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Dieser böse Plan, Meine Kirche zu zerstören, ist seit 100 Jahren im Gange, aber seit
1967 hat er sich verstärkt.
Viele Betrüger, die Mitglieder dieser bösartigen Sekte sind und die Satan anbeten,
traten in die Priesterseminare ein, um im Vatikan Fuß zu fassen.
Ihre Kräfte wurden — obwohl sie von Gott dem Vater zugelassen wurden — bis jetzt
eingeschränkt. Nun, da die Endzeit näher rückt, wird sich das ändern.
Diese böse Sekte wird jetzt jede Macht entfesseln, um sicherzustellen, dass sie
einen neuen Nachfolger für Meinen Heiligen Stellvertreter Papst Benedikt XVI.
wählen werden.
All diejenigen, die Meine Lehren kennen, werden Veränderungen im Ablauf der
Heiligen Messe sehen.

Er wird, wie Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, fliehen müssen, denn er
wird kaum eine andere Wahl haben.
Diese Zeit ist knapp. Ihr müsst tüchtig beten, dass er so lange wie möglich bleiben
kann; denn sobald er geht, wird der Betrüger, der Falsche Prophet, seinen Platz
einnehmen.
Wie Meine Tränen in dieser Zeit für Meine geliebte Kirche auf Erden fließen. All jene
Meiner gottgeweihten Diener, die Mein Heiliges Wort annehmen, wie es euch in
dieser Zeit gegeben wird, hört Mich jetzt an:
Ihr müsst der Heiligen Messe treu bleiben und die täglichen Opfer aufrechterhalten.
Denn sehr bald werdet ihr gezwungen werden, eine Lüge zu schlucken.
Die täglichen Opfer zu Ehren Meiner Kreuzigung und die Wandlung des Weines in
Mein Blut und des Brotes in Meinen Leib werden verändert werden — werden
verdreht werden — und Ich werde durch neue Verordnungen, die der Falsche
Prophet einführen wird, herabgewürdigt werden.
Ihr dürft niemals irgendetwas annehmen, was nicht die Wahrheit ist.
Ihr dürft niemals Irrlehren annehmen, die aus den Mauern Meines Heiligen Stuhls
kommen. Wenn ihr das doch tut, dann werdet ihr euch von Mir entfernen.
Viele von euch werden die Heilige Messe im Geheimen aufopfern müssen und ihr
werdet alle Tapferkeit benötigen, die ihr — indem ihr zu Mir betet und Mich bittet,
euch stark zu machen — bekommen könnt.
Die Änderungen werden bei der Heiligen Eucharistie selbst beginnen. Euch wird bald
gesagt werden, dass die Heilige Kommunion, Meine wirkliche Gegenwart, in
Wahrheit etwas anderes ist.
Euch wird gesagt werden, dass sie andere Dinge bedeutet. Aber das ist eine
schreckliche Lüge.
Die Heilige Eucharistie ist Mein Leib und Mein Blut, die euch dazu gegeben werden,
um es Mir zu ermöglichen, euch mit Meinem Heiligen Geist zu erfüllen, und zwar, um
euch die Nahrung zu geben, die ihr für eure Seelen benötigt.

422. Viele Päpste auf dem Heiligen Stuhl sind Gefangene gewesen, umringt von
freimaurerischen Gruppen
Montag, 7. Mai 2012, 18:19 Uhr
Viele Päpste auf dem Heiligen Stuhl sind Gefangene gewesen, umringt von Gruppen
von Freimaurern, die Gott nicht vertreten.
Sie hassen Gott und haben fünfzig Jahre lang damit verbracht, Unwahrheiten über
Gottes Barmherzigkeit zu verbreiten.
Ihre Taten haben zum Zusammenbruch der Katholischen Kirche geführt.
Das war kein Zufall. Es wurde mit Absicht und listig so geplant, mit dem Ziel, den
Glauben in der Kirche zu zerstören. Um die Verehrung der gewöhnlichen Katholiken
für den einen wahren Gott zu zerstören.
Dafür werdet ihr jetzt in die Einöde gebracht werden. Nach Papst Benedikt werdet ihr
von Mir vom Himmel aus geführt werden.
Oh, wie sehr ihr Mich zum Weinen gebracht habt.
Ich rufe alle Meine gottgeweihten Diener, welche die Wahrheit kennen, auf, sich zu
erheben und Mir, eurem Jesus, zu folgen, um die Wahrheit Meiner Lehren in
demütigem Dienst zu verbreiten.
Ihr müsst den Mut und die Stärke finden, um euch aus der Asche zu erheben.
Am wichtigsten von allem ist es, dass ihr die Lügen ablehnt, die euch in Kürze vom
Falschen Propheten präsentiert werden.
Er wird die Katholische Kirche mit anderen Kirchen — einschließlich mit heidnischen
Kirchen — verschmelzen, damit sie zu einer einzigen Abscheulichkeit werden.
Eine Eine-Welt-Kirche ohne eine Seele.
443. Sie haben vor, Papst Benedikt XVI. durch hinterhältige Mittel
vom Stuhl Petri zu vertreiben, Samstag, 26. Mai 2012, 16:00 Uhr
Heute bitte Ich Meine Anhänger, Meine liebste Tochter, innig für Meinen geliebten
Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., zu beten. Ihm, Meinem Heiligen Diener, wird —
hinter verschlossenen Türen am Heiligen Stuhl — furchtbar nachgestellt.
Ich habe euch bereits früher gesagt, dass die freimaurerischen Gruppen, die
innerhalb des Vatikans über einen schraubstockartigen Griff verfügen, Meinen
geliebten Papst loswerden wollen.
Und sie beabsichtigen, ihn mit hinterhältigen Mitteln vom Stuhl Petri zu vertreiben.
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449. 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
Freitag, 1. Juni 2012, 20:15 Uhr
Wenn er (der Antichrist) auftaucht, wird man ihn als einen der charismatischsten
politischen Führer aller Zeiten ansehen.
Seine schicke, anziehende und fürsorgliche Persönlichkeit wird die Mehrheit der
Menschen zum Narren halten.
Er wird Liebe und Mitgefühl ausstrahlen und man wird ihn für einen Christen halten.
Mit der Zeit wird er viele Anhänger anziehen, deren Zahl zunehmen wird, so dass er
Mir, dem Messias, gleichen wird.
Man wird ihn als jemanden sehen, der die Einheit unter allen Nationen fördert, und
man wird ihn in fast jedem Land der Welt lieben.
Später wird es scheinen, als ob er übernatürliche Fähigkeiten hat. Viele werden
glauben, dass er von Meinem Vater gesandt wurde und dass er Ich, Jesus Christus,
der Retter der Welt, ist.
Sie werden zu ihm beten, ihn lieben und für ihn ihr Leben hingeben … und er wird
dann, wenn sie ihn nicht sehen können, über sie lachen und sie verspotten.
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Das wird der größte Betrug aller Zeiten sein, und der Plan ist, eure Seelen zu
stehlen, euch von Mir wegzuziehen.
Er und der Falsche Prophet, der wie ein König auf dem Stuhle Petri sitzen wird,
werden heimlich eine Eine-Welt-Religion planen.
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
Der Gräuel macht dort aber nicht Halt; denn wenn sie die Kinder Gottes verführt
haben, dann wird der Angriff beginnen.
Plötzlich wird von allen verlangt werden, das Zeichen der Zugehörigkeit zur EinenWelt anzunehmen. Eine vereinigte Welt, an der sich alle Menschen beteiligen werden
müssen.
Es, das Zeichen, wird euer Geld kontrollieren, euren Zugang zu den Lebensmitteln
und eure Art, wie ihr lebt.
Gesetze — und zwar eine große Zahl davon — werden dazu führen, dass ihr zu
Gefangenen werdet. Der Schlüssel zu eurer Zelle — die euch unter ihrer Kontrolle
hält — wird das Zeichen des Tieres sein.
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 er euch vergiften, und zwar nicht nur euren Geist und
eure Seele, sondern auch euren Körper. Denn er wird eine Seuche hervorrufen, die
dafür vorgesehen ist, einen Großteil der Weltbevölkerung auszulöschen.

