über diese gute Nachricht auf ihren Titelseiten berichten, während sie zuvor die Katholische 
Kirche mit Abscheu betrachtet haben. 
 

Ihr werdet aufgefordert werden, einen Eid zu schwören — der wie das Apostolische 
Glaubensbekenntnis gebetet werden muss —, um eure Treue zu einer veränderten Form der 
Verehrung Gottes zu erklären. Indem ihr schwört, durch diesen Eid, wie es in der Höchstheiligen Bibel 
nicht anerkannt ist, werdet ihr eure Seele großer Gefahr aussetzen. 
 
Die Sakramente werden als erstes zerstört werden — dann die Messe — dann die Bibel und alle 
Spuren von Gottes Wort. 
 
Die heilige Eucharistie wird entweiht, da ihr eine neue Bedeutung gegeben wird. 
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Die Liturgie wird verändert werden und neue Ergänzungen werden bekannt gegeben werden. Sie wird Gottes 
Höchstheiligen Willen widersprechen. Vieles in der neuen Liturgie wird keinen Sinn machen. 
 

Neue Worte und Formulierungen werden bei der heiligen Schrift verwendet. 
Alles, was Ich euch gelehrt habe, wird verkehrt herum sein, auf dem Kopf stehen und von Innen nach Außen 
gekehrt sein. Mein Wort wird genommen werden und Meinem Wort werden neue, obszöne Details hinzugefügt 
werden, um das Tier zu ehren, und viele werden nicht verstehen, was das bedeutet. 

 

Gebete werden auf seltsame, neue Arten angepasst, sodass Satan nicht mehr verurteilt werden wird 
 

Sie werden bald mit Predigten gefüttert werden, die das Wort Gottes der Lächerlichkeit preisgeben werden, 
wenn sie die Menschenrechte zur wichtigsten Lehre erklären werden. 
 

Ihr werdet kein Wort über die Heilige Bibel hören. Die einzigen Bibelzitate, die ihr hören werdet, werden jene 
sein, die verdreht sind, um Lügen zu unterstützen. 

 

Bestimmte Ehrerbietungen, die Mir vor Meinen Tabernakeln erwiesen werden, werden verschwinden. Jede 
Ehrerbietung an Jesus Christus wird bald auf ein bloßes Kopfnicken reduziert werden. 
 

Alle Kirchen werden bald von ihren Schätzen entrümpelt werden. Das Abziehen von Kirchenschätzen, darunter 
goldene Tabernakel, die durch solche aus Holz und Stein ersetzt werden. 

 

Die Heiligenstatuen werden aus den Kirchen entfernt werden 
 

Die Altäre werden durch neue Altarformen entweiht werden 
 

Die Gewänder der gottgeweihten Diener werden abgeändert 
 

Die Farbe Rot wird verwendet werden; sie werden vor Meinem Kreuz ihre Gesten machen und Mich durch ihre 
neuen Rituale beleidigen 

 

Das Bild der heiligen Maria, der heilige Rosenkranz und andere Andachten werden entfernt werden. Dann 
werden die Tempel Gottes alle Spuren von Jesus Christus, entfernen, in Vorbereitung auf das Tier, das kommen 
wird und auf dem Throne im höchsten Tempel Gottes sitzen wird. 
 

Jedes einzelne Sakrament wird bis zur Unkenntlichkeit verändert werden. Sie werden manipuliert, um andere 

Konfessionen einzubeziehen. 
 

Die Monstranz, das Behältnis der Heiligen Eucharistie, wird zu verschwinden beginnen und die Tage, wo Meine 
Heilige Hostie (das Allerheiligste) ausgesetzt wird, werden zu Ende gehen. 

 

Eine neue Form des Kreuzes wird eingeführt. Es wird, auf diskrete Weise, den Kopf des Tieres zeigen. 

 

Viele Kirchen werden geschlossen und viele für finanziellen Gewinn verkauft. 
 

Es gibt keine offiziellen täglichen Messen mehr. An dem Tag, an dem die täglichen Messopfer unterbunden 
werden, werden alle Ereignisse ihren Lauf nehmen, wie sie Johannes dem Evangelisten vorausgesagt worden 
sind. 

 

Die Göttlichkeit von Jesus Christus wird hinterfragt 
 

Sehr bald wird es unmöglich werden, eine Bibel zu kaufen, da viele Nationen — vor allem in Europa — sich an 
die neuen Gesetze halten werden, die alle Bücher, die für das Wort Gottes werben, verbieten werden. Sie werden 
versuchen, all denjenigen, die sich während der „Warnung“ bekehren, die Heiligen Sakramente und die Heilige 
Bibel vorzuenthalten. 

 

Der neue Ersatz der Bibel: Sie werden ein neues Buch einführen, das nicht mehr die Wahrheit enthält, das so 
werden sie behaupten — die Wichtigkeit verkündet, einander zu lieben. Diese neue und obszöne Imitation des 
Wortes Gottes wird viele glauben lassen wird, dass es sich lediglich um eine moderne, aktualisierte Version des 
Neuen Testamentes handle. Das Wort Meines Sohnes wird missbraucht und verändert werden, damit es etwas 
Neues bedeutet . 
 

Bilder und Kreuze von Jesus Christus, die Gebet- und Gesangbücher für die Heilige Messe, die Rosenkränze, 
Medaillen, Skapuliere und Benediktuskreuze werden nicht mehr verfügbar sein. 
 

Die Ehe wird abgeändert und wird in einer anderen Form verfügbar sein. 
 

