Botschaft 724 vom 03. März 2013
»Diese armen Seelen, die nicht glauben, dass Ich durch diese Botschaften die Wahrheit spreche,
müssen sich Folgendes fragen: Glaubt ihr an die Heilige Bibel und die Prophezeiungen, die in ihr
verkündet werden? Glaubt ihr an den Antichristen und die Offenbarungen über den verlogenen
Betrüger, der den Stuhl Petri auf arglistige Weise einnehmen wird [*]? Wenn ihr das tut, dann
akzeptiert, dass dies die Zeit ist, wo sich diese Ereignisse vor euren Augen abspielen. Diese Zeit
liegt nicht in der Zukunft — das findet jetzt statt. Akzeptiert dies mit Mut und kommt voll Vertrauen
zu Mir, denn Ich liebe euch. Ich bitte euch, eure Augen weit geöffnet zu halten. Ihr dürft die
Wahrheit nicht scheuen.«
Botschaft 756 vom 03. April 2013
»Mein Vater versprach der Welt das Buch der Wahrheit für die Endzeit. Er erfüllt Sein
Versprechen immer. Kein Mensch kann den Inhalt des Buches der Wahrheit kennen, denn das
zu wissen, stand euch nicht zu. Nur dem Propheten Daniel wurde dessen Inhalt gegeben, aber er
wurde von Meinem Vater angewiesen, dessen Geheimnisse nicht preiszugeben.
Jetzt werden dir, Meiner Tochter, als der letzten Prophetin, seine Inhalte gegeben und durch das
Wort Gottes werden sie viel Frucht tragen. Das Buch der Wahrheit wird der Welt gegeben, um
die Menschheit vor dem sicheren Tod zu retten. Es ist ein lebensrettendes Geschenk für die
Seele. Es bringt außerordentliche Gnaden mit sich. Es bringt euch die Wahrheit, nicht nur, um
euch an Meine Lehren zu erinnern, sondern auch, um euch für die Angriffe auf Meine Kirche zu
wappnen, die auf die Zerstörung von Seelen hinauslaufen werden.