Er, das Tier, ist wie ein Lamm gekleidet, aber er ist nicht von Meinem Vater, Gott
dem Allerhöchsten, und er wird arme Seelen — einschließlich Priester, Bischöfe und
Kardinäle — in die Irre führen.
Viele werden ihm folgen und glauben, dass er von Gott gesandt ist, um über Seine
Kirche auf Erden zu herrschen.
Traurigerweise werden viele Seelen seinen Lehren — die für Meinen Vater kränkend
sein werden — folgen.
Andere, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und denen aufgrund ihrer demütigen
Seele die Gnade des Unterscheidungsvermögens gegeben worden ist, werden auf
der Stelle erkennen, dass in der Kirche in Rom ein Betrüger sitzt.
Der neue, falsche Papst schmiedet bereits Pläne — sogar noch bevor er den Thron
des Stuhles Petri besteigt —, um die Lehren Meines Sohnes für ungültig zu erklären.
Dann wird er Mich, die Heilige Mutter Gottes, verurteilen und Meine Rolle als
Miterlöserin lächerlich machen.

494. Die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meines geliebten Stellvertreters,
Papst Benedikt XVI., ihren Höhepunkt erreicht
Montag, 16. Juli 2012, 15:15 Uhr
Meine innig geliebte Tochter, es ist Zeit, alle Priester Gottes, alle Bischöfe und all
diejenigen, die Meine heilige katholische und apostolische Kirche auf Erden führen,
vorzubereiten.
Denn die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meines geliebten Stellvertreters, Papst
Benedikt XVI., ihren Höhepunkt erreicht.
Sehr bald wird er gezwungen werden, aus dem Vatikan zu fliehen. Dann wird die Zeit
kommen, in der sich Meine Kirche spalten wird, eine Seite gegen die andere.
Ich fordere alle Meine gottgeweihten Diener auf: Vergesst eure höchstheiligen
Gelübde nicht.

399. Der nächste Papst mag von Mitgliedern innerhalb der katholischen Kirche
gewählt werden, aber er wird der Falsche Prophet sein
Donnerstag, 12. April 2012, 11:27 Uhr
Satan hat so viele Seelen bezwungen — einschließlich Führern innerhalb Meiner
eigenen Kirche —, was es mit sich gebracht hat, dass viele unschuldige Menschen
es nunmehr schwer finden, Meinem Heiligen Willen ihre Treue zu geloben.
Mein geliebter Papst Benedikt XVI. ist der letzte wahre Papst auf dieser Erde.
Petrus, der Römer, ist Mein Petrus, der ursprüngliche Apostel, der vom Himmel
herab — unter der Führung Meines Ewigen Vaters — über Meine Kirche regieren
wird. Dann, wenn Ich komme, um zu regieren, beim Zweiten Kommen, wird er über
alle Kinder Gottes gebieten, wenn alle Religionen zu einer Heiligen Katholischen und
Apostolischen Kirche werden.
Sie, (selbsternannte Propheten) Meine Tochter, werden gesandt, um die Kinder
Gottes darauf vorzubereiten, den nächsten Papst anzunehmen, derjenige, der nach
Meinem geliebten Stellvertreter, Papst Benedikt, kommt. 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.
Dies ist die Art und Weise, wie Satan versuchen wird, Meine Kirche zu zerstören.
Traurigerweise wird er, dieser Falsche Prophet, eine große Anhängerschaft
anziehen. Diejenigen, die sich ihm widersetzen, werden verfolgt werden.

499. Der Welt wird bald die am meisten täuschende Lüge präsentiert werden,
welche die Menschheit zu diesem Zeitpunkt unmöglich erkennen kann.
Freitag, 20. Juli 2012, 17:46 Uhr
So viele arme Seelen werden — deshalb — sein Zeichen, das Zeichen des Tieres,
bereitwillig annehmen. Denn er ist das Tier in jeder Hinsicht, aufgrund der Art und
Weise, wie sich Satan in seinem Körper manifestieren wird.
Er (der Antichrist) wird am Himmel Wunder bewirken.
Er wird Menschen heilen.

402. Ich, euer geliebter Jesus, könnte niemals Meine eigene Kirche
untergraben.
Montag, 16. April 2012, 18:00 Uhr
Jedoch werde Ich nicht tatenlos zusehen und beobachten, wie Meine Kirche sich
durch die Hand einer bestimmten Sekte, die kein Recht hat, eine Rolle am Heiligen
Stuhl zu spielen, auflöst.
Denn das ist genau das, was der Falsche Prophet und die Betrüger, welche Satan
verehren, zu tun versuchen. Sie wollen die Katholische Kirche zu Fall bringen und sie
in kleine Stücke zerbrechen.