Das Sakrament der Taufe wird abgeändert. Wenn sie das Sakrament der Taufe ändern, dann werden sie alle 
Versprechen, Satan zu widersagen, entfernen, denn sie werden erklären, diese Bezüge seien altmodisch und zu 
erschreckend. Sie werden sagen, dies (Versprechen) sei unwichtig. Wenn ihr von der neuen Erneuerung des 
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Taufversprechens reden hört, das eine Form des Sakraments der Firmung sein wird, wisst dann, dass dieses von 
Menschen gemacht sein wird. Es wird in Meinen Augen ohne Bedeutung sein. Es wird von dem falschen 
Propheten präsentiert werden als Teil seines globalen Planes, alle Religionen in der Welt zu vereinen. 
 

Das Sakrament der Beichte wird abgeschafft werden. 

 

Heidnische Feste und Festspiele werden überall in die katholischen Kirchen integriert werden. Heiden und jene, 
die Gott hassen, werden zu den Altären hinauf vor die Tabernakel eingeladen werden. 
 

Das Symbol der neuen Weltreligion wird auf den Altären und vor allen Tabernakeln in der Welt erscheinen 
 
 
 
Die Sakramente 

 

Nicht ein einziges Wort wird über die Wichtigkeit der Heiligen Sakramente verloren werden, wie sie 
der Welt gegeben worden sind, oder die wichtigen Gnaden, die sie hervorbringen. 
Stattdessen wird jedes Sakrament heruntergespielt werden — und zusätzliche Bedeutungen 
hinzugefügt bekommen, um denjenigen zu gefallen, die die Sakramente leugnen, wie sie sind. 
Ihr werdet glauben, dass die Sakramente dieselben seien, obwohl man sie euch anders darbieten 
wird. Sie werden leere Gefäße werden und für Mich nicht mehr annehmbar sein. 
Wenn ihr euch gegen Mich und Meinen geliebten Sohn, Jesus Christus wendet, dann wird es für euch 
gar nicht den Anschein haben, dass dem so ist. 
Dies wird in der Hoffnung geschehen, dass der Gräuel der Entweihung Meiner Sakramente so vielen 
Menschen wie möglich dargeboten werden kann, um sie von Gott abzubringen, 
damit die Feinde Gottes ihren Pakt mit dem Teufel vollenden können. 
 
 
 
Reaktionen der Gläubigen zu den Änderungen 
 
Zunächst werden sie verwirrt sein durch die neuen Praktiken, die neuen Symbole, die neuen 
Gewänder, die neuen Altarformen und die neuen Kreuze. 
So viele werden leise einige der Inhalte hinterfragen - ebenso wie die Form - und diese Dinge seltsam 
finden. 
Dann werden sie all diese neuen Dinge akzeptieren, als Zeichen der Zeit. 
Viele werden den Fehler machen, davon auszugehen, dass die neue Liturgie und die neue Messe  
keinen Schaden anrichten könne. 
Doch nur sehr wenige werden dies alles in Frage stellen, da sie glauben werden, 
dass dies den Segen der Kirche habe und daher nicht falsch sein könne. 
Was sie nicht verstehen, ist,  dass Mein Heiliges Wort nicht verändert oder angepasst werden darf, 
damit es etwas anderes wird. 
Dieser neue, moderne, sogenannte einheitliche Ansatz, Gott zu ehren, wird dann von diesen 
bedauernswerten Seelen begeistert begrüßt werden. 
 
 
 
Die drei Phasen des Schismas(Spaltung) 
 
Das Schisma in Meiner Kirche wird in verschiedenen Phasen vonstattengehen: 
 
Die erste Phase wird sein, wenn nur diejenigen, die Mich wirklich kennen und die Wahrheit der 
Heiligen Evangelien verstehen, sich entschließen werden, dass sie Lügen in Meinem Namen nicht 
akzeptieren können. Innerhalb von sechs Monaten der Häresie, die in Meine Kirche eingeführt wird, 
werden viele, die Meinen Ruf ignoriert haben, fliehen und jene suchen, die Meinem Heiligen Wort treu 
geblieben sind. 
 
Die zweite Phase wird eintreten, wenn den Menschen die Heiligen Sakramente in der Art und Weise, 
wie sie sein sollten, verweigert werden. 
 
Die dritte Phase wird sein, wenn Meine Kirchen entheiligt worden sein werden, und das wird sein, 
wenn dann Meine Heiligen Diener endlich die im Buch der Offenbarung enthaltene Wahrheit 
verstehen werden. Die Feinde Gottes werden schreckliche Sakrilegien begehen, bis sie die 
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Tabernakel entheiligt haben. Wenn sie das erreicht haben, dann werden sie den Thron bereiten, auf 
dem der Antichrist sitzen wird. 
 
