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Anlegen von Vorräten 
20. Globaler Plan zum Abbau der Weltbevölkerung und  Sturz der Führer der 

Welt — 26. November 2010  

Einlagern von Lebensmitteln  

Vertraut nicht den Nahrungsmittellieferanten. Bereitet euch jetzt auf die Zukunft vor. 
Beginnt mit dem Sammeln von Nahrungsmitteln und fangt an, selber etwas 
anzubauen. Lagert ein, als ob ein Krieg kommen würde. Denjenigen, die das tun, 
wird es gut gehen. Gebet und Andacht wird eure Seelen stärken und euch vor den 
bösen Wegen dieser Leute bewahren.  

 

68. Plan der Neuen Weltordnung zur Kontrolle eures Geldes und eurer 
Lebensmittel — 17. April 2011  

Hört auf mit eurem Versuch, zu unterstellen, dass die Welt sich einfach in den 
Geburtswehen einer Depression befindet, verursacht durch einen 
Konjunkturrückgang in der Wirtschaft. Denn das ist nicht wahr. Diese Menschen 
werden jetzt durch eine globale Währung und Überschuldung eures Landes jeden 
Einzelnen von euch kontrollieren. Kein Land wird ihren Fängen entgehen. Bitte 
beherzigt Mein Wort: Euer Geld wird wertlos sein. Euer Zugang zu Lebensmitteln und 
anderem Notwendigen wird nur durch das Zeichen möglich sein, durch die 
Kennzeichnung, über die Ich sprach.  

Bitte, bitte, nehmt dieses Zeichen nicht an, denn dann werdet ihr für Mich verloren 
sein. Dieses Zeichen wird euch töten, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. 
Bleibt außerhalb dieser Gerichtsbarkeit. Beginnt jetzt, euren Vorrat an Lebensmitteln, 
Decken, Kerzen und Wasser zu planen, wenn ihr das Zeichen vermeiden wollt, das 
Zeichen des Tieres. 

  

135. Der Ewige Vater wird die Neue Weltordnung von der letzten Verfolgung 
Seiner Kinder abhalten — 8. Juli 2011  

Plant jetzt eure Vorräte an Nahrungsmitteln  

Plant jetzt eure Vorräte an Nahrungsmitteln. Baut an und kauft Samen, der euch am 
Leben halten wird. Kauft Silbermünzen oder Gold, damit ihr kaufen könnt, was 
notwendig ist. Am wichtigsten ist: Findet Orte, wo ihr euch als eine Gruppe treffen 
könnt, um das Heilige Messopfer darzubringen. Denn mit der Zeit werden eure 
Kirchen bis auf die Grundmauern niedergebrannt sein. 

… 

Sorgt vor, dass ihr geweihte Kerzen in eurem Haus habt. Legt euch jetzt einen Vorrat 
davon an; denn durch sie werdet ihr im Licht des Schutzes bleiben. Wenn ihr kein 
Sklave dieser abscheulichen Doktrin werden wollt, dann müsst ihr jetzt vorsorgen. 

Kauft Gaskocher, Decken, getrocknete und konservierte Nahrung, 
Wasserreinigungstabletten, Kerzen samt religiösen Bildern, um euch und eure 
Familien während der großen Züchtigung, die der „Warnung“ folgen wird, zu 
versorgen. 
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201. Der Kummer wegen des Verlustes Meiner Kinder, die mit Mir nichts zu tun 
haben wollen — 22. September 2011  

Jenen von euch, die Mich kennen und lieben, sage Ich: Bitte bereitet euch jetzt auf 
Mein größtes Geschenk vor. Besorgt euch gesegnete Kerzen und Weihwasser  
und seid bereit, damit ihr euch den Gebeten der Heiligen im Himmel anschließen 
könnt, um zu helfen, die Seelen all Meiner Kindern rund um die Welt zu retten. 

  

207. Die Folgezeit nach der „Warnung“ — 29. Septemb er 2011 

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Bereitet eure Häuser mit geweihten Kerzen 
und einem Vorrat an Wasser und Nahrungsmitteln vor, ausreichend für ein paar 
Wochen. Die Folgezeit wird schwer sein, aber ihr dürft keine Angst haben. Seid 
stattdessen erleichtert; denn dieses Leiden soll in Danksagung für das ewige Leben 
aufgeopfert werden, das jetzt Meinen kostbaren Seelen gewährt wird, welche dieses 
große Geschenk annehmen. 

 

210. Freut euch, wenn der Himmel explodiert; denn i hr werdet wissen, dass Ich 
komme — 2. Oktober 2011 

So unerwartet wird dieses Ereignis sein, dass die Welt einen großen Schock 
durchmachen und stehenbleiben wird. Wenn sie sich langsam wieder erholen, 
werden viele noch über das, was überhaupt geschehen ist, unsicher sein. So wie Ich 
komme, werden auch Satan und die Dämonen aus der Hölle kommen, die versuchen 
werden, die Seelen Meiner Kinder zu verschlingen. Deshalb muss Ich euch alle 
dringend bitten, euer Zuhause mit Weihwasser zu besprengen und überall geweihte 
Kerzen zu haben. Ihr müsst euch auf diese Art auch selber schützen. 

 

409. Mehr Nationen schließen sich zusammen und mehr  von Gottes Kindern 
werden durch eine einzige Institution beherrscht we rden —  23. April 2012  

Dies, Meine Anhänger, ist die Zeit zur Enthüllung des Dritten Siegels . 

Obwohl es noch eine gewisse Zeit lang nicht geöffnet werden wird, sage Ich euch 
dies, damit ihr versuchen könnt, eure eigenen Nahrungsmittel anzubauen und 
Nahrungsmittelvorräte so einzulagern, dass sie nicht verderben werden. 

Zu einer bestimmten Zeit werden eure Nahrungsmittel  eingeschränkt werden 
und ebenso der Zugang zu Trinkwasser.  

  

486. Jeder auf Erden lebende Mensch wird seine Seel e sehen und wird — in 
vielen Fällen zum ersten Mal — wissen, dass er eine  hat — 9. Juli 2012  

Es ist jetzt nur noch wenig Zeit, und ihr müsst damit anfangen, euch vorzubereiten. 

Vergesst Meine Anweisungen nicht, Nahrungsmittel für (mindestens) zehn Tage, 
geweihte Kerzen und heilige Gegenstände in eurem Haus zu haben. 

 