10

7

„Das Buch der Wahrheit“
Zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI

„Das Buch der Wahrheit“
Zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI

„O Heilige Mutter der Erlösung,
bitte bete für die katholische Kirche in diesen schweren Zeiten und für unseren
geliebten Papst Benedikt XVI., um sein Leiden zu erleichtern.

Er wird das Haupt der Neuen Welt-Religion sein. Er und der Falsche Prophet, der die
„leere äußere Hülle“ der Katholischen Kirche auf Erden anführen wird, werden eng
zusammenarbeiten, um alle Kinder Gottes in die Irre zu führen.
Der Welt wird bald die am meisten täuschende Lüge präsentiert werden, welche die
Menschheit zu diesem Zeitpunkt unmöglich erkennen kann.
Für diejenigen von euch, denen das Buch der Wahrheit gegeben wird, diese Meine
Heiligen Botschaften, um die Menschheit vor diesen Dingen zu warnen, ihr sollt
Folgendes wissen:
Ihr Plan wird so hochentwickelt sein, dass viele durch das liebevolle,
menschenfreundlich erscheinende Äußere, das sie von ihrem üblen Plan der Welt
zeigen werden, getäuscht werden.
Der Antichrist und der Falsche Prophet haben ihre Planungen hinsichtlich ihrer bösen
Herrschaft — Planungen, die sie gemeinsam miteinander erstellen — bereits fast
abgeschlossen und das Erste, das sie herbeiführen werden, wird die Eskalation des
Krieges im Nahen Osten sein.
Der Antichrist wird der entscheidende Mann sein, der im Hintergrund die Fäden zieht.
Dann wird er in den Vordergrund treten, und man wird ihn einen Friedensplan
vermitteln sehen.
Das wird der Zeitpunkt sein, an dem die Welt in seinen Bann geraten wird.
In der Zwischenzeit wird der Falsche Prophet die Macht innerhalb der Katholischen
Kirche ergreifen.
Sehr bald wird sie in die Neue-Welt-Religion — eine Fassade, hinter der die
Verehrung des Satans betrieben wird — gesaugt werden. Der Kult um das eigene Ich
wird die grundlegende Zielsetzung dieser abscheulichen Institution sein ... und die
Einführung von Gesetzen, die auf zwei Dinge hinauslaufen werden:
Die Abschaffung der Sakramente und die Abschaffung der Sünde.

394. Ich bin die Kirche. Die Kirche wurde von Mir gegründet und sie kann
niemals untergehen.
Samstag, 7. April 2012, 10:00 Uhr
Viele — einschließlich derjenigen innerhalb der Kirche und ebenso jene außerhalb
der Kirche — werden versuchen, ihre Struktur aufzulösen.
Betet, dass Mein Heiliger Stellvertreter Papst Benedikt XVI. stark bleiben wird,
inmitten des Widerstandes, mit dem er jetzt zu tun hat.
Dies ist ein zielstrebiger Vorstoß jener, die mit dem Falschen Propheten verbunden
sind, um eine neue Kirche zu Stande zu bringen.
Diese hinterlistigen Leute werden euch glauben machen, dass es dieselbe Kirche
sein wird — aber das kann sie nicht sein.
Wie kann Meine Kirche, mit neuen Verordnungen und verdrehten Versionen von der
Wahrheit, die Ich der Welt gab, Mich noch vertreten?
Sie kann es nicht. Aus diesem Grunde wird Mein Vater Seine Kirche, die wahren,
treuen Gläubigen, Selbst führen, vom Himmel her.
Er wird die Schlüssel behalten bis zum Zweiten Kommen, wenn sich das Neue
Jerusalem, die eine wahre Katholische Kirche, aus der Asche erheben wird, um von
allen Kindern Gottes, von allen Religionen und von allen Glaubensbekenntnissen
gemeinsam zurückverlangt zu werden.
396. Jungfrau Maria: Das Zeitalter des Friedens, über das Ich in Fatima sprach,
ist in Vergessenheit geraten
Montag, 9. April 2012, 10.00 Uhr
Kinder, betet, dass diejenigen Seelen, die innerhalb der katholischen Kirche Opfer
des Betrügers geworden sind, Meine Kinder nicht von ihrem Augenblick der Rettung
wegführen.
Betet, dass Papst Benedikt verhindern kann, dass dieses Übel die gesamte
katholische Kirche durchsetzt.
Kinder, gebt euren Kampf, für die Wahrheit einzutreten, niemals auf.
397. Jungfrau Maria: Die Zeit für Mich, die Schlange zu zertreten, rückt näher
Dienstag, 10. April 2012, 20:45 Uhr
Mein Kind, die Zeit für den Triumph Meines Unbefleckten Herzens ist nah.
Die Zeit für Mich, die Schlange zu zertreten, rückt näher. Aber bis zu dem Tag, an
dem Satan und seine Dämonen in die Wildnis verbannt werden, wird noch viel
Verwirrung auf Erden ausbrechen.
Für die an Meinen Sohn Glaubenden wird es eine Zeit der Qual sein. Sie werden
durch die katholische Kirche in zwei verschiedene Richtungen gezogen werden.
Die eine Hälfte wird — aus Pflichtgefühl heraus — glauben, dass es notwendig ist,
dem Falschen Propheten zu folgen, dem Papst, welcher Papst Benedikt XVI. folgen
wird.