 
 
Die Verfolgung und die geheimen Unterkünfte 
 
Wenn die neue Eine-Welt-Religion eingeführt ist, wird Meine Kirche auf Erden — die wahre Kirche — 
in den Untergrund gehen, um Mir Ehre zu erweisen. 
Während diese Abscheulichkeiten in die christlichen Kirchen eingehen, wird die Verfolgung der 
wahren Christen beginnen.   
Den wahren Christen wird vorgeworfen werden, ihr wäret antichristlich, wenn ihr das Heidentum nicht 
umarmen würdet. Dies ist die Art und Weise, wie ihr alle werdet getäuscht werden. 
Diejenigen, die leer des Heiligen Geistes sind, werden euch lautstark beschimpfen und versuchen, 
euch zu überzeugen, den Häresien zu folgen, die bald in allen christlichen Kirchen wuchern werden. 
Jedes Argument, jede Geste und jede Verteidigung, die diejenigen, die der Kirche Meines Sohnes treu 
bleiben, vorbringen, wird abgewiesen werden. Über die Stimmen derer, die weiterhin die Wahrheit 
verkünden werden, wird in den Medien nicht berichtet werden. Selbst wenn es ihnen gelingt, sich 
Gehör zu verschaffen, werden sie dafür dämonisiert werden. 
Dann wird Meine Armee anschwellen, wachsen und die Überreste aus allen christlichen Kirchen 
sammeln, um den Geist des Bösen zu bekämpfen. 
Die Sakramente werden nur durch jene Priester und andere Angehörige des christlichen Klerus, die 
Mir treu bleiben, wahrhaftig erhältlich sein.  Ihr werdet in Gruppen beten und einen geistlichen Diener 
finden müssen, der mutig genug ist, der Verfolgung standzuhalten. Sie werden diese Sakramente in 
besonderen Zufluchtskirchen anbieten. 
Dies werden die Orte sein, wohin ihr gehen werdet, um Mich zu verehren, ohne dafür angegriffen zu 
werden, wenn eure Kirchen euch nicht in der Art willkommen heißen werden, wie es sein sollte. 
 
 
 
Die falschen Propheten 
 
Während der König der Erde — der Teufel — gegen das Eingreifen des Himmels kämpft, werden sich 
Hunderte falsche Propheten unter euch erheben, und sie werden euch niemals die Wahrheit sagen. 
All diejenigen, die sagen, sie kämen in Meinem Namen, und die behaupten, sie würden für den Herrn 
den Weg bereiten, werden sich in jedem Teil der Welt Gehör verschaffen — viele Stimmen, viele 
Propheten, viele Lügner — keiner von ihnen im Besitz Göttlicher Autorität. 
 
Ihre Visionen und ihre Worte, die aus ihrer eigenen Fantasie entspringen — und in vielen Fällen aus 
dem Geist des Bösen —, werden euch die guten Dinge offenbaren, die ihr hören wollt. 
Ihr werdet niemals die Wahrheit hören, denn diese Lügner wollen nicht euren Zorn auf sich ziehen.   
Sie werden euch beruhigen, wenn ihr der Beruhigung bedürft, aber sie werden euch irrezuführen. 
Sie werden euch verwirren und euch sagen, dass alle Dinge gut seien, wenn sie schlecht sind, und 
heilig seien, wenn sie nicht heilig sind. Ihre Worte der Liebe und ihre Zitate aus der Heiligen Schrift 
werden nur dazu dienen, euch zu betrügen. 
 
Viele solcher Seelen sind voller Liebe zu Mir und verspüren ein Verlangen, Mir näher zu kommen. 
Sie können sich — ohne eigene Schuld — einbilden, dass sie Göttliche Botschaften empfangen. 
So viele bedauernswerte, getäuschte Seelen, die glauben, dass sie Göttliche Botschaften erhalten, 
werden vom Teufel in die Irre geführt. 
 
Dann gibt es die gefährlichen Propheten, die sagen, dass sie in Meinem Namen kommen, die aber 
das Kennzeichen des Tieres tragen. Sie sind Wölfe im Schafspelz und sie sind darauf aus, die reinen 
Seelen einzufangen und sie mit der Sünde der Irreführung zu beschmutzen. Deren Absicht es ist, die 
Wahrheit Meiner Lehren auf eine solche Art und Weise zu verdrehen, dass es kaum auffällt. 
Sie werden dafür sorgen, dass ihr — durch eine äußerliche Fassade falscher Demut — in Meinem 
Namen eine Lüge glaubt. Sie werden eine Maske der Toleranz präsentieren, die aber eine Täuschung 
ist, und ihr werdet überzeugt sein, dass sie die Wahrheit verbreiten. 
 
Sie werden niemals sagen, dass ihr zum Heiligen Geist beten sollt oder das Sakrament der Heiligen 
Eucharistie empfangen sollt. 
 
Wenn ihr, Meine Jünger, es erlaubt, dass ihr zu den falschen Propheten hingezogen werdet, dann 
werdet ihr leichte Beute sein für den Antichristen und seinen falschen Propheten. 
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Seid wachsam, vor allem wenn ihr den Propheten hört, der euch sagt, dass er die Pflicht habe, euch 
auf Mein Zweites Kommen vorzubereiten. Wenn ihr von diesen Dingen hört und gesagt bekommt, 
dass Ich in der Welt mit Leib und Seele erscheinen werde, dann wisst, dass dies nicht die Wahrheit 
ist.  Ich werde niemals wieder im Fleische wandeln. Ich kam das erste Mal im Fleische, aber wenn Ich 
wiederkomme, dann werde Ich auf genau die gleiche Weise kommen, auf die Ich die Erde verließ: in 
den Wolken. Die Feinde Gottes werden erst zufrieden sein, wenn sie Seelen stehlen, indem sie die 
größte aller Blasphemien erzeugen. Dies ist, wenn sie Mein Erstes Kommen nachmachen werden, 
indem sie den Eindruck erwecken, dass Johannes der Täufer gesendet worden sei. 
Der Mann, der sagen wird, er sei der Prophet des Herrn, wird lügen und solches Staunen erwecken, 
wenn er erklärt, dass der Antichrist Ich, Jesus Christus, sei. 
 