[*] 2. Thessalonicher 2, 3 - 12
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.
[**] Das war Papst Benedikt! Er wurde vom Heiligen Stuhl in Rom vertrieben. Siehe Botschaft vom
11. Febr. 2012, Nr. 342 und 19. Febr. 2013, Nr. 714. Jorge Mario Bergoglio ist sein Nachfolger. In
diesem Namen ist der Name „Gog“ enthalten. Gog und Magog sind antigöttliche Kräfte, siehe
Ezech Kap. 38 u. 39; Offb 20,8.
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Kennst Du das BUCH DER WAHRHEIT ?
Noch nie etwas davon gehört? Dieses Buch der Wahrheit ist von größter Wichtigkeit, denn es
führt zur Erkenntnis der Wahrheit. Es betrifft uns alle, unsere unmittelbare Zukunft und Ewigkeit!
Schon im Alten Testament, im Buch des Propheten Daniel, ist von diesem Buch die Rede.
Maria Divine Merci, eine junge Familienmutter und Geschäftsfrau aus Irland, empfängt seit 08.
November 2010 fast täglich Botschaften von Gott-Vater, Jesus und Maria. Diese werden ihr
gegeben, um die Menschheit auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Beim Propheten Amos im Alten Testament ist deswegen zu lesen: »Nichts tut Gott, der Herr, ohne es vorher
durch seine Propheten anzukündigen (3,7)!« Maria ist Katholikin, praktizierte den Glauben bis zu
diesem Zeitpunkt aber nicht. Der Herr bezeichnet die Offenbarungen zusammengefasst als „Buch
der Wahrheit“, die Empfängerin als „Endzeitprophetin“ oder auch als siebten Engel (Offb 10,7).
In den Botschaften kommt Jesus öfter auf dieses Buch zu sprechen. So sagt Er z. B. in Botschaft
Nr. 43 vom 28. Januar 2011 (die Texte sind Ausschnitte):
»Der Welt, Meine Tochter, wird ein besonderes Geschenk gegeben - das Buch der Wahrheit -,
um Meinen Kindern zu zeigen, was sie jetzt tun müssen, um sich für die „Warnung“ vorzubereiten,
für die „Erleuchtung des Gewissens“, welche der Menschheit als Hilfe gewährt wird, um sich auf
Mein Zweites Kommen angemessen vorzubereiten.«
In Botschaft Nr. 211 vom 03. Oktober 2011:
»Diese Botschaften werden auch nach der „Warnung“ gegeben werden, um euch so viel Führung
wie möglich hinsichtlich Meiner Lehren zu geben. Mein Wort, das in diesen Ausgaben enthalten
ist, welche Ich als das Buch der Wahrheit bezeichne, wird eine neue Christliche Armee schaffen,
die Meinen Namen verteidigen wird, bis das neue Zeitalter des Friedens beginnt.«
Die Botschaften richten sich grundsätzlich an jeden Mann, jede Frau und jedes Kind (über 7
Jahre), also nicht nur an Katholiken oder Christen. Das zu wissen ist sehr wichtig!
Das Buch der Wahrheit wird im Buch Daniel, Kapitel 10, Vers 21 mit diesem Namen erwähnt.
Daniel erhielt mehrere Endzeit-Visionen und Offenbarungen (8,16-27; 9,21-27). Der Erzengel
Gabriel* erklärte Daniel diese Visionen und sagte ihm, dass alles was über die Endzeit ihm enthüllt
worden ist, im Buch der Wahrheit verzeichnet steht! Er wies ihn an: „Du. Daniel, halte diese
Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes“ (12,4.9)!
Mit diesen Worten wird gleichzeitig und definitiv aber auch gesagt, dass dieses Buch zur Zeit des
Endes geöffnet werden wird! - Genau das erfüllt sich jetzt vor unseren Augen durch das
Geschenk dieser Göttlichen Offenbarungen! Weiter lesen wir in 12,4: „Viele werden nachforschen und die Erkenntnis wird groß sein!“
Die anstehende Frage, wer dieses Buch zur Zeit des Endes öffnet, beantwortet Kapitel 5 der
Offenbarung des Johannes (Neues Testament). Bitte unbedingt lesen! In Botschaft 368 sagt Jesus
dazu übereinstimmend: „Nur Ich, das Lamm Gottes, habe das Recht, der heutigen Welt die
Wahrheit zu übermitteln, die Meinem Jünger Johannes dem Evangelisten, dem Instrument der
Wahrheit, gegeben worden ist.“ Somit bestätigt das Buch der Offenbarung das Buch der
Wahrheit. Diese Schriften, das versiegelte Buch der Wahrheit in Daniel 10 und die versiegelte
Buchrolle in Offenbarung 5, sind nicht zwei verschiedene Schriften, sondern beide sind die eine
Schrift, die zur Zeit des Endes geöffnet wird.
Die Zeit des Endes ist erreicht! Das sagen nicht nur diese Botschaften, das sagen gegenwärtig
alle, selbst dämonische. Auch die Papstweissagung des Hl. Malachias sagt das. In Botschaft Nr.
46 wird dieser Heilige übrigens namentlich erwähnt und der Prophetin als Helfer zur Seite gestellt.
[Malachias war Bischof von Armagh in Irland, er starb 1148 auf einer Reise in Clairvaux, im Kloster
seines Freundes, des Hl. Bernhard.
*Der Erzengel Gabriel erklärte nicht nur Daniel diese Visionen, er brachte auch dem Priester
Zacharias (Lk 1,19) und der Jungfrau Maria (Lk 1,27) eine Botschaft über den Anfang des Heils.]

Der biblische Text lautet (Daniel Kap. 10):
21 Vorher aber will ich dir mitteilen, was im ›Buch der Wahrheit‹ aufgezeichnet ist.
Aus Botschaft 377:

Eure Generation wird Zeuge Meiner glorreichen Rückkehr werden!