512. Gott der Vater: Genau so, wie Mein Sohn gekreuzigt wurde, so wird auch
Seine Kirche auf Erden gekreuzigt werden.
Donnerstag, 2. August 2012, 22:06 Uhr
Meine liebste Tochter, die Prüfung der Kirche Meines Sohns auf Erden hat bereits
begonnen.
Das Geißeln und die Verfolgung sind im Begriff zu beginnen.
Ebenso wie Mein Sohn gekreuzigt wurde, so wird auch Seine Kirche auf Erden
gekreuzigt werden.
Die Prüfung findet jetzt statt.
Mein Sohn wurde gesandt, um die Menschheit vor dem Feuer der Hölle zu retten.
Sein Tod am Kreuz — eine furchtbare, grausame Schreckenstat — wurde von Mir
zugelassen, als ein Mittel, um Meinen Kindern eine Zukunft zu bieten.
Der Leib Meines Sohnes wurde Seine Kirche auf Erden. Seine Priester und
gottgeweihten Diener nahmen die Stelle Seiner Apostel ein.
Jetzt, da Er noch einmal wiederkommt, um die Menschheit zu retten und um
Anspruch auf Meine kostbaren Kinder zu erheben, damit sie in Mein Paradies
eingehen können, wird sich die Geschichte wiederholen.
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Mein Sohn predigte die Wahrheit, und Er sammelte viele Menschen, die Seinen
Lehren folgten und die an Seinem Wort nicht zweifelten.
Dann wurde Er von denjenigen verraten, die Ihm in Seinen eigenen Reihen nahe
waren und Ihm ergeben waren.
Seine Kirche, die katholische Kirche, wurde ebenfalls aus ihren eigenen Reihen
heraus (wörtlich: innerhalb ihrer eigenen Korridore) verraten.
Die Versuchung durch Satan hat das verursacht … und ein großes Übel war für den
Tod Meines Sohnes verantwortlich.
Betreffend Seiner heutigen Kirche ... ihr Sterben begann vor einiger Zeit ... so wie es
bei Meinem Sohn geschah, haben viele Anhänger, die gegenüber dem Heiligen Wort
— das von Mir festgelegt wurde — treu waren, Ihn verlassen.
Dann begann der Prozess, in dem Mein Sohn der Ketzerei angeklagt wurde … so hat
auch die Kirche Meines Sohns auf Erden das gleiche Schicksal erlitten.
Wegen der Gottlosen unter ihnen, die schwere Verbrechen gegen die Menschheit
begingen, haben viele treue Anhänger die Kirche verlassen.
In der Folge ließen sie Meinen Sohn im Stich und verwarfen Seine Lehren.
Die öffentliche Behandlung der Kirche Meines Sohnes auf Erden hat ihre Priester —
wenn es darum geht, die Lehren Meines Sohnes zu verteidigen — zum Schweigen
gebracht.
Wegen der Sünden in ihren eigenen Reihen fürchten sie, diejenigen (gegen sich)
aufzubringen, die Meinen Sohn ablehnen.
Die Kirche Meines Sohnes steht jetzt der größten aller Prüfungen gegenüber,
wie es seit der Kreuzigung Meines geliebten Sohns nicht gesehen wurde.
Seine Kirche wird auf eine unbarmherzige Art und Weise verspottet, nicht nur von
ihren äußeren Feinden, sondern auch von ihren Feinden in ihren eigenen Reihen.
Die Dornenkrone wird jetzt auf das Haupt der Kirche Meines Sohns gelegt
werden, und nur wenige ihrer Anhänger werden ihr beistehen.
Genau so, wie die Apostel Meines Sohnes — mit Ausnahme von Johannes —
Ihn während Seines Prozesses und Seiner Hinrichtung im Stich ließen, so
werden auch diejenigen, die innerhalb des Vatikans hohe Stellungen bekleiden,
Meinen Heiligen Stellvertreter im Stich lassen.
Er wird —- als das Haupt der katholischen Kirche — gezwungen werden, unter
Schimpf und Schande einen schrecklichen Weg zu gehen, ohne eine eigene Schuld
dafür zu tragen.
Während er geschlagen, verspottet und als dumm dargestellt wird, wird nicht er
derjenige sein, an dem sie ihre Wut auslassen. Sie wird sich gegen die Wahrheit der
Kirche richten, der Christlichen Kirche, die aufgrund des Opfers Meines Sohnes
gebildet wurde ... auf sie werden sie ihren Hass loslassen.
Das Christentum wird in jedem Winkel, in jeder Nation und an jeder Stätte, an der
Gott verehrt wird, gegeißelt werden, bis es schwach vor Erschöpfung ist.
Während es die Straße zum Kalvarienberg hinaufgeführt wird — genau so, wie Mein
Sohn dort hinaufgeführt wurde —, wird es festgebunden und mit Seilen festgemacht
werden, um es ihm unmöglich zu machen, der Peinigung zu entkommen.
Dann, während es den Hügel erklimmt, wird es den ganzen Weg zum Gipfel mit
Steinen beworfen, bespuckt und johlend verhöhnt werden.
Dann wird es ans Kreuz genagelt werden.