 
 
Die Heilige Eucharistie 
 
Die Gegenwart der Heiligen Eucharistie wird abgeschafft werden. 
Sie werden den Leib Christi nehmen - in Gestalt der Heiligen Eucharistie - und sie werden Ihn 
beleidigen und Ihn herabwürdigen. 
Nachdem sie Seine Allerheiligste Eucharistie geschmäht haben werden, werden sie Diese dann 
wegwerfen, und bald wird es sehr schwer sein, Sie zu empfangen. 
 
Die neue Kirche wird eine neue Interpretation der Bedeutung Heiligen Eucharistie schaffen. 
Meinen Anhängern wird gesagt werden, dass es bei der Heiligen Kommunion darum gehe, dass alle 
Menschen überall auf der Welt Eins werden, um einander Liebe zu zeigen. 
Sie werden sagen, dass sie, die Heilige Eucharistie, die Menschheit verkörpere und dass sie ein 
Zeichen für eine neue Communio, eine neue Gemeinschaft sei — ein Zusammensein aller Menschen 
als Eins in den Augen Gottes. 
 
Sie werden Gott beleidigen, weil dies der Wahrheit widerspricht. 
Es wird nicht mehr gesagt, dass die Eucharistie die wahre Gegenwart von Jesus Christus ist. 
Sie werden die Hostien für die Heilige Kommunion verändern. 
Dieser Ersatz wird leer und unfruchtbar sein und wird kein wahres Leben spenden. 
 
Langsam, aber sicher, wird es sich bei der Heiligen Messe nicht mehr um Mein Heiliges Opfer 
handeln. Stattdessen wird die Zeremonie kreiert werden, um dem Menschen Ehre zu erweisen, und 
ihr werdet in die Irre geführt werden und eine Auseinandersetzung vor Meinen Heiligen Altären und 
allen Tabernakeln auf der Welt erleben. 
 

 
 
 
 

Ökologische Katastrophen 
 

 
Meine Kinder, ihr seid jetzt im Begriff, Zeugen großer, dauerhafter Veränderungen in der Welt zu 
werden. Sie werden nach der “Warnung” erfolgen. Wenn die Mehrheit der Seelen sich bekehrt nach 
der “Warnung“, dann kann und wird viel von der Großen Drangsal gelindert werden. 
Kinder, falls nicht genug Menschen auf dem Weg der Wahrheit bleiben können, dann wird es nicht 
möglich sein, die Auswirkung der Züchtigung abzuwenden. Denn dann wird Gott Vater eingreifen, um 
zu verhindern, dass die Sünder Seine Schöpfung und Seine Kinder zerstören. Er wird Erdbeben 
entfesseln von einer Stärke, wie sie niemals zuvor erfahren wurden, und Vulkanausbrüche an den 
unwahrscheinlichsten Orten, und die Erde wird wie ein Schiff in rauer See hin und her geschleudert 
werden, ohne Anker, um es an einem Ort festzuhalten. 
Solch eine Strafe wird seit den Tagen der Flut, welche die Erde in der Zeit von Noah zerstörte, nicht 
gesehen worden sein. Die bevorstehenden ökologischen Katastrophen werden einen riesigen Verlust 
an Menschenleben in Asien, Europa, Russland und den USA zur Folge haben. 
Meine Hand der Gerechtigkeit fällt jetzt auf die Nationen nieder, die sich unverfroren Meinen Geboten 
widersetzen. Nicht nur sie werden niedergestreckt werden, auch ihre eigenen Nationen werden 
gezüchtigt werden. Keine Nation wird dieser Strafe entkommen, und der Grad der Strafe wird der 
Schwere der Sünden entsprechen, zu denen sie sich herabgelassen haben. 
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Diejenigen in politischen Positionen, die den Zugang zur Abtreibung steuern, werden die Ersten sein, 
die bestraft werden. Sobald sie ihre abscheulichen Gesetze einführen, werde Ich losschlagen, und die 
Welt wird Meine Strafen erfahren. Ich habe keine Befugnis erteilt, irgendein neues Gesetz oder neues 
Sakrament in Meinem Allerheiligsten Namen einzuführen. 
 
 
 
Stürme und Überschwemmungen 
 

Mein Sohn hat versprochen, dass Er Seinen Zorn bekannt machen werde, wenn sie Ihn inmitten 
Seiner Kirche auf Erden erneut kreuzigen, indem sie Seinen Leib und Sein Blut schänden, während 
des Heiligen Messopfers. Blitz und Donner, gefolgt von gewaltigen Stürmen, werden die Menschen 
von den Beinen reißen. Mehr Überschwemmungen werden stattfinden, wenn die Sünden der 
Menschen hinweggespült werden, während sie beginnen, die Strafen Gottes zu sehen, die sich über 
die Menschheit ergießen werden. Überschwemmungen und Sturmfluten werden in Gebieten zu sehen 
sein, die sie bisher noch nie erlebt haben. 

 

Erdbeben und Tsunamis 
 

Durch Meine Hand werde Ich auf jene Nationen, die die Abtreibung eingeführt haben, eine schwere 
Züchtigung werfen. Die gleiche Strafe wird denjenigen von euch auferlegt werden, die es wagen, die 
Euthanasie zu rechtfertigen. Die Erde wird mit solcher Gewalt erschüttert werden, dass sie euch 
verschlucken wird. Ich werde jede Nation schlagen entsprechend der Zahl der Unschuldigen, die sie 
ermordet haben. 
Kein Mensch wird in der Lage sein, Mein Eingreifen zu ignorieren. 
Die Feinde Gottes werden durch Tsunamis und Erdbeben von einem solchen Umfang getroffen 
werden, dass sie hinweggefegt werden. Es wird bald in Russland und China mächtige Erdbeben 
geben, eines nach dem anderen werden sie stattfinden. 
 
 
Das Feuer vom Himmel 
 
Diejenigen, die glauben, dass sie derart mächtig seien, werden kurz vor Meinem Zweiten Kommen 
Feuer vom Himmel fallen sehen. 
Ich werde Feuer auf ein Drittel der Erde werfen und ein Drittel von ihr wird verbrannt werden, 
als eine direkte Folge der Sünde des Menschen. 
Die Meere werden zu Feuerseen werden, und sie werden feststellen, dass es ihnen schwer fällt, sich 
vor der Hand der Bestrafung zu verbergen, die auf jene bösen Seelen herabkommen wird, die Meinen 
Kelch ablehnen werden. 
Während das Feuer des Hasses ausbricht, wenn das Tier sich bereit macht, wird von Meinem Vater 
Feuer über die Erde gegossen werden. Dieser Krieg wird nicht nur ein geistiger Krieg sein. 
Die Erde wird erschüttert und gespalten werden und das Feuer wird sie verbrennen, da Mein Vater 
Strafen verhängt, damit Er die Aktionen der bösen Gruppe verzögern kann. 
 
 
Das Klima 
 

Wetterextreme und plötzliche Temperaturschwankungen von kalt bis sehr heiß werden auftreten. 
Die Jahreszeiten werden nicht mehr in der Art und Weise erlebt werden, wie es in der Vergangenheit 
der Fall war. Weltweit wird sich das Klima zu verändern beginnen, und euer Wetter wird anders sein, 
in einer Art, die euch sonderbar vorkommen mag. Die Nutzpflanzen werden nicht mehr wie bisher 
ihren Ertrag bringen. Der Ackerboden wird unfruchtbar werden. 
Das Wetter wird eine Erschütterung der Welt verursachen und die Veränderungen werden bedeuten, 
dass viele Teile der Erde zerstört sein werden. 
 
 
Die zweite Strafe 
 

Wenn die Züchtigungen stattfinden, wird eine zweite schreckliche Strafe kommen, welche falsche 
Kirchen treffen wird, die die Wahrheit absichtlich blockieren. Denn sie werden am meisten leiden, 
wegen der Seelen, die sie Mir gestohlen haben. 
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Die Menschen werden eine große Serie von Züchtigungen erleiden, da sie fortfahren, das Heidentum 
zu umarmen und sich gegenseitig zu ermorden. Gottes Eingreifen ist notwendig. 
Ohne dieses wäret ihr verloren. Mein Zorn hat sich Meinen Kindern durch die Jahrhunderte hindurch 
gezeigt, aber bisher habt ihr den Züchtigungen getrotzt, die Ich jetzt auf diejenigen ausgießen werde, 
die schuldig sind, den Akt der Abtreibung eingeführt zu haben. 
Die heutigen Züchtigungen sind sie nichts im Vergleich zu der Großen Züchtigung, die kommen wird.  
Diese armen Seelen, die durch diese Züchtigungen ihr Leben verlieren, helfen, diejenigen von euch 
zu retten, die für Mich verloren sind. 
 
Wenn die ersten von vielen Züchtigungen über euch hereinbrechen, werden viele sagen, dass sie 
Naturkatastrophen seien. Aber wenn sie so schnell auf euch herabregnen und wenn ihr nirgendwohin 
weglaufen könnt, dann erst werdet ihr wissen, dass es die Hand Gottes ist, die euch heimsucht. 
Diejenigen von euch, die bezweifeln, dass Er existiert, werden wissen, dass diese Ereignisse nicht der 
Natur allein zugeschrieben werden können. 
 
Meine kostbaren Kinder, müssen wissen, dass Ich zu allererst ein Gott der Barmherzigkeit bin 
und erst danach ein Gott der Gerechtigkeit. 
Züchtigungen sind ein Teil von Gottes Plänen zur Reinigung der Erde, um sowohl die Sünder 
als auch den Boden, auf dem ihr wandelt, zu reinigen. 
Und während Gott die Liebe ist und während Er gerecht ist, werden Seine Strafen auf die Menschheit 
herabregnen, um sie von ihrer Eitelkeit, ihrem Ego und ihrer Eigenliebe zu befreien, 
damit der Mensch würdig werden kann, in Gottes Neues Paradies einzugehen. 
Nur jenen mit einem reinen und demütigen Herzen wird dieses Geschenk gegeben werden. 
Ohne Gottes Eingreifen würde sich die Menschheit gegenseitig vernichten und die Welt würde 
aufhören zu existieren, denn sie würden sie mit den schlimmen Technologien, die sie geschaffen 
haben, entzweibrechen. Nur dann, wenn die Züchtigungen aus dem Himmel herab gezeigt werden, 
nur dann werden sie ihre leeren, nutzlosen und widerlichen Gewohnheiten ablegen müssen. 
Denn sie werden zu sehr mit dem Versuch, zu überleben und Brot in ihre Münder zu stecken, 
beschäftigt sein. Auf dieser Erde kann die Menschheit bedauerlicherweise nur durch solche 
Züchtigungen gereinigt werden. 
 