326. Jungfrau Maria: Betet mit eurem ganzen Herzen für Papst Benedikt
Samstag, 28. Januar 2012, 21:00 Uhr
Bitte, Mein Kind, du musst mit deinem ganzen Herzen für Papst Benedikt beten. Er
leidet so viel und in vielfältiger Weise ist er in seinem Kummer über den
Glaubensabfall allein, den er sowohl außerhalb als auch innerhalb des Heiligen
Vatikans sieht.
Seine Tage auf dem Heiligen Stuhl sind verlängert worden und aufgrund dessen ist
viel von dem Chaos, das durch den Teufel verursacht wird, abgewendet worden.
Hier ist ein besonderes Gebet des Kreuzzugs des Gebets (23) für die Sicherheit
Papst Benedikts.
„O mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus und um
der Leiden willen, die Er erlitt, um die Welt von der Sünde zu erretten, bete ich jetzt
darum, dass Du Deinen Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt, das Haupt Deiner
Kirche auf Erden, schützen mögest, so dass auch er helfen kann, Deine Kinder und
alle Deine gottgeweihten Diener vor der Geißel Satans und der gefallenen Engel
seines Reiches zu retten, welche auf der Erde umherziehen und Seelen stehlen.
O Vater, beschütze Deinen Papst, so dass Deine Kinder auf den wahren Weg zu
Deinem Neuen Paradies auf Erden geführt werden können. Amen.”
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342. Mein armer Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., wird vom Heiligen
Stuhl in Rom vertrieben werden
Samstag, 11. Februar 2012, 11:30 Uhr
(Genau 1 Jahr später kündigt überraschend Papst Benedikt seinen Rücktritt an!)
Weitere Anführer der Welt werden bald getötet werden, und Mein armer Heiliger
Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., wird vom Heiligen Stuhl in Rom vertrieben
werden.
Im letzten Jahr, Meine Tochter, sprach Ich zu dir von der Verschwörung innerhalb der
Korridore des Vatikans.
Am 17. März 2011 wurde — in aller Stille — ein Plan, Meinen Heiligen Stellvertreter
zu vernichten, ausgearbeitet, und dieser wird verwirklicht werden; denn es ist
vorausgesagt worden.
367. Gebt jetzt Acht, wie der Mann des Friedens sich der Welt präsentieren
wird!
Dienstag, 6. März 2012, 15:20 Uhr
Betet für Meinen Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt XVI.; denn er wird einer
schrecklichen Verfolgung gegenüberstehen. Diese Zeit ist jetzt nahe.
378. Jungfrau Maria: Betet für Papst Benedikt XVI., der in Gefahr ist, aus Rom
verbannt zu werden.
Dienstag, 20. März 2012, 20:30 Uhr
Ich rufe alle Meine Kinder überall auf, für Papst Benedikt XVI. zu beten, der in Gefahr
schwebt, aus Rom verbannt zu werden.
Er, der höchstheilige Stellvertreter der katholischen Kirche, wird innerhalb des
Vatikans in vielen Kreisen gehasst.
…
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Ein Zeichen, auf das ihr aufpassen müsst, wird sein Stolz und seine Arroganz sein,
verborgen hinter einer falschen, äußeren Fassade der Demut. So sehr werden Meine
Kinder zum Narren gehalten werden, dass sie denken werden, dass er eine
außergewöhnliche und reine Seele sei.
Er wird wie ein lebender Heiliger betrachtet werden. Es wird nicht ein einziges Wort
aus seinem Mund bezweifelt werden.
Er wird auch so erscheinen, als ob er übernatürliche Gaben hätte, und die Menschen
werden sofort glauben, dass er Wunder vollbringen kann.
Jeder, der sich ihm entgegenstellt, wird kritisiert und als ein Ketzer angesehen
werden.
Alle solche Seelen, die beschuldigt werden, Ketzer zu sein, werden
beiseitegeschoben und „an die Hunde verfüttert“ werden (= rechtlos sein).
Alle Wahrheiten in Meinen Lehren werden verdreht werden. Jeder Teil davon wird
dann eine Lüge sein. Zunächst wird die Verfolgung langsam und subtil vor sich
gehen.
Meine wahren gottgeweihten Diener werden die Messe „privat“ — und in vielen
Fällen nicht in einer katholischen Kirche — feiern müssen.
Sie werden die Messen an Rückzugsorten feiern müssen. Kinder, wenn das
geschieht, dürft ihr die Hoffnung nicht verlieren. All dies wird binnen einer kurzen
Zeitspanne zu Ende gehen.

Ihm wird von denjenigen, welche die Kirche für ihre Sünden gegen die Unschuldigen
verantwortlich machen, nur wenig Mitgefühl gezeigt werden, dann, wenn sie das
Haupt der Kirche, Meinen Sohn, verdammen werden.
Die Schuld für die Sünden anderer — die durch die Versuchung Satans verursacht
wurden — werden sie Ihm zur Last legen.
Wenn sie die Kirche Meines Sohns ans Kreuz genagelt haben, werden sie
Hunderte Bewacher schicken — so wie die sechshundert Soldaten, die auf dem
Kalvarienberg standen —, um sicherzustellen, dass nicht das kleinste
Stückchen Fleisch ohne seine Strafe entkommt.
Keinem einzigen Diener Seiner Kirche, der ihr öffentlich seine Treue erklärt, wird
erlaubt werden zu flüchten.
Wenn die Kirche gekreuzigt worden ist, werden sie dafür sorgen, dass ihr die
Nahrung und das Wasser vorenthalten werden, bis zu ihrem letzten Atemzug.
Keiner ihrer Jünger wird — genau so, wie es sich mit den Aposteln Meines
Sohnes verhielt — irgendwo zu sehen sein.
Sie werden aus Angst vor Repressalien untertauchen.
Wenn das, was man als ihren letzten Atemzug ansehen wird, geschieht, werden alle
still werden, bis der Jubel von denen, welche die Kirche gekreuzigt haben, die ganze
Welt mit ihrer falschen Lehre betäuben wird.
Die Stimme des neuen Hauptes der Kirche, des Betrügers, des Falschen
Propheten, wird laut erschallen.
Alle werden erleichtert vor Mir, Gott, dem Allerhöchsten, in Dankbarkeit niederfallen;
denn dies scheint einen neuen Beginn einzuläuten.
Dann wird die Gegenwart Meines Sohnes nicht mehr die Altäre innerhalb dieser
Kirche begnaden; denn das kann nicht sein.
Es wird dann, zu diesem Zeitpunkt, sein, zu welchem Meine Hand der Züchtigung
strafend herabfallen wird.
Das ist der Zeitpunkt, an dem die Schlacht von Armageddon beginnen wird.
Das ist der Zeitpunkt, an dem Ich — durch Meinen Sohn — kommen werde, um die
Seelen zu retten.
Lehnt diese Prophezeiung nicht ab.
Versteckt euch nicht hinter falschen Sicherheiten; denn dieser Tag muss kommen.
Die Kreuzigung der Kirche Meines Sohnes muss wegen des Letzten Bundes
stattfinden.
Aber dann wird die Glorreiche Auferstehung der Kirche, das Neue Jerusalem, alle
Tränen und all das Leid wegwischen und dann wird das Neue Zeitalter anbrechen.
Vertraut zu jedem Zeitpunkt auf Meinen Sohn.
Habt niemals Angst; denn Ich bin euer Vater und Ich werde kommen, um die Erde zu
erneuern und um alle Meine Kinder zu sammeln … in diesem letzten Wunder, das
im Buch Daniel vorausgesagt wird.
Das Buch der Wahrheit wird euch, Kinder, jetzt — wie versprochen — offenbart.
Nehmt Mein Göttliches Eingreifen an, denn Ich spreche die Wahrheit.
Gott, der Allerhöchste