 
 
 
 

Kriege im Nahen Osten 

 

 

Der Antichrist wird mit Hilfe der Feinde Gottes, schnell einen Krieg zwischen zwei Nationen 
herbeiführen, durch zwei eigensinnige und mächtige Führer. 
Es werden Kriege entstehen, die den Iran, Israel, Ägypten und Syrien umfassen. 
Diese Kriege werden eskalieren und dann auf andere Länder übergreifen. Wenn die Bedrohung so 
ernst wird, dass sie sich auf die mächtigsten Nationen auszuwirken beginnt, dann werden 
Friedensverhandlungen einsetzen. 
Alle Kriege, die im Nahen Osten absichtlich angestiftet wurden, werden sich auf Europa ausdehnen. 
 
Kriege werden über den ganzen Nahen Osten ausbrechen, und bald wird Mein geliebtes Israel einen 
schrecklichen Gräuel erleiden. 
Ägypten und Syrien werden in einen Machtkampf verwickelt werden, der auf Israel Auswirkungen 
haben wird. Syrien wird eine ernste Rolle beim Untergang Ägyptens spielen. 
Syrien und Ägypten werden aufgrund der Unruhen in ihren Ländern die Auslöser werden für einen 
größeren Krieg, in welchen die vier Großmächte verstrickt sein werden. 
Die Juden haben viele Feinde und werden den schlimmsten Völkermord seit dem Zweiten Weltkrieg 
erleiden. Israel und der Iran werden sich im Krieg befinden. 
 
Diese Führer im Nahen Osten werden jetzt entfernt, um für die Befreier Platz zu machen, 
für diejenigen, die Gerechtigkeit und friedliche Mittel, um Meinen Kindern zu helfen, verkünden 
werden. Aber das ist nicht ihre Absicht. Ihre Absicht ist es, Mein geliebtes Volk, die Juden, zu 
kontrollieren, die jetzt von allen Seiten bedroht werden. 
All diese Ereignisse werden durch die „Warnung“ unterbrochen werden. 
 
Sobald diese Kriege zunehmen und aufreibend werden, wird sich dann der Antichrist als der friedliche 
Vermittler bekannt machen. 
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Sehr bald, wenn der falsche Friede geschaffen worden sein wird, werden Pläne beginnen, die Juden 
zu vernichten. Während das Tier über Israel herfällt, wird der falsche Prophet Meine Gegenwart 
ausrangieren und nicht nur Katholiken täuschen, sondern alle Christen, alle Religionen, um das Tier 
unter dem Deckmantel der Eine-Welt-Religion zu vergöttern. 
 
 
 
Die vier Imperien 
 

Die vier Teile der Welt sind die vier großen Imperien — die USA, Russland, Europa und China. 
Politische Meinungsverschiedenheiten werden zu einer Vierteilung der Erde führen. 
Vier mächtige Imperien werden entstehen, als die Hauptquelle, aus der dann Kriege überwunden 
werden. Während diese Imperien an Macht zunehmen, werden sie viele Teile der Welt kontrollieren, 
aber nicht alle, da dies von Meinen Vater nicht zugelassen werden wird. 
Jede dieser Mächte wird verwickelt sein, um ein geeintes Regime zu schaffen, das benutzt werden 
wird, um den globalen Reichtum und die Weltbevölkerung zu kontrollieren. 
Der religiöse Krieg wird von zentraler Bedeutung sein für diese Kontrolle, und die ernannten Führer in 
Meinen christlichen Kirchen werden bezwungen und vernichtet werden zur Vorbereitung auf den 
Antichristen, das alle vier Imperien kontrollieren wird. 
Zwischen allen diesen Nationen wird es Kämpfe untereinander geben, obwohl sie behaupten werden, 
sie würden zusammenarbeiten. Da das Misstrauen wächst, werden sie versuchen, den jeweils 
anderen auszustechen, und dann kommt es zum Kampf. Sie werden viele Teile ihrer armen Nationen 
zerstören. Das Volk, über das sie regieren werden, wird nur mehr wenig Macht haben, 
wo die Demokratie wie an einem seidenen Faden hängen wird. 
 
  
 

 
 

Der dritte Weltkrieg 

 
 

Der dritte Weltkrieg wird in Europa anfangen. 
Euer Bankensystem wird die Ursache sein, und Deutschland wird — wieder einmal — an dieser 
Tragödie beteiligt sein, wie es die letzten beiden Male der Fall war. 
Wenn es beginnt, wird es viel damit zu tun haben, die Wirtschaft zu retten und die Katastrophe wird 
Griechenland treffen, mit erheblichen negativen Auswirkungen auf Frankreich. 
Der Nahe Osten wird ebenfalls beteiligt sein ... Israel und der Iran werden sich im Krieg befinden und 
Syrien wird eine ernste Rolle beim Untergang Ägyptens spielen. 
Griechenland wird der Katalysator (= Beschleuniger) sein, der den Vorwand liefern wird, um 
Babylon(Europäische Union) zu stürzen. 
Sehr bald wird es in Europa zu einer Spaltung kommen, die ganz (und gar) mit der EU zu tun hat und 
dem Land, in dem sich der Stuhl Petri befindet. Dies wird zu einem Krieg führen, der sich von anderen 
Kriegen unterscheiden wird. Aber er wird brutal sein. Die Menschen werden sich in Deutschland, 
Italien und Frankreich gegeneinander erheben. 
  
Millionen werden getötet werden und viele Nationen werden beteiligt sein. Ihr müsst wissen, dass die 
Seelen derer, die umgebracht werden und die keines Verbrechens schuldig sind, von Meinem Sohn 
gerettet werden. 
 
Die Geschwindigkeit dieser Kriege wird eskalieren, und kaum dass vier Teile der Welt darin verwickelt 
sein werden, da wird der Große Krieg verkündet werden. Leider werden Atomwaffen eingesetzt 
werden, und viele werden leiden. Es wird ein furchtbarer Krieg sein, aber er wird nicht lange dauern. 
 
Die zwei Verbündeten, Russland und China, werden ihre Kräfte bündeln. 
Das wird geschehen, wenn sich das Tier mit den zehn Hörnern erhebt, um sein schwer geprüftes, 
unschuldiges Volk zu beherrschen. 
Russland und China werden in vielen Nationen an der Macht sein und sie werden mit Europa 
beginnen. Die Europäische Union, das Tier mit den zehn Hörnern, wird vom zweiten Tier, das 
skrupelloser und mächtiger ist, verschlungen werden. 
Dann wird der Kommunismus seinen Weg antreten, bevor er sich überall auf der Welt ausbreiten wird. 
 
Europa wird das erste Ziel des roten Drachen(China) sein, dann die Vereinigten Staaten von Amerika. 
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Alle Religionen werden verboten sein, aber die Christen werden die größte Verfolgung erleiden. 
Angehörige des römisch-katholischen Glaubens werden nicht im Geringsten geduldet werden, 
und sie werden die Heiligen Messen im Geheimen abhalten müssen. 
 
Die „Warnung“ wird Satan, China und seine Armeen vorher nur wenig berühren. 
So verhärtet sind ihre Herzen. Ebenso wie auserwählten Seelen das Geschenk von Erscheinungen 
gegeben wird oder — wie in deinem Fall — das Geschenk, Mich und Meinen geliebten Sohn, Jesus 
Christus, zu sehen, werden bestimmten Seelen Visionen Satans und seiner gefallenen Engel gezeigt. 
Ihre Bindung an den Teufel ist so eng, dass viele Anhänger Satans lieber sterben würden als Mich, 
ihren Allmächtigen Vater, anzuerkennen. 
 
Der Weltkrieg wird nicht dieselbe Auswirkung haben, wenn die Mehrheit der Menschen nach der 
„Warnung“ Reue empfindet bzw. Buße tut. 

 
 
 
 
 
 

Hungersnot 

 
 
Die Hungersnot wird durch die absichtliche Verseuchung der Erde durch den Antichristen sein, in 
einem Versuch, die Weltbevölkerung zu dezimieren. 
 
Wegen des Krieges und aus Mangel an Geld wird ein großer Teil der Ernte verloren gehen, und dies 
wird zum Öffnen des Dritten Siegels führen, welches Hungersnot bedeutet. 
 
Diese Tage sind nicht weit entfernt und sie werden aus einer Reihe von Gründen kommen: 
 
Die Feldfrüchte werden durch das Eingreifen gieriger Landwirte kontaminiert werden. 
Das, was davon geerntet wird, wird für euch zum Essen nicht geeignet sein. 
Dann werden aufgrund von Krieg nur wenige Menschen in der Lage sein, die Äcker zu bestellen. 
Dann wird das Feuer kommen, das über die vier Ecken der Erde gegossen werden wird, und alles 
wird unfruchtbar werden. 
Nach dem Weltkrieg wird die Hungersnot kommen, und danach kommen die Plagen. 
Euer Geld wird einmal wertlos sein und das einzig gültige Zahlungsmittel wird Gold und Silber sein. 
 

 
 
 

Die drei Tage Dunkelheit 

 
 
Wenn es Mein Licht nicht geben würde, das jede Seele erfüllt, würde die Welt aufhören zu existieren. 
Es ist Mein Licht, das die Welt am Leben erhält. 
Unmittelbar bevor Ich zurückkehre, wird Mein Licht für drei Tage aus der Welt verschwinden. 
Erst dann, wenn das Licht Gottes verschwindet, wird der Mensch endlich begreifen, dass es kein 
Leben ohne Gott gibt. Alles, was bleibt, ist eine Leere, eine Wüste und Dunkelheit. 
Die schreckliche Finsternis, die kein Mensch ergründen kann, ist schwärzer als die Nacht. 
Es wird während dieser drei Tage, Heulen und Zähneknirschen geben und die Menschen werden 
alarmiert damit beginnen, nach Meinem Licht zu suchen, auch wenn sie Mich vorher noch abgelehnt 
haben. Meine Anhänger dürfen sich vor diesen drei Tagen nicht fürchten; denn, obwohl ihr Meine 
Anwesenheit möglicherweise nicht wahrnehmt, werde Ich doch bei euch sein. 
Nach den drei Tagen werde Ich auf die Erde zurückkehren, und zwar genau so, wie Ich in den Himmel 
aufgestiegen bin. 
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Das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus 

 
 

An diesem Tag, wenn die Morgendämmerung anbricht, wird auf der ganzen Welt ein lauter 
Posaunenschall zu hören sein. Man wird die Posaunen im Himmel und auf der Erde zur gleichen Zeit 
hören. Es wird sich genau so anhören, wie ihr erwarten würdet, dass es sich anhört, und im Anschluss 
daran wird der Gesang des Engelchores folgen. 
 