324. Das Letzte Geheimnis von Fatima offenbart die Wahrheit dessen, dass
Satans böse Sekte in den Vatikan eingezogen ist
Donnerstag, 26. Januar 2012, 21:40 Uhr
Meine Tochter, selbst das Letzte Geheimnis von Fatima wurde der Welt nicht
übermittelt, weil es die Wahrheit dessen enthüllte, dass Satans böse Sekte in den
Vatikan eingezogen ist.
Der letzte Teil des Geheimnisses ist deswegen nicht enthüllt worden, um die böse
Sekte zu schützen, welche seit der Erscheinung Meiner Mutter beim Heiligtum von
Fatima in großer Zahl in den Vatikan eingezogen ist.
Meine Tochter Luzia wurde durch die Mächte, die einen Teil des Vatikans
kontrollieren und über den Meine armen geliebten Päpste nur wenig Kontrolle haben,
zum Schweigen gebracht.
Seht, wie sie die Wahrheit Meiner Lehren nicht nur verdreht haben, sondern wie sie
auch neue Methoden der Katholischen Gottesverehrung eingeführt haben, die Mich
und Meinen Ewigen Vater beleidigen.
Die Katholische Kirche ist die eine wahre Kirche, und als solche ist sie ein Hauptziel
Satans und seiner bösen Sekte.
Die Zeit ist gekommen, dass — in einer Welt, die voller Lügen ist — die Wahrheit
enthüllt wird.
Sie sprechen über die Barmherzigkeit Meines Vaters, aber sie unterlassen es, die
Konsequenzen dessen zu erklären, wenn man in einem Zustand der Todsünde stirbt.
Und dadurch, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen, für welche sie bestimmt worden
sind, verletzen sie Mich außerordentlich.
Sie sind, in vielen Fällen, für den Verlust von so vielen Seelen verantwortlich.
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525. Diese Zeit ist vergleichbar mit der Ruhe vor dem Sturm. Nutzt sie, um so
viele Menschen wie möglich vorzubereiten.
Sonntag, 19. August 2012, 22:56 Uhr
Diese Zeit ist vergleichbar mit der Ruhe vor dem Sturm.
Nutzt sie, um so viele Menschen wie möglich vorzubereiten. Verbreitet Meine
Botschaften und Meine Kreuzzug-Gebete und betet für eure Brüder und Schwestern,
damit sie nach der „Warnung“ Meine Barmherzigkeit annehmen werden.
Bringt Meine Kirche zusammen und betet um Stärke; denn der Falsche Prophet
bereitet sich vor und ist bereits im Vatikan anwesend. Aber er verbirgt sein wahres
Gesicht sehr sorgfältig. Mein geliebter Stellvertreter wird isoliert, und es bleibt wenig
Zeit.
Ich will, dass ihr alle mit einer neuen Litanei von Gebeten beginnt zum Schutz gegen
den Falschen Propheten und diese von jetzt an einmal pro Tag betet.

310. Die größte Abscheulichkeit seit dem Holocaust wird gegen die Juden
geplant
Mittwoch, 11. Januar 2012, 15:00 Uhr
Diese böse Gruppe ist so mächtig, dass nur sehr wenige wissen, dass es sie gibt.
Und doch ziehen sie überall die Fäden. Meine Kinder sind wie Marionetten.

616. Die Dornenkrönung während Meiner Kreuzigung ist symbolhaft für die
Endzeit.
Dienstag, 13. November 2012, 17:00 Uhr
Ebenso wie die Kirche Mein Leib auf Erden ist, so wird sie auch mit den Dornen der
Geißelung gekrönt werden, wie es während Meines Weges zum Kalvarienberg war.
Die Dornenkrone bedeutet das Haupt Meiner Heiligen Kirche auf Erden. Papst
Benedikt wird viel leiden, da er dafür verfolgt werden wird, dass er die Wahrheit
spricht.
Er wird zerdrückt werden, als Haupt Meiner Kirche, und ihm wird keine Gnade
gezeigt werden. Der Widerstand wird schnell zunehmen, wobei er für nicht mehr
zuständig erklärt werden wird.
617. Eine Reihe von Ereignissen, jene Kirchen betreffend, die Mich verehren,
wird sich in der Welt abzuzeichnen beginnen.
Mittwoch, 14. November 2012, 20:30 Uhr
Wenn ihr aufhört, Mir vollkommen zu vertrauen, dann wird euer Geist so verdreht
werden, dass ihr an Lügen glaubt. Wenn ihr betrügerischen Leitfiguren vertraut,
werdet ihr in schreckliche Sünde fallen. Ihr werdet das Tier verehren, das Meine
Kirche schänden wird, indem es die Dornenkrone auf das Haupt Meiner Kirche,
Meinen wahren Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt, drücken wird.
636. Der Falsche Prophet hat bereits geplant, wie er die Amtsbereiche
innerhalb der katholischen Kirche übernehmen wird.
Freitag, 7. Dezember 2012, 18:45 Uhr
Meine innig geliebte Tochter, da für den Falschen Propheten die Zeit seines
Auftretens naht, wurden von ihm und seinen Kohorten bereits Vorbereitungen
getroffen, um diese Botschaften zu denunzieren.
Ich rufe diejenigen von euch, die Mich lieben, auf, genau auf die Worte der falschen
Propheten zu achten. Beobachtet, wie sie von Priestern nicht in Frage gestellt
werden, wie sie von ihnen gefördert werden und wie ihnen erlaubt werden wird, von
den Kanzeln im Hause Meines Vaters Lügen zu predigen.
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317. Jungfrau Maria: Innerhalb des Vatikans existiert ein böser Plan, um die
Katholische Kirche zu zerstören
Mittwoch, 18. Januar 2012, 9:50 Uhr
Es wird in den Korridoren des Vatikans ein Komplott gegen Papst Benedikt XVI.
geschmiedet, und zwar durch eine böse Sekte.
Es ist bekannt, dass diese Sekte inmitten jener gottgeweihten Diener innerhalb des
Vatikans existiert, aber diese sind machtlos gegen diese böse Gruppe, welche die
Katholische Kirche seit Jahrhunderten unterwandert hat.
Sie sind für die Verdrehung der Wahrheit in den Lehren Meines Sohnes
verantwortlich. Man weiß so wenig über sie oder über ihre abscheulichen Werke.
Sie haben die wahre Lehre aus der katholischen Kirche hinausgedrängt und haben
den Katholiken stattdessen im Laufe der letzten vierzig Jahre eine laue, verwässerte
„Schmalspurversion“ der katholischen Lehre aufgedrängt.
Es ist durch diese böse, aber verborgene Sekte so viel Verwirrung verbreitet worden,
dass Meine Kinder von der wahren Kirche weggewandert sind.
Betet, dass es ihnen nicht gelingt, den Papst zu vertreiben.
Betet, dass der falsche Prophet nicht auf dem Stuhl des Heiligen Vaters Platz
nehmen wird, damit er seine Lügen nicht verbreiten kann.
Betet, dass jene gottgeweihten Diener im Vatikan stark genug sind, diesem bösen
Komplott — das darauf ausgelegt ist, die katholische Kirche zu zerstören —
Widerstand entgegenzusetzen.
Sie planen, den Heiligen Stellvertreter Christi, Papst Benedikt XVI. durch einen
„Diktator der Lügen“ zu ersetzen. Er wird im Bunde mit dem Antichristen und seiner
Gruppe eine neue Kirche erschaffen, um die Welt in die Irre zu führen.
Traurigerweise werden viele Meiner Kinder — aufgrund ihrer Treue zum katholischen
Glauben — dieser neuen falschen Lehre blind folgen — wie Lämmer zur
Schlachtbank.
Wacht auf, Kinder, und erkennt die Wahrheit. Dieser böse Plan hat die
grundlegenden Wahrheiten der katholischen Lehre im Laufe der Jahre verändert.
Betet, betet, betet für Papst Benedikt und für seine wahren Jünger.
320. Der Falsche Prophet wird wie ein lebender Heiliger betrachtet werden.
Derjenige, der sich ihm entgegenstellt, wird als Ketzer angesehen werden.
Samstag, 21. Januar 2012, 13:15 Uhr
Meine Kinder, seid euch jedoch darüber im Klaren, dass der Falsche Prophet euch
glauben lassen wird, dass er euch ebenso auf einen ähnlich paradiesischen Ort
vorbereitet.
Seine Lügen werden eine naive Gruppe von Katholischen Anhängern begeistern. Er
wird eine nach außen hin wunderbare und liebevolle Ausstrahlung darbieten und alle
Meine Kinder in der Katholischen Kirche werden verwirrt sein.
3
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133. Die Bedeutung der Sakramente — Die Ehe und die Erste Heilige
Kommunion,
Mittwoch, 6. Juli 2011, 15.30 Uhr
Meine Tochter, bitte bete für Meinen Stellvertreter, Papst Benedikt; denn er ist von
freimaurerischen Kräften umgeben, die sich jetzt alle Mühe geben, ihn zu entthronen.
Diese bösen Kräfte haben Meine Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
unterwandert und haben Meine Lehren verwässert. Viele Richtlinien wurden
erlassen, die Mich verletzen, besonders die Darreichung Meiner Heiligen Eucharistie
durch Laien. Der Mangel an Respekt, der Mir und Meinem Ewigen Vater durch neue
Verordnungen gezeigt wird, die eingeführt worden sind, um der modernen
Gesellschaft entgegenzukommen, hat Mich vor Betrübnis weinen lassen.
185. Haltet jetzt Gebetsvigilien zur Göttlichen Barmherzigkeit — Die Warnung
steht nahe bevor,
Montag, 5. September 2011, 21:00 Uhr
Meine geliebte Tochter, die Zeit steht unmittelbar bevor. Gebet hat Meinem geliebten
Stellvertreter Papst Benedikt geholfen, dem inner(kirchlich)en Kampf standzuhalten,
dem er von bösen Kräften ausgesetzt ist. Seine Zeit im Vatikan wurde verlängert.
213. Globale Gruppen unter dem Herrschaftsbereich des Antichristen,
Mittwoch, 5. Oktober 2011, 21:00 Uhr
Die Weltführer, von denen Ich spreche, welche sich aus Feigheit dort verbergen, wo
ihr sie nicht sehen könnt, intensivieren ihre Pläne für die globale Herrschaft.
Sie stellen Armeen auf, bauen Waffen und entwickeln giftige Substanzen, all dies mit
einem einzigen Ziel im Sinne: Meine Kinder zu vernichten. Wenn jene scharfen
Beobachter
die
Wahrheit
veröffentlichen,
wird
diese
ständig
als
Verschwörungstheorie angeprangert. Denn ihr müsst verstehen, dass diese Gruppen
so mächtig sind und dass sie alle unter einer gemeinsamen Fassade der Ehrbarkeit
verbunden sind, dass sie die Wahrheit beeinflussen und vor dem Auge der
Öffentlichkeit verbergen können.
Akzeptiert es, Kinder, dass sich diese böse Gruppe zum Kampf gegen Meine
eigenen Anhänger und gegen die Führer in der Kirche erhebt. Sie haben es sogar
geschafft, Meine Kirche von innen her zu unterwandern. Ihr Gift speit wie ein Strom
hervor, der in alle Richtungen fließt und sich in alle Richtungen ausbreitet. Es gibt
einen Plan, euch nicht nur zu täuschen, sondern euch auch für ihre Art des Denkens
zu gewinnen. Nach außen hin wird es so erscheinen, als ob sie der Welt die Rettung
anbieten würden unter dem Deckmantel humanitärer Anstrengungen. Ihre kreativen
Lösungen, das Leben für euch leichter zu machen, werden sich in der Form
darstellen, euer Geld, eure Nahrungsmittel, eure Gesundheit, eure Sozialfürsorge
und eure Religion wie eine Einheit zu vereinigen — alles unter einem
Zuständigkeitsbereich, unter dem Herrschaftsbereich des Antichristen.
251. Jungfrau Maria: Betet für Papst Benedikt,
Mittwoch, 16. November 2011, 8:00 Uhr
Betet jetzt besonders für Papst Benedikt, denn auch er wird angegriffen.
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Diese Ereignisse werden weit verbreitet sein und sie werden, wie vorausgesagt, den
Weg ebnen für den Falschen Propheten, der bald kommen wird, um seinen Thron zu
beanspruchen.
Die Abscheulichkeit, die der katholischen Kirche angetan werden wird, wird dann
durch das Werk des Antichristen noch zusätzlich verschlimmert werden.
Diesen Menschen, der von Satan gesteuert wird, wird man als einen Freund Israels
sehen. Dann wird er den Anschein erwecken, als würde er es mit der Unterstützung
Babylons, das die Europäische Union ist, verteidigen.
Alle Kriege, die im Nahen Osten absichtlich angestiftet wurden, werden sich auf
Europa ausdehnen.
Der Antichrist wird den Atheismus ausbreiten, hinter der Maske der Neuen
Weltreligion, an deren Spitze der Falsche Prophet stehen wird.
Meine Tochter, die Geheimnisse, die Ich dir betreffs der Identität des Falschen
Propheten und anderer Angelegenheiten offenbart habe, dürfen noch nicht enthüllt
werden. Ihr sollt jedoch Folgendes wissen:
Der Falsche Prophet, der erklären wird, ein Mann Gottes zu sein, hat bereits geplant,
wie er die Ministerien innerhalb der katholischen Kirche übernehmen wird.
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.
Meine Anhänger, ihr dürft nicht auf diejenigen hören, die versuchen, eure Gebete zu
stoppen. Ihr müsst euch fragen, welcher Mann Gottes würde das Sprechen von
Gebeten, das Beten Meines Barmherzigkeitsrosenkranzes oder das Beten des
Heiligen Rosenkranzes verhindern? Die Antwort ist: Ihr dürft keinem Menschen
vertrauen, der versucht, euch vom Beten abzuhalten, selbst wenn er mit dem Ornat
eines geweihten Dieners bekleidet ist.
Dies sind gefährliche Zeiten für Meine wahren Propheten, die immer abgelehnt
werden. So könnt ihr erkennen, wer die wahren Propheten sind:
Ebenso wie Ich von den Priestern Meiner Tage abgelehnt, gequält, gegeißelt und
schlecht gemacht worden bin, so werden auch Meine Propheten leiden.
Weist niemals die wahren Propheten zurück. Horcht auf die Gebete, die sie der
Menschheit als ein Geschenk vom Himmel bringen werden. Wenn sie euch keine
Gebete bringen, dann sind sie nicht von Mir gesandt worden.
Wenn sie von Priestern, Bischöfen und anderen geweihten Dienern mit offenen
Armen willkommen geheißen werden, öffentlich in ihren Kirchen, dann sind sie nicht
von Mir gesandt worden.
Erkennt Mich. Erkennt Meine Propheten. Sie werden das gleiche Leiden ertragen,
das Ich ertragen habe. Sie werden von den Mitgliedern in Meiner Kirche, von Meinen
Anhängern und anderen, die behaupten, in Meinem Namen zu sprechen, abgelehnt
werden.
Ihr Los wird nicht leicht sein. Doch gerade aufgrund ihrer öffentlichen Ablehnung und
der über sie verbreiteten bösartigen Verleumdungen, die sie werden erleiden
müssen, werdet ihr Mich erkennen.
Geht jetzt und lasst nicht zu, dass eure Herzen von Lügnern getäuscht werden.