Dies wird die letzte Stunde sein, wo Ich komme, um zu richten die Lebenden und die Toten. 
Vom Himmel aus wird jeder mögliche Ruf erschallen, um all diejenigen zu erreichen, die noch immer 
Mein großes Geschenk zurückweisen werden — bis zum Verklingen des allerletzten Posaunenschalls. 
Dann wirst du, Mein Kind, als der siebente Engel, verkünden, dass Mein Sohn gekommen ist. Der 
Himmel wird sich in Gold verwandeln. 
Wenn das Neue Jerusalem auf die Welt hernieder kommt, unter Posaunenschall, werden die Lichter 
den Himmel erfüllen, und alles wird schweigen, bevor dann die Stimmen der Engel erklingen, deren 
Gesang jede Seele vor dem letzten Augenblick erreichen wird. 
 
Der Himmel wird aufleuchten, der Donner wird erschallen und die Chöre der Engel werden im süßen 
Einklang singen, wenn alle Kinder Gottes den wahren Messias begrüßen werden. Das neue 
Jerusalem wird in Glorie herniedersteigen. Mein Königreich wird, für die Welt sichtbar, vom Himmel 
herabkommen, bevor die letzte Posaune ertönt. 
 
Jesus wird in den Wolken kommen, umgeben von allen Engeln und von allen Heiligen aus dem 
Himmel, in großer Herrlichkeit. 
Ihr werdet innerhalb des Bruchteils einer Sekunde mit Leib und Seele in Meine Arme gehoben werdet. 
 
Die Menschen, die ihn angenommen haben, marschieren mit Jesus Christus ins Paradies und die ihn 
bisher abgelehnt haben, werden in die Feuer der Hölle geworfen. 
Himmel und Erde werden zu einer Einheit verschmelzen. 
All jene, die in einem Zustand der Gnade gestorben sind und die in der Gunst Meines Vaters stehen, 
werden ebenfalls in Glorie von den Toten auferstehen — an dem Tag, wenn Ich komme, um zu 
richten. Sobald Himmel und Erde eins werden, wird es kein Fegefeuer mehr geben. 
 
 
 
 

Das neue Paradies 

 
 
Dieses Paradies wird 1000 Jahre des Friedens, der Liebe und der Harmonie bieten. 
Die Welt wird werden, wie sie im Anfang war, und keine Zwietracht wird empfunden werden. 
Ihr werdet alle das Geschenk des freien Willens besitzen, aber er wird mit dem Willen Gottes 
verflochten sein. 
Alle Kinder Gottes, die auserwählt sind, sich den Engeln und Heiligen anzuschließen, werden eine 
vollkommene Existenz leben. Meine auserwählte Generation wird bis in alle Ewigkeit bei Mir sein. 
Dieses Neue Paradies wartet und wird Heimat für Milliarden von Seelen werden, einschließlich derer, 
die im Zustand des Fegefeuers warten, und derer, die im Himmel warten. 
All jene, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind, werden auferstehen mit Leib, Geist und 
Seele, frei von körperlicher Verwesung und in voller Vereinigung mit mir. 
Viele von euch werden Generationen von euren Familien treffen, die Jahrhunderte zurückgehen. 
Generationen werden sich fortsetzen und ihr werdet eure Söhne und Töchter heiraten und 
vollkommene Kinder Gottes bekommen sehen — jedes mit großen Gnaden gesegnet. 
Ihr werdet einen reinen Leib besitzen, unverderblich, frei von Krankheit, frei vom körperlichen Tod und 
frei vom Altern. Es wird keinen Tod geben, denn Ich werde all jenen, die in dies Paradies eingehen, 
Ewiges Leben geben. 
 
Mein Neues Paradies wird nur eine Religion haben: das Neue Jerusalem, wo man Mich anbeten wird, 
jeden Tag. Alles wird im Einklang mit dem Heiligen Willen Meines Vaters sein. 
Es wird ein Oberhaupt Meiner Kirche eingesetzt werden, und sein Name ist Petrus, denn Ich habe 
versprochen, dass er Meine Kirche auf Erden gründen werde. 
 
Maria, die Mutter der Erlösung, die Königin des Himmels, wird auch als Königin des Neuen 
Paradieses regieren. 
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Jesus Christus wird über Mein Neues Paradies auf Erden regieren. 
 
Ihr werdet alle eure eigene Wohnung haben, mit Gras, Bäumen, Bergen, Flüssen, Strömen und 
Blumen, die euch in all ihrer herrlichen Schönheit umgeben werden. 
Die Tiere werden zahm sein und in Frieden und in Harmonie mit allen Kindern Gottes leben. 
Betrachtet es als eine neue Wohnstätte, ähnlich der Art, wie die Erde erschaffen war, 
allerdings wird in diesem Neuen Himmel und dieser Neuen Erde kein Meer sein. 
Das einzige Wasser, das für das Überleben von Gottes Kindern notwendig ist, wird aus dem Baum 
des Lebens kommen, wo alles Leben aufrechterhalten werden wird. 
 
Zwölf Nationen werden im Neuen Jerusalem herrschen. Es wird zwölf Nationen geben, aber nur eine 
einzige Sprache, denn Ich werde keine Spaltung zulassen. Diese Nationen werden aus einigen 
Nationen in der Welt bestehen, die Mir, Gott dem Vater, Meinem Sohn Jesus Christus und der Mutter 
Gottes, Königin des Himmels, ihre Treue gezeigt haben. Diejenigen, die verstreut sind, werden 
zusammengeführt werden, um sich jenen anderen Nationen als eine Einheit anzuschließen, vereint 
als eine Heilige Familie. Ich werde Führer einsetzen und in keiner Nation wird es Mangel an Nahrung, 
Wasser, Häuser oder Leben geben. 