Amos 3,7
2
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Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor
seinen Ratschluss offenbart hat.
2.Thess 2,1-12
1 Brüder, wir schreiben euch über die Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und
unsere Vereinigung mit ihm und bitten euch:
2 Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen,
wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, der
angeblich von uns stammt, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da.
3 Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen! Denn zuerst muss der
Abfall von Gott kommen (*) und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der
Sohn des Verderbens,
4 der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt,
dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt.
5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon gesagt habe, als ich bei euch
war?
6 Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit
offenbar wird.
7 Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst
der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. (**)
8 Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird
ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch seine Ankunft und Erscheinung
vernichten.
9 Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er wird
mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun.
10 Er wird alle, die verloren gehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen; sie
gehen verloren, weil sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die
sie gerettet werden sollten.
11 Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge
glauben;
12 denn alle müssen gerichtet werden, die nicht der Wahrheit geglaubt, sondern die
Ungerechtigkeit geliebt haben.
(*) Der Abfall ist für jeden sichtbar.
(**) Das ist der Papst.

Zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI.
www.dasbuchderwahrheit.de
Stand 19.02.2013
20. Globaler Plan zum Abbau der Weltbevölkerung und Sturz der Führer der
Welt,
Freitag, 26. November 2010, 3 Uhr
Es sind auch Pläne im Gange, über Kirchen und verschiedene Religionen
einschließlich des Vatikans die Führung zu übernehmen. Mein Papst, Mein geliebter
Papst Benedikt, ist von jenen umringt, die seinen Sturz planen.

www.dasbuchderwahrheit.de

51. Alle Christen, tut jetzt Buße, Katholiken, betet für Papst Benedikt,
Samstag, 5. März 2011, 10:00 Uhr
Bitte alle, für Meinen geliebten Heiligen Stellvertreter Papst Benedikt zu beten; denn
er ist von den Feinden Meines Ewigen Vaters umgeben.
103. Die Tage von Papst Benedikt sind jetzt gezählt,
Donnerstag, 1. Juni 2011, 11.00 Uhr
Die Tage Meines geliebten Stellvertreters sind jetzt gezählt. Er wird den Vatikan
verlassen haben, bevor die „Warnung“ stattfindet.
106. Die Schlüssel Roms werden jetzt an Gott, den Allmächtigen Vater,
zurückgegeben,
Montag, 6. Juni 2011, 10.30 Uhr
Betet für Meinen geliebten Papst Benedikt. Er ist von sehr mächtigen Feinden Gottes
umgeben, die unersättlich sind nach Macht und Kontrolle über Meine Kirche. Gebet
kann helfen, seine nahe bevorstehende Abreise — dann, wenn er gezwungen sein
wird, den Vatikan, wie vorausgesagt, zu verlassen — zu verzögern. Betet, betet,
betet für diese Zeitperiode; denn es wird die dunkelste Periode überhaupt sein, um
Meine geistlichen Diener, Bischöfe, Kardinäle und alle wahren Anhänger von Mir
heimzusuchen. Die Schlüssel Roms werden jetzt Gott, dem Allmächtigen Vater,
zurückgegeben werden.
108. Botschaft an die Priester, Bischöfe und Kardinäle über den Falschen
Propheten,
Dienstag, 7. Juni 2011, 15.15 Uhr
Mein Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt, braucht eure Gebete. Betet täglich für
ihn; denn er braucht auf jedem Gebiet Schutz, um ihn durch die Qualen zu führen,
die noch kommen. Es ist wichtig, dass Meine Anhänger gegenüber jedem neuen
Papst, der auftreten mag, auf der Hut sind, denn er wird nicht von Gott sein.
129. Gebet kann Disharmonie in der Welt abwenden
Freitag, 1. Juli 2011, 23.00 Uhr
Gläubige, versteht, dass Gebet viel Disharmonie in der Welt abwenden kann. Jetzt
schon haben Gebete, die durch diese Visionärin und andere Seher verrichtet
wurden, die unmittelbaren Gefahren, denen Papst Benedikt ausgesetzt ist, verringert,
aber nicht für allzu lange.
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